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Abstract 

Diese Arbeit erläutert Techniken zur Beschreibung 

von Software-Anforderungen technischer Systeme. Vor-

gestellt und bewertet werden die Techniken ROOM 

(Real-Time Object-Oriented Modeling), SDL (Specifica-

tion and Description Language), SCR (Software Cost 

Reduction) sowie UML/SysML (Unified-/Systems Model-

ing Language). 

Zunächst wird eine Einführung der genannten Techni-

ken zur Beschreibung von Software-Anforderungen ge-

geben bevor diese anschließend  bewertet werden. Hier-

bei werden auch zur Verfügung gestellte Tools in den 

Bewertungsprozess in geeignetem Maße, mit einbezogen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Entscheidungsgrundla-

ge / Empfehlung für Unternehmen mit Fokus auf die 

Entwicklung technischer Systeme zu schaffen.  

1. Einleitung 

Die korrekte Beschreibung  und Umsetzung textueller 

und informaler Anforderungen von Kunden erweist sich 

heutzutage besonders für Unternehmen, welche sich mit 

der Entwicklung komplexer technischer Systeme be-

schäftigen als schwierig. Als Folge dessen müssen oft-

mals fertiggestellte und teilweise schon beim Kunden 

installierte Systeme aufwendig überarbeitet werden. 

Boehm [1] schätzte schon im Jahre 1981 die Kosten einer 

zu späten Fehlerkorrektur im Vergleich zur Fehlerbehe-

bung noch innerhalb der Analysephase um bis zu 200-

mal höher. Aus diesem Grund wird der Beschreibung von 

Software-Anforderungen und deren richtiger Umsetzung 

heute eine äußerst bedeutende Rolle beigemessen. Nach-

folgend werden in diesem Kontext die Techniken 

ROOM, SDL, SCR sowie UML/SysML beschrieben. 

2. ROOM  

ROOM (Real-Time Object-Oriented Modeling) [2] 

stellt eine formale Modellierungssprache dar, um Soft-

ware für (verteilte) Echtzeitsysteme mit reaktivem und 

ereignisgesteuertem Verhalten zu beschreiben. Selbstver-

ständlich kann ROOM auch in anderen Bereichen ver-

wendet werden. Ein Überblick wird in [3] gegeben. 

ROOM bietet die Möglichkeit, das zu erstellende Sys-

tem in zwei eng miteinander verbundene Ebenen zu spe-

zifizieren. Die oberste Ebene wird als Architekturebene 

(engl. Schematic Level) bezeichnet in welcher strukturel-

le- und Verhaltensaspekte des Gesamtsystems grafisch 

definiert werden. Zudem können innerhalb der darunter-

liegenden Detailebene (engl. Detail Level) Implementie-

rungsdetails festgelegt werden. Hierbei wird auf schon 

bestehende und bewährte Programmiersprachen zurück-

gegriffen. In [3] wird eine objektorientierte Sprache emp-

fohlen (z.B. C++), da ROOM eine objektorientierte Mo-

dellierungssprache darstellt. Hierdurch werden mächtige 

Konzepte, wie Kapselung, Vererbung und Polymorphis-

mus unterstützt, welche sowohl auf Architekturebene als 

auch auf Detailebene genutzt werden können.  

2.1. Statische Modellierungskomponenten 

Nach den Entwicklern Bran Selic et al. [2] wird in 

ROOM das System auf Architekturebene mit sogenann-

ten Aktoren (engl. actor) beschrieben, welche das Basis-

element von ROOM bilden. Jeder Aktor stellt hierbei 

eine für sich abgeschlossene und nebenläufig ausführbare 

Einheit dar, welche intern für die Ausführung einer be-

stimmten Funktion zuständig ist (siehe Abbildung 1).  

 

Abbildung 1 – Ein Aktor mit zwei Ports 

Aktoren können ausschließlich mit Hilfe von Schnitt-

stellen, genannt Ports, mit ihrer Umwelt kommunizieren. 

Jeder Port spezifiziert über Protokolle genau, welche 

Nachrichten zwischen den jeweiligen Aktoren ausge-

tauscht werden dürfen. Hierbei wird jeweils ein Protokoll 

(welches die erlaubten Signale, deren Parameter und die 
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Senderichtung vorgibt) mit einem Port assoziiert. Somit 

können Ports über Protokolle typisiert werden. 

Bei größeren Systemen ist es oftmals notwendig, dass 

komplexe Aktoren dekomponiert werden können. Um 

solch eine Zerlegung zu unterstützen, bietet ROOM die 

drei Haupt - Kompositionsmechanismen Bindings, Layer 

Connections und Containment.  

Bindings (siehe Abbildung 2) und Layer Connections 

stellen Kommunikationsbeziehungen in ROOM dar, in 

welchen Ports verschiedener Aktoren in grafischer Form 

miteinander verbunden werden. Hierbei ist zu beachten, 

dass ausschließlich Ports mit kompatiblen Protokoll-

Definitionen verknüpft werden können.  

 

Abbildung 2 – ROOM Binding 

Anders als bei den ungerichteten und symmetrischen 

Bindings stellen Layer Connections asymmetrische 

(Client- Server) Beziehungen in Form von gerichteten 

Kanten zwischen Aktoren dar. Durch diese Art, das Ge-

samtsystem in Subsysteme zu gliedern („Layering“) 

können komplexere Systeme auch in (logische) Schich-

ten gegliedert werden, um eine bessere Systemorganisa-

tion zu schaffen. Eine Schicht stellt hierbei Services über 

sogenannte Service Provision Points (SPPs) zur Verfü-

gung, um anderen Schichten, welche den Service benut-

zen möchten, die Funktionalität via Service Access Points 

(SAPs) zugänglich zu machen. 

Eine weitere Relation zwischen Aktoren stellt die Ver-

feinerungsrelation dar. Hierbei kann ein komplexer Aktor  

in mehrere kleinere und elementare Aktoren (und somit 

in Teilfunktionen) zerlegt werden (Containment). ROOM 

legt dabei die Anzahl an „Zerlegungshierarchien“ nicht 

fest. Abbildung 3 stellt ein passendes Beispiel dar. 

 

 

Abbildung 3 – Verschachtelte Aktorenstruktur 

2.2. Dynamische Modellierungskomponenten 

Die bisher beschriebenen Strukturbeschreibungstech-

niken decken allerdings nur den statischen Teil des Sys-

tems ab. Wir werden deshalb die zwei bedeutendsten 

Modellierungskomponenten, um das Verhalten des Sys-

tems darzustellen, kurz und kompakt erläutern: Message 

Sequence Charts (MSCs) und ROOMcharts. 

Wie schon erwähnt ist ROOM ereignisgesteuert. Ein 

Ereignis tritt in ROOM immer dann ein, wenn eine Nach-

richt über eine Schnittstelle versendet wird. Bei Ankunft 

einer Nachricht bei einem Aktor-Objekt wird dessen 

Verhalten bzw. der innere Zustand mit Hilfe von 

ROOMcharts eindeutig und vollständig beschrieben 

(siehe Abbildung 4). Hierbei kann von einem Aktor per 

Definition genau ein Ereignis verarbeitet werden („Run-

To-Completion“).  

Transitionen, also die Zustandsübergänge, werden bei 

ROOMcharts intern mit der zugrundeliegenden Pro-

grammiersprache formuliert. Dies stellt somit implizit 

den wichtigsten „Verbindungspunkt“ zwischen Architek-

tur- und Detailebene dar. 

 

 

Abbildung 4 – ROOMchart [3] 

Neben der reinen Zustandsbeschreibung mit Hilfe von 

Zustandsautomaten (ROOMcharts), können die eigentli-

chen Interaktionen zwischen Aktoren, d.h. die internen 

Protokoll-Abläufe, in ROOM mittels dem ITU-T Z.120 

Standard „Message Sequence Charts“ [4] beschrieben 

werden. Dieser Diagrammtyp ist allerdings optional.  

2.3. ROOM aktuell & Werkzeugunterstützung  

ROOM wie in [2] beschrieben, findet heute kaum 

noch entsprechenden CASE-Tool-Support. Wegen der 

damaligen Fülle an unterschiedlichen OO - Notationen 

und Methoden (> 90) wurde UML als einheitlicher Stan-

dard geschaffen. Wegen des enormen „Hypes“ um UML 

war es nur noch sehr schwer möglich Tools zu entwi-

ckeln bzw. zu verkaufen, welche UML nicht unterstütz-

ten (z.B. ObjecTime Developer
1
).  

Deshalb wurde versucht ROOM in den entstandenen 

UML - „Mainstream“ - Standard zu integrieren, wodurch 

UML-RT (UML-Realtime) entstand. Hierbei wurden 

nach direkter Aussage des maßgeblichen Entwicklers von 

ROOM und UML-RT Bran Selic sämtliche ROOM Kon-

                                                           
1 Nach Aussage der Entwickler von ROOM war dieses CASE-Tool 

grundlegender Bestandteil bei der Entwicklung der ROOM Modellie-

rungssprache. Ebenso sei es ohne ObjecTime Developer nicht möglich 

gewesen ROOM sinnvoll zu benutzen, wodurch ROOM von ObjecTi-
me abhängig war. 
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zepte mit einigen nützlichen UML-Konzepten kombi-

niert.
2
 Als schließlich UML 2.0  das Licht der Welt er-

blickte, wurde UML-RT vollständig in den UML-

Standard übernommen. Somit hat ROOM implizit immer 

noch großen Einfluss auf die moderne Softwareentwick-

lung. 

Heutzutage stellt die Firma IBM durch die im Jahre 

1999 stattgefundene Übernahme der Firma ObjecTime 

Ltd. von Rational Software, welche jedoch später selbst 

von IBM übernommen wurde, eine komplexe UML(-RT) 

CASE-Tool-Suite namens „IBM Rational Rose Technical 

Developer“ dar. Laut [5] und Bran Selic selbst unterstützt 

dieses Tool das ROOM-Konzept als Teil von UML-RT 

vollständig. 

2.4. Bewertung der Technik 

Es wird das ROOM-Konzept bewertet, wie es von Se-

lic et al. einst entwickelt wurde [2]. Da ROOM sich zwar 

in ein paar Bezeichnungen zur Version in UML(-RT) 

unterscheidet, jedoch als Basis grundlegend in UML(-

RT) verwendet wird (und somit die Konzepte der 

ROOM-Notation immer noch bestehen), ist es hier sinn-

voll den auf ROOM basierenden Teil von UML-RT mit 

Blick auf die Möglichkeiten des erwähnten CASE-Tools 

zu bewerten. Die hinzugekommenen UML(-RT)-

Konzepte fließen hierbei jedoch nicht in die Bewertung 

mit ein. Der Schwerpunkt liegt somit bei ROOM selbst. 

Verständlichkeit des Dokuments: Mit Hilfe der 

Technik „ROOM“ kann schnell, einfach und somit sehr 

gut ein grober Überblick des Gesamtsystems gewonnen 

werden. ROOM bietet hierfür grafische und leicht ver-

ständliche Beschreibungselemente.  

ROOM schreibt außerdem bei der Modellierung ein-

deutige Schnittstellen für die Kommunikation einzelner 

Aktoren (Ports bzw. Protokolle) vor und sämtliche Mo-

dellierungselemente besitzen ebenso eine eindeutige 

Definition. Hierdurch wird Unklarheiten und Missver-

ständnissen vorgebeugt sowie die Verständlichkeit weiter 

erhöht.  

Desweiteren kann mittels der integrierten Verfeine-

rungsmechanismen das Gesamtsystem in Subsysteme 

bzw. Hierarchie-Ebenen aufgeteilt werden. Was auf der 

einen Seite den Vorteil eines inkrementellen Vorgehens 

und der Konzentration auf eine ausreichend detaillierte 

Verfeinerungsstufe bietet, kann bei komplexeren Syste-

men mit vielen Subsystemen schnell dazu führen, dass 

sehr viele im Dokument „verstreute“ Diagramme be-

trachtet werden müssen. Dies kann zu erhöhtem Such-

aufwand führen, was die Handhabbarkeit sowie die Ver-

ständlichkeit des Dokuments negativ beeinträchtigt.  

                                                           
2 B.Selic in einer Email: „When Jim Rumbaugh and I came up with 

UML-RT it incorporated all the ROOM concepts and combined them 

with other UML concepts. When we upgraded UML to UML 2, we 
incorporated all the UML-RT concepts into UML itself.” 

ROOM erzwingt außerdem durch die Verwendung ei-

ner Programmiersprache zur Beschreibung von Variab-

len, Datentypen oder des Verhaltens bei Zustandsüber-

gängen schon sehr früh die konkrete Auseinandersetzung 

mit implementierungsspezifischen Details. 

Manuelle statische Prüfung gegen Problemstel-

lung: Um zu überprüfen, ob Anforderungen „richtig“ im 

Modell umgesetzt wurden (qualitätssichernder Aspekt 

wie auch von Boehm definiert: „Wird das Produkt richtig 

entwickelt“), können bei einer manuellen statischen Prü-

fung des Modells gegen die Problemstellung z.B. Inspek-

tionen, Walkthroughs oder Reviews eingesetzt werden. 

Bei diesen manuellen Prüfverfahren ist laut Prof. Dr. 

Lutz Prechelt (Spezialist im Bereich Softwaretechnik; FU 

Berlin) ausschließlich der Mensch beteiligt und es wird 

keinerlei ausführbarer Code benötigt. Ein großer Vorteil 

der manuellen statischen Prüfung ist, dass diese somit auf 

jegliche Arten von Dokumenten anwendbar ist – auch auf 

das sich bei dieser Arbeit im Fokus befindende Spezifi-

kationsdokument.  

Im Folgenden wird bewertet, inwiefern sich die be-

schriebene Technik eignet bzw. welche Hilfsmittel von 

dieser angeboten werden, um das Modell (manuell) sta-

tisch gegen Benutzeranforderungen zu prüfen. 

In ROOM kann überwiegend bei kleineren Systemen 

eine 1:1 Beziehung zwischen Modellierungselementen 

und funktionalen Anforderungsbeschreibungen erreicht 

werden. Beispielsweise können einzelne Anforderungen 

in einem einzigen (Teil-) Aktor gekapselt werden. Da-

durch ist auch die erstellte Spezifikation leicht gegen die 

informellen Anforderungen prüfbar.  

Bei sehr komplexen Systemspezifikationen kann es 

jedoch vorkommen, dass einzelne Anforderungsbe-

schreibungen auf mehrere verschiedene Modellierungs-

komponenten verteilt sind. Somit sind die Beziehungen 

zu ROOM-Elementen nicht mehr intuitiv zu erkennen 

und ohne mit weiterem Aufwand verbundener Verfolg-

barkeitsmatrix nicht mehr eindeutig zuordbar.  

Ein weiterer Nachteil ist, dass die ROOM Modellie-

rungssprache nicht optimal geeignet ist, um nichtfunktio-

nale Anforderungen (z.B. Performanz) zu modellieren. 

Beispielsweise werden „Timer-Komponenten“ nicht 

direkt innerhalb der Sprache unterstützt. 

ROOM bietet bezüglich statischer Prüfung des Mo-

dells auch keinerlei Richtlinien oder Vorgehensweisen. 

Ebenso gibt es in ROOM keine expliziten Modellelemen-

te, welche Dinge der realen Welt direkt widerspiegeln 

oder sich direkt im Modell mit Anforderungen in Bezie-

hung setzen lassen. 

Es ist zu beachten, dass die Eignung zur statischen 

Prüfung des Modells u.a. von den Erfahrungswerten von 

ROOM-Anwendern abhängig ist. Die Zuordnung der 

Anforderungen an ROOM Modellkomponenten kann 

somit je nach gewählter Struktur der Systemspezifikation 
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variieren. Desweiteren kommt es auf die Granularität und 

Formulierungen der einzelnen Anforderungen an.  

Aufwand bei Änderungen: In ROOM bestehen 

durch die Assoziation von Ports und Protokollen an Ak-

toren interne Abhängigkeiten. Durch den Verfeinerungs-

prozess können diese Abhängigkeiten viele Hierarchien 

„tief“ in die Systemspezifikation hineinreichen. Aus 

diesem Grund wird es bei komplexen und sehr großen 

Systemen zunehmend aufwendiger mit Änderungen um-

zugehen.  

Dies sollte jedoch mit der Möglichkeit des beschrie-

benen CASE-Tools, nämlich (C, C++ und Java) Code 

automatisch und direkt aus dem Modell generieren zu 

können, in Relation gesetzt werden. Hierdurch entfallen 

sowohl der meist sehr fehleranfällige Prozess der nach-

träglichen Codemodifikation und somit auch ein mögli-

cher „architektonischer Zerfall“ während einzelner Ent-

wicklungsphasen.  

Eignung für Systemvalidation: „Wird das richtige 

Produkt entwickelt?“ [6] Um ein System gegen seine 

Anforderungen zu validieren bedient man sich laut 

Boehm in [6] vornehmlich der Techniken „Simulation“ 

und „Test“.  

Bei Einsatz des erwähnten Werkzeugs ist es möglich, 

sämtliche Teil-Aktoren separat auf Basis eines dazugehö-

rigen „Target Runtime Systems“, welches hierbei als 

„Virtual Machine“ dient, auszuführen, wodurch schon 

frühzeitig das Verhalten einzelner Subsysteme (Aktoren) 

sehr leicht simuliert werden kann. Die Entwicklung eines 

prototypartigen Modells sowie frühes Feedback von 

Kunden ist dadurch einfach und unkompliziert möglich. 

Außerdem können unter Zuhilfenahme selbst erstellter 

MSCs geeignete Szenarios erstellt, simuliert sowie mit 

vertretbarem Aufwand gegen das spezifizierte System 

getestet werden.  

Strukturierung: ROOM eignet sich sehr gut, um das 

System nach dem Prinzip „Teile und Herrsche“ (lat. 

divide et impera) Top-Down zu modellieren, also das 

Gesamtsystem in mehrere kleinere Teilsysteme zu zerle-

gen. Somit wird implizit auch die Gesamtproblemstel-

lung in mehrere kleinere Teilprobleme aufgeteilt.  

Hierbei ist die Simulation einzelner und schon fertiger 

Systemkomponenten durch das beschriebene CASE-Tool 

äußerst hilfreich.  

Anforderungsverfolgbarkeit: ROOM selbst unter-

stützt keine explizite Verfolgbarkeit von Anforderungen. 

Mit Hilfe des erwähnten Werkzeugs in Verbindung mit 

„IBM RequisitePro“ ist es jedoch möglich, Anforderun-

gen mit Modellelementen in Beziehung zu setzen. Hier-

durch können informelle Anforderungsbeschreibungen 

über den kompletten Entwicklungsprozess hinweg (vor-

wärts als auch rückwärts) verfolgt und einfach angepasst 

werden.  

3. SDL 

Die Specification and Description Language (SDL) ist 

eine objektorientierte und formale Sprache, welche von 

der ITU-T als „Recommendation Z.100“ [7] für den 

Telekommunikationssektor standardisiert wurde. SDL 

wurde entworfen, um eine eindeutige und unmissver-

ständliche Beschreibung bzw. Spezifikation komplexer,  

reaktiver und verteilter Echtzeitsysteme zu schaffen. 

Heutzutage wird SDL jedoch nicht ausschließlich im 

Telekommunikationsbereich sondern auch im Kontext 

der Systemmodellierung in Kombination mit anderen 

Standards verwendet (siehe z.B. SDL/ASN.1 [8] oder 

SDL/UML [9]). 

SDL bietet grundsätzlich zwei äquivalente Notations-

formen, um das System zu beschreiben. Neben einer 

grafischen Spezifikation (SDL/GR) existiert außerdem 

eine textuelle Repräsentationsform (SDL/PR). Ein Bei-

spiel ist in Abbildung 5 dargestellt.  

 

 

Abbildung 5 - SDL/GR (l.) und SDL/PR (r.) 

SDL ermöglicht es, Struktur- und Verhaltenseigen-

schaften eines Systems darzustellen. Um diese Eigen-

schaften vollständig erfassen und beschreiben zu können, 

müssen in SDL drei semantische Modelle berücksichtigt 

werden: Das Architekturmodell, das Verhaltensmodell 

sowie das Datenmodell.  

3.1. Architekturmodell  

Das Architekturmodell in SDL dient sowohl zur Be-

schreibung der Komponentenstruktur als auch der Spezi-

fikation von Kommunikationswegen innerhalb des Sys-

tems und mit dessen Umwelt.  

Zur Beschreibung der Struktur eines Systems stellt 

SDL Komponenten, genannt Agenten (engl. agents), wie 

z.B. „Block-Agenten“, „Prozess-Agenten“ oder das 

„System“ zur Verfügung, welche (u.a. auf hierarchische 

Weise) miteinander in Verbindung stehen (siehe 

Abbildung 6).  
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Abbildung 6 – SDL Architektur 

Das „System“ stellt hierbei den Top-Level Block-

Agenten einer SDL-Beschreibung dar. Bei der Spezifika-

tion des Systems kann dieser weitere Block-Agenten oder 

Prozess-Agenten beinhalten. Hierbei können mit Hilfe 

von Kommunikationskanälen (engl. channels) Signale 

zwischen den Agenten oder mit der Umwelt des Systems 

(dies stellt somit das Nutzerinterface des Systems dar) 

ausgetauscht werden (siehe Abbildung 7). Um den se-

quentiellen Ablauf dieser Kommunikation zu spezifizie-

ren wird in SDL u.a. auf  einen weiteren ITU-T Standard 

namens Message Sequence Charts [4] zurückgegriffen. 

 

 

Abbildung 7 – SDL Kommunikationskanäle  

Block-Agenten stellen autonome (sich nebenläufig 

und asynchron verhaltende) Subsysteme dar, welche 

entweder eine Menge weiterer Block-Agenten und/oder 

Prozess-Agenten enthalten können. Während „Block-

Agenten“ (inkl. Top-Level Block-Agent = System) aus-

schließlich das Gesamtsystem aus struktureller Sichtwei-

se beschreiben, definieren die in Block-Agenten enthal-

tenen Prozess-Agenten die dynamische Struktur und 

legen somit das Verhalten der einzelnen Block-Agenten 

sowie dadurch implizit auch das des gesamten Systems 

fest.  

3.2. Verhaltensmodell 

Das Verhalten eines SDL-Systems wird über Prozess-

Agenten definiert, welche ausschließlich weitere Prozess-

Agenten enthalten können. Das Verhalten dieser (Pro-

zess-)Agenten wird mit Hilfe von Variablen, Prozeduren 

und erweiterten FSMs (Finite State Machines - basierend 

auf D. Harel’s Zustandsdiagramm-Notation) charakteri-

siert (siehe Abbildung 8). Innerhalb dieser erweiterten 

Zustandsautomaten können als weiteres Design-Feature 

Zustände ineinander verschachtelt werden.  

 

Abbildung 8 – Grafische Darstellung (SDL/GR) ei-
nes endlichen Zustandsautomaten (FSM) innerhalb 

eines Prozess-Agenten 

Prozess-Agenten befinden sich grundsätzlich in einem 

Zustand, in welchem auf das Eintreffen von versendeten 

Signalen (definiert mit oder ohne Parameter) anderer 

Agenten gewartet wird. Bei Ankunft eines solchen Sig-

nals können die dafür vorgesehene Aktion ausgeführt 

sowie Daten verändert werden, um anschließend in den 

Folgezustand überzugehen und auf das Eintreffen weite-

rer Signale zu warten. Zustände können hierbei auch 

selbst andere Zustände kapseln.  

Dank des objektorientierten Paradigmas in SDL kön-

nen Agenten entweder direkt bei der Initialisierung des 

Systems oder erst zur Laufzeit (dynamisch) erstellt und 

auch wieder beendet werden. Dies ist jedoch vom bein-

haltenden „Container-Agenten“ oder von entsprechenden 

Aufrufen anderer Agenten zur Laufzeit abhängig.  

Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Verhaltensas-

pekt, da Agenten in SDL auch „Timer“ enthalten können, 

welche explizit mit Hilfe spezieller SDL-Ausdrücke 

gesetzt bzw. geändert werden können.  

3.3. Datenmodell 

Da SDL eine plattformunabhängige Modellierungs-

sprache darstellt, werden Datentypen, wodurch bei-

spielsweise Variablen oder Signale typisiert werden, auf 

eine abstrakte aber genau definierte Weise beschrieben. 

Ein einfaches Beispiel stellt Abbildung 9 dar.  

 

 

Abbildung 9 – Daten in SDL 

Neben schon existierenden Datentypen wie z.B. Real, 

Character, Boolean oder Integer können ebenso eigene 

Datentypen definiert werden.  
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3.4. Bewertung der Technik 

Für SDL existieren z.B. die kommerziellen CASE-

Tools „IBM Rational SDL Suite“ oder „Cinderella“ [10]. 

SDL wird im Folgenden in Verbindung mit dem umfas-

senderen CASE-Tool „IBM Rational SDL Suite“ be-

trachtet und bewertet.  

Verständlichkeit des Dokuments: In SDL kann die 

Struktur sowie das Verhalten des Systems leicht mit 

Hilfe der grafischen Darstellung (SDL/GR) beschrieben 

werden. 

Bei komplexen und großen Systemen entstehen bei 

SDL meist sehr viele Diagramme im Spezifikationsdo-

kument, welche über viele Seiten verteilt sind. Der 

(Such-) Aufwand, um somit z.B. vom Systemdiagramm 

über ein Blockdiagramm bis hin zum gesuchten Prozess-

diagramm im Spezifikationsdokument zu gelangen, kann 

somit sehr hoch sein und die Verständlichkeit negativ 

beeinflussen.  

Exakt für diesen Fall ermöglicht das Werkzeug „IBM 

Rational SDL Suite“ einen elektronischen „Navigations-

Editor“, mit welchem es möglich ist von der High-Level-

Spezifikation eines (Teil-) Systems direkt hin zu dessen 

Verhalten einfach, schnell und intuitiv per Mausklick zu 

gelangen. Somit können Systemabhängigkeiten im 

(elektronischen) Dokument leichter erkannt und verfolgt 

werden.  

Manuelle statische Prüfung gegen Problemstel-

lung: In SDL ist es möglich, 1:1 Beziehungen zwischen 

Modellelementen und funktionalen Anforderungsbe-

schreibungen zu realisieren, z.B. durch Prozess-Agenten 

bzw. Block-Agenten. Somit erscheint der Aufwand die 

Spezifikation gegen die zugrundeliegenden Anforderun-

gen zu prüfen relativ gering. Allerdings wird dies nicht 

explizit als Sprachelement der Technik unterstützt. 

Auch nichtfunktionale Anforderungen, welche sich z.B. 

bei Echtzeitsystemen in Form von „Rechtzeitigkeit“ 

widerspiegeln, lassen sich in SDL mit Hilfe von Timer-

Modellelementen modellieren. 

Bei komplexeren Systemen ist es jedoch durchaus 

möglich, dass einzelne Anforderungen auf mehrere Teil-

komponenten (Agenten) verstreut werden. Dadurch ist 

kein intuitives Erkennen ohne Erstellung einer Verfolg-

barkeitsmatrix zur Zuordnung der jeweiligen Anforde-

rungen mehr möglich. In SDL selbst existieren hierfür 

keine Richtlinien oder Vorgehensweisen. Ebenso wenig 

lassen sich Dinge der realen Welt direkt mit den in SDL 

gegebenen Modellelementen abbilden oder diese mit den 

informellen Anforderungen in Beziehung setzen.  

Die manuelle statische Prüfung des Modells ist natür-

luch auch von der Granularität der einzelnen Anforde-

rungsbeschreibungen abhängig.  

Aufwand bei Änderungen: Grundsätzlich gibt SDL 

keine feste Vorgehensweise bei Änderungen vor. Da das 

Gesamtsystem allerdings in viele Hierarchie-Ebenen 

„zerlegt“ werden kann, sollte der Aufwand einer nach-

träglichen Änderung durch die existierenden Kommuni-

kations- und strukturellen Abhängigkeiten wohl als nicht 

zu vernachlässigend angesehen werden.  

Allerdings sollte man diesen Aufwand der toolseitigen 

automatischen (C, C++) Codegenerierung aus dem Mo-

dell heraus gegenüberstellen. Hierdurch muss der Quell-

code nachträglich nicht manuell modifiziert werden und 

es lassen sich mögliche neue Fehler oder ein „architekto-

nischer Zerfall“ gänzlich vermeiden, was einen großen 

zeitlichen Vorteil bedeuten kann. „IBM Rational SDL 

Suite“ besitzt hierfür speziell einen SDL-Compiler, wel-

cher in der Lage ist optimierten Code hinsichtlich Per-

formanz und minimaler Speicherbelegung für technische 

Systeme zu generieren. 

Eignung für Systemvalidation: Mit Hilfe des er-

wähnten Werkzeugs „IBM Rational SDL Suite“ sind 

durch einen integrierten „MSC Editor“ Szenarien defi-

nierbar, welche anschließend automatisch gegen das 

modellierte System geprüft werden können. Hierdurch 

kann festgestellt werden, ob das System die definierten 

Anforderungen beinhaltet und genau das tut was es soll. 

Ebenso können nichtfunktionale Anforderungen, speziell 

Reaktionszeit bzw. Laufzeit, durch einen integrierten 

„Performance Simulator“ simuliert und getestet werden. 

Außerdem kann mit Hilfe des CASE-Tools zu jedem 

Modellierungszeitpunkt das Verhalten des Gesamtsys-

tems, einzelner Block-Agenten oder gar einzelner Pro-

zess-Agenten über eine grafische Benutzeroberfläche 

simuliert sowie animiert dargestellt werden, was eben-

falls zur Validation des Systems beiträgt. Dadurch ist ein 

frühzeitiges Präsentieren einzelner Teilsysteme samt 

deren Verhalten beim Kunden möglich, wodurch auf 

Feedback oder Änderungswünsche des Kunden entspre-

chend schon vorzeitig reagiert werden kann. 

Strukturierung: Die Technik SDL eignet sich her-

vorragend, um das System nach dem Prinzip „Teile und 

Herrsche“ Top-Down zu modellieren bzw. zu spezifizie-

ren. Hierbei kann das Gesamtsystem durch Agenten in 

einzelne Teilsysteme zerlegt werden, womit implizit auch 

die Gesamtproblemstellung in kleinere und überschauba-

re Teilprobleme aufgeteilt wird. Hierbei kann auch das 

Werkzeug „IBM Rational SDL Suite“ benutzt werden, 

um schon fertig modellierte Teilkomponenten des Sys-

tems zu simulieren bzw. diese auch zu validieren. 

Anforderungsverfolgbarkeit: SDL selbst bietet kei-

ne explizite Verfolgbarkeit von Anforderungen. Mit dem 

erwähnten Werkzeug „IBM Rational SDL Suite“ in Ver-

bindung mit dem Anforderungsverwaltungs-Tool „IBM 

Rational DOORs“ ist es allerdings möglich, Beziehungen 

zwischen SDL Modellierungselementen und einzelnen 

Anforderungsbeschreibungen anzulegen. Hierdurch kön-

nen Anforderungen während des gesamten Entwick-

lungsprozesses vorwärts als auch rückwärts verfolgt und 

bei Änderungen das SDL Design konsistent gehalten 
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werden. In Verbindung mit dem Werkzeug „IBM Ratio-

nal TTCN Suite“ ist es zudem möglich, Anforderungen 

auch innerhalb von Testfällen und somit durch den kom-

pletten Entwicklungszyklus geeignet zu verfolgen.  

4. SCR 

Die Software Cost Reduction-Anforderungsmethode 

ist eine formale Methode zur Spezifizierung von Soft-

ware-Anforderungen. Haupteinsatzgebiet ist hierbei die 

Entwicklung von eingebetteten Echtzeitsystemen. 

Grob gesagt basiert diese Methode darauf, Anforde-

rungen eines Systems formal und strukturiert anhand von 

Tabellen zu beschreiben. 

In SCR wird das geforderte Systemverhalten mittels 

einer mathematischen Beziehung zwischen monitorierten 

Variablen (Umgebungsquantitäten, die das System beo-

bachten) und kontrollierten Variablen (Umgebungsquan-

titäten, die das System kontrollieren) beschrieben. Um 

diese Beziehung präzise zu spezifizieren, verwendet SCR 

Bedingungen, Ereignisse und Tabellen. 

4.1. Das Vier-Variablen-Modell 

Das Vier-Variablen-Modell beschreibt das gewünsch-

te Systemverhalten als eine Menge von Relationen. Die 

Basis dieser Relationen bilden vier Variablen: überwach-

te, kontrollierte, sowie Input und Output Variablen (in 

Abbildung 10 als u(t), k(t), i(t) und o(t) bezeichnet). 

 

 

Abbildung 10: Vier-Variablen-Modell 

Die überwachten Variablen stellen Werte dar, die das 

Systemverhalten beeinflussen. Die kontrollierten Variab-

len dagegen repräsentieren Größen, die das Systemver-

halten kontrollieren. Die Relationen NAT und REQ bil-

den gemeinsam eine Black-Box-Spezifikation des Sys-

tems, die auf den überwachten und kontrollierten Größen 

basiert. NAT beschreibt Annahmen über das Systemver-

halten und die Menge der möglichen Werte, z.B. physi-

kalische Grenzen der überwachten Größen. Die Relation 

REQ beschreibt die Aspekte der Umwelt die das System 

kontrollieren muss. Also was muss passieren wenn sich 

die überwachten Größen ändern, und wie müssen die 

kontrollierten Größen somit beeinflusst werden. 

Die Input Devices messen die zu überwachenden 

Größen, wobei die Relation IN deren Genauigkeit be-

stimmt. Die Output Devices dagegen setzten die kontrol-

lierten Größen, wobei hier deren Genauigkeit durch die 

Relation OUT bestimmt wird. Die Software arbeitet 

somit nur mit den Input und Output Variablen (i(t) und 

o(t)). 

Das Modell beschreibt das benötigte Systemverhalten 

folglich mittels REQ, der Relation zwischen den über-

wachten und kontrollierten Größen. Die Relation SOFT 

dagegen beschreibt das benötigte Softwareverhalten 

zwischen den Input und Output Variablen. 

4.2. Beschreibungsmittel der Technik 

Damit man die Relationen des Vier-Variablen-Modell 

kurz und prägnant spezifizieren kann, gibt es vier weitere 

Konstrukte in SCR: Bedingungen (Conditions), Ereignis-

se (Events), Terme und Modes. 

Eine Bedingung ist ein Prädikat, bestehend aus einer 

oder mehreren Systemgrößen (Modes, Terme etc.) zu 

einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Ereignis tritt ein, wenn 

sich eine Systemgröße ändert (z.B. eine Input-Größe). 

Ein Term dient als Hilfsfunktion, die durch Input-

Variablen, Modes oder andere Terme definiert wird. 

Damit kann man die Spezifikation des Systems vereinfa-

chen und kürzen. Eine Modeklasse ist ein Automat, der 

mit Hilfe der überwachten Variablen definiert wird, und 

dessen Übergänge durch Ereignisse gesteuert sind. Ein 

Mode stellt hierbei immer einen Zustand des Automaten 

dar. Alle Ereignisse werden mit der Notation @T oder 

@F beschrieben. Ein Beispiel für ein Ereignis wäre 

@T(Licht=An), dabei schaltet eine Person das Licht von 

„Aus“ nach „An“. Das T steht hierbei für TRUE, es wird 

somit ein Ereignis erzeugt wenn das Licht angeschaltet 

wird. Folglich steht F für FALSE und somit würde ein 

Ereignis nur dann erzeugt werden, wenn die Bedingung 

FALSE wird. 

4.3. SCR-Tabellen 

Jede SCR-Tabelle beschreibt eine Tabellenfunktion. 

Entweder die einer Output Variablen, eines Terms oder 

einer Modeklasse. Mit diesen Tabellen können somit 

große Mengen von Anforderungen präzise beschreiben 

werden. Es folgen einige Beispieltabellen, die nicht im 

Detail beschrieben werden, jedoch aber einen Eindruck 

davon vermitteln sollen, wie die SCR-Methode anzu-

wenden ist. 

Zum einen gibt es die Bedingungstabellen (siehe Ta-

belle 1), die eine kontrollierte Variable oder einen Term 

als Funktion von Modes und Bedingungen beschreibt. 
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Modeklasse  
Pressure 

Bedingungen 

High, Permit-
ted 

True False 

TooLow Overridden NOT Overridden 

Safety Injection Off On 

Tabelle 1: Beispiel einer Bedingungstabelle 

Ereignistabellen (siehe Tabelle 2) dagegen beschrei-

ben eine kontrollierte Variable oder einen Term als Funk-

tion eines Modes und eines Ereignisses. 

 
Modeklasse  

Pressure 
Ereignisse 

High False @F(Pressure=High) 

TooLow, 
Permitted 

@T(Block=On) 
WHEN Reset=Off 

@T(Pressure=High) 
OR @T(Reset=On) 

Overridden True False 

Tabelle 2: Beispiel einer Ereignistabelle 

Eine Mode Transition Tabelle (siehe Tabelle 3) be-

schreibt einen Mode einer Modeklasse als Funktion des 

„alten“ Modes und eines Ereignisses. Sie ist somit eine 

Spezialform der Ereignistabelle. 

 
Alter Mode Ereignis Neuer Mode 

TooLow @T(WaterPres >= Low) Permitted 

Permitted @T(WaterPres >= Permit) High 

Permitted @T(WaterPres < Low) TooLow 

High @T(WaterPres < Permit) Permitted 

Tabelle 3: Beispiel einer Mode Transition Tabelle 

4.4. Bewertung der Technik 

Bei der Bewertung dieser Technik wird kein Bezug zu 

einem speziellen Tool genommen, da nur ein Werkzeug 

ausfindig gemacht werden konnte [11]. Dieses „SCR-

Toolset“ konnte jedoch trotz Anfrage auf weiterführende 

Informationen nicht näher untersucht werden. 

Verständlichkeit des Dokuments: Die SCR-

Spezifikation ist relativ leicht verständlich, da die Kon-

strukte intuitiv zu verstehen sind und keine Umgangs-

sprache verwendet wird. 

Bei großen und komplexen Systemen mit vielen hun-

dert Anforderungen wird das Spezifikationsdokument 

zwar sehr groß, die tabellarische Auflistung bietet jedoch 

trotz allem eine relativ gute Übersicht. Die gesamte Spe-

zifikation verteilt sich über mehrere Tabellen, die sich 

alle auf einer einzigen Hierarchieebene befinden.  

Gewöhnungsbedürftig ist jedoch die intensive Ver-

wendung von Tabellen zur Spezifikation, was jedoch 

nicht als negativer Punkt gewertet wird. Aufgrund des 

„Volumens“ der Notation und der gleichbleibenden Hie-

rarchieebene ist eine gute Verständlichkeit des Doku-

ments gegeben. Folglich ist auch die Lesbarkeit aufgrund 

der wenigen Querbezüge durchweg gut. 

Manuelle statische Prüfung gegen Problemstel-

lung: Die Anforderungen finden sich in der Definition 

der Modes, Terme und den Ereignissen für die Transitio-

nen der Modeklasse wieder. Anforderungen lassen sich 

nur begrenzt 1:1 umsetzen, da z. B. nicht funktionale 

Anforderungen (z. B. Qualitätsanforderungen) kaum bis 

gar nicht aufgenommen werden können. Bei Termen 

oder Modeklassen ergeben sich somit oftmals auch 1:N 

Beziehungen. Eine spezielle Modellierungskomponente 

für Anforderungen in dieser formalen Methode gibt es 

nicht. Dennoch lassen sich Anforderungen, durch die 

kurze, prägnante und tabellarische Form dieser Methode, 

gut manuell statisch überprüfen. 

Aufwand bei Änderungen: Der Aufwand bei Ände-

rungen der Anforderungen ist bei SCR relativ gering. 

Einerseits tauchen Querverweise innerhalb dieser Metho-

de nur selten auf, und die Querverweise die vorhanden 

sind, sind gut zu überprüfen. Folglich lassen sich auch 

Änderungen gut und effizient durchführen. 

Eignung für Systemvalidation: Durch die Tabellen-

form ist es bei SCR durchaus möglich Testfälle aus der 

Spezifikation abzuleiten. Somit kann man Szenarien 

erzeugen, die man an der fertigen Implementierung 

durchspielen kann. Ohne geeignete Werkzeugunterstüt-

zung scheint dies jedoch bei komplexen Systemen über-

dimensionale Kosten zu verursachen, um vollständig zu 

testen ob alle Anforderungen richtig umgesetzt wurden. 

Anforderungsverfolgbarkeit: SCR unterstützt keine 

explizite Anforderungsverfolgbarkeit. Es ist jedoch mög-

lich, Anforderungen mit selbst eingefügten Referenzen 

Tabellen zu zuordnen und selbige somit innerhalb der 

Spezifikation zu verfolgen. Dies wird jedoch als keine 

gute Lösung angesehen. 

Strukturierung: Die Strukturierung der Anforde-

rungsbeschreibung anhand von Tabellen funktioniert sehr 

gut, jedoch wurden die fehlenden Hierarchieebenen die-

ser formalen Methode als störend empfunden, da somit 

die Aufteilung einer Problemstellung in kleinere Teil-

probleme durchaus schwerer ist. Zudem wird der Prozess 

zur Erstellung der Spezifikation in SCR nicht näher be-

schrieben. 

5. UML/SysML 

Die Unified Modeling Language (UML) dient zur 

Modellierung, Spezifizierung, Visualisierung und Doku-

mentation komplexer Softwaresysteme. Sie lässt sich 

unabhängig von Fach- bzw. Realisierungsgebiet einsetz-

ten, und ist somit eine breitflächig einsetzbare Sprache. 

Mit ihr lassen sich sowohl statische als auch dynamische 

Modelle von Analyse, Design und Architektur erstellen. 
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Man unterscheidet in der UML/SysML verschiedene 

Diagrammtypen, die ein System auf unterschiedlichen 

Abstraktionsebenen und aus unterschiedlichen Perspekti-

ven beschreiben können. Die Systems Modeling Langua-

ge (SysML) basiert auf der UML 2.1 und ist eine Anpas-

sung der UML für das Systems Engineering
3
. Sie gibt der 

UML, die ursprünglich als Modellierungssprache der 

Softwareentwicklung spezifiziert worden war, neue Fä-

higkeiten um z. B. explizit nichtfunktionale Anforderun-

gen zu beschreiben. Die Erweiterung, die SysML ein-

führt, beschränkt sich auf einige Diagrammergänzungen 

und Stereotypen. Dazu gibt es im Buch von Tim Weil-

kiens [12] auf Seite 160 eine Übersicht. 

Als Überblick des „State of the Art“ der 

UML/SysML, wird hierzu eine kurze Übersicht einiger 

ausgewählter UML/SysML-Elemente gegeben, die sich 

besonders dafür eigenen, technische Systeme zu be-

schreiben. Zur Beschreibung des Verhaltens und der 

Struktur eines technischen Systems dienen zum Beispiel: 

 

 das Anforderungsdiagramm 

 das Aktivitätsdiagramm 

 das Sequenzdiagramm 

 

Hierbei beantwortet jedes Diagramm der SysML eine 

zentrale Frage, die für die Entwicklung eines Systems 

benötigt werden. Diese wurden teilweise aus [13] ent-

nommen, dort finden sich bei Bedarf auch ausführlichere 

Beschreibungen der UML-Diagramme. Folgend werden 

diese drei Diagrammarten mit einer zentralen Fragestel-

lung eingeleitet, die letztlich durch das Diagramm be-

antwortet wird.  

5.1. Das Anforderungsdiagramm 

Welche Anforderungen muss das zu entwickelnde Sys-

tem erfüllen? 

Laut [12] beschreibt eine Anforderung eine oder mehrere 

Eigenschaften oder Verhaltensweisen eines Systems, die 

stets erfüllt sein müssen. 

In SysML werden Anforderungen an das zu entwi-

ckelnde System mit Hilfe des Stereotyps <<require-

ment>> des UML-Elements Klasse dargestellt. 

                                                           
3 Dt. Übersetzung der Definition aus [19]: "Systems Engineering ist 

ein interdisziplinärer Ansatz mit dem Ziel erfolgreich Systeme zu reali-

sieren. Systems Engineering konzentriert sich auf die Definition und 

Dokumentation der Systemanforderungen in der frühen Entwicklungs-
phase, die Erarbeitung eines Systemdesigns und die Überprüfung des 

Systems auf Einhaltung der gestellten Anforderungen unter Berücksich-

tigung des Gesamtproblems: Betrieb, Zeit, Test, Erstellung, Kosten & 
Planung, Training & Support und Entsorgung. Das Systems Enginee-

ring integriert alle Disziplinen und bildet einen strukturierten Entwick-

lungsprozess vom Konzept über die Produktion- bis zur Betriebsphase. 
Es werden sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Aspekte 

betrachtet, um ein System zu entwickeln, dass den Benutzerbedürfnissen 

entspricht."  
 

Es werden hierzu zwei elementare Eigenschaften einer 

Anforderung vorgegeben. Zum einen eine eindeutige 

Kennung (ID) und zum anderen ein erläuternder Text. 

Die ID wird durch eine einfache Zeichenkette dargestellt. 

Es liegt in der Verantwortung des Modellierers oder des 

Tools die Eindeutigkeit zu waren. Der Aufbau der ID ist 

frei wählbar. Der erläuternde Text enthält die Beschrei-

bung der Anforderung selbst, oder zitiert eine externe 

Quelle wie z. B. ein Anforderungsmanagement-

Werkzeug. 

 

 

Abbildung 11: Anforderungen eines Kartenlesers 

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, können somit auch 

nichtfunktionale Anforderungen wie die Reaktionszeit 

mit einem Anforderungsdiagramm modelliert werden. 

Mit Erfüllungsbeziehungen (<<satisfy>>) kann angege-

ben werden, welcher Systembaustein welche Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Bezie-

hungstypen wie z. B. eine Prüf- und Verfolgungsbezie-

hung. Auch eine tabellarische Darstellungsform der An-

forderungen ist möglich, um eine große Anzahl von An-

forderungen kompakt darstellen zu können [14]. Interes-

sant ist hierbei auch die Möglichkeit Testfälle in das 

Diagramm mit einzubringen. Gegebenenfalls kann mit 

Hilfe des UML Testing Profiles [15] anschließend ein 

ausführliches Testmodell entwickelt werden. 

5.2. Das Aktivitätsdiagramm 

Wie läuft ein bestimmter flussorientierter Prozess 

oder ein Algorithmus ab? 

Es steht folglich immer eine vom System zu bewältigen-

de Aufgabe im Vordergrund, die es in Einzelschritten zu 

zerlegen gilt. 

Das Aktivitätsdiagramm ist ein Verhaltensdiagramm, 

das eine bestimmte Sicht auf die dynamischen Aspekte 

eines Systems darstellt. Das Diagramm stellt die Vernet-

zung von elementaren Aktionen und deren Verbindungen 

mit Kontroll- und Datenflüssen dar. Meist werden damit 

Anwendungsfälle der SysML/UML beschrieben. 
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Abbildung 12: Beispiel eines Aktivitätsdiagramms 

Dank UML 2.1 lassen sich auch nebenläufige Systeme 

mit Hilfe von asynchronen Kommunikationsmechanis-

men beschreiben. Diese lehnen sich stark an die bekann-

ten Petri-Netze an, welche ein mathematisches Modell 

von nebenläufigen Systemen darstellen. 

SysML erweitert das Aktivitätsdiagramm aus UML 

um die Möglichkeiten Funktionsbäume und kontinuierli-

che Systeme zu modellieren. Dazu können nun auch 

Wahrscheinlichkeiten von Abläufen eingebracht werden, 

wie in Abbildung 12 zu sehen ist.  

5.3. Das Sequenzdiagramm 

Wie läuft die Kommunikation in meinem System ab? 

Als zweites Verhaltensdiagramm bietet das Sequenzdia-

gramm eine grafische Darstellung einer Interaktion und 

beschreibt den Austausch von Nachrichten zwischen 

beliebigen Kommunikationspartner innerhalb eines Sys-

tems oder zwischen Systemen. 

 

 

Abbildung 13: Beispiel eines Sequenzdiagramms 

Die Darstellung einer Interaktion beschreibt den Aus-

tausch von Nachrichten zwischen Ausprägungen (:K1 

und :K2 in Abbildung 13) mittels Lebenslinien. Die Le-

benslinien repräsentieren die Objekte, zwischen denen in 

einer Interaktion Nachrichten ausgetauscht werden. Die 

Sequenzdiagramme sind nahe verwandt mit den Message 

Sequence Charts [4], die auch bei ROOM verwendet 

werden. 

Während mit Aktivitätsdiagrammen Abläufe ehr un-

abhängig von den ausführenden Systemelementen be-

schrieben werden, zeigen Sequenzdiagramme wer wel-

ches Systemverhalten aufruft. Üblicherweise wird mit 

einem Sequenzdiagramm ein konkretes Szenario be-

schrieben. 

5.4. Weitere Diagrammarten 

SysML bietet außer den gerade vorgestellten Dia-

grammelementen noch viele weitere. Es findet sich z. B. 

auch das weit verbreitete Klassendiagramm aus UML 

wieder, es wurde jedoch in Blockdiagramm umbenannt 

und hat einige Erweiterung erfahren. Auch das Anwen-

dungsfall- und das Paketdiagramm wurde in die SysML 

übernommen um der standardisierten Sprache alle Mög-

lichkeiten zum entwickeln von komplexen Systemen zu 

geben. An dieser Stelle wird für weiterführende Informa-

tionen auf das Buch von Tim Weilkiens [12] und die 

SysML-Spezifikation [14] verwiesen. 

5.5. Werkzeugunterstützung 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Tools, die sowohl 

UML als auch SysML unterstützen. Eine Übersicht die-

ser Tools kann der Website der Firma oose [16] entnom-

men werden. Interessant sind hierbei auch die zwei Open 

Source Tools „TOPCASED“ und „Papyrus 4 SysML“. 

TOPCASED ist eine Open-Source-Werkzeugsammlung 

für die Entwicklung kritischer Anwendungen und Syste-

me z. B. im Automotive-Bereich. Es befindet sich noch 

in der Entwicklung, die Modellierung mit SysML/UML 

ist allerdings schon möglich. Jedoch soll es zukünftig um 

zahlreiche Tools wie Code- und Dokumentationsgenera-

toren weiter ergänzt werden. Papyrus 4 SysML bietet im 

Gegensatz zu TOPCASED auch rudimentäre Codegene-

rierung an. Ein sehr bekanntes kommerzielles Tool ist 

„IBM Rational Rhapsody“, das umfangreiche Codegene-

rierung anbietet, und den Fokus auf Echtzeit-, Embed-

ded- oder technische Systeme legt. 

5.6. Bewertung der Technik 

SysML verbindet als neue Modellierungssprache ver-

schiedene Konzepte älterer Anforderungsmethoden. Zum 

einen hat sie viele Gemeinsamkeiten mit der Systems 

Description Langue (SDL), die beispielsweise mit den 

Message Sequence Charts [4] den Ursprung der Se-

quenzdiagramme gelegt hat. Anhand der vielen Gemein-

samkeiten kann sogar eine Abbildung von SDL-

Modellen in UML/SysML-Modelle erreicht werden. 

Andererseits finden sich auch Elemente von ROOM, wie 

beispielsweise das Konzept der Ports, in SysML/UML 

wieder. Im Folgenden wird die seit 2007 standardisierte 

Sprache SysML unter Hinzunahme des kommerziellen 

CASE-Tools „IBM Rational Rhapsody“ bewertet.  
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Verständlichkeit des Dokuments: Mit der standardi-

sierten Modellierungssprache SysML kann schnell, ein-

fach sowie umfassend ein Überblick des Gesamtsystems 

und dessen Bezug zu den Anforderungen dargestellt 

werden. Frei nach dem Ansatz des Systems Engineering 

kann mit SysML nun deutlich besser als bei der UML ein 

Systemdesign erarbeitet werden. Anhand der grafischen 

und leicht verständlichen Beschreibungselemente, sind 

folglich die durch diese Technik erstellten Dokumente 

gut lesbar. 

Bei SysML wird ein System stets mittels verschie-

densten Diagrammen modelliert, wodurch implizit eine 

Vorgehensweise vom „Groben zum Feinen“ vorgegeben 

ist. Es wird somit erst auf einer hohen Abstraktionsebene 

modelliert, die dann durch eine Untergliederung in ver-

schiedene Submodelle verfeinert wird. Daraus resultiert 

eine große Anzahl unterschiedlicher Diagramme, welche 

bei komplexen Systemen die Handhabbarkeit sowie die 

Verständlichkeit des Dokuments negativ beeinträchtigen. 

Manuelle statische Prüfung gegen Problemstel-

lung: Die bei der Anforderungserhebung identifizierten 

Anforderungen können im SysML-Modell direkt aufge-

nommen werden. SysML stellt hierzu ein eigenes Model-

lierungselement zur Verfügung (siehe Kapitel 5.1). Das 

Anforderungsdiagramm beschreibt allgemeine Anforde-

rungen an das System, also ein Vertrag zwischen dem 

Kunden bzw. Stakeholdern und dem Systemingenieur, 

die anhand dieses Dokuments auch mit diesen abgegli-

chen werden können. Somit lassen sich die Anforderun-

gen im Modell direkt gegen die informellen Anforderun-

gen der Anforderungserhebung prüfen.  

Darüber hinaus können Anforderungen in verschiede-

ne Kategorien unterteilt werden, um diese besser zu glie-

dern. Das FURPS-Modell [17] von Robert Grady könnte 

hier als Ansatzpunkt für eine Kategorisierung dienen, 

welche mit Hilfe von Stereotypen verwirklicht werden 

könnte. Dieser Erweiterungsmechanismus erlaubt es, 

projektspezifische Kategorien mittels Stereotypen leicht  

in die Modellierungssprache aufzunehmen und so das 

Modell zu verfeinern. 

Ferner bietet SysML weitere Anforderungsbeziehun-

gen, welche Verbindungen in das Design- und Testmo-

dell herstellen und somit eine sehr gute statische Über-

prüfung auch aus tieferen Ebenen des Modells gegen 

Benutzeranforderungen ermöglichen. 

Die Systems Modeling Language eignet sich somit 

hervorragend dafür, sowohl nicht funktionale- als auch 

funktionale Anforderungen in das Systemmodell aufzu-

nehmen und diese je nach Bedarf an die projektspezifi-

schen Kategorien anzupassen. 

Aufwand bei Änderungen: Anhand der Strukturie-

rung der Modelle in SysML und der Aufgliederung in 

verschiedene Hierarchieebenen wirken sich Änderungen 

bei den Anforderungen meist in mehreren Diagrammar-

ten aus. Dadurch kann der Aufwand bei Änderungen in 

komplexen Systemen durchaus groß werden. Hierbei ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass sich dieser Aufwand 

relativiert, da bei SysML durch geeignete Toolunterstüt-

zung leicht eine automatische Generierung von Quellco-

de möglich ist. Folglich kann der Modifikationsaufwand 

des Modells hoch sein, bei geeignetem CASE-Tool-

Einsatz zahlt sich dies jedoch aus. 

Eignung für Systemvalidation: Einfache Testmodel-

le lassen sich direkt in SysML modellieren. Mit Block-

diagrammen kann man Teststrukturen beschreiben, die 

unter Zuhilfenahme von Verhaltensdiagrammen, wie 

beispielsweise einem Aktivitätsdiagramm, eine gute 

Validation des Systems erlauben. Für ausführlichere 

Testmodelle kann das UML Testing Profile als Anknüp-

fungspunkt für ausführlichere Testmodelle benutzt wer-

den. 

Somit ist es möglich ein Testmodell parallel zum Sys-

temmodell zu entwerfen, das schlussendlich zur Validati-

on des Systems gegen seine ursprünglichen Anforderun-

gen optimal geeignet ist. Diese Vorgehensweise wird 

ebenso toolseitig unterstützt. 

Mit dem zuvor erwähnten Werkzeug können auch Si-

mulationen des Systems eingesetzt werden, um das Sys-

tem zu validieren. Außerdem wird das sogenannte „Re-

quirements-based Testing“ von IBM Rational Rhapsody 

unterstützt.  

Letztlich kann auch die Codevisualisierung dazu ein-

gesetzt werden, um z. B. Anforderungen die die Perfor-

mance des Systems betreffen zu validieren. 

Anforderungsverfolgbarkeit: Die Modellierung von 

Systemen mit der Systems Modeling Language ermög-

licht eine gute Verfolgbarkeit (Traceability) der Anforde-

rungen an das zu entwickelnde System. Beispielsweise 

kann deren Umsetzung im SysML-Modell mit Hilfe von 

Erfüllungsbeziehungen sehr gut modelliert werden (siehe 

Abbildung 11). Hierbei lassen sich auch externe Quellen 

gut referenzieren, welche in Anforderungsmanagement-

werkzeugen wie z. B. „IBM Rational DOORS“ oder 

„Rational RequisitePro“ festgehalten wurden. 

Strukturierung: SysML und UML sind geradezu 

prädestiniert dafür, das System Top-Down nach dem 

Prinzip „Teile und Herrsche“ zu entwerfen. Darüber 

hinaus beschreibt Tim Weilkiens in [12] einen „Werk-

zeugkasten SYSMOD“, welcher eine „Best Practice“-

Methode darstellt, um komplexe Systeme mit Hilfe der 

SysML inkrementell modellieren zu können. Die Struktu-

rierung wird auch von den SysML-Werkzeugen optimal 

unterstützt. 

6. Gesamtbewertung  

Betrachtet man die Verständlichkeit des Dokuments, 

welches bei der Anwendung der verschiedenen Techni-

ken entsteht, eignen sich alle vorgestellten Elemente 

sowohl aufgrund ihrer grafischen Notation als auch durch 
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einfache tabellarische Darstellungsweisen sehr gut. Im 

Vergleich zur grafischen Modellierung wird hierbei die 

tabellarische Beschreibungsweise als weniger intuitiv 

und als gewöhnungsbedürftiger bewertet. Hierbei bietet 

SysML herausragende Eigenschaften in Sachen „Darstel-

lung funktionaler- und nicht funktionaler Anforderun-

gen“ in Form eines Anforderungsdiagramms.  Anforde-

rungen können somit im Gegensatz zu den Techniken 

ROOM, SDL und SCR im Modell selbst und ohne zu-

sätzliche Toolunterstützung direkt mit Modellelementen 

in Beziehung gesetzt werden. Anforderungen im Modell 

können somit leichter statisch und manuell auf ihre kor-

rekte und vollständige Umsetzung geprüft werden. Sogar 

eine tabellarische Notation der Anforderungen ist dabei 

möglich, welche genauso wie SCR die Darstellung von 

mehreren tausend Anforderungen übersichtlich ermög-

licht. Unter Hinzunahme einer eindeutigen Identifikati-

onsnummer (ID) lassen sich Anforderungen mit Hilfe 

geeigneter Werkzeuge über alle Hierarchieebenen sowohl 

vorwärts als auch rückwärts nachverfolgen. Bei SysML 

kann das Vergeben einer solchen ID schon direkt im 

Modell realisiert werden. ROOM, SDL sowie SCR sind 

im Vergleich vollständig an die Fähigkeiten ihrer Werk-

zeuge gebunden.  

Für eine mögliche Validation bietet SysML ebenfalls 

explizit Modellierungselemente an, mit denen im Gegen-

satz zu ROOM und SDL selbst definierte Testfälle den 

Anforderungen zugeordnet werden können. Somit ist es 

mit SysML leicht möglich parallel zur Entwicklung des 

Systems ein geeignetes sowie selbst entwickeltes Test-

modell zu entwerfen, mit welchem das System schon zu 

einem frühen Zeitpunkt validiert werden kann. ROOM 

und SDL sind hierbei wiederum vollständig von ihren 

CASE-Tools abhängig.  

Die Techniken ROOM, SDL und SysML unterstützen 

alle einen Model-Driven-Architecture Ansatz, um direkt 

aus dem Modell mit Hilfe von Werkzeugen optimierten 

Quellcode zu generieren. Hierdurch lässt sich ein archi-

tektonischer Zerfall gänzlich vermeiden. Zudem besteht 

die Möglichkeit, ein technisches System inkrementell zu 

modellieren. Hierbei kann das Modell in verschiedene 

Hierarchieebenen zerlegt werden, wodurch die Modellie-

rung der Struktur sowie des Systemverhaltens in ver-

schiedenen Ebenen/Bereichen modelliert werden kann. 

SCR bietet im Gegensatz dazu keinerlei hierarchische 

Aufteilung der Problemstellung sowie geeignete Richtli-

nien oder Vorgehensweisen. 

SysML erfüllt desweiteren alle Anforderungen einer 

modernen Sprache, da sie sowohl sehr leicht an spezifi-

sche Bedürfnisse angepasst werden kann sowie durch 

eine breite Masse an Modellierungswerkzeugen und 

Literatur unterstützt wird. Diese Eigenschaften finden bei 

den anderen Techniken keine vergleichbare Ausprägung. 

Wie in Kapitel 2.3 angedeutet, wurde mit UML auf-

grund der vielen verschiedenen Modellierungssprachen 

Ende der 90er Jahre versucht einen einheitlichen Stan-

dard zu schaffen. Durch diese Neuorientierung  war es 

nur noch erschwert möglich Modellierungssprachen und 

passende (CASE-)Tools zu verkaufen, welche UML 

nicht geeignet unterstützten.  

Aufgrund dieser Entwicklung wurden beispielsweise 

Konzepte der Technik ROOM vollständig als UML-RT 

in den UML2-Standard integriert sowie durch viele 

sprachliche Gemeinsamkeiten auch eine Abbildung von 

SDL-Modellen in UML/SysML-Modelle geschaffen 

[18]. Somit kann SysML als Ansatz einer zentralen und 

ganzheitlichen Modellierungssprache zur Beschreibung 

und Umsetzung von Softwareanforderungen technischer 

Systeme mit sämtlichen positiven Eigenschaften der hier 

beschriebenen Techniken betrachtet werden.  

Folglich wird basierend auf den gewonnenen Er-

kenntnissen die Systems Modeling Language (SysML) 

als die für Unternehmen umfassendste und geeignetste 

Technik  angesehen, um Anforderungen an ein System zu 

beschreiben und umzusetzen. 

7. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurden in den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 

die Methoden ROOM, SDL, SCR und UML/SysML zur 

Anforderungsspezifikation beschrieben. In einer an-

schließenden Einzelbewertung konnten jeweils die Stär-

ken und Schwächen hinsichtlich der Beschreibung und 

Umsetzung von Software-Anforderungen aufgezeigt 

werden. Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung 

technischer Systeme ist es hierdurch möglich einen Ein-

druck der Techniken zu gewinnen.  

Als Ergebnis der abschließenden Gesamtbewertung 

(siehe Kapitel 5.5), basierend auf dem Vergleich aller in 

dieser Arbeit vorgestellten Techniken, kann die Model-

lierungssprache UML/SysML als ganzheitlicher Lö-

sungsansatz zur Beschreibung von Software-

Anforderungen empfohlen werden.   
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Abstract 
 
Der Softwaretest spielt im Software-Engineering ei-

ne zentrale Rolle um die Qualität einer Anwendung zu 
verbessern. Dabei unterscheidet man in der Regel 
zwischen manuellen und automatisierten Tests. In der 
vorliegenden Arbeit werden automatisierte Tests für 
Komponenten und grafische Benutzeroberflächen ge-
nauer betrachtet und hinsichtlich ihrer Möglichkeiten 
und Grenzen analysiert. 

Um die Qualität des automatisierten Testens prüfen 
zu können, wurden, auf Basis von Eclipse und Java, 
Tools untersucht, die für die einzelnen Schritte des 
Testens automatisierte Lösungen bieten. Diese Schritte 
sind die Testfallgenerierung, die Testfalldurchführung, 
die Ergebnisprüfung sowie das Feststellen von Erfolg 
oder Misserfolg. 

 
1 Einführung 

Unter dem Softwaretest versteht man die stichpro-
benartige Ausführung eines Testobjektes, die zu dessen 
Überprüfung dienen soll. Über den Vergleich zwischen 
Soll- und Istverhalten wird bestimmt, ob das Testob-
jekt die geforderten Eigenschaften erfüllt [1]. Dabei 
wird zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen An-
sätzen unterschieden: zum einem das manuelle und 
zum anderen das automatisierte Testen.  

Ein manueller Test wird in der Regel von einer Per-
son erstellt, durchgeführt und geprüft. Diese Vorge-
hensweise weist allerdings einige Nachteile auf. Das 
manuelle Erstellen von Tests ist sehr zeitaufwendig 
und des Öfteren fehlerbehaftet. Dies rührt daher, dass 
ein Test aus einer Testspezifikation heraus erstellt wird 
[2]. Weil diese Spezifikation von einer Person interpre-
tiert wird, kann es zu Fehlinterpretationen kommen 
und somit auch zu fehlerhaften Tests.  

Unter der manuellen Durchführung von Tests ver-
steht man den Vergleich zwischen Soll- und Istwerten 
mittels einer Person. Dieser Vergleich ist in der Regel 
sehr langsam, da diese Schritt für Schritt durchgeführt 
werden müssen. Dasselbe gilt auch für die manuelle 

Ergebnisprüfung. Unter dieser versteht man die Prü-
fung eines Testergebnisses von einer Person.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das manuel-
le Testen Defizite hinsichtlich Effektivität, Performanz 
und Kontinuität aufweist. An dieser Stelle versucht das 
Verfahren des automatisierten Softwaretestens, die 
Defizite des manuellen Softwaretestens zu beseitigen.  

In dieser Arbeit werden gängige Methoden und 
Werkzeuge hinsichtlich ihrer Funktionalität und Quali-
tät für das automatisierte Testen untersucht. Dabei 
werden Tools für die einzelnen Schritte des Testens 
(Testfallgenerierung, Testfalldurchführung, Ergebnis-
prüfung) auf ihre Möglichkeiten und Grenzen hinsicht-
lich der Automatisierung analysiert und bewertet. Zu 
guter Letzt werden die Grenzen deutlich beim Feststel-
len von Erfolg oder Misserfolg aufgezeigt. 

Des Weiteren gibt diese Ausarbeitung an den not-
wendigen Stellen Vorschläge und Ideen, wie die ein-
zelnen Schritte bezüglich ihrer Automatisierung und 
Qualität verbessert werden können. 

 
2 Aktueller Stand der Technik 

Da automatisierte Tests in der Praxis eine zentrale 
Rolle spielen, werden dafür im nachfolgenden Kapitel 
Grundlagen im Bereich der Komponenten- und GUI-
Tests aufgezeigt und der aktuelle Stand der Technik 
betrachtet. 

 
2.1 Komponententests 

Unter dem Begriff Komponententests versteht man 
das Testen von einzelnen Teilen einer Software. Eine 
Komponente kann laut [3] eine einzelne Klasse, eine 
über Assoziation verbundene Kette von Klassen oder 
ein ganzes Modul sein.  

Frameworks für Komponententests sind z. B. cfix 
für C++, Simpletest für PHP oder JUnit für Java. Im 
Hinblick auf die Testautomatisierung spielen vor allem 
die verschiedenen Lösungen der xUnit-Familie eine 
Rolle. Die xUnit-Familie beschreibt eine Reihe von 
Frameworks, um Komponententests für verschiedene 
Programmiersprachen zu automatisieren. Die Architek-
tur der Familie und das erste Derivat, SUnit, wurden 
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von Kent Beck im Rahmen von Extreme Programming 
entwickelt [3]. Nachfolgend wird das xUnit-
Framework genauer betrachtet. 

Es gibt mehrere Leistungsmerkmale von xUnit, die 
nicht zuletzt einen Grund für dessen Erfolg darstellen. 
Diese Merkmale sind [3]: 

• Tests und Komponenten können in verschiede-
ne Klassen getrennt werden. 

• Tests sind in derselben Programmiersprache 
geschrieben wie der zu prüfende Code. 

• Tests können automatisch ablaufen und von je-
dem gestartet werden. 

• Tests nehmen selbst eine Verifikation des Test-
ergebnisses vor und protokollieren dies. 

Damit diese Merkmale erfüllt werden können, bietet 
das Framework eine wohl durchdachte Architektur. 

 
Abbildung 1: Architektur des xUnit-Framework-

Kerns 

Abbildung 1 stellt diese grafisch als UML-
Klassendiagramm dar. Das xUnit-Framework benutzt 
mehrere Entwurfsmuster für seine Realisierung. Allen 
voran das Kompositum-Muster [4], mit welchem Ob-
jekte zu Baumstrukturen zusammengefügt werden. 
Wie zu sehen ist, enthält das Basis-Framework ledig-
lich vier Typen, als zentrales Element das Interface 
Test. Dieses definiert unter anderem eine run( Te-
stresult ) Methode. Des Weiteren existieren die 
Klassen TestCase und TestSuite, welche dieses 
Interface realisieren. Dabei stellt eine TestSuite eine 
Komposition von verschiedenen TestCases dar. Ein 
TestCase hingegen repräsentiert einen oder mehrere 
Tests. Somit ist es möglich, eine beliebig tiefe Baum-
struktur von TestCases und TestSuiten zu erstel-
len. Die Methoden setUp() und tearDown() von 
TestCase dienen zum Aufsetzen bzw. Abbauen einer 
Testumgebung und werden vor bzw. nach jedem Test 
ausgeführt. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, wird der 
run()-Methode ein Parameter von dem Typ TestRe-
sult übergeben. 

Diese Klasse repräsentiert das Collecting-
Parameter-Entwurfsmuster. Mit diesem ist es möglich, 
Ergebnisse über eine Reihe von Operationen zu sam-
meln. Im Fall von xUnit werden Testergebnisse ge-
sammelt. Dabei werden lediglich „failures“ und „er-
rors“, welche Fehler darstellen, in einem TestResult 
hinterlegt. 

Um nun aus Entwicklersicht Testfälle zu erzeugen, 
muss von der Klasse TestCase abgeleitet werden. 
Optional kann, wie bereits erwähnt, dessen Methoden-
setUp() und -tearDown() überschrieben und im-
plementiert werden. Um einzelne Testmethoden zu 
implementieren genügt es, öffentliche Methoden in der 
eigenen TestCase-Implementierung zu erzeugen und 
diese mit dem Wort „test“ beginnen zu lassen. Über 
Reflektionen werden diesen Methoden von run() auf-
gerufen. 

Einer der größten Nachteile dieser Framework-
Architektur ist die feste Bindung von Testlogik und 
Testdaten. Diese können nicht losgelöst voneinander 
erstellt und bearbeitet werden.  

Dessen ungeachtet erfreut sich das Framework gro-
ßer Beliebtheit und ist bereits für über 20 Program-
miersprachen verfügbar [3] und wird unter anderem 
auch für GUI-Tests eingesetzt.  

 
2.2 GUI-Tests 

Der Test einer grafischen Benutzeroberfläche 
(Graphical User Interface oder kurz GUI) ist nicht nur 
wie häufig angenommen ein Test der inneren Logik, 
sondern auch ein Test auf die Funktionalität der Inter-
aktionen (Mausbewegungen, Tastatureingaben) mit 
dem Menschen. Dies bezüglich werden GUI-Tests im 
Allgemeinen auch als Black-Box-Tests gesehen [5]. 

Für den Test einer GUI wird imAllgemeinen ein 
Testskript verwendet. Bei Testskripten handelt es sich 
um eine Simulation der Interaktionen des Benutzers 
mit einer Applikation nach einem vorgeschriebenen 
Szenario. Die Applikation kann somit auf das ge-
wünschte Verhalten getestet werden. Ein Testskript 
sollte dabei Eigenschaften wie Wiederverwendbarkeit, 
Lesbarkeit, Portabilität und Wartbarkeit aufweisen, 
damit es für den Test einer GUI geeignet ist [6]. Die 
Erzeugung solcher Skripte erfolgt über GUI-Test-
Werkzeuge. Diese Tools verfügen über die Fähigkeit, 
auf Basis einer Skriptsprache solche Testskripte zu 
erzeugen. Zu einer kompletten automatischen Erzeu-
gung dieser Skripte sind die bis dato auf dem Markt 
befindlichen Tools hinsichtlich der Leistungsfähigkeit 
noch nicht im Stande. Dies liegt daran, weil die erzeug-
ten Skripte in der Regel von einem Tester noch über-
prüft oder verändert werden müssen. Diese Tatsache 
rührt daher, das von einer Fehlerfreiheit dieser Skripte 
nicht ausgegangen werden kann oder weitere Testdaten 
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eingefügt werden müssen. Des Weiteren sind die er-
zeugten Testskripte nicht in der Lage zu testen, ob die 
darin enthaltenen GUI-Komponenten (Checkbox, 
Textbox etc.) so erstellt und visuell dargestellt werden 
wie gefordert. 

Der Test einer GUI bzw. das Erzeugen eines Test-
skriptes basiert dabei auf einer Reihe von Methoden 
bzw. Vorgehensweisen. Einige unter diesen sind Cap-
ture & Replay, Test Monkey, Intelligent Automation 
und Schlüsselwort-getriebenes Testen. 

Die beliebteste Methode zur Erzeugung von Test-
skripten ist die Capture & Replay-Variante. Auf Basis 
dieses Verfahrens werden die manuellen Interaktionen 
eines Nutzers sowie die damit verwendeten GUI-
Komponenten aufgezeichnet [7]. Dieses Verfahren 
besteht dabei im Wesentlichen aus drei Schritten: 

• Capture-Phase 
• Programming-Phase 
• Replay-Phase 

In der Capture-Phase werden die Interaktionen bzw. 
die Komponenten aufgezeichnet. Das aus dieser Auf-
zeichnung resultierende Testskript enthält die Abfolge 
der getätigten Interaktionen während der Aufzeich-
nung. In der Programming-Phase können Änderungen 
bzw. Bearbeitungen auf Basis der Skriptsprache am 
erzeugten Skript vorgenommen werden. Dabei besteht 
die Möglichkeit der Integration von weiteren Testsze-
narien und die Änderung der generierten Informationen 
bzw. Daten. 

Im Rahmen dieser Phase ergibt sich die Möglichkeit 
der Integration sogenannter Checkpoints. Checkpoints 
sind manuell erstellte Prüffälle und werden in die gene-
rierten TestSkripte eingefügt. Anhand dieser Check-
points könnendie Fehlerfreiheit sowie die korrekte 
Ausführung des Programmes getestet werden. 

In der Replay-Phase des Capture & Replay-
Verfahrens wird das bearbeitete Skript zum Testen 
wiederholt. Werden während dieser Phase Fehler oder 
ein Fehlverhalten festgestellt, bedeutet dies, dass die 
GUI fehlerbehaftet ist. Die aufgetretenen Fehler wer-
den dementsprechend protokolliert und dem Tester 
dargestellt. Dadurch ist der Tester in der Lage, die 
grafische Benutzeroberfläche auf das Fehlverhalten 
hinsichtlich der Funktionalität zu untersuchen.  

Die Probleme, die mit dieser Vorgehensweise auf-
treten, sind nicht unerheblich. So muss beispielsweise 
ein Test während der Ausführung angehalten werden, 
um weitere Testdaten oder Checkpoints einzufügen. 
Weiterhin werden ohne eine Bearbeitung des generier-
ten Skriptes nur die Abfolgen bzw. Sequenzen ausge-
führt, die während der Aufzeichnungsphase festgehal-
ten wurden. 

Bei auftretenden bzw. gefundenen Fehlern in der 
Replay-Phase kann das aufgezeichnete Skript nicht an 
dieser Stelle fortgesetzt werden, an dem der Fehler 

auftrat. Der Test muss nach der Fehlerbehebung erneut 
gestartet werden. Dies kostet Zeit und beinhaltet eine 
mühsame Fehlerfindung. 

Zudem darf beim Capture & Replay-Verfahren die 
menschliche Komponente nicht vergessen werden. 
Denn hier können bestimmte Interaktionen des Men-
schen mit einer GUI Fehler erzeugen, die eventuell mit 
aufgezeichnet werden. Unabhängig von diesen Pro-
blemen besteht die Möglichkeit des effektiven und 
schnellen automatisierten Testens bei einem ersten 
Test auf Basis eines relativ kleinen Skriptes sowie die 
Nutzung des erzeugten Skriptes für einen Regressions-
test [8]. Zusammengefasst kann man sagen, umso 
größer das Testskript ist, desto weniger Automatisie-
rung fließt in die Testprozedur ein. Die dennoch große 
Beliebtheit dieses Verfahrens bei dem Testen grafi-
scher Benutzeroberflächen kommt daher, dass damit 
die Möglichkeit besteht, ein aufgezeichnetes Testskript 
nach Belieben abzuspielen und mögliche Testfälle 
leicht wiederherstellbar sind.  

Eine weitere Methode, die für das Testen einer GUI 
eingesetzt wird, sind die sogenannten Test Monkeys. 
Bei Test Monkeys handelt es sich um automatisierte 
Test Tools, die keine Informationen über die Applika-
tion benötigen. Der Vorteil dieser Tools liegt darin, 
dass zufällige Testfälle automatisch erzeugt werden 
und so ein großer Teil der möglichen Aktionen (Maus-
klicks) und Eingaben (Tastatur) eines Menschen gete-
stet werden können. 

Der Test mittels eines TestMonkeys [6] wird in der 
Regel solange fortgesetzt, bis die zu testende Applika-
tion zusammenbricht. Während dessen werden Fehler 
identifiziert. Mit Hilfe dieser Test Monkeys ist es mög-
lich, eine größere Anzahl von Fehlern zu finden als mit 
anderen Testmethoden. Dies liegt vor allem an der 
Zufälligkeit der Testfälle, sodass auch Kombinationen 
und Sequenzen von Aktionen und Eingaben getestet 
werden, die von dem Menschen auf den ersten Blick 
nicht in Betracht gezogen werden. TestMonkeys wer-
den in zwei verschiedenen Kategorien unterteilt: zum 
einem „DumbMonkeys“ und zum anderen „Smart 
Monkeys“ [9]. DumbMonkeys besitzen keine Informa-
tionen über die Eingaben des Benutzers sowie über die 
Applikation. Die Hauptaufgabe dieser DumbMonkeys 
ist es, Aktionen und Eingaben wie Mausklicks oder 
Tastatureingaben in einer größeren Anzahl zu erzeugen 
und damit die GUI zu belasten. Infolgedessen ist es 
möglich, eine Vielzahl von Fehlern zu ermitteln. Smart 
Monkeys besitzen im Gegensatz zu DumbMonkeys 
Informationen über die zugrunde liegende Applikation. 
Diese Informationen werden über Zustandstabellen 
oder ein Modell der Applikation herangezogen. Auf 
Basis dieser Informationen wird die Funktionalität der 
Applikation auf Mängel oder Fehler getestet. 
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Neben den Vorzügen der TestMonkeys weisen die-
se auch eine Reihe von Problemen auf. Sie sind z. B. 
nicht in der Lage, die während der Interaktionen ver-
wendeten GUI-Komponenten zu erkennen. Test Mon-
keys sind zudem nicht in der Lage, ausreichend nützli-
che Informationen über Mängel in der GUI zu spei-
chern. Folglich ist die Überprüfung dieser Informatio-
nen über einen Tester sehr zeitaufwendig.  

Ein weiteres Verfahren, welches im Rahmen der 
GUI-Tests zum Einsatz kommt, ist Intelligent Automa-
tion. Im Gegensatz zu anderen Methoden besitzt dieses 
Verfahren genaue Informationen über die Aktionen 
zwischen dem Werkzeug und der verwendeten Appli-
kation. Diese Informationen basieren dabei auf einer 
Reihe von entwickelten Testmethoden, Softwareres-
sourcen-Planungen und einem breiten Verständnis der 
möglichen Technologien, die für einen Einsatz in die-
sem Rahmen möglich sind [6]. Hierdurch ist die Er-
zeugung von Interaktionen in Bezug auf den Test der 
GUI nicht mehr erforderlich. Zum Testen der GUI 
werden die zugrunde liegenden Informationen der 
Werkzeuge herangezogen, und auf dieser Basis wird 
das GUI auf Fehler untersucht. Bei einer möglichen 
Fehlerfindung werden die Fehler protokolliert. Tools 
auf Basis von Intelligent Automation benötigen für den 
Test eine Zustandstabelle und sind im Gegensatz zu 
anderen Verfahren in der Lage, die GUI-Komponenten 
und deren Funktionalität feststellen zu können. 

GUI-Test-Tools auf Basis von Intelligent Automati-
on sind gut geeignet, um einige Schritte eines Tests 
automatisieren zu können. Der Test und die Entwick-
lung eines solchen Tools benötigen aber ein hohes 
Wissen von Testmethoden bzw. Testtheorien sowie, 
dem Softwareressourcenmanagement und sehr gute 
Programmierkenntnisse. 

Beim Verfahren auf Basis von Schlüsselwörtern 
werden für den Test einer grafischen Benutzeroberflä-
che entsprechend geeignete Schlüsselwörter verwen-
det. Ein beispielhaftes Schlüsselwort wäre „Linksklick 
auf Komponente XY“. Dabei werden für jedes Schlüs-
selwort Testfälle angelegt. Diese Testfälle werden 
entsprechend des gewählten Schlüsselwortes mit ge-
eigneten Aktionen und Events versehen. Der Vorteil 
dieses Verfahrens ist, dass die Erstellung des Test 
unabhängig vom Entwicklungsstand der Applikationen 
bereits erstellt werden kann. So wird es möglich, das 
der Test bereits vor der Implementierung erstellt wer-
den kann. Neben einer frühen Fehlererkennung entsteht 
so die Möglichkeit der Erstellung modularer, flexible-
rer und wiederverwendbarer Tests [10]. 

 

3 Spezialisierung 
Um den Rahmen dieser Arbeit einzuhalten, wurde 

eine Spezialisierung vorgenommen, was die untersuch-
te Tool-Palette und Programmiersprache angeht.  

In diesem Dokument wird lediglich das automati-
sierte Testen in und für die Programmiersprache Java 
untersucht. Dies bietet sich wegen breiter Tool-
Unterstützung und der Tatsache, dass Java Open-
Source ist, an. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden Tools für 
Komponenten- und GUI-Tests auf die Themen Test-
fallgenerierung, Testfalldurchführung und die Ergeb-
nisprüfung untersucht. Dabei wird der Schwerpunkt 
auf die Möglichkeiten und Grenzen der Automatisie-
rung gelegt. Des Weiteren werden Tools für die 
Eclipse IDE ab Version 3.4 untersucht. Die Eclipse 
IDE ist ebenfalls als Open-Source-Software erhältlich 
und erfreut sich weiter Verbreitung. Ein wichtiger 
Grund, der für diese Entwicklungsumgebung spricht, 
ist, dass mit ihr in vielen Programmiersprachen ent-
wickelt werden kann und somit auch viele XUnit-
Implementierungen verfügbar sind. Des Weiteren er-
freut sich Eclipse der Möglichkeit, auf einfache Weise 
via Plug-Ins erweitert zu werden. Somit ist auch eine 
Vielzahl von Plug-Ins, die das Thema des Software-
tests ansprechen, verfügbar. 

 
4 Testfallgenerierung 

Unter der Testfallgenerierung versteht man die au-
tomatische Erstellung von Testfällen. Nachfolgend 
werden Werkzeuge untersucht und deren Grenzen 
hinsichtlich der automatischen Testfallgenerierung 
offen gelegt.  

 
4.1 Komponententestfallgenerierung 

Um JUnit (xUnit-Implementierungen für Java) Test-
fälle zu generieren, gibt es eine Reihe freier Lösungen. 
Im Gebiet der Testfallgenerierung aus einer Code-
Basis treten vor allem zwei Eclipse-Plug-Ins in den 
Vordergrund: zum einen EclipseProTest von Instantia-
tions Inc. [11], zum Anderen CoView von Codign 
Software [12]. Beide Tools sind für den kommerziellen 
Einsatz kostenpflichtig. Es steht jedoch jedem frei, 
eine kostenfreie Evaluation vorzunehmen. 

Beide Plug-Ins fügen ihre Funktionalität dem 
Eclipse Haupt- und Kontextmenü hinzu. Um die Quali-
tät der Ergebnisse zu testen, wurde ein Testszenario 
erstellt. 
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public class TestClass {  

  public int getValue() { 
    return 1; 
  }  
  public void changeValue(Integer 
  value) 
 { 
   intnewValue = value.intValue()+1; 
   value = new Integer( newValue ); 
 } 
  } 

Codebeispiel 1: Testszenario 

Wie in Codebeispiel 1 zu sehen ist, besitzt der er-
stellte Typ TestClass für das Testszenario lediglich 
zwei Methoden. Die Methode getValue() gibt im-
mer eine feste Integer-Größe zurück. Die Methode 
changeValue( Integer ) verändert lediglich den 
Wert eines übergebenen Integer-Objektes, indem es ihn 
um 1 erhöht. 

Mit den beiden vorgestellten Tools wurden nun 
Testfälle generiert. CoView erstellte eine Testklasse im 
selben Package wie die zu testende Klasse. Bei der 
Erzeugung konnte gewählt werden, für welche Metho-
den Testfälle generiert werden sollen. Die Strategie 
von CoView, um Testfälle zu generieren ist sehr sim-
pel. Es erzeugt für jede Methode des zu testenden Typs 
eine entsprechende Testmethode. Dabei werden in 
dieser Methode die zu testenden Methoden aufgerufen 
und anschließend ein Fehlverhalten des Tests provo-
ziert.  

public void testGetValue() { 
TestClass newInstance 
  = new TestClass(); 

  int result = newInstance.getValue(); 
  fail("Test method not 
       implemented."); 
} 

Codebeispiel 2: Testmethode von CoView 

Codebeispiel 2 zeigt die erzeugte Testmethode für 
die getValue()-Methode. Wie zu sehen ist, wird am 
Ende des Ablaufes die Methode fail() aufgerufen. 
Diese ist JUnit-spezifisch und liegt in dessen Assert-
Klasse. Beim Aufruf führt dies zu einem sofortigen 
Abbruch des Tests. Was sich aus dem Ergebnis schlie-
ßen lässt, ist, dass CoView nur zur Teststrukturerzeu-
gung geeignet ist. Es betrachtet keinerlei logische In-
halte der zu testenden Methoden. 

Die Strategie von EclipsePro Test hingegen, Test-
fälle zu erzeugen, ist weniger trivial als die von Co-
View. Äquivalent zu CoView erfolgt die Testfallerzeu-
gungebenfalls über das Kontext- oder Hauptmenü. 
EclipsePro Test achtet allerdings auch auf Methoden-
inhalte. 

 

public void testGetValue () throws 
  Exception 
{ 
  TestClass newInstance 
    = new TestClass(); 
  int result = newInstance.getValue(); 
  // add additional test codehere 
  assertEquals(1, result); 
} 

Codebeispiel 3: Testmethode von EclipseProTest 

Codebeispiel 3 zeigt die Testmethode für die Me-
thode getValue(). Wie zu sehen ist, prüft diese am 
Ende des Ablaufes mit einem assert, was ein Ver-
gleich provoziert, das Ergebnis des Methodenaufrufes 
ab. Geprüft wird, ob der Wert der erwartete Festzah-
lenwert ist. Hier stellt sich die Frage, inwieweit 
EclipsePro Test logische Inhalte von Methoden er-
kennt. Am besten ist hierfür die zweite Methode der 
Testklasse, changeValue( Integer ), geeignet. 
Zur Erinnerung: Diese Methode verändert lediglich 
den Wert des übergeben Parameters.   

public void testChangeValue ()throws 
Exception 

{ 
  TestClass newInstance 
    = new TestClass(); 
  Integer value = new Integer(1); 
  newInstance.changeValue (value); 
  // add additional test codehere 
} 

Codebeispiel 4: Inhaltsprüfung von EclipsePro Test 

Codebeispiel 4 zeigt die generierte Testmethode. 
Wie zu sehen ist, werden ein Objekt vom Typ 
TestClass und das Parameter-Objekt vom Typ In-
teger erzeugt. Anschließend wird die changeVa-
lue()-Methode aufgerufen. Im Gegensatz zu der 
erzeugten Testmethode für getValue() wird hier aber 
keine Prüfung vorgenommen und der Test wird immer 
erfolgreich sein. 

Somit lässt sich schlussfolgern, dass EclipsePro 
Test zwar einfach logische Inhalte erkennt, diese aber 
sehr trivial sein müssen, damit ein ausreichender Test 
erzeugt wird. Auch ist in den Codebeispielen 3 und 4 
zu sehen, dass Kommentare erzeugt werden, die darauf 
hinweisen, dass der Entwickler weiteren Test-Code 
hinzufügen muss um die Qualität des Testes sicher zu 
stellen. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 
EclipsePro Test zwar wegen der logischen Inhaltsprü-
fung hochwertigere Tests erzeugt als CoView, jedoch 
bei Weitem nicht die Qualität erfüllt die an einen Test 
gestellt wird. So gesehen lässt sich sagen, dass bisheri-
ge Tools dazu geeignet sind, JUnit-Teststrukturen zu 
erstellen, wegen fehlender Funktionalität aber keine 
Inhalte testen können. 

23



Nun stellt sich die Frage inwieweit dieses Verhalten 
verbessert werden könnte. Ein möglicher Ansatz wären 
das Kompilieren und Ausführen des zu testenden Co-
des. Die zu testenden Methoden müssten während der 
Testfallgenerierung mit verschiedenen, zufälligen 
Testwerten ausgeführt werden. Anhand einer Evaluati-
on der Testwerte könnte nun mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit gesagt werden, wie sich die Methode 
verhält. Anhand der gewonnenen Daten lassen sich nun 
Testmethoden generieren, die in einem hohen Maß die 
Funktionalität einer Methoden prüfen.  

Das Manko der vorgestellten Ansätze liegt jedoch 
darin, dass lediglich erwartete Testwerte geprüft wer-
den können. Somit kann nicht garantiert werden, dass 
ein Fehler in einer Methode entdeckt wird. Des Weite-
ren ist fragwürdig ob lediglich die erzeugten Glass-Box 
Tests zu Prüfung des Programms ausreichen, da diese 
nicht als Beweis für die Korrektheit eines Programms 
dienen. 

 

4.2 GUI-Testfallgenerierung 
Im nachfolgenden Abschnitt dieser Arbeit werden 

Tools betrachtet, die für eine Testfallgenerierung in 
Bezug auf eine Automatisierung geeignet sind. Diesbe-
züglich werden zwei Tools sowie ihre Vorgehenswei-
sen für die Testfallgenerierung vorgestellt und bewer-
tet.Diese sind WindowTester [13] und QF-Test [14]. 
Beide Tools basieren auf dem Capture & Replay-
Verfahren. Entwickelt wurde der WindowTester zur 
Testautomatisierung von grafischen Benutzeroberflä-
chen auf Grundlage von SWING, SWT etc. [13] von 
dem Unternehmen Instantiantions Incorparation. Es ist 
kein eigenständiges Tool, sondern ein kommerzielles 
Plug-In für die Eclipse-IDE. Zur Generierung von 
Testfällen werden die Aktionen und Komponenten 
anhand der in  

Abbildung 2 abgebildeten Rekorder-GUI aufge-
zeichnet.  

 

 

Abbildung 2: Rekorder-GUI des Tools WindowTester 

Die aufgezeichneten Events werden nach Abschluss 
der Aufzeichnung in Form einer Java-Klasse als Test-
fall automatisch festgehalten. Innerhalb dieser Java-
Klasse sind dabei die aufgezeichneten Aktionen und 
die damit verbundenen Komponenten, wie in 
Codebeispiel 5 zu sehen, enthalten.  

 

public void testTestCase() throws  
Exception 
{ 
  IUIContext ui = getUI(); 

  ui.enterText("Test"); 

  ui.click(new JCheckBox 
Locator("OK")); 
  ui.click(new JButton 
Locator("Button")); 
} 
Codebeispiel 5: Ausschnitt aus erzeugter Java-Klasse 

des WindowTester Tools 

Mittels dieser Java-Klasse können manuelle Nach-
bearbeitungen für die Testfalldurchführung auf Basis 
der Programmiersprache Java getätigt werden. Mögli-
che Nachbearbeitungen wären beispielsweise die Inte-
gration von Checkpoints oder die Verwendung zusätz-
licher Testdaten. Diese Nachbearbeitungen sind erfor-
derlich, da sonst nur die aufgezeichneten Aktionen für 
die Testfalldurchführung verwendet bzw. wiederholt 
werden. Dies entspricht keinem richtigen Testfall, der 
die korrekte Funktionalität überprüft.   

Das zweite Tool, welches in diesem Rahmen näher 
betrachtet werden soll, ist QF-Test. QF-Test ist ein von 
der Firma Quality First Software entwickeltes Tool 
[14]. Es berücksichtigt Oberflächen auf Basis von 
SWING und SWT. Es kann eigenständig oder in Ver-
bindung mit der Eclipse-IDE genutzt werden. Zur 
Testfallgenerierung bietet dieses Tool eine Testsuite, 
siehe Abbildung 3, in der mögliche Testfälle, Kompo-
nenten einer GUI und Prozeduren in Form einer Baum-
struktur angezeigt und bearbeitet werden können. 

Die Generierung eines Testfalls basiert bei QF-Test, 
wie auch beim WindowTester, auf dem Capture & 
Replay-Verfahren. Die auf Basis dieses Tools erstellten 
Testfälle bestehen dabei aus denen in der Capture-
Phase aufgezeichneten Interaktionen (Mausklicks, 
Tastatureingaben) sowie einer Nachbearbeitung an-
hand von Checks. Mittels dieser Checks ist es während 
der Testfalldurchführung möglich, verschiedene GUI-
Komponenten auf Inhalt und Darstellung zu überprü-
fen. 
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Abbildung 3: TestSuite von QF-Test 

Die generierten Testfälle werden in einem Testfall-
knoten nach der Generierung innerhalb der Baumstruk-
tur der TestSuite unter „Testfallsatz“ abgelegt, siehe 
Abbildung 3. An dieser Stelle können Details über die 
für den Testfall aufgenommen GUI-Komponenten und 
Aktionen sowie für die Nachbearbeitung verwendeten 
Checks nachvollzogen werden. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass beide 
hier betrachteten Tools eine teilweise automatische 
Testfallgenerierung vollziehen. Denn unabhängig von 
QF-Test und WindowTester besteht die Testfallgene-
rierung immer aus zwei Schritten. Im ersten Schritt 
werden die für den Testfall benötigten Aktionen aufge-
zeichnet. Im zweiten Schritt werden manuelle Nachbe-
arbeitungen getätigt, um den Testfall vervollständigen 
zu können, damit dieser beispielsweise für den Test auf 
korrekte Funktionalität geeignet ist. So sind für die 
Testfallgenerierung nicht nur bei diesen beiden Tools, 
sondern auch bei anderen Tools auf Basis von Capture 
& Replay neben der automatischen Aufzeichnung der 
manuell getätigten Interaktionen noch manuelle Schrit-
te für die Testfallgenerierung notwendig. 

In Bezug auf die Tools QF-Test und WindowTester 
sind diesgut geeignete Tools zur Testfallgenerierung 
auf Basis des Capture & Replay-Verfahren unter Be-
rücksichtigung der damit verbundenen Nachteile und 
Einschränkungen. 

Hinsichtlich der Bedienbarkeit sind beim Window-
TesterKenntnisse der Eclipse-IDE und der Program-
miersprache Java zur Testfallgenerierung notwendig. 
Bei QF-Test sind keine speziellen Kenntnisse erforder-
lich, da sich das Tool leicht und intuitiv zur Testfallge-
nerierung bedienen lässt. 

Letztendlich stellt sich die Frage, in welcher Weise 
die Schwächen hinsichtlich der Automatisierung dieser 
Tools bzw. der verwendeten Verfahren beseitigt wer-
den könnten. Ein Ansatz wäre eine Kombination von 
Techniken, die für GUI-Testautomatisierung eingesetzt 
werden können. So könnte beispielsweise die automa-

tische Testfallgenerierung des TestMonkey-Verfahrens 
mit dem Capture & Replay-Verfahren kombiniert 
werden. In diesem Fall würde die normalerweise erfor-
derliche manuell zu tätigende Interaktion mit der GUI 
während der automatischen Aufzeichnung automati-
siert werden. Zur Automatisierung der erforderlichen 
Nachbearbeitungen könnte die Vorgehensweise der 
Intelligent Automation Tools genutzt werden. Mittels 
dieses Verfahrens könnten bestimmte Testszenarien 
automatisiert werden, da diese bereits bekannt sind und 
somit nicht mehr manuell getätigt werden müssen. 

 
5 Testfalldurchführung 

Um Tests automatisiert durch zu führen, werden im 
nachstehenden Kapitel Werkzeuge für die Komponen-
ten- und GUI-Tests analysiert.  

 
5.1 Durchführung von Komponententests 

Die Funktionalität, Tests auszuführen, ist bereits in 
dem JUnit-Framework enthalten. Es liefert zwei ver-
schiedene Ansätze. Zum einen ein textbasiertes Benut-
zer-Frontend, mit dem Testfälle durchlaufen werden 
können. Zum anderen eine Java SWING basiertes GUI, 
welches die Ausführung der Tests grafisch darstellt. 
Diese „Testrunner“ haben ebenfalls Eclipse-
Äquivalente. Die Fähigkeit, JUnit-Tests innerhalb der 
Eclipse IDE auszuführen, ist bereits im Auslieferungs-
zustand von Eclipse enthalten. 

Zu diesem Zweck lassen sich in EclipseLaunch-
Konfigurationen erstellen.Diese stellen eine Sammlung 
von Voreinstellungen dar, um Programme auszuführen. 
Abbildung 4 zeigt die grafische Oberfläche, in der 
solch eine Konfiguration erstellt werden kann. Wie zu 
sehen ist, kann in ihr definiert werden, welche Testfälle 
durchzuführen sind. Grundsätzlich wird zwischen zwei 
Möglichkeiten unterschieden, den Single und multiplen 
Tests. Bei einem einzelnen Test werden lediglich das 
Projekt und die auszuführende Testklasse ausgewählt. 
Beim Starten dieser Konfiguration werden nun alle 
Testmethoden innerhalb des Testfalls, also der Ablei-
tung von TestCase, aufgerufen. Bei dem Ausführen 
von multiplen Tests wird ein Projekt, Package oder 
Quellcode-Verzeichnis benötigt. Beim Ausführen der 
Launch-Konfiguration werden die angegebene Quelle 
durchsucht und alle Testmethoden der enthaltenen 
Testfälle aufgerufen. 
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Abbildung 4: JUnitLaunch-Konfiguration 

Des Weiteren kann in solch einer Konfiguration die 
Version des zu verwendenen JUnit-Frameworks ge-
wählt werden. Während der Ausführung von Tests 
bietet Eclipse auch eine grafische Schnittstelle an, um 
den Ablauf der Testfälle darzustellen. Für diesen 
Zweck wird die sog. JUnitView genutzt. Diese ersetzt 
den eigentlichen Testrunner. Abbildung 5 zeigt diese 
Oberfläche nach dem Fehlschlagen eines Testfalls. Wie 
zu sehen ist, wurde die Klasse TestCases ausgeführt 
und wegen einer fehlgeschlagenen Prüfung beendet. 

Abbildung 5: JUnitView 

Die JUnitView bietet auch einige Funktionen an, 
um das Ablaufen eines Tests erneut zu starten, somit 
muss die erstellte Launch-Konfiguration nicht bei 
jedem Testen händisch angestoßen werden.  

Eine weitere Möglichkeit, Testfälle auszuführen, 
stellt das Tool CoView bereit, dieses wurde bereits in 
Kapitel 4.1 genauer beschrieben. CoView fügt Eclipse 
auch ein View-Element hinzu, welches eine Erweite-
rung der JUnitView darstellen soll. Bei genauerer Be-
trachtung fällt jedoch auf, dass das Ausführen von 

Tests gleich wie bei der JUnitView abläuft. Der Unter-
schied besteht lediglich in der Benennung der einzel-
nen Elemente.  

Im Hinblick auf das automatische Ausführen von 
Testfällen fällt besonders auf, dass beide Möglichkei-
ten, Testfälle auszuführen, immer ein händisches Star-
ten der Tests voraussetzen. Hier tritt eine Fähigkeit von 
CoView hervor, Testfälle automatisch auszuführen 
sobald eine Testklasse geöffnet wird. Diese Option ist 
allerdings im Auslieferungszustand deaktiviert. Des 
Weiteren stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll ist, 
ein Test auszuführen, wenn eine Testklasse geöffnet 
wird, da nach dem Öffnen einer Klasse in aller Regel 
ein Editieren erfolgt. Dieses Editieren hat meist Ein-
fluss auf den zu testenden Code. 

An dieser Stelle besticht ein drittes Tool namens 
JUnit Max. Es wird von Kent Beck, dem Entwickler 
von xUnit, entwickelt und vertrieben [15]. Eine Beson-
derheit an JUnit Max ist das automatische Ausführen 
von Tests, sobald eine Java-Datei gespeichert wurde. 
Dabei assoziiert das Tool alle Testfälle innerhalb eines 
Projektes mit der gespeicherten Datei und führt diese 
aus.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass im Hinblick 
auf die Automatisierung von der Testfalldurchführung 
das integrierte JUnit Plug-In in Eclipse und CoView 
nicht geeignet sind. Diese führen zwar eine Reihe von 
Tests automatisiert durch, das Starten des Testens muss 
jedoch bei jedem Durchlauf händisch angestoßen wer-
den. Lediglich das Plug-In JUnit Max bietet eine gute 
Grundlage, um Testfälle automatisiert durchzuführen. 

 
5.2 Durchführung von GUI-Tests 

Die Testfalldurchführung erfolgt bei den beiden in 
Kapitel 4.2 vorgestellten Tools auf Basis des Capture 
& Replay-Verfahrens sehr ähnlich. Bei QF-Test erfolgt 
die Durchführung eines Testfalls über die Betätigung 
der grünen Wiedergabe-Schaltfläche auf der TestSuite, 
siehe Abbildung 3. Zuvor muss der Tester den Test-
fallsatz, also den einzelnen Testfall, über die Baum-
struktur der TestSuite auswählen. Nach Betätigung 
dieser Schaltfläche werden die in den Testfällen aufge-
zeichneten Aktivitäten und eingefügten Nachbearbei-
tungen automatisch durchgeführt. Während der Wie-
derholung dieser Aufzeichnung wird die zu testende 
GUI auf dem Display angezeigt. Je nach Testfall wer-
den die Aktionen in der Reihenfolge, wie sie in den 
Testfällen vorkommen, automatisch ausgeführt und auf 
der angezeigten GUI angezeigt. Damit der Nutzer den 
Ablauf der Durchführung des Testfalls mitverfolgen 
kann, befindet sichim unteren Bereich der TestSuite 
eine Statusleiste, siehe Abbildung 6. Über diese wird 
der aktuelle Stand der Durchführung sowie mögliche 
Fehler oder Hinweise angezeigt.  
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Abbildung 6: Statusleiste des QF-Test-Tools 

Das Tool WindowTester nutzt eine ähnliche Vorge-
hensweise. Zur Testfalldurchführung wird die aufgrund 
der Testfallgenerierung erstellte Java-Klasse auf Basis 
eines JUnit-Tests in Eclipse verwendet. Zum Start der 
Testfalldurchführung muss eine „LaunchConfigurati-
on“ für diese Klasse angelegt werden. Im Anschluss 
kann dann über die entsprechende Schaltfläche der 
Eclipse-GUI die Testfalldurchführung gestartet wer-
den, siehe Kapitel 5.1. 

Wie auch bei QF-Test werden während der Ausfüh-
rung des Testfalls die darin definierten Aktionen und 
die nachträglich eingefügten Nachbearbeitungen wie 
beispielsweise Checkpoints automatisch ausgeführt. Im 
Gegensatz zu QF-Test existiert beim WindowTester 
keine Statusleiste, die den Benutzer über den Ablauf 
der Durchführung informiert. Hierfür wird dement-
sprechend die JUnit-View genutzt, um den Ablauf und 
andere wichtige Hinweise (Fehler,Warnungen) des 
Testfalls darzustellen. 

Eine von dem Capture & Replay-Verfahren unab-
hängige Vorgangsweise nutzt das Tool GUIDancer. 
GUIDancer ist ein von dem Unternehmen Bredex 
entwickeltes Tool zur Erstellung von automatisierten 
Test für grafische Benutzeroberflächen auf Basis von 
Schlüsselwörtern (Keywords) [10]. Die Besonderheit 
des Tools liegt darin, dass bei der Testfalldurchführung 
keine aufgezeichneten Aktionen und Events abgespielt 
werden. An Stelle dieser werden für die Testfalldurch-
führung Testfälle auf Grundlage von Schlüsselwörtern 
genutzt. 

Testfälle werden bei diesem Tool als Container ver-
standen, die Aktionen in ihrer Funktionsweise den 
verwendeten Schlüsselwörtern entsprechend enthal-
ten.Um diese für den Test nutzen zu können, werden 
innerhalb von TestSuites Testfälle auf Basis von 
Schlüsselwörtern erstellt, siehe Abbildung 7. 

Zum Start der Testdurchführung sind einige manu-
elle Schritte notwendig. Einer dieser Schritte ist das 
Starten der „Applicationunder Test“, also der zu te-
stenden Applikation. Nach deren Start kann der Tester 
einen oder mehrere Testfälle auswählen und ablaufen 
lassen. Während der Testfalldurchführung werden die 
in den Testfällenintegrierten vordefinierten Aktionen 
und entsprechend auch die eingefügten Nachbearbei-
tungen auf der zu testenden GUI automatisch ausge-
führt.   

 
 

Das Tool GUIDancer bietet eine Alternative über 
das Schlüsselwort-getriebene Testen zum sehr häufig 

genutzten Capture & Replay-Verfahren. Der wesentli-
che Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren ist, 
dass statt aufgezeichneter Aktionen diese bereits vor-
definiert sind und hier in die Testfälle integriert wer-
den, um diese während der Testfalldurchführung aus-
führen zu können. Jedoch hat dieses Tool den Nachteil, 
dass es schon bei der Testfallgenerierung einen sehr 
hohen manuellen Aufwand hinsichtlich der Erstellung 
der Testfälle benötigt. Zudem muss die zu testende 
Applikation im Gegensatz zu den anderen hier in die-
ser Arbeit vorgestellten Tools von Hand gestartet wer-
den. 

Zusammengefasst lässt sich für die Testfalldurch-
führung der hier betrachteten Tools sagen, dass diese 
alle manuelle Schritte für die Testfalldurchführung 
benötigen. Dabei haben alle drei Tools einen manuel-
len Schritt gemeinsam und zwar den manuellen Start 
der Testfalldurchführung. Nach diesen manuellen 
Schritten führen alle drei Tools den Testfall automa-
tisch durch. Im Hinblick auf die automatische Testfall-
durchführung ist das Tool QF-Test am besten geeignet, 
da dieses am wenigsten manuelle Schritte benötigt und 
zwar den Start der Testfalldurchführung. Die beiden 
anderen Tools hingegen benötigen mehr manuelle 
Schritte als QF-Test und sind deshalb nicht geeignet 
für eine automatische Testfalldurchführung.  

 
6 Ergebnisprüfung 

Die automatisierte Ergebnisprüfung darf nicht ver-
wechselt werden mit dem Feststellen von Versagen 
oder Erfolg, siehe Kapitel 7. Unter der Ergebnisprü-
fung versteht man das Prüfen der Ergebnisse eines 
Tests, ob dieser Fehler aufgedeckt hat. Nachfolgend 
werden Werkzeuge für die automatisierte Ergebnisprü-
fung untersucht. 

 
6.1 Ergebnisprüfung bei Komponententests 

Nachdem ein Testfall in JUnit ausgeführt wurde, 
ändert sich sein Status in „rot“ oder „grün“. Die Farben 
werden im JUnit-Testrunner grafisch dargestellt, eben-
so in den erwähnten Eclipse Plug-Ins. Ein grüner Test 

Abbildung 7: GUI des GUIDancers 
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symbolisiert einen reibungslosen Ablauf. Dies bedeu-
tet, dass die getestete Logik kein Fehlverhalten provo-
zierte und auch keine Exceptions ausgelöst wurden. 
Rote Tests hingegen zeigen, dass der Testfall nicht 
erwartungsgemäß beendet wurde.  

In einem JUnit-Testfall werden in jeder Testmetho-
de Ergebnisse von Methodenaufrufen etc. geprüft. Für 
diesen Zweck stellt, das JUnit Framework die Klasse 
Assert zu Verfügung. Diese enthält etliche assert-
Methoden, die dazu verwendet werden, Werte mitein-
ander auf bestimmte Bedingungen, z. B. Gleichheit, zu 
prüfen. Schlägt ein Vergleich in einem assert-Aufruf 
fehl, so wird ein AssertionError ausgelöst, der zu 
einem Fehler in der Testfalldurchführung führt. Ein 
weiterer Grund für das Fehlschlagen eines Testfalls ist 
eine nicht abgefangene Exception. Diese Exceptions 
werden an das JUnit Framework weitergereicht und 
führen nicht wie normalerweise üblich zu einem Pro-
grammabbruch. Das Framework bestimmt anhand der 
Exception, welcher Test fehlschlug, und markiert die-
sen als rot. Nachfolgende Tests werden trotz der Ex-
ception weiter ausgeführt. 

Im Hinblick auf die Automatisierung einer Ergeb-
nisprüfung ist das Standardverhalten des JUnit Frame-
works ungenügend. Es sind mehrere manuelle Schritte 
notwendig, um ein Fehlverhalten festzustellen und vor 
allem um die Quelle des Fehlers aufzuspüren.  

Einen brauchbaren Lösungsansatz bietet, wie auch 
in Kapitel 5.1, das Eclipse Plug-In JUnit Max. Falls ein 
Test fehlschlägt werden sog. Error-Marker in der 
Quelldatei eingesetzt wie sie z. B. auch von Kompilie-
rungsfehlern bekannt sind.  

Abbildung 8: Fehlschlagen eines Tests bei JUnit Max 

Abbildung 8 zeigt die Fehler Markierung, die von 
JUnit Max vorgenommen wurde. Zu sehen ist, dass der 
Test bei dem Aufruf einer assert Methode fehl-
schlug. Des Weiteren zeigt das Plug-In in der unteren 
linken Ecke von Eclipse eine weitere Markierung an, 
die einen Erfolg oder Fehlschlag eines Testfalls fest-
stellen lässt. 

 
Abbildung 9: JUnit Max Statusanzeige 

Abbildung 9 zeigt das UI-Element der Statusanzei-
ge von JUnit Max. Dieses wird nach jedem Ausführen 
eines Testfalls aktualisiert, im Fall von JUnit Max also 
nach jedem Abspeichern einer Java-Datei. Somit wird 
gewährleistet, dass ein Fehler innerhalb eines Tests 
von einem Entwickler nicht unerkannt bleibt. 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass das JU-
nit Framework im Hinblick auf die Automatisierung 
einer Ergebnisprüfung geeignet ist. Die Standard-Tools 
machen davon aber keinen Gebrauch. Die Lösung liegt 
an dieser Stelle in dem Plug-In JUnit Max, welches für 
zwei Problemstellungen einen guten Lösungsansatz 
liefert: zum einen das Feststellen von Fehlern innerhalb 
eines Testfalls und zum anderen eine entsprechende 
automatische Markierung bei der Quelle eines Fehlers. 

 

6.2 Ergebnisprüfung bei GUI-Tests 
Die Ergebnisprüfung bei GUI-Tests erfolgt bei de-

nen in diesem Dokument vorgestellten Tools sehr 
ähnlich. Die Prüfung ist dabei ein Vergleich des erwar-
teten Verhaltens mit dem tatsächlichen Verhalten. Auf 
Grundlage dieses Vergleiches wird dann die zugrunde 
liegende Applikation beispielsweise auf korrekte Funk-
tionalität getestet. Die Basis für diesen Vergleich stel-
len dabei Checkpoints, Testwerte oder bestimmte Test-
szenarien dar, die während der Testfallgenerierung in 
einen Testfall integriert wurden. Während der Testfall-
durchführung erfolgt eine automatische Prüfung des 
erwarteten Verhaltens mit dem tatsächlichen Verhal-
ten. Hinsichtlich der Durchführung dieses Vergleichs 
zwischen erwartetem Verhalten und tatsächlichem 
Verhalten unterscheiden sich die vorgestellten Tools 
hinsichtlich ihrer damit verbundenen Vorgehenswei-
sen. 

WindowTester benutzt die in Kapitel 5.1 vorgestell-
te visuelle Darstellung über die JUnit-View. 

QF-Test erstellt diesbezüglich zur Darstellung der 
Resultate der Ergebnisprüfung ein separates Protokoll, 
in welchem die Fehler, Exceptions und Warnungen der 
Durchführung des Testfalls festgehalten werden. Dabei 
erfolgt die Ergebnisprüfung über einen Vergleich der 
aufgezeichneten Aktionen, Events und der während der 
Nachbearbeitung für die Testfallgenerierung eingefüg-
ten Checks. Die Darstellung innerhalb dieses Proto-
kolls erfolgt dabei auf Grundlage einer Baumstruktur. 
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Innerhalb dieser Baumstruktur werden aufgespürte 
Fehler mit einem dünnen roten Rahmen versehen 
,Exceptions hingegen mit einem dicken roten Rahmen 
und Warnungen mit einem dünnen orangen Rahmen. 
Dadurch kann der Tester nachvollziehen, in welchem 
Testfall bzw. in welchem Schritt Fehler, Exceptions 
und Warnungen vorkommen. Somit können die ent-
sprechenden Details für das Auftreten nachvollzogen 
werden. Zur Darstellung dieser Details müssen die 
einzelnen Fehler, Exceptions und Warnungen von 
Hand markiert werden.  

Der GUIDancer führt die Ergebnisprüfung nicht wie 
die anderen Tools nur im Hintergrund durch, sondern 
parallel zur Testfalldurchführung. Dies bedeutet, dass 
bei der Durchführung eines Testfalls die darin enthal-
tenen Aktionen bzw. Events bei deren Ausführung und 
die Überprüfung des korrekten Verhaltens der Applika-
tionsofort visuell auf Erfolg oder Versagen überprüft 
werden. Zusätzlich wird dem Tester eine erste Rück-
meldung über den Verlauf der Testfalldurchführung 
gegeben. Für den Vergleich zwischen erwartetem Ver-
halten und tatsächlichem Verhalten werden bei diesem 
Tool Checkpoints verwendet. Die Darstellung der 
Ergebnisprüfung erfolgt dabei über ein separatesFen-
ster („Test Result“) im mittleren Bereich der GUI des 
GUIDancers. 

Bei Fehlern oder fehlerhaften Verhalten wird die 
entsprechende Stelle mit einem roten Kreuz markiert, 
im anderen Fall mit einem grünen Haken.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle 
drei Tools in der Lage sind, eine automatische Ergeb-
nisprüfung durchzuführen. Jedoch unterscheiden sich 
diese Tools in der Darstellung der Resultate der Ergeb-
nisprüfung. Der WindowTester und QF-Test benötigen 
einige manuelle Schritte, um die Quelle und Ursache 
eines Fehlers auffinden zu können. Das dies auch an-
ders geht, zeigt der GUIDancer, denn mit diesem Tool 
erfolgt die Darstellung des Erfolgs oder Versagens der 
Ergebnisprüfung automatisch mit visuellen Hilfsmit-
teln während der Testfalldurchführung. Dadurch wird 
dem Tester zum einen gleich mitgeteilt ob der Test 
erfolgreich war oder nicht. Zudem ist er in der Lage, 
schnell und einfach die Quelle und die Ursache des 
Fehlers sowie des fehlerhaften Verhaltens festzustel-
len.  

 
7 Erfolg oder Misserfolg feststellen 

Ergebnisse von Unit-Tests ergeben keine klare Aus-
sage darüber, ob eine getestete Software korrekt arbei-
tet. Zwar kann ein Unit-Test die Logik von Quellcode 
prüfen, jedoch kann die Software trotzdem fehlerbehaf-
tet sein. Dies lässt sich am besten an einer Grafik erklä-
ren. 

 

Abbildung 10: Spannungsdreieck der Evaluation 

Abbildung 10 stellt den gesamten Ablauf eines 
Tests abstrakt dar. Die Testspezifikation bzw. die Test-
fälle und der Quellcode der Software werden aus der 
Softwarespezifikation abgeleitet. Die Testfälle prüfen 
nun den erstellen Quellcode. An dieser Stelle kann nun 
eine Vielzahl an Fehlern auftreten wenn bestimmte 
Umstände eintreten. Diese sind: 

a. Der Quellcode setzt die Softwarespezifikation 
richtig um, die Testfälle sind jedoch nicht kor-
rekt. Somit kommt es zu einem Fehler in den 
Unit-Tests. 

b. Der Quellcode setzt die Softwarespezifikation 
falsch um, die Testfälle sind aber korrekt. Wie 
beim vorherigen Schritt werden hier Fehler in 
den Unit-Tests auftreten. 

c. Der Quellcode und die Testfälle setzen die 
Softwarespezifikation falsch um. Somit wer-
den alle Unit-Tests erfolgreich sein. Trotzdem 
enthält die Software Fehler. 

d. Die Softwarespezifikation ist falsch, der 
Quellcode und die Testfälle setzen diese aber 
korrekt um. Somit entsteht ebenfalls ein Feh-
ler, der mittels Unit-Tests nicht entdeckt wird. 

Besonders gravierend im Hinblick auf die Testau-
tomatisierung sind Fall c und d. Bei diesen Fehlern gibt 
es keinen Ansatz, um die Fehler automatisch fest zu 
stellen. Diese müssen manuell entdeckt und behoben 
werden. Im schlimmsten Fall werden diese Fehler erst 
nach Auslieferung einer Software entdeckt und können 
nicht ohne Weiteres behoben werden. 

Die Schwäche in diesem Spannungsdreieck stellt 
die Softwarespezifikation dar. Diese wird meist als 
Prosatext formuliert und zieht somit Interpretations-
möglichkeiten nach sich. Das bedeutet auch, dass für 
ein automatisiertes Feststellen über Erfolg oder Misser-
folg eine Möglichkeit geschaffen werden muss, dass 
die Softwarespezifikation maschinell ausgewertet wer-
den kann. Dies könnte z. B. mit mathematischen Mo-
dellen oder UML-basierten Ansätzen realisiert werden. 
Ein Nachteil dieser Ansätze ist, dass Menschen solch 
eine Spezifikation nicht ohne weitere Ausbildung ver-
stehen und interpretieren können.  
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8 Resümee 
Dieses Kapitel stellt die Inhalte der Arbeit als Zu-

sammenfassung dar und schlussfolgert die Ergebnisse.  
 

8.1 Zusammenfassung 
Das Ziel dieser Arbeit war das Aufdecken der Mög-

lichkeiten und Grenzen der Testautomatisierung. Um 
diese zu analysieren, wurden in den vorangegangenen 
Kapiteln einzelne Tools auf ihre Funktionalität und 
Qualität überprüft. Diese Werkzeuge wurden auf ihre 
Fähigkeiten bezüglich der Testfallgenerierung, Test-
falldurchführung und Ergebnisprüfung untersucht.  

Schnell stellte sich heraus, dass die Qualität der er-
zeugten Ergebnisse zu wünschen übrig ließ. An diesen 
Stellen wurden Verbesserungsvorschläge bzw. Verfah-
ren vorgestellt, die diese Defizite ausgleichen könnten. 
Die größte Herausforderung stellte der Schritt des 
Feststellens über Erfolg oder Misserfolg dar, da für 
diesen derzeit keinerlei Automatisierung möglich ist.  

 
8.2 Ausblick 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Verbesserungs-
vorschläge sind rein theoretischer Natur. Es wäre 
denkbar, diese in die Praxis umzusetzen und ebenfalls 
zu evaluieren.  

Des Weiteren kann diese Arbeit als Empfehlung ei-
ner Toollandschaft dienen, die die Thematik der Test-
automatisierung aufgreift und behandelt. Ein möglicher 
Schritt wäre es, die in dieser Arbeit vorgenommene 
Tool-Bewertung für andere Programmiersprachen und 
Entwicklungsumgebungen durchzuführen.  
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Abstract 

 
Die Object Constraint Language (OCL) wird für die 

Softwareentwicklung zunehmend wichtiger, da die 
Unified Modeling Language (UML) zur Beschreibung 
von Modellen für komplexe Anwendungsdomänen 
i.d.R. nicht ausreicht. Des Weiteren hat sich der 
Einsatz von OCL auch in der modellgetriebenen 
Softwareentwicklung bewährt. Doch dem damit 
verbundenen Anstieg der Komplexität der Modelle, 
muss mit einer stärkeren Modellvalidierung begegnet 
werden. In dieser Arbeit wird das System UML-based 
Specification Environment (USE) auf seine Eignung  
zur Validierung von Metamodellen untersucht.     
 
1. Einführung 
 

Für die Spezifikation von Modellen in der 
Softwareentwicklung spielt die Unified Modeling 
Language (UML) eine sehr wichtige Rolle. Häufig 
reicht die Beschreibung von Modellen mithilfe der 
UML aber nicht aus, sondern es ist erforderlich 
zusätzliche Bedingungen und Regeln für diese Modelle 
zu spezifizieren. An dieser Stelle ist der Einsatz der 
Object Constraint Language (OCL) sinnvoll. Durch die 
OCL-Ausdrücke steigt jedoch nicht nur die 
Aussagefähigkeit der Modelle sondern auch deren 
Komplexität. Gerade in der modellgetriebenen 
Softwareentwicklung, bei dem Entwurf von 
Metamodellen, wird diese Komplexität jedoch in Kauf 
genommen. Damit diese Metamodelle weiterhin 
glaubwürdig sind und keine falschen Instanzen aus 
ihnen abgeleitet werden, ist die Validierung der 
Metamodelle ein zentraler Aspekt der 
modellgetriebenen Softwareentwicklung.  

 
In dieser Arbeit soll das System UML-based 

Specification Environment (USE) auf seine 
Einsatzfähigkeit im Bereich der Validierung von 
Metamodellen untersucht werden. Dabei wird zuerst 
ein Blick auf die Spezifikation von Modellen mithilfe 

der UML und OCL geworfen, bevor anschließend die 
besondere Bedeutung der Verifikation und Validierung 
der Modelle dargestellt wird. Des Weiteren wird ein 
Einblick in die modellgetriebene Softwareentwicklung 
und die besondere Rolle der Validierung von 
Metamodellen gegeben. Auch auf die Wichtigkeit der 
OCL und verwandter Ansätze in der Metamodellierung 
wird in dieser Arbeit kurz eingegangen.  Danach findet 
die Vorstellung des USE-Systems statt. Die 
Einsatzfähigkeit des Systems wird an einem 
Anwendungsbeispiel untersucht, bei dem ein 
Metamodell für komponentenbasierte Anwendungen 
entwickelt wird. Zuletzt folgt eine abschließende 
Bewertung des Systems.  
 
2. Spezifikation von Modellen in UML und 
OCL 
 

Die UML ist ein Standard der Object Management 
Group (OMG) zur Konstruktion, Dokumentation, 
Spezifizierung und Visualisierung von Modellen in der 
Softwareentwicklung. Die Spezifikation zur aktuellen 
Version der UML findet sich in [1]. Einen Überblick 
über die UML bieten [2] und [3].   

 
Die UML hat sich heute als die de facto 

Spezifikationssprache für den Entwurf komplexer 
Softwaresysteme etabliert. Neben einer Anzahl an 
vordefinierten und erweiterbaren Konstruktionen, 
findet sich mittlerweile auch eine breite Unterstützung 
der UML durch Modellierungswerkzeuge, welche die 
Arbeit für den Softwareentwickler erleichtern und den 
Entwurf von Software effizienter gestaltet. Seit der 
Version 2.0 ist die UML vollständig durch ein 
Metamodell beschrieben, welches die einzelnen 
Elemente der UML und deren Kombinationen 
definiert. Die UML stößt allerdings an ihre Grenzen, 
wenn die entwickelten Modelle präzise genug sein 
sollen, um lauffähigen Quelltext daraus abzuleiten und 
Modelle und Quelltext synchron gehalten werden 
sollen. Der Grund dafür sind die Einschränkungen der 
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UML-Elemente, die keine formale Definition von 
Aussagen und Einschränkungen erlauben. Für die 
Spezifikation von ganzheitlichen, formalen und 
konsistenten Modellen ist dies hingegen unerlässlich. 
An dieser Stelle kann die UML durch die OCL ergänzt 
werden.  

 
Die OCL ist ebenfalls ein OMG-Standard, der die 

Spezifikation von eindeutigen Bedingungen und 
Regeln ermöglicht. Die Spezifikation der aktuellen 
Version der OCL findet sich in [4]. Eine Einführung in 
die OCL bietet [5]. Ein OCL-Ausdruck ist wie folgt 
aufgebaut: 

 
context Mortgage 
inv: self.startDate < self.endDate  
 
Jeder OCL-Ausdruck hat einen fest definierten 

Kontext, für den er gültig ist. Dies sind i.d.R. UML-
Elemente wie Klassen oder Operationen. In dem 
obigen Beispiel ist der Ausdruck im Kontext einer 
UML-Klasse Mortgage definiert. Das Schlüsselwort 
inv gibt an, um welche Art von Ausdruck es sich 
handelt. In diesem Fall stellt der Ausdruck eine 
Invariante dar, also eine Regel, die während der 
gesamten Laufzeit des Systems gelten muss. 
Nachfolgend wird das Prädikat definiert, das 
einzuhalten ist. Dieses kann als Ergebniswert immer 
nur true oder false liefern. Das Schlüsselwort self 
signalisiert, dass die beiden Attribute startDate und 
endDate zu der im Kontext angegebenen Klasse 
gehören. 

 
Bei OCL handelt es sich um eine deklarative 

Sprache zur Anreicherung von UML-Modellelementen 
mit zusätzlichen Ausdrücken. Da OCL auf der 
Mengenlehre und der Prädikatenlogik basiert, ist es 
möglich präzise und eindeutige Ausdrücke zu 
definieren. Eine Regel, die in OCL formuliert ist, 
verhindert im Gegensatz zu einer in der natürlichen 
Sprache formulierten Regel, dass die einzelnen 
Projektbeteiligten zu inhaltlich  unterschiedlichen 
Interpretation gelangen. Die spezifizierten UML-
Modelle werden durch OCL-Ausdrücke um zusätzliche 
Details angereichert, was zu einer Steigerung der 
Präzision und Aussagefähigkeit der Modelle führt. Erst 
die Kombination von UML und OCL erlaubt die 
Spezifikation von ganzheitlichen Modellen. Durch die 
zusätzlichen OCL-Ausdrücke steigt im gleichen Zug 
aber auch die Komplexität der Modelle. Dies kann 
dazu führen, dass diese nicht mehr von allen 
Entwicklern verstanden werden bzw. dass bereits in 
der Spezifikationsphase Fehler im Modell eingebaut 
werden. Dazu kommt die fehlende Unterstützung der 
OCL durch Modellierungswerkzeuge, so dass der 

Entwickler beim Entwurf der Ausdrücke diese nicht 
gleich auf ihre Korrektheit überprüfen kann.                 
 
3. Verifikation und Validierung von 
Modellen 
 

Wie bereits dargestellt, erlaubt der Einsatz von 
UML und OCL, eine ganzheitliche Beschreibung von 
Modellen. Durch die ansteigende Komplexität und der 
Forderung nach Korrektheit der Modelle ist es 
unerlässlich diese zusätzlich zu überprüfen. Dabei 
muss beachtet werden, dass die Korrektheit eines 
Modells kaum bewiesen werden kann. Stattdessen soll 
die Glaubwürdigkeit des Modells erhöht werden. 
Dieses Ziel wird auch im Rahmen der Validierung und 
Verifikation von Modellen verfolgt. Verifikation wird 
in dieser Arbeit als Beweis der Konsistenz zwischen 
der Programmimplementierung und seiner 
Spezifikation definiert. Validierung wird als eine 
Überprüfung der hinreichenden Übereinstimmung von 
Modell und Originalsystem angesehen. (Vgl. [7]) Bei 
der Validierung steht also die Frage im Zentrum, ob 
das richtige Modell hinsichtlich der erwarteten 
Funktionalität spezifiziert wird, während sich die 
Verifikation mit der Frage beschäftigt, ob das Modell 
korrekt ist. Damit Fehler und daraus resultierende 
Kosten von Beginn an verhindert werden, ist es 
wichtig die Validierung und Verifikation bereits in die 
Spezifikationsphase der Softwareentwicklung 
einzubinden, denn nur ein korrektes Modell kann als 
Grundlage zukünftiger Entscheidungen und 
Schlussfolgerungen, die aus dem Modell abgeleitet 
werden, dienen.  

 
Die Methode der Modellvalidierung, die in dieser 

Arbeit näher betrachtet wird, ist das Verfahren der 
Animation. Einen Überblick über die Validierung 
objektorientierter Modelle mittels Animation bietet [6]. 
Ziel der Animation ist es Modelle ausführbar zu 
machen ohne deren explizite Übersetzung in eine 
höhere Programmiersprache. Dies unterscheidet die 
Animation auch von anderen Validierungsverfahren 
wie z.B. dem Prototyping. Zentrale Begriffe der 
Animation sind Snapshots und Filmstrips. Snapshots 
sind Instanzen des Modells, bestehend aus einer Menge 
von Objekten und einer Menge von Verknüpfungen 
zwischen den Objekten. Snapshots stellen somit 
beispielhafte Systemzustände dar und unterliegen der 
Forderung konform zu dem spezifizierten Modell zu 
sein. Filmstrips repräsentieren Instanzen von Aktionen, 
die einen Systemzustand in einen anderen 
transformieren. Zusätzlich können zu einem Filmstrip 
auch Bedingungen, die vor der Ausführung der Aktion 
eingehalten werden müssen (Vorbedingungen) bzw. 
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die das erwartete Ergebnis einschränken 
(Nachbedingungen) spezifiziert werden. Das Verfahren 
der Animation erlaubt somit die Validierung von 
Modellen, indem Systemzustände definiert und das 
erwartete Verhalten des Modells mit zugehörigen 
Bedingungen spezifiziert werden können und 
darauffolgend die Konformität der Modellinstanz zu 
dem Modell sichergestellt werden kann. 

 
Das System UML-based Specification Environment 

(USE), das als Werkzeug zur Validierung von 
Modellen im Rahmen dieses Aufsatzes betrachtet und 
später genauer vorgestellt wird, basiert ebenfalls auf 
dem Ansatz der Animation. 
 
4. Grundlagen der Metamodellierung 
 

Analog zur UML stellen Modelle in der 
modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDD, auch 
bekannt als MDSD und MDA) ebenfalls einen 
zentralen Aspekt dar. Auch hier besteht die Forderung 
nach formalen Modellen, welche einen Sachverhalt 
vollständig und eindeutig umschreiben und einer 
vorgegebenen Struktur folgen. Dabei ist zu beachten, 
dass unter vollständig die Eindeutigkeit der Aussage 
eines Modells und weniger die vollständige 
Abdeckung aller Aspekte einer Problemstellung zu 
verstehen ist. Letzteres würde lediglich zu einer 
gesteigerten Komplexität führen, welche in letzter 
Konsequenz keinerlei Vorteile bei der Modellierung 
von Modellen gegenüber der konkreten 
Programmierung mit sich bringen würde. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, dass Bedeutung und Struktur 
eines Modells klar definiert sein müssen. Es muss 
somit klar herausgestellt werden, über welchen 
Sachverhalt ein Modell Auskunft gibt und wo dessen 
Grenzen liegen. Nur so kann garantiert werden, dass 
kein Spielraum für Interpretationen zugelassen wird 
und Modelle als eindeutig angesehen werden können. 
Dies wiederum ist einer der Kernaspekte in der 
modellgetriebenen Softwareentwicklung, um eine 
automatisierte Verarbeitung der Modelle in die 
einzelnen Artefakte der Zielanwendung zu vollziehen. 

 
Um diese Korrektheit der Modelle sicherstellen zu 

können, erfolgt die Definition sogenannter 
Metamodelle. Diese sind für die Festlegung von 
Struktur und Bedeutung der zugehörigen Modelle 
innerhalb ihrer Problemdomäne verantwortlich. Man 
spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 
formalisierten Beschreibung der Domäne durch das 
Metamodell. Als Domäne ist ein abgegrenztes 
Problemfeld zu verstehen, welches einen bestimmten 
Sachverhalt umschreibt. Wichtig ist hierbei, einer 

Überschneidung verschiedener Problemdomänen durch 
eine klare Abgrenzung des Problemfelds vorzubeugen 
und so unnötige Komplexität des Gesamtsystems zu 
vermeiden. Falsche oder sich überschneidende 
Problemdomänen können zu Schwierigkeiten in 
späteren Entwicklungsphasen führen, weshalb der 
Definition und Abgrenzung gegenüber anderen 
Domänen eine wichtige Bedeutung im 
Entwicklungsprozess zukommt.  

 
Ein Modell gehört immer zu genau einer 

Problemdomäne und beinhaltet Informationen zu 
dieser. [13] weisen auf die Möglichkeit hin, eine 
Unterscheidung der Informationen hinsichtlich 
technischer Aspekte (z. B. Komponentenmodell oder 
Entitäten) als auch nach fachlichen Gesichtspunkten (z. 
B. Bilanzen oder Rating-Regeln) durchführen zu 
können. Zudem besteht die Möglichkeit, Domänen 
durch die Unterteilung in Subdomänen weiter zu 
verfeinern, was die Möglichkeit bietet, die vorhandene 
Komplexität weiter aufzuteilen und dem Modellierer 
der jeweiligen Subdomäne eine angepasste konkrete 
Syntax zur Modellierung der Problemstellung zur 
Hand zu geben, welche den jeweiligen Problemfall 
bestmöglich umschreiben kann. 

 
Um eine Problemdomäne vollständig adressieren zu 

können, führen [13] und [18] zudem die abstrakte 
Syntax und statische Semantik als Bestandteil eines 
Metamodells auf. Als abstrakte Syntax ist in diesem 
Zusammenhang die Definition der Modellelemente und 
die sich daraus ableitenden Bestandteile der 
Modellierungssprache sowie die Beziehungen der 
Modelle untereinander zu verstehen. Diese darf nicht 
mit der konkreten Syntax verwechselt werden, welche 
Schlüsselwörter und Konstrukte einer Sprache vorgibt 
und zur konkreten Modellierung von Modellen genutzt 
wird, jedoch keinerlei Vorgaben an die Struktur der 
Modelle enthält. Die statische Semantik wiederum gibt 
Bedingungen (Constraints) vor, anhand derer 
sichergestellt werden kann, dass ein Modell den 
Vorgaben entspricht. Diese Bedingungen definieren, 
wann ein Modell zu seinem zugehörigen Metamodell 
valide ist und gehören somit aus logischer Sicht zum 
Metamodell. Im nachfolgenden Kapitel wird noch 
eingehender auf Bedingungen sowie die Notwendigkeit 
der Einhaltung selbiger in (Meta-)Modellen 
eingegangen. 

Neben den Vorgaben hinsichtlich der Modelle 
werden Metamodelle auch zur Definition von Struktur 
und Bedeutung von weiteren Metamodellen genutzt. 
Man spricht in diesem Zusammenhang von 
sogenannten Metametamodellen. Hierbei werden 
beliebige Komplexitätsgrade durch das Hinzufügen 
weiterer Metametamodelle zu neuen 
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Abstraktionsebenen ermöglicht. In der Praxis hat sich 
jedoch eine vierstufige Hierarchie, bestehend aus 
Realität, Modell, Metamodell und Metametamodell, 
durchgesetzt. Bekannte Vertreter dieses Vorgehens 
stellen die Meta Object Facility (MOF) der OMG mit 
ihren vier Ebenen M0-M3 oder das auf Essential-MOF 
(EMOF)-basierende Ecore des Eclipse Modeling 
Frameworks (EMF) dar. Beide genannten Varianten 
definieren jeweils ein Metametamodell, welches die 
Ausgangsbasis für die Modellierung eigener, der 
Problemstellung angepasster, Metamodelle und den 
daraus abzuleitenden Modellen darstellt. Während 
MOF, aufgrund der Nähe zur OMG, vorrangig im 
MDA-Umfeld anzutreffen ist und dort ein 
standardisiertes Metametamodell darstellt, ist Ecore im 
Umfeld von MDSD und Eclipse mittlerweile als de 
facto Standard anzusehen. Die aktuelle Spezifikation 
zu MOF findet sich unter [14], weiterführende 
Informationen zu Ecore sind unter [15] zu finden. 
 
5. Validierung und Verifikation von (Meta-
)Modellen im Umfeld der modell-
getriebenen Entwicklung 
 

Wie bereits an früherer Stelle dargelegt, kommt der 
Validierung und Verifikation von Modellen innerhalb 
der UML eine zentrale Rolle zu. Ähnlich verhält es 
sich bei (Meta-)Modellen im Umfeld der 
modellgetriebenen Softwareentwicklung. Ziel selbiger  
ist, wie der Name nahe legt, die Erstellung von 
Softwaresystemen unter Zuhilfenahme von Modellen. 
Hierbei lassen sich eine Vielzahl der in Anwendungen 
vorkommenden Artefakte (z. B. Quellcode-Dateien, 
Deployment-Deskriptoren, Dokumentation, Test-
Cases) generativ ableiten, wodurch der manuelle 
Entwicklungsaufwand gesenkt und der 
Entwicklungsprozess (teil-) automatisiert werden kann.  

 
Dienen UML-Modelle in der Praxis überwiegend 

zur Unterstützung der Entwickler bei der Erfassung der 
Komplexität des Gesamtsystems während derer 
Entwicklungstätigkeiten, so bilden die Metamodelle 
und die sich daraus ableitenden Modelle in der 
modellgetriebenen Entwicklung die Grundlage für die 
zu generierenden Anwendungsartefakte. 
Unzulänglichkeiten und Fehler in diesen Modellen 
führen zwangsläufig zu fehlerhaftem Programmcode 
und/oder fehlender Funktionalität, weshalb der 
Validierung und Verifikation von Modellen im Umfeld 
der MDD eine besondere Aufmerksamkeit zukommt. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die zeitnahe 
Überprüfung der Modelle. Kann diese bereits während 
der Modellierung vorgenommen werden, führt dies 

letztlich zu kürzeren Turnaround-Zeiten und somit 
niedrigeren Kosten und Entwicklungszeiten.  

 
Wie bereits im vorangegangenen Kapitel 

aufgeführt, bietet die statische Semantik eines 
Metamodells die Möglichkeit, Bedingungen an ein 
zugehöriges Modell zu definieren. Mit Hilfe dieser 
Bedingungen wird es ermöglicht, ein (Meta-)Modell 
gegen das zugehörige (Meta-)Metamodell zu 
verifizieren und somit sicherzustellen, dass die 
Modellstruktur hinsichtlich ihrer Konsistenz als valide 
angesehen werden kann. Die beiden nachfolgenden 
Kapitel beschäftigen sich eingehender mit den 
vorhandenen Möglichkeiten der Verifikation von 
Modellen im Umfeld der modellgetriebenen 
Entwicklung. Bedeutend schwieriger und auch 
technisch nicht nachhaltig unterstützt bleibt jedoch die 
Validierung von Modellen. Hierbei gelten die gleichen 
Problemstellungen hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, 
die auch auf Modelle in der UML zutreffen. Ähnlich 
schwierig gestaltet sich zudem die Validierung von 
Metamodellen. Geben diese bereits eine fehlerhafte 
Struktur vor, können die zugehörigen Modelle zwar 
gegen die jeweiligen Metamodelle verifiziert werden, 
ermöglichen jedoch u. U. nicht die Entwicklung der 
durch den Kunden gewünschten Zielanwendung und 
können somit auch nicht erfolgreich hinsichtlich der 
ursprünglichen Zielvorstellungen des Projekts validiert 
werden. Des Weiteren werden aus den Metamodellen 
Artefakte wie z.B. Editoren, Interpreter oder Debugger 
abgeleitet, die von den Fehlern des Metamodells 
ebenfalls betroffen wären.  [22] weisen in ihrer Arbeit 
auf diese Problematik hin und nennen das 
systematische Testen von Metamodellen als einen 
möglichen Lösungsansatz. Hierzu führen sie das 
Testing-Framework MMUnit ein, welches die Nutzung 
von JUnit in Verbindung mit Metamodellen und deren 
Constraints ermöglicht. Kernpunkt dieser 
Vorgehensweise ist das Erstellen von 
Testspezifikationen sowie positiver und negativer 
Testmodelle. Diese Vorgehensweise beschränkt sich 
jedoch ebenfalls auf die Verifizierung von 
Metamodellen und bietet keine Hilfestellung zur 
Validierung der (Meta-)Modelle. Zur Lösung dieser 
Problemstellung wird in Kapitel 9 anhand eines 
Anwendungsbeispiels untersucht, ob die zuvor 
vorgestellte Animation einen potentiellen Lösungsweg 
zur Validierung von Metamodellen im Bereich der 
modellgetriebenen Entwicklung darstellen kann.  
 
6. OCL im Umfeld der MDD 

 
Im Rahmen der modellgetriebenen Entwicklung 

findet der Einsatz von OCL überwiegend in der MDA 
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statt. Eine der Hauptforderungen in dieser ist der 
Einsatz der MOF als alleiniges Metametamodell. 
Aufgrund dieser Bedingung erfolgt größtenteils der 
Einsatz von UML als das den Modellen zugrunde 
liegende Metamodell. Daher hat sich der Einsatz von 
UML als Modellierungssprache innerhalb der MDA 
etabliert. Trotz der wichtigen Bedeutung der OCL in 
der Modellierung mit UML bringen heutige UML-
Werkzeuge i. d. R. keine umfassende Unterstützung für 
OCL mit sich, so dass diese nur bedingt zur 
Verifizierung der MDA-Modelle bzw. zur Erweiterung 
der UML als Metamodell mittels UML-Extensions 
genutzt werden können. Die verwendeten Constraints 
sind dabei sowohl während der Modellierungsphase als 
auch in der anschließenden Modelltransformation und 
Codegenerierung mit der entsprechenden  MDA-
Plattform von Bedeutung. 

 
Im Bereich der MDSD hingegen haben sich 

zunehmend eigene Lösungen entwickelt, welche für 
den jeweiligen Anwendungsfall oftmals 
maßgeschneiderte Funktionen und/oder eine flexiblere 
Anwendung als OCL bereitstellen. Ein weiterer Grund 
für die eingeschränkte Verbreitung von OCL in der 
MDSD stellt zudem die Einbindung der Bedingungen 
in den Workflow des Entwicklungsprozesses dar. 
Anders als in der MDA existiert hier nicht von 
vornherein eine umfassende Unterstützung der OCL 
durch die MDSD-Plattformen, weshalb die Integration 
von OCL oftmals einen zusätzlichen Aufwand im 
Projekt mit sich bringt. Trotzdem besteht natürlich die 
Möglichkeit, OCL in den Generierungsprozess 
einzubinden und somit zur Verifizierung zu nutzen. 
[21] zeigen eine mögliche Integration von OCL in das 
Generator-Framework openArchitectureWare (oAW). 
Hierbei handelt es sich um ein Framework, welches die 
Möglichkeit bietet, Generatoren in Form von Eclipse-
Plugins zu entwickeln und im Umfeld von Eclipse eine 
weite Verbreitung genießt. 
 
7. Alternativen zu OCL im Umfeld der 
MDD 
 

Neben OCL existieren weitere Sprachen und 
Technologien, welche zur Validierung von Modellen 
im Umfeld der MDD herangezogen werden können. 
An dieser Stelle erfolgt eine kurze Einführung in 
Check und CM3 als mögliche Alternativen zu OCL. 

 
Speziell im Bereich der modellgetriebenen 

Softwareentwicklung mit Eclipse muss das oAW-
Framework genannt werden. Als Bestandteil dieses 
Frameworks existiert mit Check zudem eine Sprache 
zur Verifikation von (Meta-) Modellen. Hierbei handelt 

es sich um eine an OCL angelehnte Sprache, die auf 
den Einsatz im Umfeld von openArchitectureWare 
zugeschnitten ist und um einige Funktionen erweitert 
wurde. Eine Einführung in Check mit oAW bietet [19]. 
Der Aufbau eines Check-Konstrukts ist nachfolgend 
aufgeführt. 

 
context TypeName  
[if quard-predicate](ERROR|WARNING)  
msg-expression: predicate; 
 
Vergleicht man den Aufbau des in Kapitel 2 

vorgestellten OCL-Konstrukts mit dem vorangehenden 
Aufbau, so fallen einige Unterschiede auf. Analog zu 
OCL erfolgt zunächst die Definition eines 
Gültigkeitskontexts, in dessen Rahmen die Bedingung 
ihre Anwendung findet. Weiterhin wird ein Ausdruck 
(predicate) angegeben, dessen Auswertung einen 
Wahrheitswert (true, false) zurückgeben muss. Darüber 
hinaus existiert seit oAW in der Version 4.3 die 
Möglichkeit, mittels sogenannter Guard Conditions die 
Anwendung einer Bedingung auf bestimmte 
Modellelemente zu begrenzen. Zur Anwendung genügt 
eine einfache if-Abfrage, welche der Bedingung 
hinzugefügt werden muss und zur Unterscheidung der 
gewünschten Elemente herangezogen werden kann. 
Ein weiterer Unterschied findet sich zudem in der 
Klassifizierung einer Bedingung nach Fehler und 
Warnung. Handelt es sich bei einem Constraint um 
einen Fehler, führt dies bei Nichterfüllung der 
Bedingung zwangsläufig zu einem Abbruch des 
Generierungsprozesses, während eine Warnung 
lediglich einen Warnhinweis hervorruft. In beiden 
Fällen besteht zudem die Möglichkeit eigene Fehler- 
bzw. Warnmeldungen (msg-expression) zu definieren, 
welche in solch einem Fall ausgegeben werden. Eine 
zusätzliche Unterscheidung in Bezug auf OCL stellt 
die einfache Erweiterung der Bedingungen mittels 
eigener Methoden dar, die mit Xtend realisiert werden 
können. Hierbei handelt es sich um eine weitere dem 
oAW-Framework zugehörige Sprache, welche u. a. zur 
Erweiterung der definierten Bedingungen genutzt 
werden kann. Listing 1 zeigt den beispielhaften Aufbau 
einer Check-Bedingung, welche mit Hilfe einer 
selbstdefinierten Methode nach Duplikaten im Modell 
sucht. 
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Listing 1: Definition eines Check-Constraints inkl. zugehöriger 
Erweiterung 

Ein letzter Vorteil im Kontext von oAW bringt 
Check bei der Generierung von domänenspezifischen 
Editoren mit sich. Hierbei lassen sich bereits vor der 
Erstellung der Editoren Bedingungen definieren, 
welche anschließend in diese einfließen und die 
Verifikation von Modellen während der Modellierung 
ermöglichen. Dies führt zu einem weniger 
fehleranfälligen Modellierungsvorgang und letztlich zu 
einer Verminderung der bereits angesprochenen 
Turnaround-Zeiten. 

 
Als zweite der hier vorgestellten Alternativen zu 

OCL ist CM3 zu nennen. Dabei handelt es sich, im 
Gegensatz zu der zuvor vorgestellten Check-Sprache, 
um eine Open-Source-Anwendung zur Anpassung von 
Modellierungswerkzeugen auf Basis von 
domänenspezifischen Metamodellen. CM3 setzt auf 
die drei Säulen Toolanpassung, Validierung und 
Integration, deren Zusammenhänge in Abbildung 1 
dargestellt sind. Der Fokus liegt dabei auf der 
Modellierung von Modellen mittels UML bzw. UML-
kompatibler Modellierungswerkzeuge, weshalb die 
Nutzung dieser Anwendung besonders für den Bereich 
der MDA geeignet erscheint, jedoch aufgrund seiner 
Transformationsfähigkeiten auch im Bereich der 
MDSD eingesetzt werden kann.  Neben der 
Unterstützung der Codegenerierung und 
Modelltransformation greift CM3 den Umstand, dass 
die Validierung von fachlichen Domänen von 
Modellierungstools oftmals nicht oder nur 
unzureichend unterstützt wird, auf und versucht diesen 
Missstand zu beseitigen. Erreicht wird dies, indem 
bereits aus dem Metamodell Validierungsregeln 
abgeleitet werden, welche anschließend in 
verschiedene Validierungstechnologien transformiert 
oder durch domänenspezifische Toolanpassungen 
genutzt werden können. Mit Hilfe der Toolanpassung 
wird versucht, im Modellierungswerkzeug 
domänenspezifische Dialoge zur Verfügung zu stellen. 
Diese haben zum Ziel, die Modellierung durch die 
Vorselektion in Frage kommender Elemente zu 
erleichtern und somit Fehler bereits frühzeitig zu 
vermeiden. Neben dem Anbieten passender 

Auswahloptionen verfügen die Dialoge darüber hinaus 
über die Möglichkeit, bereits bei der Modellierung die 
Modelle hinsichtlich ihrer Konsistenz zu überprüfen. 
Sind zudem sich wiederholende 
Modellierungsvorgänge im jeweiligen Projekt 
vorhanden, so lassen sich mittels CM3 Assistenten zu 
den jeweiligen Metamodellen definieren, welche die 
notwendigen Informationen während der 
Modellierungsphase abfragen und die sich daraus 
ableitenden Elemente automatisch generieren. Der 
zweite wichtige Bestandteil stellt die Verifizierung dar. 
Hierzu ermöglicht CM3 die Transformation von 
ermittelten Regeln in verschiedene Validierungs- bzw. 
Verifizierungstechnologien. Aktuell wird dabei die 
Transformation der Regeln in OCL und Check 
unterstützt, so dass an dieser Stelle eine Auswahl der 
gewünschten Zielsprache vorgenommen werden kann. 
Bieten Modellierungswerkzeuge zudem eine offene 
Programmierschnittstelle hinsichtlich der internen 
Validierungsmethoden an, so lassen sich diese direkt 
oder in Form von Plugins generieren und direkt ins 
Programm integrieren. Eine solche Möglichkeit ist z. 
B. mit dem UML-Werkzeug MagicDraw gegeben. 
Weitere Informationen zu CM3 finden sich in [16].  
 
Abschließend soll nochmals herausgestellt werden, 
dass beide vorgestellten Alternativen, analog zur OCL 
selbst, vorranging zur Verifikation von (Meta-) 
Modellen dienen und keine umfassende Lösung zur 
Validierung von Modellen bieten. 

 
8. USE Tool 
 

Das UML-based Specification Environment (USE) 
System wird an der Universität Bremen von der 
Arbeitsgruppe für Datenbanksysteme [12] entwickelt. 
Ziel des Systems ist es die Validierung von Modellen 
bereits in der Entwurfsphase zu ermöglichen und 
Unterstützung bei der Auswertung der OCL-Ausdrücke 
zu bieten. Somit erfolgt die Validierung des zu 
entwerfenden Systems einschließlich der spezifizierten 
Regeln bereits vor der Generierung des ersten 

context Entity ERROR  
"Duplicate Entity name found: (" +  
 this.name + ")" : 
siblings().notExists(e|e.name==this. 
 name); 
  
siblings(Entity this) : 
eContainer.eContents.typeSelect 
 (Entity).without({this}); 
 

Abbildung 1: Die drei Säulen von CM3 [16] 
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Quelltexts, wodurch Fehler in diesem vermieden 
werden können.  

 
Der Ansatz, den USE verfolgt, ist in Abbildung 2 

dargestellt. Die Entwickler spezifizieren das Modell, 
welches das zu entwickelnde System beschreibt, 
entweder mithilfe der eigenen USE-Syntax oder unter 
Verwendung eines UML-Modellierungswerkzeugs. 
Dabei kann das entworfene Modell als XMI-Datei 
importiert werden. In beiden Fällen ist das Modell 
komplett in UML und OCL beschrieben. Ein Parser ist 
dafür verantwortlich die Modellspezifikation zu 
verarbeiten und eine Trennung des UML-Modells und 
der OCL-Ausdrücke vorzunehmen. Die Validierung 
erfolgt nun, indem verschiedene Systemzustände 
erzeugt werden und das System auf das erwartete 
Verhalten hin überprüft wird. Dafür ist es notwendig, 
dass die einzelnen UML-Modellelemente instanziiert 
und manipuliert werden können. Diese Aufgabe 
übernimmt der Animator, der für die Systemzustände 
verantwortlich ist. Die Auswertung der OCL-
Ausdrücke wird von einem Interpreter übernommen. 
Der Animator und Interpreter sind darüberhinaus für 
den wechselseitigen Austausch von Informationen 
verantwortlich. So benötigt der Interpreter z.B. 
Informationen über die Modellelemente, zu denen die 
definierten Regeln und Einschränkungen gehören. Der 
Animator delegiert dagegen die Auswertung von 
Ausdrücken und Abfragen an den Interpreter.  

 
Vorteile dieses Ansatzes sind, dass der Aufwand für 

die Entwickler minimal ist, da spezifizierte Modelle in 
Form einer XMI-Datei direkt als Input für das USE-
System verwendet werden können. Ebenfalls erlaubt 
der Ansatz eine schnelle und durch die grafische 
Repräsentation einfach auswertbare Rückmeldung an 
die Entwickler. Auf der anderen Seite gilt, dass durch 
diesen Ansatz die ganzheitliche Korrektheit eines 
Modells nicht gewährleitet werden kann. Das Modell 
kann nur im Kontext der analysierten Systemzustände 
auf Korrektheit geprüft werden. Die aus den 
überprüften Systemzuständen abgeleiteten 
Rückschlüsse können ein Indikator dafür sein, ob das 
Modell im Allgemeinen den Erwartungen entspricht 
bzw. ob die festgelegten Einschränkungen in ihrer 
Granularität gut abgestimmt sind, d.h. es kann 
überprüft werden, ob die Ausdrücke zu streng oder zu 
weich sind. Da für die Validierung eines Modells viele 
Systemzustände überprüft werden müssen, ist eine 
Unterstützung durch die Automatisierung der 
Initialisierung und Manipulation von Systemzuständen 
notwendig. USE bietet hierfür die Sprache ASSL (A 
Snapshot Sequence Language) an. Mithilfe von ASSL 
können nicht nur Werte von Attributen verändert, 
sondern auch Schleifen und andere hilfreiche Features 

genutzt werden. Des Weiteren können Prozeduren in 
ASSL definiert werden, welche die Manipulation von 
Systemzuständen einfacher und flexibler gestalten. 
Diese Prozeduren können auch Implementierungen von 
Klassenoperationen darstellen.                   

  

 
Abbildung 2: Überblick des USE-Ansatzes [8] 

 
9. Anwendungsbeispiel 
 

Als Anwendungsbeispiel wird in dieser Arbeit ein 
Metamodell für die komponentenbasierte 
Softwareentwicklung gewählt. Der Begriff der 
Komponente wird dabei in Anlehnung an [17] 
definiert. Eine Komponente erfüllt somit folgende 
Eigenschaften: 
 
1. Sie exportiert (implementiert) eine oder mehrere  

Schnittstellen 
2. Sie importiert (nutzt die Methoden) andere 

Schnittstellen 
3. Sie versteckt die Implementierung der 

Schnittstellen, was sie durch andere 
Komponenten, die dieselben Schnittstellen 
implementieren, ersetzbar macht. 

4. Sie trifft nur minimale Annahmen über ihre 
Umgebung, wodurch die Wahrscheinlichkeit der 
Wiederverwendung in einem anderen Kontext 
zunimmt. 

5. Sie kann aus anderen Komponenten 
zusammengesetzt werden 
 

Das dafür entwickelte Metamodell ist in Abbildung 
3 zu sehen. Eine Anwendung ist dabei eine Top Level 
Komponente, die aus anderen Komponenten 
zusammengesetzt sein kann. Auch Komponenten 
können weiter hierarchisiert werden. Dafür wird das 
Kompositum-Muster (Vgl. [20]) eingesetzt und 
zwischen Kompositionen, die aus weiteren 
Komponenten bestehen, und einfachen Komponenten, 
die äquivalent zu den Blättern eines Baums sind, 
unterschieden. Jede Komponente importiert und 
exportiert Schnittstellen, die wiederum aus Methoden 
zusammengesetzt sind. 
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Abbildung 3: Metamodell für komponentenbasierte 

Anwendungen 

Die Beschreibung des Metamodells im USE-Format 
ist in Listing 2 dargestellt. Eine Klasse enthält dabei 
neben ihrem Namen auch Angaben über ihre Attribute 
und Operationen. Durch das <-Zeichen nach dem 
Namen einer Klasse wird eine Vererbungsbeziehung, 
gefolgt von dem Namen der Superklasse, dargestellt. 
Zusätzlich zu den Klassen werden ebenfalls die 
einzelnen Assoziationen spezifiziert. Durch das 
Schlüsselwort aggregation werden Teile-Ganze-
Beziehungen beschrieben. Außer dem Namen der 
Beziehung lassen sich auch die an der Beziehung 
beteiligten Klassen mit zugehörigen Rollennamen und 
Multiplizitäten definieren. 

 
Neben der Beschreibung der abstrakten Syntax, 

erlaubt USE auch die Definition einer statischen 
Semantik. Dafür lassen sich OCL-Ausdrücke 
spezifizieren, gegen die die abgeleiteten Modelle dann 
zusätzlich überprüft werden. Listing 3 zeigt einige 
Ausdrücke, die zu dem Metamodell gehören. Danach 
müssen die Bezeichner der Komponenten, aus denen 
sich die Anwendung zusammensetzt, eindeutig sein. 
Gleiches gilt auch für die Subkomponenten einer 
Komposition. Da in dem einfachen Metamodell 
Methoden nur anhand ihrer Namen und nicht ihrer 
Signaturen unterschieden werden, es gibt nicht die 
Möglichkeit Methoden zu überladen, müssen diese 
ebenfalls im Kontext einer Schnittstelle eindeutig sein. 
Eine Schnittstelle darf  somit nicht mehrere Methoden 
mit gleichem Bezeichner beinhalten.   

 

 

Listing 2: Beschreibung des Metamodells im USE-Format 

 
Damit eine Validierung sowohl der abstrakten 

Syntax als auch der statischen Semantik des 
Metamodels erfolgen kann, muss eine Menge von 
Systemzuständen erzeugt werden. Diese beinhaltet 
neben den Instanzen des Metamodells, also den 
Modellen die valide gegenüber dem Metamodell sind, 
auch Modelle, die entweder gegen die Syntax oder die 
Semantik des Metamodells verstoßen. Um diese 
Systemzustände automatisiert erzeugen zu lassen, 
werden ASSL-Prozeduren für die einzelnen 
Systemzustände definiert. Listing 4 zeigt eine 
Prozedur, die einen validen Systemzustand erzeugt. 
Zuerst werden die Variablen definiert, die den 
einzelnen im Metamodell beschriebenen Elementen 
entsprechen. Danach erfolgt die Initialisierung der 
Instanzen und der Beziehungen zwischen den 
Instanzen. Dafür kann auf die Befehle Create und 
Insert zurückgegriffen werden. Das Ausführen der 
Prozedur in USE erfolgt dann über die 
Kommandozeile, da eine grafische Unterstützung 
bislang noch fehlt.  

  

-- associations 
 
aggregation consistsOf  
between 
  Application[1] role application 
  Component[1..*] role comps 
end 
 
aggregation subcomponents 
between 
  Composition[1] role super 
  Component[1..*] role subs 
end 
 
aggregation methods  
between 
  Interface[1] role interface 
  Method[0..*] role methods 
end 
 
association importedInf  
between 
  Component[1] role impComponent 
  Interface[0..*] role impInterfaces 
end 
 
association exportedInf  
between 
  Component[1] role expComponent 
  Interface[1..*] role expInterfaces 
end 

model MetaModel 
 
-- classes 
 
class Application 
attributes 
  name : String 
end 
 
class Component 
attributes 
  name : String 
end 
 
class Composition  
  < Component  
end 
 
class 
SimpleComponent  
  < Component 
end 
 
class Interface 
attributes 
  name : String 
end 
 
class Method 
attributes 
  name : String 
  returnType : String 
end 
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Listing 3: Beschreibung der OCL-Ausdrücke 

Analog zu der Prozedur aus Listing 4 können 
weitere Prozeduren definiert werden, die gültige bzw. 
ungültige Systemzustände initialisieren. Somit kann 
das Metamodell bereits während der 
Entwicklungsphase durch erwünschte bzw. 
unerwünschte Systemzustände validiert werden. 

    

 

Listing 4: ASSL-Prozedur, die einen Systemzustand erzeugt 

 

10. Fazit 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist das Werkzeug USE auf 
seine Einsatzfähigkeit für die Validierung von 
Metamodellen zu untersuchen. Dank der eigenen 
Spezifikationssprache für Modelle bzw. dem Import 
von Modellen aus grafischen 
Modellierungswerkzeugen mittels XMI, lassen sich 
Modelle in USE einfach und übersichtlich darstellen. 
Die Spezifikation und Auswertung von OCL-
Ausdrücken wird ebenfalls unterstützt. Somit ist die 
vollständige Spezifikation der abstrakten Syntax und 
der statischen Semantik mit USE möglich. Durch die 
Sprache ASSL lassen sich innerhalb von Prozeduren 
verschiedenartige Systemzustände definieren. Diese 
können auch vor der eigentlichen Spezifikation des 
Metamodells festgelegt werden. Das Metamodell kann 
dann bei der Erzeugung bzw. bei Änderungen und 
Erweiterungen immer wieder gegen die 
Systemzustände validiert werden. Somit steigt die 
Glaubwürdigkeit des Metamodells und die 
Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund eines falschen 
Metamodells Fehler in den daraus abgeleiteten 
Modellen bzw. Artefakten auftauchen, sinkt. Leider 
gibt es bislang noch keine grafische Unterstützung, 
weshalb die Durchführung der Validierung über das 
Konsolenfenster stattfinden muss. Eine vollständige 
Automatisierung der Validierung ist ebenfalls nicht zu 
erreichen, da zwar die Erstellung der Systemzustände 
automatisiert werden kann, nicht aber deren 
Überprüfung. Hier muss jeder Systemzustand noch 
einzeln überprüft werden.     
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1.   Fehlerzustandsart   und   auswirkungs 
analyse  

Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Hard und 
Software   zu   verbessern   gibt   es   verschiedene 
Möglichkeiten.   Eine,   in   der   Automobilindustrie   aber 
auch   in   anderen   Industriezweigen,   weit   verbreitete 
Methode   ist   die   Fehlerzustandsart   und 
auswirkungsanalyse   (engl.   Failure   Mode   and   Effect 
Analysis),   kurz   FMEA.   Es   gibt   zwei   verschiedene 
Arten   diese   systematische   induktive   Methode 
durchzuführen.   Die   erste   ist   die   rein   qualitative 
Vorgehensweise,   der   FMEA   im   allgemeinen   Sinne. 
Werden   in  der  FMEA zusätzlich  Aussagen  über  die 
Schwere, Auftrittswahrscheinlichkeit und Erkennungs
wahrscheinlichkeit der einzelnen Fehler getroffen, dann 
handelt es sich um die quantitative FMEA. Diese wird 
auch   Fehlerzustandsart,   auswirkungs   und 
kritizitätsanalyse   (engl.   Failure   Mode,   Effects   and 
Critically   Analysis)   genannt,   kurz   FMECA.   Die 
FMECA   entspricht   im   Grunde   einer   erweiterten 
FMEA. Die FMEA ist  eine iterative Vorgehensweise 
und sollte während des gesamten Softwarelebenszyklus 
gepflegt  und erweitert  werden.    Dadurch erhöht  sich 
die   Effektivität   des   Verfahrens   und   es   wird 
sichergestellt,  dass die Ergebnisse des  Verfahrens im 
späteren   Projekten   wiederverwendet   werden   können. 
Um   die   größtmögliche   Effektivität   (u.a. 
Kostenersparnis)   des   Verfahrens   zu   gewährleisten 
sollte   es   in   den   frühen   Phasen   des 
Softwarelebenszyklus   durchgeführt   werden.   In   der 
Literatur   gibt   es   verscheiden   Ansatzpunkt   für   die 
FMEA. Lutz [Lutz1996] schlägt vor die FMEA schon 
während der Anforderungsanalyse einzusetzen. Mäckel 
[Mäckel]     schlägt   vor   die   FMEA   während   des 
Systementwurfs,   dem   Grob   sowie   dem   Feinentwurf 
einzusetzen um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der 
Software   zu   verbessern.   Bei   der   FMEA   wird   das 

System   auf   die   untersten,   zu   analysierenden 
Komponenten herunter gebrochen. Von dort aus, soll 
gezeigt   werden,   wie   sich   ein   Ausfall   einer 
Komponenten  im System auswirkt.   Im Idealfall  wird 
die   Systemfunktion   nicht     beeinträchtigt.   Im 
schlechtesten   Fall   zieht   sich   der   Fehler   durch   das 
komplette   System   und   führt   zu   einer   kritischen 
Situation in der das System nicht mehr reagiert oder die 
Umwelt   (Mensch,   Maschinen)   beschädigt.   Um  diese 
Ausfälle zu verhindern und die möglichen Ursachen zu 
beheben wird eine FMEA durchgeführt. Jedoch ist für 
dieses Verfahren im Bereich der Softwareentwicklung 
kein Standard definiert. Es werden deshalb häufig die 
Standards   aus   anderen   Anwendungsbereichen   als 
Referenz gewählt, hierzu siehe  [DIN EN60812],[SAE 
J1739], [MILSTD1629A].

2.1. Darstellung des Verfahrens

Um eine FME(C)A erfolgreich durchführen zu können, 
sind folgenden Schritte notwendig:

 Systemdefinition
 Ausfallarten ermitteln
 Durchführung der FMEA
 Bewerten   der   einzelnen   Ausfallarten   und 

deren  Auswirkungen  (trifft   nur  auf  FMECA 
zu)

 Dokumentation   und   Durchführung   der 
Änderungen

In   Abbildung   1   ist   der   Ablauf   einer   nach   DIN   EN 
60812 spezifizierten FMEA graphisch dargestellt. 
Im  folgenden  werden  die  oben  aufgeführten  Schritte 
näher erläutert.

     Systemdefinition  Im ersten Schritt  wird festgelegt 
welche   Subsysteme   des   Systems   untersucht   werden 
sollen  und   in  welcher  Tiefe.  Hierbei   richtet   sich  die 
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Tiefe   der   Untersuchung   nicht   nach   der   optimalen 
FMEA, sondern anhand der Informationen die für die 
jeweilige Ebene des Systems vorhanden sind. Sind zu 
einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen zur einer 
tieferen  Ebene vorhanden,  dann  wird  die  FMEA um 
diese Ebene erweitert. In der FMEA werden zudem die 
Schnittstellen zu anderen Subsystem untersucht. Hierzu 
gehören   auch   die   Schnittstellen   Hardware/Software 
sowie Software/Hardware.  Nachdem die Grenzen des 
Systems   festgelegt   wurden   geht   es   darum   die 
Komponenten   zu   identifizieren   die   relevant   für   die 
Untersuchung der Zuverlässigkeit bzw. der Sicherheit 
sind.   Hier   spielt   die   Erfahrung   der   einzelnen 
Mitarbeiter   sowie   der   Reifestatus   der   benötigten 
Dokumente   eine  wichtige   Rolle.   Falls   Komponenten 
des Systems nicht berücksichtigt werden, muss dies in 
der Dokumentation vermerkt werden. Müssen aufgrund 
fehlender   Informationen Annahmen getroffen  werden 
um die FMEA durchführen zu können, müssen diese 
vermerkt   werden,   damit   das   Ergebnis   später 
nachvollziehbar bleibt. 
   Ausfallarten ermitteln Wurde das zu untersuchende 
System abgegrenzt, kann damit begonnen werden die 
Ausfallarten der, auf unterster Ebene sich befindenden, 
einzelnen   Komponenten   zu   ermitteln.   Laut   [NASA] 
eignet   sich   hierfür   ein   so   genanntes   Brainstorming. 
Dieser   Schritt   ist     bei   der   FMEA   von   zentraler 
Bedeutung,  da  auf  Grundlage dieser  Ausfallarten die 
Analyse   durchgeführt   wird.   Mitarbeiter   die   bereits 
Erfahrungen   in   der   Domäne   oder   mit   ähnlichen 
Projekten haben, sind für diesen Schritt essenziell. Es 
ist durchaus üblich, dass für eine Komponente mehrere 
Fehlerzustandsarten   definiert   werden   können.   In 
[Pentti2002]   sind     verschiedene   Arten   von 
Fehlerzustandsarten   definiert.   Diese   sind   jedoch   nur 
sehr   grob   und   müssen   für   den   jeweiligen 
Anwendungsfall angepasst bzw. neu definiert werden.
  Durchführen der FMEA Für jede Fehlerzustandsart, 
welche im vorherigen Schritt identifiziert wurde, muss 
nun eine Analyse durchgeführt  werden, um ermitteln 
zu   können,   wie   sich   der   Fehler   auf   das   System 
auswirkt.  Hierbei  kann  das  FMEA Arbeitsblatt   [DIN 
EN 60812] verwendet werden. Es ist anzumerken, dass 
die einzelnen Spalten ergänzt oder weggelassen werden 
dürfen, so ist gewährleistet, dass die Analyse auf jedes 
Produkt   in   einem   beliebigen   Reifestatus   angewendet 
werden kann. Die Ausfallart des Fehlers der jeweiligen 
Komponente   wird   dokumentiert   sowie   seine 
Auswirkungen   lokal   als   auch   global   ermittelt.   Des 
Weiteren   werden   Ursachen   für   das   Auftreten   des 
Fehlers   identifiziert,   um   diese   später   beheben   zu 
können.   Die   Korrekturmaßnahmen   werden   in   einer 

separaten   Spalte   dokumentiert   und   im   Anschluss 
ausgeführt
     Bewerten der einzelnen Ausfallarten und deren 
Auswirkungen  (nur bei FMECA)  Um die ermittelten 
Fehlerarten   und   deren   Auswirkung   priorisieren   und 
damit   die   Reihenfolge   der   Verbesserung   steuern   zu 
können, können diese speziell gewichtet werden. Dies 
geschieht   mit   der   so   genannten 
Risikoprioritätsnummer, kurz RPN (engl: risk priority 
number).   Diese   ist   das   Produkt   der 
Ausfallwahrscheinlichkeit,   Schwere   und 
Entdeckungswahrscheinlichkeit   des   jeweiligen 
Ausfalls.   In   der   Literatur   gibt   es   verschiedene 
Bewertungsverfahren   für   die   einzelnen   Faktoren, 
hierzu siehe [DIN EN 60812].
  Dokumentation   und   Durchführung   der 
Änderungen  Wurden   die   Ausfallarten   erkannt   und 
deren Auswirkungen bestimmt müssen die gefundenen 
Defizite behoben werden. Dies bedeutet bei der FMEA 
oftmals, dass das Design verbessert werden muss. Die 
Änderungen   müssen  dokumentiert  werden,   so   ist   im 
späteren   Projektverlauf   gewährleistet,   dass 
nachvollziehbar   bleibt,   wieso   welche   Änderungen 
vorgenommen wurden. Des weiteren sollte nach jeder 
durchgeführten   FMEA   die   Prozedur   wiederholt 
werden,   um   sicherzugehen,   dass   keine   neuen 
Designdefizite entstanden sind.
     Ergänzende   Vorlagen   und   Fehlerausfallarten 
Vorlagen zu den einzelnen Verfahren sowie Tabellen 
zu   einigen   vordefinierten   Fehlerausfallarten   kann   in 
[DIN EN 60812]  nachgeschlagen werden. Diese sind 
jedoch nur grob und zu allgemein definiert und sollen 
nur als  gedankliche Hilfe dienen.  

2.2. Bewertung des Verfahrens

Wie   bereits   erwähnt   gibt   es   keinen   eindeutigen 
Standard   für   die   durchführen   eines   FMEA   in   der 
Softwaretechnik. Zudem erwähnt Lyu [Lyu2007], dass 
das   Verfahren   für   die   Anwendung   in   der 
Softwaretechnik noch nicht wohl erforscht ist. Deshalb 
müssen   bestehende   Standards,   welche   sich   meistens 
auf   die   Entwicklung   von   Hardware   beziehen, 
modifiziert   werden.  Um   das   Verfahren   in   der 
Softwaretechnik   durchführen   zu   können,   muss   eine 
lückenlose und gepflegte Dokumentation des Systems 
vorliegen. Des weiteren müssen die Personen, welche 
die FMEA durchführen, über ein ausgereiftes Wissen 
über das System verfügen um abschätzen zu können, 
wie sich welche Ausfallarten im System ausbreiten und 
wie  diese  Ausfallarten  behoben  werden  können.  Die 
FMEA   ist   ein   manuelles   Verfahren,   welches   durch 
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Werkzeugunterstützung   geringfügig   erleichtert   wird, 
jedoch  nicht   automatisiert  werden  kann.  Aus  diesem 
Grund ist die FMEA sehr zeit und kostenintensiv und 
sollte in den Zeitplan des Projektes mit aufgenommen 
werden.   So   ist   sichergestellt,   dass   Ressourcen 
bereitstellt  werden  und das  Verfahren  auf  Seiten  der 
Entwickler akzeptiert wird. Die FMEA ist, anders als 
das   in  Kapitel  3  vorgestellte  Verfahren,  nicht   in  der 
Lage   eine   Aussage   über   die   Zuverlässigkeit   das 
Gesamtsystem   zu   geben.   Der   Erfolg   des   Verfahrens 
hängt   stark   von   den   ermittelten   Ausfallursachen   ab. 
Entstehen   bei   der   Ermittlung   dieser   Ausfallursachen 
Lücken, wird der Nutzen des Verfahrens angezweifelt. 
Ein   weiteres   Defizit   von   der   FMEA   ist,   dass   keine 
gemeinsamen   Ursachen   eines   Systemausfalls 
untersucht   werden   können.   Deshalb   ist   es   mitunter 
sinnvoll   die   FMEA   in   Kombination   mit   der 
Fehlerbaumanalyse   anzuwenden,   auch   bidirektionale 
Analyse genannt, hierzu siehe [Lutz1999].
Als   Vorteilhaft   kann   bei   dem   Verfahren   gesehen 
werden,   dass   zwischen   den   Projektbeteiligen   ein 
erhöhter  Kommunikationsaufwand  besteht.   Hierdurch 
werden   früh   Missverständnisse   vermieden   und   eine 
Wissensbasis   über   das   System   geschafft.   Wird   das 
Verfahren   in   den   frühen   Phasen   des 
Softwareentwicklungsprozesses   eingesetzt,   können 
Risiken  und  Zuverlässigkeitsdefizite   früh  identifiziert 
und   behoben   werden,   was   zur   Kosteneinsparung 
betragen kann. Wird das Verfahren öfters angewandt, 
so wird den Teilnehmern der  FMEA ein Verständnis 
geschaffen,   wie   sichere   und   zuverlässige 
Softwaresysteme   entworfen   und   entwickelt   werden 
soll. 

Abbildung 1: Ablauf einer FME(C)A

Quelle: [DIN EN 60812]

3. FehlerbaumAnalyse

3.1. Darstellung des Verfahrens

Die FehlerbaumAnalyse (engl. Fault Tree Analysis, 
kurz   FTA)   wurde   im   Jahre   1961   von  dem   Bell 
Laboratories entwickelt. Mittlerweile ist das Verfahren 
in   einer  EuropäischenNorm  [DIN EN 61025]  sowie 
vom   der   International   Electrotechnical   Commission, 
kurz IEC, standardisiert. 
Im   Gegensatz   zu   dem   in   Kapitel   2   vorgestellten 
Verfahren handelt es sich bei der FehlerbaumAnalyse 
um eine deduktive (von einer höheren Systemebene  zu 
einer  niedrigeren  Systemebene)  Methode.  Ziel   dieser 
analytischen   Qualitätsmaßnahme   ist   es   die   Ursachen 
für   ein   Systemversagen,   dem   so   genannten   Top
Ereignis,   zu   bestimmen   und 
Zuverlässigkeitskenngrößen,   wie   beispielsweise   die 
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Wahrscheinlichkeit eines Systemausfalls, zu ermitteln. 
Hierbei   werden   die   TopEreignisse   mittels   logischer 
Verknüpfungen   auf   die   Ursachen,   den   so   genannten 
Primären Ereignissen, zurückgeführt.  Ein Fehlerbaum 
ist   eine   graphische   Darstellung   von   logischen 
Beziehungen  zwischen  einzelnen  Fehlern,  welche   zu 
einem Systemausfall führen können.
Bei   der   FehlerbaumAnalyse   wird   zwischen   der 
qualitativen   und   der   quantitativen   Analyse 
unterschieden. Die qualitative Analyse soll Aufschluss 
darüber geben welche potenziellen Ursachen zu einem 
unerwünschten   Ergebnis   führen   können.   Die 
Auftrittswahrscheinlichkeit ist in diesem Fall nicht von 
Bedeutung.  Die quantitative Analyse  hingegen  liefert 
Ausfallwahrscheinlichkeiten   und   Anhaltspunkte, 
welche  Komponenten   optimiert,   neu   entwickelt   oder 
redesignt   werden   müssen.   Durch   diese   Maßnahmen 
kann einem kompletten Systemausfall entgegengewirkt 
oder   die   nicht   funktionalen,   qualitativen 
Anforderungen   des   Kunden/Gesetzgeber   erfüllt 
werden. 
Eine   FehlerbaumAnalyse   besteht   aus   folgenden 
Schritten:

 Systemdefinition 
 Konstruktion des Fehlerbaums
 Qualitative und/oder quantitative Analyse des 

Fehlerbaums
 Dokumentation der Ergebnisse

  Systemdefinition  Im ersten Schritt, werden die Top
Ereignisse   und   die   Randbedingungen   festgelegt, 
welche bei der Analyse zu berücksichtigen sind.   Die 
Definition   der   TopErgebnisse   ist   die   erste   und 
zugleich wichtigste Aufgabe dieses Schrittes. Um die 
TopEreignisse identifizieren zu können, sind fundierte 
Kenntnisse   in   der   Domäne   und   die   Erfahrung   der 
einzelnen   Mitglieder   des   Teams   von   entscheidender 
Bedeutung. Das identifizieren von TopEreignisse kann 
erleichtert   werden,   indem   gleichartige   Projekte 
herangezogen werden und die Erfahrung von dort mit 
einfließt. Unterstützend sollte hier auch das Verfahren 
aus Kapitel 2, der FMEA angewandt werden um eine 
möglichst hohe Abdeckung der Fehlermöglichkeiten zu 
erreichen.   Das   TopEreignis   muss   genau   genug 
identifiziert werden um einen Fehlerbaum aufbauen zu 
können. Beispielsweise ist „Das System schlägt fehlt“ 
als   TopEreignis   nicht   präzise   genug   und   würde   zu 
einem nutzlosen Fehlerbaum führen.  Im zweiten Teil 
dieses Schrittes werden die Randbedingungen für das 
System definiert.  Zu diesen  Randbedingungen gehört 
unter anderem welche Subsysteme untersucht werden. 
Wird ein Teil des Systems nicht untersucht muss dies 

mit   einer   Begründung   dokumentiert   werden,   dass 
später   nachvollzogen   werden   kann,   wieso   dieses 
Subsystem nicht analysiert wurde. Des Weiteren sollte 
definiert  werden, bis zu welcher Stufe die Fehlerbaum
Analyse durchgeführt wird. Die Grenzen der Analyse 
werden   meist   von   der   zur   Verfügung   stehen 
Dokumentation bestimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt 
sind die Annahmen welche spezifiziert werden müssen, 
damit   das   System   untersucht   werden   kann.   Diese 
Annahmen müssen erfasst  und dokumentiert  werden. 
Ein Beispiel für Annahmen könnten beispielsweise, bei 
einem neuen Produkt die Ausfallwahrscheinlichkeiten 
der   einzelnen   Komponenten   sein,   welche   bei   der 
quantitativen Analyse eine Rolle spielen. Damit später 
dass   Endresultat   nachvollziehbar   ist,   müssen   die 
Annahmen über die Zuverlässigkeit und deren Gründe 
für diese Annahmen erfasst werden.
     Konstruktion des Fehlerbaums Der zweite Schritt 
befasst   sich   mit   der   eigentlichen   Konstruktion   des 
Fehlerbaums, siehe Abbildung 2. Die nullte Ebene des 
Fehlerbaumes bildet das eigentliche TopEreignis. Im 
nächsten   Schritt,   (2),   werden   die   Subkomponenten, 
erste   Ebene   im   Baum,   ermittelt   welche   das   Top
Ereignis   auslösen.   Wurden   alle   Komponenten 
identifiziert,   werden   diese   logisch   miteinander 
Verknüpft (3) um die Abhängigkeiten aufzuzeigen. Im 
vierten Schritt  werden für alle Komponenten auf  der 
ersten Ebene die Subkomponenten ermittelt welche das 
Versagen     auslösen   könne.   Diese   Subkomponenten 
werden   wieder   logisch   verknüpft   (5).   Diese   Schritte 
wiederholen   sich   solange,   bis   die   in   der 
Systemdefinition   definierte   Grenze   erreicht   wurde. 
Um diese Schritte erfolgreich durchführen zu können, 
muss das Team sehr eng mit dem System vertraut sein 
um entscheiden zu können, welche Komponenten oder 
Funktionen   der   tieferen   Ebene   für   das   TopEreignis 
verantwortlich sind.
Die   Kombinationen,   wie   die   einzelnen   Ereignisse 
zusammenhängen,   werden   mit   logischen 
Verknüpfungen   im   Fehlerbaum   ausgedrückt.   Die 
Symbole   welche   hierbei   verwendet   werden   sind 
identisch   mit   denen   aus   der   Hardware.   Für   eine 
Referenz auf die Symbole, sowie deren Bedeutung, sei 
auf [DIN EN 61025] verwiesen.
Es sei  angemerkt,  dass zu  jedem identifizierten Top
Ereignis   ein   eigenständiger   Fehlerbaum   aufgebaut 
werden muss.
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Abbildung  2:   Vorgehen   zur   Konstruktion   eines 
Fehlerbaums 

Quelle: [Schwindt2004]

   Qualitative und Quantitative Analyse Es gibt 
zwei   verschieden   Möglichkeiten  den   in   Schritt   zwei 
konstruierten   Fehlerbaum   zu   analysieren.   Die   erste 
Möglichkeit   ist   die   qualitative   Analyse.   Ziel   ist   es, 
Komponenten und Funktionen zu finden, welche einen 
großen   Anteil   zu   der   Gesamtzuverlässigkeit   des 
Systems betragen. Um diese zu ermitteln werden die 
Minimalschnitte   (engl.   minimal   cut   sets)   für   jeden 
Fehlerbaum   berechnet.   Diese   bilden   sowohl   bei   der 
qualitativen als auch bei der quantitativen Analyse die 
Grundlage.   Ein   Minimalschnitt   enthält   nur   die 
minimalen Ereignisse die die nötig sind um das Top
Ereignis   hervorzurufen.   Tritt   auch   nur   eines   dieser 
Ereignisse   nicht   auf,   so   tritt   auch   das   TopEreignis 
nicht   auf.   Besonders   Bedeutung   erlangen   die   Single 
Point   of   Failure   Events.   Ein   solches   Ereignis   führt 
alleine   zum   TopEreignis   und   ist   daher   als 
systemrelevant   anzusehen.   Wurden   kritische 
Komponenten   oder   Funktionen   identifiziert   gilt   es 
geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen. 
Um  die   qualitative   Analyse   durchführen   zu   können, 
müssen die Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen 
Komponenten   bekannt   sein.   Diese   können   durch 
vorherige  Projekte oder  durch  Annahmen spezifiziert 
werden.  Ziel  dieser  Analyse  ist  es  eine nachprüfbare 
Aussage über die Zuverlässigkeit des Systems geben zu 
können.  Dies   ist  vor  allem dann wichtig  wenn nicht 
funktionale,   qualitative   Anforderungen   des 
Kunden/Gesetzgeber   strikt   erfüllt   werden   müssen. 
Rechengesetze   für   die   logischen   Gatter   und   ein 
Beispiel   für   eine   quantitative   Analyse   kann   aus 
[Dugan1996] entnommen werden.

3.2. Verwendung in der SoftwareEntwicklung

     Für die Anwendung der FehlerbaumAnalyse in der 
Softwareentwicklung gibt es unterschiedliche Ansätze. 
Die Symbole die in der Software FehlerbaumAnalyse 
verwendet   werden   sind   die   gleichen   wie   bei   der 
Hardware FehlerbaumAnalyse. Dies bringt den Vorteil 
mit sich, dass die FehlerbaumAnalyse von Soft und 
Hardware miteinander kombiniert werden können um 
das komplette System untersuchen zu können.
     Designphase  Eine  Möglichkeit   das  Verfahren   im 
Softwarelebenszyklus   anzuwenden   ist   in   der 
Designphase.   Wird   dieses   Verfahren   so   früh   wie 
möglich   im   Softwarelebenszyklus   angewendet,   so 
reduziert   sich   das   Risiko,   dass   umfangreiche 
Fehlerbehebungsmaßnahmen   in   späteren   Phasen 
durchgeführt   werden   müssen.   Das   Ziel     ist   es   zu 
beweisen, dass die Logik die hinter dem Systemdesign 
steckt   keine   Fehler   zulässt,   welche   zu   einer   Gefahr 
werden   könnten,   oder   dass   das   Design   die   nicht 
funktionalen, qualitativen Anforderungen des Kunden/
Gesetzgeber nicht erfüllt.  Laut [NASA] ist die frühste 
Phase der  Anwendung  im Grobentwurf  des  Systems. 
Um eine Fehlerbaumanalyse in diesem frühen Stadium 
durchführen   zu   können   ist   eine   ausführliche 
Dokumentation und Erfahrung seitens der Beteiligten 
von Nöten. In dieser Phase sollen Module identifiziert 
werden,   welche   einen   großen   Anteil   zum 
Gesamtausfallrisiko,   egal   ob   qualitative   oder 
quantitativ, beitragen. Diese Module gilt  es präventiv 
durch   ein   Redesign   oder   gewollte   Redundanz   zu 
entschärfen. Die Schritte um eine FehlerbaumAnalyse 
auf Designebene durchzuführen zu können, sind die in 
Kapitel   3.1.   aufgeführten.   Anzumerken   ist,   dass   ein 
solcher   Fehlerbaum   während   des   gesamten   Projekts 
weiterverwendet und auf dem neusten Stand gehalten 
werden   sollte.   Durch   diese   iterative   Vorgehensweise 
erhält man zum Ende des Projekts einen Fehlerbaum, 
welcher  das  gesamte  System, d.h.  Software  als  auch 
Hardware, darstellt und somit nachprüfbare Aussagen 
über das komplette System getroffen werden können.
     Implementierungsphase Die zweite Möglichkeit ist 
das Anwenden des Verfahrens während bzw. nach der 
Implementierungsphase,   dieses   Möglichkeit   ist   laut 
[NASA]   des   meist   angewandte   FehlerbaumAnalyse 
Technik. Laut [Towhidnejad2002]  ist die Anwendung 
auf Codebasis jedoch sehr Zeit und Kostenintensiv und 
sollte deshalb nur auf Codeteilen durchgeführt werden, 
welche   sich   direkt   auf   die   Sicherheit   und/oder 
Zuverlässigkeit   des   Systems   auswirken.   Diese 
Codeteile   können   entweder   durch   die   Erfahrung 
einzelner   Mitarbeiter   oder   auf   den   Grundlagen   des 
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Fehlerbaums aus der Designphase identifiziert werden. 
Die   Anwendung   auf   Codeebene   entspricht   einer 
umgekehrten graphischen Verifikation, diese kann die 
eigentliche Verifikation nicht ersetzen. Es soll gezeigt 
werden, dass das Programm nicht tut was es nicht tun 
soll.   Wird   dieses   Ziel   nicht   erreicht,   muss   die 
entsprechende Stelle im Quellcode geändert werden, so 
dass   der   unsichere   Zustand   im   System   nicht   mehr 
erreicht werden kann.
Um   die   Fehlerbaumanalyse   auf   Codeebene   zu 
vereinfachen   wurde   von   Leveson,   siehe 
[Leveson1991], Templates entworfen welche entweder 
direkt   oder   durch   sprachen   spezifische   Änderungen 
übernommen werden  können.  Diese  Vorlagen stellen 
Transformationen   von   Programmanweisungen   in 
Fehlerbaumereignisse   und   Verknüpfungen   dar.   In 
Abbildung   3   ist   ein   solches   Template,   für   eine 
Programmschleife   aufgeführt.   Für   weitere   Templates 
sei auf [Leveson1991] verwiesen.

Abbildung 3: SFTA Vorlage für eine Programmschleife

Quelle: [Leveson1991]

3.3. Bewertung des Verfahrens

Die vorgestellte FehlerbaumAnalyse ist ein statisches 
Verfahren, in welchem das dynamische Verhalten eines 
Systems   nicht   dargestellt   werden   kann.   Um   dies   zu 
modellieren   sind   die  so   genannten   dynamischen 
Fehlerbäume   hilfreicher.   Da   das   Verfahren   auf   den 
ermittelten   TopEreignissen   beruht   kann   es 
unvollständig   sein,   da   nicht   alle   TopEreignisse 
identifiziert  wurden.  Um eine  möglichst   vollständige 
Liste   von   TopEreignissen   zu   erhalten   sollten   die 
Ergebnisse, einer zusätzlich durchgeführten FMEA, in 
die Analyse mit einfließen. Wie bei der FMEA zuvor, 
müssen   die   Beteiligten   über   eine   fundiertes   Wissen 
über das System und deren Fehlerarten besitzen.  Eine 
quantitative Analyse des Systems gestaltet sich oftmals 
schwierig,   da   die   Ausfallwahrscheinlichkeiten   der 

einzelnen   Komponenten,   bei   Neuentwicklungen,   nur 
geschätzt werden können.
Die   Fehlerbaumanalyse   liefert,   auch   für   relativ 
unerfahrene   oder   mit   dem   System   nicht   vertrauten 
Entwickler, eine einfach Übersicht, wie  ein Ausfall im 
System zustanden kommen kann. Laut [NASA]   trägt 
das   Verfahren,   selbst   wenn   keine   Fehler   gefunden 
wurden,   dazu   bei   dass   das   Design   des   Systems 
verbessert   wird.   Wird   das   Verfahren   frühzeitig   im 
Softwareentwicklungsprozess   angewandt,   so   können 
Designschwächen frühzeitig und ohne Kostenexplosion 
behoben werden. Weiterhin schafft das Verfahren bei 
allen Beteiligten ein Verständnis wie ein Systemausfall 
entsteht  und wie das  System funktioniert.  Durch  das 
Anwenden des Verfahrens wird eine neue Sichtweise 
auf  das  System gegeben welche bei  neuen Projekten 
helfen  kann,  die  Zuverlässigkeit  und  Sicherheit   auch 
ohne spezielle Maßnahmen oder Verfahren zu erhöhen. 
Durch einen tiefen Einblick in das System können die 
Entwickler von Testfällen inspiriert werden und neue 
Testfälle   können   entstehen.   Im   Idealfall   liefert   das 
Verfahren   nachvollziehbare   Aussagen   über   die 
qualitativen und quantitativen Merkmale des Systems. 
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Abstract 

Nach einer kurzen Einführung in die Entwicklung von 

Softwareproduktlinien (SPL) werden in diesem Paper die 

bedeutendsten SPL-Kostenmodelle der heutigen Zeit 

vorgestellt, um dabei ihre herausragendsten Eigenschaf-

ten, zumindest nach Aussagen ihrer Entwickler, zu analy-

sieren und zu erläutern. Basierend auf diesen Betrach-

tungen wird anschließend ein Kriterienkatalog erstellt, in 

dem zusammenfassend definiert ist, welche Eigenschaften 

ein effektives und ganzheitliches Kostenmodell für Soft-

wareproduktlinien besitzen sollte. Als Ausblick wird 

ansatzweise diskutiert, welche der beschriebenen Kos-

tenmodelle als besonders geeignet angesehen werden 

können und welche nicht. Damit wird eine gewisse Ent-

scheidungsgrundlage  für Unternehmen erarbeitet. Eben-

so soll dieses Paper als Ansatzpunkt für zukünftige Über-

legungen dienen, die versuchen, diese Kostenmodelle und 

ihre hier erstmals zusammengefassten wichtigsten Eigen-

schaften entsprechend zu kombinieren und zu implemen-

tieren – stets mit dem von dieser Arbeit angestrebten 

Endziel, ein ganzheitliches Kostenmodell für Software-

produktlinien zu schaffen.  

1. Einleitung 

Heutzutage sehen sich Unternehmen sehr oft mit der 

Herausforderung konfrontiert, sich zwischen einer Pro-

duktlinienentwicklung oder einer Einzelproduktentwick-

lung zu entscheiden. In der Vergangenheit wurden vieler-

lei Modelle (sog. Basiskostenmodelle) entwickelt (z. B. 

[1], [2] und [3]), die erfolgreich zur Kosten- und Auf-

wandsschätzung in der Softwareentwicklung eingesetzt 

werden können. Keineswegs reichen diese Ansätze je-

doch für die Kosten- und Aufwandsschätzung von Soft-

wareproduktlinien aus, zumal es sich bei der Produktli-

nienentwicklung um eine produktbasierte und nicht wie 

bei den Basiskostenmodellen um eine komponentenba-

sierte Perspektive handelt [4]. Hierdurch sind bei der 

noch recht „jungen“ Entwicklung von Softwareprodukt-

linien (SPL) neue Faktoren zu berücksichtigen, die bei 

den Basiskostenmodellen nicht angedacht wurden [5]. 

Aus diesem Grund wurden in naher Vergangenheit neue 

Kostenmodelle speziell für die SPL-Entwicklung entwor-

fen.  

Bislang existieren allerdings nur sehr wenige Modelle 

(z. B. [5], [6], [7], [4], [8] oder [9]), die eine mögliche 

Entscheidungsgrundlage für Unternehmen hinsichtlich 

der Wirtschaftlichkeit bzw. Rentabilität einer Produktli-

nienentwicklung bieten. Hierbei spielen Szenarien und 

Investitionsanalysen (z. B. der „Return on Investment“) 

eine wesentliche Rolle, um abzuwägen, ob sich ein Soft-

wareproduktlinienansatz im Gegensatz zur herkömmli-

chen „Single System“-Entwicklung rechnet.  

Auch wenn sich all diese Modelle der gleichen The-

matik widmen (nämlich der Abschätzung der Kosten und 

des Gewinns bezogen auf die Produktlinienentwicklung), 

weisen diese Modelle immer noch einen erheblichen 

Anteil an unterschiedlichen Eigenschaften und Problem-

lösungsansätzen auf. Somit ist es für Unternehmen nur 

erschwert möglich, eine aussagekräftige und „sichere“ 

Berechnung der Kosten bezogen auf die SPL-

Entwicklung vorzunehmen, ohne mehrere Modelle 

gleichzeitig betrachten und anwenden zu müssen.   

In diesem Kontext werden nachfolgend die bedeu-

tendsten und aktuellsten Softwareproduktlinien-

Kostenmodelle mit ihren, nach Meinung ihrer Entwick-

ler,  Hauptfeatures vorgestellt, um im Anschluss daran 

aus diesen einen Kriterienkatalog mit den „wichtigsten“ 

Eigenschaften dieser Kostenmodelle abzuleiten sowie 

einen ganzheitlichen Modellansatz zu definieren.   

2. Softwareproduktlinien-Entwicklung – 

Eine Einführung 

Softwareproduktlinien stellen einen methodischen 

Ansatz zur Softwareentwicklung dar, mit dem Ziel, auf 

Basis einer gemeinsamen Plattform (z. B. einer speziellen 

Hardware) mehrere individuelle Ausprägungen eines 
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Systems auf den Markt zu bringen, die je nach Modell 

um spezielle Funktionalitäten erweitert werden.  

Der Begriff „Softwareproduktlinien“ (im Englischen 

Software Product Lines oder auch Software Families 

genannt) wurde vom Software Engineering Institute 

(SEI) der Carnegie Mellon University in Pittsburgh ein-

geführt, das auch SIMPLE (siehe Abschnitt 3.3) entwor-

fen hat. 

Die Produktlinienentwicklung ist somit ein Ansatz zur 

Softwareentwicklung, die den Fokus auf eine organisierte 

Wiederverwendung und Variabilität auf Basis einer ge-

meinsamen Plattform richtet. Unter organisierter Wie-

derverwendung versteht man in diesem Zusammenhang, 

dass verschiedene Softwareprodukte mithilfe einer für 

die Wiederverwendung entworfenen Plattform entwickelt 

werden. Somit werden neue Softwareprodukte nicht mehr 

reaktiv nach Markt- oder Kundenbedarf entwickelt, son-

dern der Schwerpunkt liegt auf der proaktiven Gestaltung 

einer gemeinsamen Plattform für eine Vielzahl von jetzi-

gen und zukünftigen Produkten. 

Grundsätzlich stützt sich die Produktlinienentwick-

lung auf zwei entscheidende Grundprinzipien: 

 die Trennung von Domain und Application 

Engineering und 

 die Beschreibung der Variabilität der Pro-

duktlinie. 

Im Domain Engineering werden gemeinsame und va-

riable Artefakte (auch Komponenten genannt) entwickelt, 

die Bestandteile der Plattform werden. Im Application 

Engineering werden dagegen einzelne Produkte einer 

Produktlinie entwickelt bzw. aus der Plattform abgeleitet. 

Das Ziel besteht hierbei darin, die Produkte so weit wie 

möglich aus den Artefakten der Plattform zu entwickeln 

(bzw. zu konfigurieren), sodass eine produktspezifische 

Softwareentwicklung nur in einem geringen Maß erfor-

derlich ist. 

Die Variabilität definiert innerhalb einer Produktlinie 

jene Teile, die durch Selektion an unterschiedliche Kun-

denbedürfnisse angepasst werden können. Somit stellt sie 

die Voraussetzung für die gezielte Konstruktion und 

Wiederverwendung von Artefakten in Softwareprodukt-

linien dar. 

3. Übersicht über die Softwareproduktlinien-

Kostenmodelle 

Die Softwareproduktlinien-Entwicklung verspricht 

drastische wirtschaftliche Einsparungen, jedoch nicht in 

allen erdenklichen Situationen. Um auf einer wirtschaft-

lichen Basis entscheiden zu können, ob sich eine Soft-

wareproduktlinien-Entwicklung inklusive den dabei 

anfallenden Kosten und Investitionen ökonomisch lohnt, 

bedarf es Modellen, die es erlauben, eine Berechnung 

bzw. Abschätzung der anfallenden Kosten innerhalb 

einer gewissen Zeitperiode vorzunehmen. Die nachfol-

genden Kapitel beschreiben die von uns durchgeführte 

Analyse der aktuellsten und bedeutendsten SPL-

Kostenmodelle. 

Hierbei werden allerdings nur die hervorstechendsten 

Eigenschaften der SPL-Kostenmodelle herausgearbeitet, 

um eine fundierte Grundlage für die Entwicklung eines 

Kriterienkatalogs zu schaffen. 

3.1. Poulin – Cost Model for Product Lines 

Poulin veröffentlichte mit [2] wohl eine der bedeu-

tendsten Arbeiten zum Thema „Software-

Wiederverwendbarkeits-Kostenmodelle“ und legte in [5] 

den Grundstein für weitere Kostenmodelle mit Bezug zu 

Softwareproduktlinien. Diese Ansätze werden im Fol-

genden beschrieben. 

Poulin führt in seinem Modell zunächst die beiden Pa-

rameter bzw. Faktoren „Relative Cost of Reuse“ (RCR) 

und „Relative Cost of Writing for Reuse“ (RCWR) ein.  

Der Faktor RCR wird durch das Verhältnis der „Kos-

ten, um eine Software wiederzuverwenden“ zu den „Kos-

ten, um die gleiche Software vollständig neu zu entwi-

ckeln“ definiert, wobei die Wiederverwendung einer 

Software laut Poulin immer mit Aufwand, wie z. B.  

 Lokalisierung der Software, 

 Verstehen der Software, 

 Integrieren der Software oder 

 Testen des Systems mit der integrierten 

Software, 

verbunden ist.  

Der Faktor RCWR steht indes für die Kosten, die bei 

der Entwicklung einer Softwarekomponente entstehen, 

und stellt die „Kosten für die Entwicklung von wieder-

verwendbarer Software“ den „Kosten für eine Entwick-

lung zur einmaligen speziellen Verwendung“ gegenüber.  

In seinem Modell benutzt Poulin die beschriebenen 

Faktoren RCR und RCWR als Basis, um mithilfe der 

weiteren Faktoren „Reuse Cost Avoidance“ (RCA) sowie 

„Additional Development Cost“ (ADC) konkrete Kos-

teneinsparungen in einem Projekt beschreiben und be-

rechnen zu können: 

1. Der Parameter RCA bezieht sich auf die (Netto-

)Kosteneinsparungen bei der Wiederverwendung von 

einzelnen Softwarekomponenten bzw. Softwarepro-

dukten. Hierbei wird wiederum zwischen Kostenein-

sparungen während der Entwicklung alias „Develop-

ment Cost Avoidance“ (DCA) und während der Ser-

vicephase (z. B. Wartung) alias „Service Cost Avoi-

dance“ (SCA) unterschieden. Um diese beiden Werte 

quantifizieren zu können, verwendet Poulin den Pa-

rameter „Reused Source Instructions“ (RSI), der die 

wiederverwendbaren Codezeilen einer Software rep-

räsentiert.  

Somit kann der DCA-Wert mit folgender Formel 

berechnet werden: 

54



 

 

 
DCA = RSI ×  1 − RCR 

×  Kosten für neuen Code  
€

Codezeile
   

 

Im Gegensatz zu den Entwicklungskosteneinspa-

rungen (DCA) steht der Wert SCA für die eingespar-

ten Servicekosten, die beispielsweise durch den Weg-

fall von Fehlerbehebungskosten entstehen. Dieser 

Wert berechnet sich wie folgt: 

SCA = RSI ×  Fehlerrate × (Fehler(behebungs)kosten) 

Hieraus ergibt sich letztendlich:  

RCA = DCA + SCA 

2. Der Parameter ADC stellt jene dar, die zusätzlich aus 

der Entwicklung wiederverwendbarer Software ent-

stehen, und basiert auf dem Parameter RCWR sowie 

dem aktuell vorhandenen wiederverwendbaren Code. 

Hierbei wird der ADC-Wert folgendermaßen berech-

net: 

ADC =  RCWR − 1 × RSI 

×  Kosten für neuen Code  
€

Codezeile
   

Somit lässt sich laut Poulin folgender „Return on Invest-

ment“ (ROI) für eine Menge von Softwarebausteinen 

einer Produktlinie errechnen, wobei „i“ für die aufeinan-

der folgende Benutzung der wiederverwendbaren Soft-

ware steht:  

ROI =   (RCAi) − ADC

n

i=1

 

3.2. COPLIMO 

COPLIMO, kurz für „Constructive Product Line In-

vestment Model“, ist ein SPL-Kostenmodell, das auf dem 

algorithmischen Kostenmodell COCOMO II, das in [1] 

näher beschrieben ist, basiert.  

 

3.2.1. Kostenmodell für die Produktlinienentwicklung 

in COPLIMO. Das Kostenmodell nach COPLIMO 

enthält Werte, die dem „Relative Cost of Reuse“ (RCR) 

und dem „Relative Cost of Writing for Reuse“ (RCWR) 

bei Poulin sehr ähnlich sind. Um ein RCWR-Äquivalent 

zu berechnen, nutzt COPLIMO Kostenfaktoren aus CO-

COMO II. Zu diesen Faktoren zählen „Development for 

Reuse“ (RUSE), „Required Reliability“ (RELY) und 

„Degree of Documentation“ (DOCU). Diese spiegeln die 

zusätzlichen Kosten wider, die dazu benötigt werden, die 

Plattform und die damit verbundenen Komponenten einer 

Softwareproduktlinie zu entwickeln. Bei COPLIMO wird 

davon ausgegangen, dass der zusätzliche Aufwand, um 

wiederverwendbare Komponenten zu entwickeln (Faktor 

RUSE), zwischen ca. 15 und 20 % liegt. Dazu kommen 

noch die Faktoren RELY und DOCU. Damit ergibt sich 

ein Produktlinienwiederverwendungsfaktor (bei Poulin 

RCWR genannt) von: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛𝑤𝑖𝑒𝑑𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
= 𝑅𝑈𝑆𝐸 × 𝑅𝐸𝐿𝑌 × 𝐷𝑂𝐶𝑈 

Ein vollständiger Katalog der Kostenfaktoren ist in [1] 

zu finden. 

Das RCR-Äquivalent wird in COPLIMO als Kombi-

nation eines so genannten „Assessment and Assimilati-

on“-Faktors (AA-Faktors) und weiterer Faktoren darges-

tellt. Dabei wird zwischen der Black Box- und White 

Box-Wiederverwendung unterschieden: 

1. Bei der Black Box-Wiederverwendung liegt der AA-

Faktor zwischen 0,02 < AA-Faktor < 0,08 und wird 

gemäß dem Aufwand für die Wiederverwendung von 

Komponenten aus der Plattform gewählt. Somit be-

rechnet sich der RCR nach COPLIMO wie folgt: 

𝑅𝐶𝑅𝐵𝑙𝑎𝑐𝑘𝐵𝑜𝑥 ≡ 𝐴𝐴𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2. Bei der adaptierten Wiederverwendung von Software 

(auch als White Box-Wiederverwendung bezeichnet) 

spielen mehrere Faktoren eine Rolle: 

a. der Aufwand, um das Design (DM) und den Code 

(CM) anzupassen, 

b. der Integrationsaufwand (IM), 

c. das Verständnis für das System (SU) und  

d.  das Unwissen des Programmierers über das Sys-

tem (UNFM). 

Zuerst lässt sich ein Modifikationsfaktor des Systems 

(auch „Adaption Adjustment Factor“ [AAF] genannt) mit 

folgender Formel berechnen: 

𝐴𝐴𝐹 =  0.4 × 𝐷𝑀 +  0.3 × 𝐶𝑀 + (0.3 × 𝐼𝑀) 

COPLIMO berechnet mit dem AAF ein „Adaption 

Adjustment Multiplier“ (AAM), der dazu verwendet 

wird, den modifizierten Reuse zu berechnen. 

Für AAF <= 50 gilt: 

𝐴𝐴𝑀 =
𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐹 × (1 + (0.02 × 𝑆𝑈 × 𝑈𝑁𝐹𝑀))

100
 

Für AAF > 50 gilt: 

𝐴𝐴𝑀 =
𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐹 +  𝑆𝑈 × 𝑈𝑁𝐹𝑀 

100
 

𝑅𝐶𝑅𝑊𝑖𝑡𝑒𝐵𝑜𝑥 ≡ 𝐴𝐴𝑀 

Typische Werte der Faktoren können [8] entnommen 

werden. Geht man von einer moderaten Modifikation des 

wiederverwendeten Codes und einem guten Verständnis 

für das System aus, könnte der AAM ca. 30 % entspre-

chen. Mithilfe der eingangs erwähnten Kostenfaktoren 

(EM) berechnet sich der Aufwand eines SPL-Produkts 

nach COCOMO II wie folgt: 
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𝐴𝑢𝑓𝑤𝑎𝑛𝑑 = 𝐴 × (𝑃𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑏 ×  𝐸𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Der PSIZE ergibt sich aus: 

𝑃𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑁𝑒𝑤𝐶𝑜𝑑𝑒 +  𝑅𝑒𝑢𝑠𝑒𝐶𝑜𝑑𝑒 × 𝐴𝐴 + (𝑀𝑜𝑑𝐶𝑜𝑑𝑒 × 𝐴𝐴𝑀) 

Nach COCOMO II basiert die Schätzung der Größe 

(PSIZE) auf drei Werten, die miteinander addiert werden 

müssen: 

1. einer Schätzung der Gesamtzeilenzahl des neu zu 

entwickelnden Codes, 

2. einer Schätzung der Quellcodezeilen, die wiederver-

wendet werden können, und 

3. einer Schätzung der Quellcodezeilen, die aufgrund 

von Änderungen modifiziert werden müssen. 

Der Exponent b berechnet sich mittels dieser Formel: 

𝐵 = 1.01 + 0.01 ×  𝑊𝑖 

Der Exponent basiert auf fünf Skalierungsfaktoren 

(Wi) [10], die je nach Schwierigkeit zwischen 0 und 5 

schwanken. 

Mit dem Produktlinienwiederverwendungsfaktor und 

der Anzahl an wiederverwendeten „Lines of Code“ kann 

zuvor mithilfe von COPLIMO der „Up-Front-

Investment“ der SPL berechnet werden.  

Als Letztes lässt sich der ROI nach [8] folgenderma-

ßen berechnen: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛𝐸𝑟𝑠𝑝𝑎𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒(𝑁)

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛𝐸𝑟𝑠𝑝𝑎𝑟𝑛𝑖𝑠(1) 
 

3.2.2. Annualized Life-Cycle Model in COPLIMO. 

Um die Lebenszykluskosten der SPL-Produkte und der 

Plattform der Softwareproduktlinie berechnen zu können, 

werden in COPLIMO einige Annahmen getroffen. Zum 

einen müssen die folgenden Faktoren relativ konstant 

bleiben: 

1. der Anteil jener Komponenten des Produkts, die neu 

sind, wiederverwendet oder modifiziert werden, 

2. alle Aufwandsmultiplikatoren, wie z. B. AA, RUSE 

oder der AAM, und 

3. der sich ändernde alljährliche Prozentsatz (ACT) 

einer Produktsoftware. 

Zum anderen benötigt COPLIMO eine Abschätzung 

der jährlichen Wartungsgröße (AMSIZE), die wie folgt 

berechnet wird: 

𝐴𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝑃𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸 × 𝐴𝐶𝑇  1 +
𝑆𝑈

100
× 𝑈𝑁𝐹𝑀  

COPLIMO berechnet die Lebenszykluskosten somit 

folgendermaßen: 

𝑃𝑀 𝑁, 𝐿 = 𝑃𝑀 𝑁 + 𝐿 × 𝑁  𝐴 × (𝐴𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸)𝑏 ×  𝐸𝑀  

N drückt die Anzahl der Produkte aus, die gewartet 

werden, und L steht für die Anzahl der Jahre, in denen 

die Wartung stattfindet. Diese Formel wird für jeden 

Codeanteil, sprich „Neu“, „Wiederverwendet“ und „Mo-

difiziert“, angewendet. Letztendlich werden alle drei 

Ergebnisse aufsummiert und ergeben die gesamten Le-

benszykluskosten inklusive Entwicklungskosten. 

3.3. SIMPLE  

Das Structured Intuitive Model for Product Line Eco-

nomics (SIMPLE) [7] wurde von Forschern des Fraunho-

fer Instituts, des Software Engineering Institute (SEI) der 

Clemson University sowie der Siemens AG entwickelt.  

SIMPLE stellt eine „Modellierungssprache“ dar, die 

es sowohl Entwicklern als auch für technisch unbedarfte-

ren Managern einfach und intuitiv erlauben soll, Aussa-

gen über die Kosten und Nutzen einer Softwareprodukt-

linien-Entwicklung zu tätigen und nachzuvollziehen. 

Hierbei basiert in SIMPLE das Problem der Kosten-

Nutzen-Berechnung für Softwareproduktlinien auf fol-

gendem Grundszenario (siehe Abbildung 1):  

 

„Ein Unternehmen besitzt p_init Produktlinien, wobei 

für jede eine gewisse Menge an Produkten existiert. 

Ebenso hat das Unternehmen s_init Einzelprodukte. Über 

einen gewissen Zeitraum möchte das Unternehmen einen 

Zustand erreichen, in dem p_final Produktlinien und 

s_final Einzelprodukte existieren. Hierbei beabsichtigt 

das Unternehmen k-Produkte hinzuzufügen oder d-

Produkte zu entfernen.“ 

 

Abbildung 1 – Hauptszenario in SIMPLE [7] 

Hieraus lassen sich auch weitere Szenarien bzw. Fra-

gestellungen ableiten, z. B. „Soll ein neues Produkt als 

„Single System“ entwickelt oder Mitglied einer vorhan-

denen Produktlinie werden?“.  

Um die Kosten für das beschriebene (siehe Abbildung 

1) oder andere Szenarien berechnen zu können, besitzt 

SIMPLE sowohl allgemeine Funktionen zur Darstellung 

von Kosten als auch vordefinierte Szenarien, Investiti-

onsanalysefunktionen, Faktoren zur Darstellung von 
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Zeitperioden sowie Funktionen zur Berücksichtigung von 

Evolution und Wartung. 

 

3.3.1. Die vier Basiskostenfunktionen. SIMPLE bietet 

so genannte Kosten- und Nutzenfunktionen, die die ge-

samtwirtschaftlichen Aspekte in die „Modellierung“ mit 

einbeziehen und beschreiben sollen. SIMPLE gibt hierbei 

jedoch keinerlei genaue Auflistung möglicher Kostenfak-

toren vor. Ferner soll SIMPLE dazu beitragen, die ge-

samten Kosten in kleinere Teilkostenfunktionen zu „zer-

legen“ („Teile und herrsche“-Ansatz) und somit Analyti-

kern eines Unternehmens zu helfen, Kosten besser erfas-

sen zu können. 

SIMPLE basiert im Wesentlichen auf den folgenden 

vier Kostenfunktionen, da in [7] und [11] festgelegt wur-

de, dass diese zur Einrichtung und Benutzung einer Pro-

duktlinienentwicklung grundlegend notwendig sind: 

1. Corg() stellt die Kosten des Unternehmens dar, um 

den Produktlinienansatz zu adaptieren. Solche Kosten 

können beispielsweise die Umstrukturierung bzw. 

Reorganisation des Unternehmens selbst sowie Schu-

lungen oder Prozessanpassungsmaßnahmen beinhal-

ten.  

2. Ccab() bezieht sich auf jene Kosten, die notwendig 

sind, um die der Produktlinienplattform (engl. „core 

asset base“) zugrunde liegende Basisarchitektur zu 

entwickeln und zu implementieren. Mögliche zu be-

rücksichtigende Faktoren sind beispielsweise eine 

Gemeinsamkeits- bzw. Variabilitätsanalyse,  Kosten 

zur Definition des Produktlinienbetätigungsfelds oder 

die Produktplanerstellung. 

3. Cunique() steht für die Kosten für die Entwicklung 

„spezieller“ produktspezifischer Softwarebausteine, 

die nicht Teil der „core asset base“ sind.  

4. Creuse() ist eine Kostenfunktion, die die notwendigen 

Entwicklungskosten repräsentiert, um ein Produkt an-

hand schon vorhandener Softwarebausteine der „core 

asset base“ zu entwickeln. Denkbar sind hier bei-

spielsweise die Kosten für das Heraussuchen von pas-

senden Komponenten der „core asset base“, deren 

Anpassung an die zu entwickelnde Anwendung oder 

die Ausführung zusätzlicher Integrationstests. 

Mithilfe dieser Basiskostenfunktionen können schließlich 

auch die Kosten der Produktlinienentwicklung dargestellt 

bzw. berechnet werden:  

Corg () +  Ccab () +   Cunique  producti + Creuse  producti  

n

i=1

 

Die beschriebene Grundformel verdeutlicht, dass 

sich die Kosten einer Produktlinienentwicklung aus den 

Kosten der organisatorischen und strukturellen Anpas-

sung des Unternehmens, der Entwicklung der „core asset 

base“ sowie der Summe der Kosten, um jedes der n Pro-

dukte der Produktlinie zu erstellen, ergeben. Hierbei wird 

zwischen den „speziellen“ Teilen des Produkts und dem 

aus der „core asset base“ benutzten Anteil unterschieden.  

 

3.3.2. Evolution. Sollten sich weitere Kosten ergeben, z. 

B. wenn eine neue Version eines Produkts entwickelt 

wird, lassen sich diese ebenfalls in SIMPLE berücksich-

tigen.    

Für die Betrachtung von evolutionären Kosten bei der 

Einzelproduktentwicklung wird in SIMPLE die Kosten-

funktion Cevo() eingeführt. Diese stellt die Entwicklungs-

kosten dar, um eine neue Produktversion zu erstellen, die 

einen gewissen Prozentsatz der Entwicklungskosten des 

initialen Produkts ausmachen:  

 
Cevo () = %Faktor × Cprod () 

Im Gegensatz dazu lassen sich bei einer Produktlinie 

laut [7] die Kosten eines Evolutionszyklus über alle Pro-

dukte einer schon bestehenden Produktlinie mithilfe der 

nachfolgenden Formel berechnen. Hierbei wird aller-

dings davon ausgegangen, dass alle Produkte im gleichen 

Zeitraum aktualisiert werden:  

  Ccabu  producti +  Cunique  producti + Creuse  producti  

n

i=1

 

 

Abbildung 2 – Produktlinie mit einem Evolutions-
zyklus anhand der Fa. BMW AG 

 

3.3.3. Investmentanalyse. SIMPLE bietet mithilfe von 

vordefinierten Szenarien einem „Modellierer“ die Mög-

lichkeit, eine Investmentanalyse durchzuführen. Hierfür 

definiert SIMPLE den „Return On Investment“ (ROI), 

der angibt, was aus der Investition „zurückkehren“ (engl. 

return) sollte bzw. welche Rendite das gesamte im Un-

ternehmen eingesetzte Kapital erwirtschaftet hat. Cle-

ments et al. definieren in [7] die Berechnung des ROI 

eines Produktlinienansatzes im direkten Vergleich zur 

Einzelproduktentwicklung wie folgt:  

ROI =
Cdif

Corg () +  Ccab ()
 

 

Cdif, wie auch in [7] näher erläutert, lässt sich dabei fol-

gendermaßen berechnen: 
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Cdif =  Cprod  producti − [ Corg () + Ccab ()

n

i=1

+   Cunique  producti + Creuse  producti  

n

i=1

]

+  ( Cevo (producti)

n

i=1

e

i=1

−   (Ccabu  producti + Cunique  producti 

n

i=1

+ Creuse  producti )) 

3.4. SoCoEMo-PLE 

Lamine et al. definieren in [6] ein weiteres Kostenmo-

dell für die Produktlinienentwicklung, genannt SoCoE-

Mo-PLE („A Software Cost Estimation Model for a Pro-

duct Line Engineering Approach“). Dieses Modell basiert 

auf den beiden Kostenmodellen „An Integrated Cost 

Estimation Model for Software Reuse“ von Mili et al. [3] 

(siehe Kapitel 3.4.1) und Poulins „Cost Model for Pro-

duct Lines“ [5] (siehe Kapitel 3).  

SoCoEMo-PLE adaptiert die in Abschnitt 3.4.1 vorge-

stellten Entwicklungszyklen (engl. Engineering Cycles). 

Hierauf basierend werden die vier Notationen γ, δ, α und 

ρ verwendet, die den Component-, Domain-, Applicati-

on- und Corporate-Entwicklungszyklen zugeordnet sind. 

Hierdurch lassen sich die Kosten und Nutzen einer Soft-

wareproduktlinie in SoCoEMo-PLE jeweils für die vier 

Entwicklungszyklen (siehe Abbildung 3) separat berech-

nen und berücksichtigen.  

 

Abbildung 3 – Engineering Cycles [12]  
Die Kosten- und Nutzenfunktionen selbst basieren auf 

den von Poulin definierten Faktoren RCA, RCR, RCWR, 

SCA und ADC, die in Abschnitt 3.1 näher erläutert sind. 

Eine Zusammenfassung der in SoCoEMo-PLE existie-

renden mathematischen Gleichungen findet sich in [6]. 

Ebenso werden die von Mili et al. adaptierten und pas-

send modifizierten Investmentanalysefunktionen detail-

liert aufgelistet. 

Da sich das Kostenmodell SoCoEMo-PLE auf die un-

ternehmensinterne Produktlinienentwicklung konzent-

riert, wurde in einer hierauf aufbauenden Arbeit, genannt 

SoCoEMo-PLE 2 [13], ein Kostenmodell für eine SPL-

Entwicklung unter der Berücksichtigung von COTS 

(„Commercial Off The Shelf“) entwickelt. Hierdurch 

können auch Zulieferer bzw. eine SPL-Entwicklung mit 

einer kommerziellen, extern „eingekauften“ Software in 

die Kostenberechnung aller Entwicklungszyklen mit 

einbezogen werden. In [13] ist folgende Definition ange-

führt: „Ein COTS-Produkt ist eine ausführbare Software 

mit folgenden Eigenschaften: 

 Für jedermann auf dem Markt erhältlich 

 Keinen Einblick in den Quellcode, d. h. 

Software kann als „Black Box“ angesehen 

werden 

 Angeboten von einem Zulieferer, der im Re-

gelfall auch für die Wartung und Upgrades 

zuständig ist“ 

 

3.4.1. An Integrated Cost Estimation Model for Soft-

ware Reuse. Bei diesem Basiskostenmodell, entwickelt 

von Mili et al. [3], handelt es sich um ein generisches 

Kostenmodell, das sämtliche schon bestehende Basiskos-

tenmodelle analysiert und hierauf aufbauend deren wich-

tigsten Eigenschaften zusammenfasst. Im Folgenden 

werden die charakteristischen Eigenschaften und Kon-

zepte dieses Modells erläutert: 

1. Investment/Engineering Cycles: Eines der wohl  größ-

ten Features bei diesem Modell bildet die Berücksich-

tigung der vier Entwicklungszyklen, wie in Abbil-

dung 3 dargestellt, die alle ineinander verschachtelt 

und somit voneinander abhängig sind. Hierbei kann 

laut [3] jeder einzelne Zyklus auch gleichzeitig als 

Investitionszyklus (engl. Investment Cycle) angese-

hen und mithilfe eines passenden „Return On Invest-

ment“-Modells quantifiziert werden. 
2.  Economic Functions/Investmentanalysefunktionen: J. 

Favaro beschreibt in [14] folgende Funktionen, die 

zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit/Rendite eines 

bestimmten Szenarios berücksichtigt werden sollten: 

 Net Present Value (NPV) 

 Payback Value (PB) 

 Average Return on Book Value (ARBV)  

 Internal Rate of Return (IRR) 

 Profitability Index (PI) 

Diese Funktionen wurden von Milis Modell adaptiert. 

Zusätzlich sind die folgenden zwei Funktionen zur 

Berechnung der Rendite in das Modell integriert: 

  Return on Investment (ROI) 

  Average Rate of Return (ARR) 
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3. Kostenfaktoren/-funktionen: Das beschriebene Kos-

tenmodell bietet ebenfalls grundlegende Fakto-

ren/Funktionen zur Darstellung der Entwicklungskos-

ten. Auf einer abstrakten Ebene können diese folgen-

dermaßen zusammengefasst werden: 

 Investitionszyklus (Y) 

 Diskontsatz (d) 

 Investitionskosten (IC) 

 Episodische Nutzen (B(y))  

 Episodische Kosten (C(y)) 

4. Viewpoints: Durch das zugrunde liegende Zyklenmo-

dell können sowohl Standpunkte von unterschiedli-

chen Interessengruppen als auch deren Gesichtspunk-

te berücksichtigt werden (wie z. B. von Corporate 

Managers, Domain, Component und Application En-

gineering Teams). Durch Viewpoints können die 

Kosten für jeden Zyklus zur Berechnung der Wirt-

schaftlichkeit mittels Economic Functions separat 

quantifiziert werden, um die Basis für eine fundierte 

Kostenberechnung zu schaffen. 

3.5. qCOPLIMO 

qCOPLIMO [9] wurde aus COPLIMO [8] und CO-

QUALMO [15] abgeleitet, die beide Erweiterungen von 

COCOMO II sind (siehe Abbildung 4). 

 

Abbildung 4 – qCOPLIMO-Bestandteile [9] 

Die Motivation für die Entwicklung von qCOPLIMO 

war, dass die meisten Produktlinienkostenmodelle nicht 

die Softwarequalitätskosten beachten. Dieses Modell 

betrachtet indes, wie viel Geld dafür ausgegeben wird, 

um nicht entdeckte Softwaredefekte nach dem Produktre-

lease zu beheben. Auch hier kommen wieder Äquivalente 

des RCWR und des RCR nach Poulin zum Einsatz. Um 

qualitätsbasierte Softwareproduktlinien-Kosten für eine 

Produktreihe von n Produkten zu berechnen, stellt 

qCOPLIMO folgende Formel auf: 

CPL N = CRCWR +(N − 1) × CRCR  

Die einzelnen Faktoren werden in [9] erläutert. Laut 

Boehm et al. unterschätzen die meisten SPL-

Kostenmodelle diesen qualitativen Aspekt und ziehen 

somit diesen möglichen Einsparungsfaktor bei Software-

produktlinien durch eine qualitativ hochwertige Basis 

nicht in Betracht. 

4. Definition eines Kriterienkatalogs 

Um mögliche Kriterien für einen Kriterienkatalog zu 

definieren, ist es notwendig, sich zunächst einen Über-

blick über die „wichtigsten“ Eigenschaften der Basiskos-

tenmodelle zu verschaffen, die schließlich die Grundlage 

für Softwareproduktlinien-Kostenmodelle bilden.  

Mit eben dieser Aufgabe beschäftigte sich auch Mili  

im Jahr 2000, der in seinem Basiskostenmodell „An 

Integrated Cost Estimation Model for Software Reuse“ 

[3] den aktuellsten Meilenstein in der Forschung gesetzt 

hat. Zwar gab es schon vor Mili Versuche und Ansätze, 

die wichtigsten Eigenschaften von Basiskostenmodellen 

zusammenzufassen,  allerdings wurden diese durch neue-

re Ansätze abgelöst.  

In Milis Kostenmodell [3] werden die bedeutendsten 

Unterschiede und Eigenschaften anhand einer fundierten 

Studie, die die wichtigsten Basiskostenmodelle in der 

Literatur analysiert, herausgearbeitet. Diese Eigenschaf-

ten sind in Abschnitt 3.4.1 beschrieben und näher erläu-

tert und finden sich in den in dieser Arbeit betrachteten 

SPL-Kostenmodellen vollständig wieder, weshalb wir 

uns bei der Kriteriendefinition auf diese SPL-

Kostenmodelle beschränken.  

Diese Eigenschaften bzw. Kriterien werden im Fol-

genden definiert, um die Grundlage für einen zukünftigen 

„ganzheitlichen Ansatz“ zu bilden.  

4.1. Kostenfunktionen 

Laut Clements et al. in [7] ist es für ein Softwarepro-

duktlinien-Kostenmodell unumgänglich, Funktionen 

anzubieten, mit denen es dem Anwender möglich ist, die 

anfallenden Kosten adäquat darzustellen. In SIMPLE 

wird zusätzlich betont, dass einem Modellierer ermög-

licht werden muss, Kostenfunktionen top-down in einem 

„Teile und herrsche“-Ansatz je nach Bedarf zu verfeinern 

und auf einer „tieferen“ Abstraktionsebene neu zu defi-

nieren.  

Die Bedeutung von Kostenfunktionen wird auch sehr 

deutlich von Mili et al. in [3], [16] und [12] hervorgeho-

ben und findet sich in dieser Form im SPL-Kostenmodell 

SoCoEMo-PLE sowie in SoCoEMo-PLE 2 von Lamine 

et al. in [6], [13] und [17] wieder. Wie bereits in Ab-

schnitt 3.4 beschrieben werden in diesen Modellen Kos-

tenfunktionen speziell für verschiedene Zyklen der Soft-

wareproduktlinien-Entwicklung separat definiert bzw. 

quantifiziert. 

Damit wird deutlich, dass Kostenfunktionen in SPL-

Kostenmodellen unumgänglich sind und die Grundlage 

sämtlicher Kostenmodelle darstellen.  
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4.2. Vordefinierte Szenarien 

Laut Böckle et al. in [18] ist es für Softwareproduktli-

nien-Kostenmodelle unerlässlich, verschiedene Szenarien 

zu definieren, da diese dazu benötigt werden, um zu 

beschreiben, in welchen Situationen sich ein Software-

produktlinien-Ansatz im Vergleich zur Einzelprodukt-

entwicklung lohnt. Hierfür sind in [18] (und später auch 

in [7] übernommen) bereits diverse Szenarien für den 

Anwender des Modells vordefiniert.  

Zudem dienen wiederverwendbare bzw. im Modell 

schon vordefinierte Szenarien auch dem Manager eines 

Unternehmens und nicht nur dem Modellierer des Kos-

tenmodells, da der Manager zunächst vorgeben muss, auf 

welchen konkreten Fall bzw. auf welches Szenario das 

Modell angewendet werden soll.  

Ferner könnten vordefinierte Szenarien zukünftig dazu 

dienen, Tools in Form von z. B. Wizards an Software-

produktlinien-Kostenmodelle anzupassen. So würden 

dem Anwender die einzugebenden Parameter genau 

vorgegeben werden, wodurch das Risiko, falsche oder 

gar unnötige Faktoren in die Berechnung mit einzubezie-

hen, minimiert werden kann. 

4.3. Investmentanalysefunktionen 

Basierend auf den bisher beschriebenen Eigenschaften 

„Kostenfunktionen“ sowie „vordefinierte Szenarien“ 

kann der Aufwand für bestimmte Situationen dargestellt 

werden. Diese Eigenschaften alleine bilden laut [18] 

jedoch noch keinen zufrieden stellenden Ansatz für ein 

SPL-Kostenmodell. Aus diesem Grund sollten die Mo-

delle Möglichkeiten bieten, um abzuschätzen bzw. zu 

berechnen, in welchem Ausmaß sich der jeweilige  An-

satz (Produktlinie oder Einzelentwicklung) für eine be-

stimmte Situation eignet oder nicht. Ferner muss hierfür 

die Rendite aus dem eingesetzten Unternehmenskapital 

berechnet werden können. 

Investmentanalysefunktionen bilden somit das Grund-

gerüst, um Kosten und Nutzen einander gegenüberzustel-

len und Aussagen darüber zu treffen, ob es für ein Unter-

nehmen rentabel ist, in einen Produktlinienansatz zu 

investieren, bzw. mit welcher Rendite aus dieser Investi-

tion gerechnet werden kann. Beispielsweise sind, wie 

auch schon von Favaro in [14] definiert, der Net Present 

Value (NPV), der Return On Investment (ROI) oder  der 

Profitability Index (PI) mögliche Funktionen zur Berech-

nung der Wirtschaftlichkeit eines Entwicklungsansatzes. 

4.4. Viewpoints 

Auf Basis der Forschungsarbeit von Mili et al. wird in 

[3] definiert, dass SPL-Kostenmodelle die Blickwinkel 

sämtlicher Parteien („Viewpoints“) des Entwicklungs-

prozesses sowie dessen Kosten berücksichtigen sollen. 

Lamine et al. integrieren und implementieren Milis gene-

rischen Ansatz in [6], [17] sowie in [13] und bekräftigten 

hierbei nochmals seine Relevanz. Hierdurch können die 

Kosten für alle vier definierten Entwicklungszyklen (sie-

he Kapitel 3.4.1) separat mithilfe von entsprechend ange-

passten Kostengleichungen mittels Kostenfaktoren quan-

tifiziert werden.  

Beispielsweise berücksichtigt ein Komponentenent-

wickler zur Berechnung der Kosten die Domain-

Analysekosten oder die Kosten des gesamten Component 

Engineering-Prozesses. Eine Unternehmensführungskraft 

dagegen wird bei der Berechnung der Kosten beispiels-

weise eher Faktoren wie die Schaffung einer passenden 

Infrastruktur zur Entwicklung von wiederverwendbarer 

Software, personelle Änderungen, Mitarbeiterschulungen 

oder gar strukturelle Änderungen innerhalb des Unter-

nehmens betrachten. 

4.5. Wartung und Evolution 

In der Literatur werden unter dem Begriff der War-

tung alle Arten von Veränderungen eines Softwarepro-

dukts zusammengefasst, die nach der Auslieferung an 

den Kunden stattfinden [19]. Um die Verwendbarkeit 

und Betriebssicherheit der entwickelten Softwareproduk-

te aufrechterhalten zu können, ist die Wartung unabding-

bar. Laut Bommer et al. [20] sind typische Werte für die 

jährlichen Wartungskosten zehn bis 30 % der ursprüngli-

chen Entwicklungskosten, womit allein schon wegen 

dem großen Kostenfaktor die Wartungskosten eine wich-

tige Rolle bei der Aufwandsabschätzung eines Software-

projekts spielen. 

Gleicher Meinung sind Boehm et al. und widmen da-

her dem Wartungsfaktor ein eigenes Modell, das Annua-

lized Life-Cycle Model innerhalb COPLIMO. 

Spricht man von der Evolution eines Softwaresystems, 

ist damit dessen Veränderung bzw. Anpassung an neue 

oder veränderte Anforderungen gemeint. Die Evolution 

eines Produkts ist nicht Bestandteil der Wartung, kann 

jedoch bei der Berechnung des Aufwands einer SPL als 

Bestandteil von dieser angesehen werden, sofern sie nicht 

anderweitig im Kostenmodell berücksichtigt wird. Im 

SPL-Kostenmodell SIMPLE werden die Evolution und 

die Wartung eines „Einzelprodukts“ oder einer Produkt-

linie mit den Kostenfunktionen Cevo() und Ccabu() berück-

sichtigt. 

Möchte man einen ganzheitlichen Modellansatz für 

ein SPL-Kostenmodell schaffen, müssen die Wartungs- 

und Evolutionskosten eingebunden werden. 

4.6. Qualitative Aspekte 

Wie zuvor erwähnt unterschätzen viele Softwarepro-

duktlinien-Kostenmodelle die Wirkung der Softwarequa-

litätskosten auf Einsparungspotenziale und den Return 
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On Investment. Diese Modelle betrachten indessen nur 

die Entwicklungs- und Lebenszykluskosten. Wenn diese 

Modelle jedoch den qualitativen Aspekt einer SPL be-

trachten würden, könnte bei den Berechnungen ein er-

heblich größerer Nutzenfaktor festgestellt werden. Dies 

ist auf die gemeinsame Plattform einer SPL zurückzufüh-

ren, da diese meist von Grund auf qualitativ hochwertiger 

ist als ein Einzelprodukt und da dort einmal entfernte 

Fehlerquellen potenziell noch mehr Ersparnisse gegen-

über einer Einzelproduktentwicklung bieten. Dies wird 

auch von Boehm et al. [9] so gesehen, weshalb 2006 

auch qCOPLIMO entwickelt wurde, um genau den zuvor 

erwähnten qualitativen Aspekt einer Softwareproduktli-

nie in die Kostenabschätzung mit einzubringen. 

Weitere qualitative Aspekte könnten der „Time-to-

Market“ oder die Kundenzufriedenheit sein. Bisher gibt 

es jedoch kein SPL-Kostenmodell, das diese Faktoren 

detailliert mit einbezieht. Es ist jedoch durchaus denkbar, 

dass der „Time-to-Market“-Aspekt den möglichen Ge-

winn massiv beeinflussen kann. So könnte die Möglich-

keit, als Erster ein neues Produkt oder eine Produktserie 

auf den Markt zu bringen, den Gewinn verdoppeln. So-

mit wäre es möglich, den ROI mit weiteren Aspekten 

verschiedener Geschäftsszenarien anzureichern, um wei-

tere qualitative Aspekte einer Softwareproduktlinie auf-

zugreifen. Dabei könnte die Berechnung des ROI nach 

COPLIMO (siehe Unterkapitel 3.2.1) wie folgt aussehen: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑃𝐿𝐸𝑛𝑡𝑤𝑖𝑐𝑘𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝐸𝑟𝑠𝑝𝑎𝑟𝑛𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑁 + 𝑄𝑀𝑒𝑟𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑙𝑖𝑛𝑖𝑒𝑛𝐸𝑟𝑠𝑝𝑎𝑟𝑛𝑖𝑠(1) 
 

Der Kostenfaktor QMehrgewinn kann als „Interface“-

Faktor aufgefasst werden, der alle Mehrgewinne auf-

grund ihrer qualitativen Aspekte mit aufnimmt. 

4.7. Tool Support 

Es gibt bereits zahlreiche Softwaretools, die anhand 

einer Vielzahl von Faktoren versuchen, den Aufwand 

bzw. die Kosten einer Softwareentwicklung abzuschät-

zen. Diese beruhen jedoch ausschließlich auf Basiskos-

tenmodellen wie z. B. COCOMO und bieten deshalb 

auch nur begrenzt Unterstützung bei der Wiederverwen-

dung von Komponenten innerhalb einer Softwarepro-

duktlinie. Beispiele für kommerzielle Tools sind COS-

TAR [21] und Cost Xpert [22]. Dazu gibt es noch zahl-

reiche so genannte „Web-Based Tools“ [23], die aller-

dings vornehmlich die Basiskostenmodelle unterstützen. 

Ausnahmen hierbei bilden das Web-Based Tool von 

SIMPLE [24], mit dem man die von SIMPLE definierten 

Szenarien einfach im World Wide Web durchrechnen 

kann, sowie SoCoEMo-SPL, für das ebenfalls ein Tool in 

[17] beschrieben wird. Zukünftig ist auch bei SoCoEMo-

SPL eine Webversion des Tools angedacht.  

Es ist möglich, einen Teil der SPL-Berechnungen 

auch mit den vorhandenen Tools der Basiskostenmodelle 

zu berechnen. Als dauerhafte Lösung wird dies jedoch 

nicht empfohlen, da eine native Unterstützung zur SPL-

Kostenabschätzung um einiges besser sein kann. Bei-

spielsweise kann mit dem Web-Based Tool Expert CO-

COMO [23] zumindest in etwa der Aufwand für die 

Produktlinienentwicklung berechnet werden, sofern man 

den PSIZE (siehe 3.2.1) extern berechnet. 

Tools für COPLIMO, qCOPLIMO und Poulins „Cost 

Model für Product Lines“ wurden trotz ausgiebiger Su-

che von uns nicht gefunden.  

4.8. Commercial Off The Shelf (COTS) 

Lamine et al. bekräftigen in [13] ebenso wie Mili et al. 

in [12] die Bedeutsamkeit der Berücksichtigung von 

kommerziell verfügbarer Software in einer Produktli-

nienentwicklung. In ihrem Modell „SoCoEMo-PLE 2“ 

wird davon ausgegangen, dass die „Core Assets“ einer 

Produktlinie nicht ausschließlich aus unternehmensintern 

entwickelten Softwareartefakten, sondern auch aus extern 

„zugekauften“ Komponenten bestehen können. Hier-

durch werden Kosteneinsparungen, eine erhöhte Qualität 

(bei noch geringer Erfahrung im Bereich Softwarepro-

duktlinien-Entwicklung) und ein weniger hoher War-

tungsaufwand (Zulieferer übernimmt in der Regel War-

tung und Updates) als potenzielle Vorteile beschrieben. 

5. Gesamtbetrachtung 

Nach der Beschreibung der aktuellsten und bedeu-

tendsten Kostenmodelle für Softwareproduktlinien in 

Kapitel  3 zeigt Tabelle 1 zusammenfassend die wesent-

lichsten in diesem Beitrag herausgearbeiteten Eigen-

schaften der besprochenen Modelle. Die Kriterien sind 

hierbei nach der Höhe ihrer Priorität angeordnet (abwärts 

von links nach rechts). 

Die Ergebnisse der tief gehenden Untersuchung dieser 

Modelle zeigen, dass keines der Modelle alle Features 

eines ganzheitlichen SPL-Kostenmodells unterstützt. 

Zugleich geht aus ihnen hervor, dass sowohl Kosten- als 

auch Investmentanalysefunktionen in allen Modellen 

grundlegend enthalten sind und das Grundgerüst für ein 

fundiertes SPL-Kostenmodell bilden. Somit werden diese 

Eigenschaften als die wichtigsten von allen in dieser 

Betrachtung definierten notwendigen Kriterien erachtet.  

Ebenso fällt auf, dass nur COPLIMO mit dem 

zugrunde liegenden „Annualized Life-Cycle Model“ 

sowie SIMPLE explizit Wartung und Evolution in ihrem  
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Tabelle 1 – Notwendige Eigenschaften von Softwareproduktlinien-Kostenmodellen und deren Unterstützung in 
den betrachteten Modellen – geordnet nach der Höhe ihrer Priorität (abwärts von links nach rechts) 

Modell Kostenfunktionen 
Investment-

analyse 
Evolution/  
Wartung 

Viewpoints 
Qualitative 
Aspekte 

Vordefinierte 
Szenarien 

COTS 
Tool 

Support 

Poulin X X - - - - - - 

COPLIMO X X X - - - - O 

SIMPLE X X X - X X - X 

SoCoEMo-
PLE 2 

X X - X - - X X 

qCOPLIMO X X - - X - - - 

Legende X ≡ Vollständige Unterstützung      O ≡ Partielle Unterstützung 

 

 

Modell berücksichtigen bzw. darstellen. Ohne Berück-

sichtigung dieser Eigenschaften ist es keinem Unterneh-

men möglich, die Kosten zur Gänze abzuschätzen, da 

Wartung und Evolution grundlegende Bestandteile im 

Softwareentwicklungsprozess darstellen, die  in jedem 

Lebenszyklus einer Software (egal ob Stand-alone-

Version oder SPL) enthalten sind. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass nur So-

CoEMo-PLE versucht, basierend auf Milis Modell [3] 

die Kosten aus verschiedenen Standpunkten zu berech-

nen und entwicklungszyklusspezifische Investmentanaly-

sen zulässt. Ohne diese Eigenschaft lassen sich zwar 

Kostenabschätzungen realisieren, jedoch wird dieses 

Kriterium nach Kostenfunktionen, Investmentanalyse-

funktionen sowie Wartung und Evolution als äußerst 

signifikant empfunden, da sich durch Viewpoints die 

Kosten deutlich präziser berechnen lassen. 

Betrachtet man die qualitativen Aspekte einer SPL, so 

kann schnell festgestellt werden, dass diese nur geringfü-

gig in den aktuellen SPL-Kostenmodellen berücksichtigt 

werden. Hierbei richtet qCOPLIMO explizit den Haupt-

fokus auf den qualitativen Aspekt der Plattform, wobei 

SIMPLE lediglich die Möglichkeit bietet, diesen als 

Kostenfaktor mit einzubringen, der jedoch definiert und 

berechnet werden muss. Andere Aspekte wie „Time-to-

Market“ und die Kundenzufriedenheit sind bisher in 

keinem Modell enthalten, könnten jedoch, wie in Ab-

schnitt 4.6 beschrieben, integriert werden. Eine fundierte 

Aufwandsabschätzung sollte den qualitativen Aspekt 

einer SPL-Entwicklung nicht gänzlich außer Acht lassen, 

da der daraus potenziell resultierende qualitative Mehr-

gewinn die Kostenberechnung durchaus stark beeinflus-

sen kann. Dieses Kriterium kann nur dann vernachlässigt 

werden, wenn davon ausgegangen wird, dass die Qualität 

der entwickelten Komponenten bei beiden Entwicklungs-

ansätzen identisch ist. 

Ausschließlich das Structured Intuitive Model for 

Product Line Economics (SIMPLE)  bietet mögliche und 

schon vordefinierte Szenarien, um mithilfe dieser Eigen-

schaft die jeweiligen Kosten und Nutzen für verschiedene 

Situationen zu berechnen sowie diese einander mittels 

Investmentanalysefunktionen gegenüberzustellen. Dieses 

Feature wird zwar als notwendig für ein ganzheitliches 

Modell empfunden, jedoch wären eine Kostenberech-

nung und ein Vergleich des Aufwands in verschiedenen 

Situationen auch selbst mittels Kostenfunktionen reali-

sierbar. Hierbei ist die Modellierung allerdings deutlich 

weniger effizient und handhabbar. 

Des Weiteren bietet die Erweiterung von SoCoEMo-

PLE (SoCoEMo-PLE 2) als einziges Kostenmodell Fak-

toren zur Berücksichtigung des „Commercial Off The 

Shelf“-Aspekts. Die Berücksichtigung dieser Eigenschaft 

ist von äußerster Wichtigkeit für Unternehmen, die ihre 

Softwarebausteine auch von externen Zulieferern bzw. 

„von der Stange“ kaufen und ihre „Core Asset Base“ 

nicht gänzlich selbst entwickeln. Unternehmen, die sich 

dazu entschließen, ihre Softwarekomponenten aus-

schließlich selbst zu entwickeln, können diese Eigen-

schaft jedoch unbeachtet lassen, ohne dass die Qualität 

der Kostenabschätzung darunter leidet. Somit ist dieses 

Kriterium zwar notwendig für einen ganzheitlichen An-

satz, jedoch im Vergleich zu den anderen Kriterien eher 

weniger „wichtig“.   

Letztendlich stellt auch der Tool Support, wie schon 

beschrieben, ein notwendiges Feature dar. Mit einem 

„guten“ Tool lässt sich zwar die Kostenberechnung meist 

schneller und somit kostengünstiger durchführen, jedoch 

wird diese Eigenschaft in ihrer Priorität als äußerst nied-

rig im Vergleich zu den anderen Kriterien angesehen, 

zumal eine vollständige Aufwandsabschätzung ebenso 

ohne Werkzeugunterstützung und ohne Qualitätseinbu-

ßen durchgeführt werden könnte. 

6. Ausblick 

Der in diesem Paper erarbeitete Kriterienkatalog so-

wie die darauf folgende Gesamtbetrachtung der analy-

sierten SPL-Kostenmodelle können zukünftig als Basis 
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für die Entwicklung eines ganzheitlichen Softwarepro-

duktlinien-Kostenmodells dienen. 

Basierend auf den Betrachtungen und Ergebnissen 

(siehe Tabelle 1) dieser Studie bietet SIMPLE den mo-

mentan ganzheitlichsten Ansatz unter allen hier vorge-

stellten Modellen. Doch obwohl SIMPLE zwar eine 

Vielzahl an Funktionen berücksichtigt, erfolgt dies aller-

dings hauptsächlich zur Darstellung schon berechneter 

Werte. Aus diesem Grund sind diese Kostenfunktionen 

äußerst oberflächlich sowie allgemein formuliert und 

könnten daher als die oberste Schicht einer Kostenmo-

dellarchitekturebene angesehen werden. Ein möglicher 

Kombinations- und Erweiterungsansatz auf Basis der in 

diesem Beitrag beschriebenen Kostenmodelle wird in 

Abbildung 5 dargestellt.  

„Viewpoints“ stellen ein bedeutendes Feature dar, das 

sich über alle Kriterien erstreckt, um eine Berechnung 

des Aufwands nach verschiedenen Sichtweisen zu er-

möglichen. Zur Integration dieser Eigenschaft in die, wie 

in Abbildung 5 dargestellt, SIMPLE-Architekturebene 

müsste allerdings eine passende Adaption der dort vor-

handenen Funktionen für die jeweiligen Standpunkte 

erfolgen. 

Zur Quantifizierung der Kosten- und Investmentana-

lysefunktionen werden COPLIMO sowie SoCoEMo-PLE 

als geeignet angesehen, da beide Modelle detaillierte 

Vorgaben und Formeln definieren, um die Kosten bzw. 

den Aufwand einer SPL zu berechnen. SoCoEMo-PLE 

bietet dabei den Vorteil, dass es die Eigenschaft „View-

points“ schon explizit unterstützt, was in COPLIMO erst 

noch angepasst werden müsste. Gleichzeitig bietet So-

CoEMo-PLE (2) bereits die Quantifizierung von COTS-

Kostenfunktionen (aufbauend auf der Eigenschaft 

„Viewpoints“), die allerdings erst in SIMPLE integriert 

werden müssten. 

Für eine Investmentanalyse wird SoCoEMo-PLE als 

„Implementierung“ empfohlen, da dieses Modell mehrere 

Funktionen für eine fundierte Berechnung der Rendite 

bzw. Wirtschaftlichkeit bereitstellt. 

COPLIMO bietet als einziges SPL-Kostenmodell eine 

Quantifizierung der anfallenden Wartungs-

/Evolutionskosten an und ist somit auch automatisch 

dafür prädestiniert. Dasselbe gilt für die qualitativen 

Aspekte einer SPL, die nur von qCOPLIMO berücksich-

tigt werden. 

Verschiedene Szenarien lassen sich mit allen vorge-

stellten Kostenmodellen realisieren, weshalb auf diese 

auch nicht weiter eingegangen wird.  

Einen Tool Support gibt es für diesen ganzheitlichen 

Modellansatz bisher natürlich noch nicht. Denkbar wäre 

jedoch, dass hierzu auf die Werkzeuge der einzelnen 

Kostenmodelle zurückgegriffen wird.  

Der nächste Schritt wäre nun der konkrete Entwurf 

und die Implementierung dieses ganzheitlichen Modells, 

was jedoch nicht Bestandteil dieses Papers ist. 

7. Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wurden die aktuellsten und bedeu-

tendsten SPL-Kostenmodelle der heutigen Zeit analy-

siert, um danach basierend auf ihren Haupteigenschaften 

zusammenfassend einen Kriterienkatalog zu erstellen. 

Dieser beschreibt jene Eigenschaften, die als notwendig 

erscheinen, um einen ganzheitlichen Modellansatz für 

Softwareproduktlinien zu schaffen, auch im Hinblick auf 

unternehmensinterne, aber auch externe Softwarepro-

duktlinien-Entwicklungen (COTS).  

Weiters wurde ein möglicher Kombinations- und Er-

weiterungsansatz für ein zukünftiges und auf dieser Ar-

beit beruhendes ganzheitliches SPL-Kostenmodell  be-

schrieben. 

 

 

 

 

Abbildung 5 – Ganzheitlicher Modellansatz 
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Abstract

In  dieser  Arbeit  wird festgestellt,  dass zahlreiche  
Eigenschaften  von  Features  und  deren  
Abhängigkeiten  in  Software-Produktlinien  nicht  mit  
vollständiger  Sicherheit  bekannt  sind.  Es  wird 
vorgeschlagen,  Fuzzy-Logik  zur  Modellierung  
unscharfer  Aussagen,  Wahrscheinlichkeiten  und  
Wertebereiche  zu  verwenden.  Weiterhin  wird  ein  
Ansatz  zur  Lösung  von  Versionierungsproblemen  in  
Software-Produktlinien  anhand  von  Mengen  
kompatibler Features vorgestellt.

1. Einleitung

Featuremodellierung ist ein Verfahren, welches vor 
allem  bei  der  Entwicklung  komplexer 
Softwaresysteme  wie  beispielsweise  Software-
Produktlinien,  eingesetzt wird.  Nach [Thörn2009] ist 
das  Ziel  der      Featuremodellierung,  Gemeinsam-
keiten  und  Variabilität  in  der  Domäne  einer  Menge 
von Produkten zu identifizieren, strukturieren und zu 
visualisieren.  Gemeinsamkeiten  sind  die 
Eigenschaften  von  Produkten,  die  einer  Menge  von 
Produkten  gemein  sind,  diese  befinden  sich 
typischerweise  in  der  gleichen  Produktfamilie.  Mit 
Variabilität  sind  die  Elemente  (Features)  von 
Produkten  gemeint,  die  zu  deren  Unterscheidung 
beitragen  und  zeigen  mögliche  Produkt-
konfigurationen  auf.  In  [Czarnecki2005a]  werden 
Features wie folgt definiert: 

“Features  are  prominent  functional  and/or  
nonfunctional characteristics of the systems”. 
Laut  [Pohl2005]  wird  zwischen  Variabilität  in  Zeit 
und  Variabilität  in  Raum unterschieden.  Variabilität 
in  Zeit  entspricht  hierbei  der  Existenz 
unterschiedlicher  Versionen des gleichen Features zu 
unterschiedlichen  Zeitpunkten.  Variabilität  in  Raum 
hingegen  ist  die  Existenz  verschiedener 
Ausprägungen  eines  Features  zur  gleichen  Zeit. 
Variabilität  entspricht  hierbei  der  Softwareevolution 
und tritt auch bei der Entwicklung einzelner Produkte 

auf.  Variabilität  in  Raum  hingegen  tritt  häufiger  in 
Softwareproduktlinien  auf,  wenn  zur  gleichen  Zeit 
verschiedene  Produkte  ein  variables  Feature  in 
unterschiedlicher Form nutzen. Variabilität stellt also 
jene Elemente von Produkten dar, durch diese sie sich 
unterscheiden  lassen.  Variabilität  und 
Gemeinsamkeiten  von  Produkten  lassen  sich  durch 
ihre  Features  beschreiben  und  können  zur  besseren 
Übersichtlichkeit  als  gerichtete  azyklische  Graphen, 
kurz DAG (engl.  Directed Acyclic Graph) dargestellt 
werden. Dies wird auch als Featuremodell bezeichnet, 
welches von [Czarnecki2005a] definiert wird als 
 „Feature  models  are  hierarchies  of  features  that  
describe different kinds of variability.“.
Laut  [Form1998]  und  [Pohl2005]  leisten 
Featuremodelle  einen  wichtigen  Beitrag  sowohl  bei 
der Anforderungsanalyse, als auch beim Design. 
Wie jedoch im weiteren  Verlauf dieser  Ausarbeitung 
gezeigt  wird,  müssen  Featuremodelle  nicht 
notwendigerweise hierarchisch angeordnet sein. 
Diese  Arbeit  leistet  vor  allem  zwei  Beiträge:  Zum 
einen wird erläutert, wie Abhängigkeiten, die sich mit 
bekannten  Verfahren  beschreiben  lassen,  in  Fuzzy-
Logik ausgedrückt werden können. Hierbei lassen sich 
vor  allem  Aussagen  mit  unsicheren  Informationen 
deutlich einfacher beschreiben. Des Weiteren wird ein 
Ansatz zur Behandlung von Versionierungskonflikten 
vorgestellt.  Diese  treten  vor  allem  in  größeren 
Softwaresystemen  auf  und  können  dort  zu  teils 
erheblichen Problemen führen.
Der  Aufbau dieser  Arbeit  gliedert  sich  wie folgt.  In 
Kapitel 2 werden verschiedene, auf klassischer Logik 
und  Mengenlehre  basierende,  Featuremodellierungs-
methoden  aufgeführt  und einander  gegenübergestellt. 
In  Kapitel  3  wird  beschrieben,  wie Fuzzy-Logik  bei 
der Featuremodellierung eingesetzt werden kann,  um 
Abhängigkeiten  zwischen  Mengen  von  Features  zu 
beschreiben.  Eine  Abgrenzung  zu  State-of-the-Art 
Featuremodellierungsmethoden  wird  in  Kapitel  4 
durchgeführt.  Abschließend  werden  in  Kapitel  5  die 
erreichten  Ziele  zusammengefasst  und  ein  Ausblick 
auf offene Punkte gegeben.
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2.  Bestehende  Featuremodellierungs-
verfahren

Im  Folgenden  werden  verschiedene  Verfahren  zur 
Modellierung von Features aufgeführt. Hierbei werden 
ihre wichtigsten Merkmale erläutert.

2.1 FODA

Seit  in  [Foda1990]  die  Featuremodellierung 
vorgestellt wurde, sind zahlreiche Erweiterungen und 
Ergänzungen  vorgeschlagen  worden,  um  die 
Ausdrucksstärke von Featuremodellen zu erhöhen. Ein 
FODA  Feature  Diagramm  besteht  aus  folgenden 
Komponenten:
1)  Einer  Menge  von  Knoten,  die  entweder  optional 
oder  verpflichtend  (engl.  mandatory)  sind.  Diese 
stellen  die  Features  in  unterschiedlichen 
Abstraktionsebenen dar.
2)  Einem  Wurzelknoten,  der  auch  als  Konzept 
bezeichnet wird.
3)  Relationen  zwischen  den  Knoten  die  auch  als 
Einschränkungen  (engl.  Constraints)  bezeichnet 
werden.  Hierunter  fallen  entweder  a) 
Dekompositionen,  die  festlegen,  welche  Features  in 
einem  anderen  enthalten  sind.  Mögliche 
Dekompositionen  sind  die  „und”  (alle  folgenden 
Features  müssen  enthalten  sein)-  und  die  „entweder 
oder”  (maximal  eines  der  folgenden  Features  darf 
enthalten  sein)  Dekomposition.  b)  textuelle 
Einschränkungen, diese  sind „requires” - ein Feature 
setzt  ein  anderes  voraus  oder  „excludes”  -  beide 
Features schließen sich gegenseitig aus. Bei Features, 
in  einem  auf  FODA  basierenden  Featuremodell, 
nimmt  die  Abstraktion  ab,  je  tiefer  sie  sich  in  der 
Hierarchie befinden. Der oberste Knoten stellt hierbei 
das abstrakte Konzept, das modelliert wird dar. Blätter 
sind konkrete Features. Weiterhin  wird  jedes Feature 
einer  der  vier  Schichten  zugeordnet:  „the  capability 
layer“,  „the  operating  environment  layer“,  „the 
domain  technology layer“ oder dem „implementation 
technique  layer“.  Alle  im  Folgenden  aufgeführten 
Notationen erweitern [FODA1990].

2.2 FORM

   Die Feature-Oriented Reuse Method,  kurz  FORM 
wurde  von  Kang  et  al.  [FORM1998]  vorgeschlagen 
um  die  seinen  ursprünglichen  Ansatz  aus 
[FODA1990],  zu  erweitern.  Wie  bereits  erwähnt, 
wurde hier besonders hervorgehoben, dass die Feature 
Modellierung  nicht  nur  relevant  für  die 
Anforderungsanalyse  ist,  sondern  auch  für  das 
Software Design. Zudem wurde die Syntax der Feature 
Modellierung  um  folgende  Punkte  erweitert:  a) 
Feature  Diagramme  sind  nicht  zwingend  Bäume 

sondern  können DAGs entsprechen b) zusätzlich  zu 
der in FODA eingeführten  „composed of“ Beziehung 
wurden  zwei  weitere  graphische  Beziehungen 
hinzugefügt,  „generalization  /specialization“  und  die 
„implemented-by“ Beziehung. 

2.3 Czarnecki et al. (FMP)

   In [Czarnecki2005b] wird ein Verfahren vorgestellt, 
welches  die  von  Czarnecki  und  Eisenecker  im 
Rahmen  der  generativen  Programmierung  definierte 
Notation  [Czarnecki2000]  erweitert.   Neu 
hinzukommen  Feature  und  Gruppenkardinalitäten, 
stufenweise  Konfiguration  (engl.  Staged 
Configuration) sowie Feature Diagramm Referenzen. 

2.4 Riebisch et al.

   In  [Riebisch2003]  wird vorgeschlagen,  die Object 
Constraint  Language  (OCL)  mit  der 
Featuremodellierung  zu  kombinieren.  Hierzu  wurde 
die  OCL-Syntax  modifiziert,  und  von  Riebisch 
Adapted-  OCL  (A-OCL)  genannt.  Folgende 
Beziehungen  werden  in  [Riebisch2003]  definiert: 
„excludes“,  „requires“,  „context“,  „pre&post 
conditions“,  „invariant“,  „hint“,  „mathematical“, 
„conditional“ sowie „cardinalities“. 

2.5 COVAMOF

   In dem von Sinnema et al. vorgeschlagenem Modell 
ConIPF  Variability  Modeling  Framework 
[COVAMOF2004], wird unter Anderem Wert auf das 
Beschreiben von Ungewissheit gelegt. Es werden fünf 
Arten  von  Variabilität  definiert,  von  denen  vier 
Formen von Kardinalitäten  sind und eine numerisch. 
Variationspunkte  können  einen  Status  haben:  offen 
oder  geschlossen  –  dies  entspricht  im  Wesentlichen 
der  Staged  Configuration  aus  [Czarnecki2005b]. 
Weiterhin  lässt  sich  modellieren,  wann  sich 
Abhängigkeiten auflösen lassen, d.h. ab wann bekannt 
ist, ob sie erfüllt sind oder nicht. Dies hängt von den 
zum jeweiligen  Zeitpunkt  verfügbaren  Informationen 
ab.  Vorhersagbare  (engl.  „predictable“) 
Abhängigkeiten  sind statisch analysierbar.  Gerichtete 
(engl.  „directional“)  Abhängigkeiten  beschreiben 
lediglich ob sich etwas positiv oder negativ auswirkt. 
Diese  und  unbekannte  (engl.  „unknown“) 
Abhängigkeiten  sind  jedoch  dynamisch  analysierbar. 
Bei unbekannten Abhängigkeiten ist bekannt, dass ein 
Feature  ein  anderes  beeinflusst,  nicht  jedoch  wie. 
COVAMOF ist in der Lage numerische Beziehungen, 
Qualitätsattribute  (allerdings  ohne  Klassifizierung), 
Ungewissheit  und  „Hint“-Beziehungen  zu 
modellieren.  Nicht  explizit unterstützt  wird hingegen 
Versionierung.
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2.6 F-SIG

   Von Jarzabek et al. wurde 2006 der Feature-Softgoal 
Interdependency  Graph  [F-SIG2006]  vorgeschlagen. 
Das Verfahren ist eine Kombination aus [FODA1990] 
und  [Chung1999].  Verfolgt  wird das  Ziel,  Features, 
Qualitätsattribute  und  deren  Abhängigkeiten 
modellieren zu können. Beim Ableiten von Produkten 
soll  das  Modell  helfen,  qualitative  Anforderungen 
einzuhalten.  Mit F-SIG können nur qualitative (nicht 
quantitative) Aussagen darüber getroffen werden, wie 
sich  ein  Feature  oder  Featurekombinationen  auf  ein 
System  auswirken.  Um  Qualitätsmerkmale  des 
abgeleiteten  Produktes  auszudrücken,  wurden  von 
Jarzabek et al.  folgende Abstufungen vorgeschlagen: 
--hurt, -break, ? unknown, + help, ++make. 

2.7 Extended Feature Model 

   In  [Benavides2005]  wurde  das  Extended  Feature 
Model,  kurz  EFM,  vorgeschlagen.  In  der  Literatur 
[Trigaux2006]  und  [Schobbens2006]  wird 
gelegentlich  auch  [Riebisch2003]  als  Extended 
Feature Model aufgeführt.  Diese Bezeichnung fällt in 
[Riebisch2003]  jedoch nicht  und  wird  von uns auch 
hierfür nicht verwendet. Das Extended Feature Model 
erweitert [Czarnecki2000] um die Möglichkeit, einem 
Feature  mehrere  Attribute zuzuweisen und  diese mit 
numerischen  Beziehungen  zu versehen.  Beispiele für 
numerische  Beziehungen  sind  Einschränkungen  des 
gültigen  Wertebereichs,  sowie  mathematische 
Operationen  zum  festlegen  konkreter  Werte,  wie 
beispielsweise  der  Gesamtpreis  eines  Produkts. 
Attributen  können,  wie  auch  bei  [Czarnecki2000], 
Datentypen  zugewiesen  werden.  Diese  sind  jedoch 
aufgeteilt  in  diskrete  (Integer,  Bool,  Enumerations) 
und  kontinuierliche  wie z.B.  Real.  Es  wird  bei  dem 
vorgeschlagenen  Verfahren  ausdrücklich  Wert  auf 
automatisches  Schließen  gelegt,  welches  mittels 
Constraint  Satisfaction Problem Solvern durchgeführt 
werden  kann.  Beschrieben  werden  in  diesem 
Zusammenhang  neben  Filtern  wie  z.B. 
250<Preis<500,  Anzahl  möglicher  Produkte, 
Gültigkeit, sowie unter bestimmten Kriterien optimale 
Produkte.

2.8 Free Feature Diagram

   In  [Schobbens2006]  wurde formal  bewiesen,  dass 
zahlreiche  Modelle,  wie  z.B.  [Riebisch2003]  und 
FORM  aus  dem  Jahre  1998  bereits  maximale 
Ausdrucksstärke  besitzen,  d.h.  dass  mit  ihnen 
beliebige  Kombinationen  von  Features  und  deren 
Abhängigkeiten  beschrieben  werden  können.  Somit 
wurde  anstelle  eines  Vergleichs  nach 
Ausdrucksstärke,  die  Kürze,  Natürlichkeit  und 

Modularität  neben  weiteren,  in  [Krogstie2002] 
aufgeführte  Kriterien,  zum  Maßstab  beim  Vergleich 
und Design  von Featuremodellierungs-Verfahren.  Da 
Feature Modellierung  im Rahmen des Model Driven 
Software Development eingesetzt werden soll, ist eine 
wichtige  Voraussetzung,  die  Möglichkeit  Modelle 
automatisch  zu  verarbeiten.  In  [Trigaux2006]  wurde 
das  Free  Feature  Diagram  (FFD)  definiert,  dessen 
Ausdrucksstärke  in  [Schobbens2006]  als  maximal 
klassifiziert  wurde.  In  [Trigaux2006],  so  wie 
[Schobbens2006]  wurde  weiterhin  gezeigt,  dass  das 
FFD sowohl in den Kriterien Kürze „succingtness“ als 
auch  Einbettbarkeit  „embeddability“  über-
durchschnittlich gut abschneidet.

2.9 Vergleich der aufgeführten Verfahren

   Über Umwege lassen  sich,  abgesehen  von FODA 
mit allen Methoden, wie in [Schobbens2006] gezeigt, 
sämtliche  Beziehungen  modellieren.  In  folgender 
Tabelle  werden  alle  in  den  vorgestellten  Arbeiten 
aufgeführten  Beziehungen  aufgelistet  und  zu  jeder 
Beziehung die Modellierungsmethoden aufgelistet, die 
diese explizit unterstützen.

Tabelle  1:  Gegenüberstellung  von  Feature-
modellierungsmethoden

„Includes" & „Excludes" Alle 

Quantoren:
Und
Oder
Xor

 
Alle
Alle bis auf FODA
Alle 

Kardinalitäten Czarnecki et al.,
Riebisch et al.

numerisch EFM, COVAMOF,
Riebisch et al.

qualitativ F-SIG,
COVAMOF

„directional" COVAMOF,
F-SIG

„unknown" COVAMOF,
F-SIG

„Hint" COVAMOF,
Riebisch et al.

Versionierung Keines1

1Von  den  hier  vorgestellten  Verfahren  unterstützt  keines 
explizit  Versionierung.  Von  den  Ansätzen,  die  Wert  auf 
Versionierung  legen  [Mitschke2008],  [Garg2003]  und 
[Pashov2004] unterstützt  keines explizit  die Auflösung von 
Versionskonflikten.
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3.  Feature  Modellierung  mit  Fuzzy-Logik 
und Mengen

   In [FORM1998] wurde angemerkt, dass graphische 
Diagramme schnell  sehr  komplex und unhandhabbar 
werden  und  bevorzugen  stattdessen  eine  textuelle 
Sprache  in  Kombination  mit  einem  graphischen 
Diagramm,  um  die  Zusammengehörigkeit 
ausgewählter Features übersichtlich darzustellen.
Geht man einen Schritt weiter, so zeigt sich, dass zur 
Darstellung  der  möglichen  Featurekombinationen 
eines  Featuremodells,  deren  Auflistung,  zusammen 
mit  der  Angabe,  ob  sie  enthalten  sind  oder  nicht, 
völlig  ausreichend  ist.  Jedoch  sind  geeignete 
graphische  Darstellungen  auf  Mengen  von  Features 
und  ihrer  Abhängigkeit  zweifelsfrei  sinnvoll.  Diese 
sind jedoch nicht Teil dieser Ausarbeitung.
Sei F die Menge der Features in einem Featuremodell 
oder  einer  Produktlinie.  So  sind  die  Elemente  der 
Potenzmenge  P(F)  sämtliche  Featurekombinationen, 
ungeachtet davon, ob diese gültig sind oder nicht.
Beispielsweise  ergibt  sich  für  die  Featuremenge 
F={a,b,c} die Menge möglicher Featurekombinationen 
P(F)  =  {{a,b,c},{a,b},{a,c},{a},{b,c},{b},{c},{}}. 
Befinden sich N Features in der Menge F, so ergeben 

sich  2N Featurekombinationen.  Dies  kann  auch 

analog  für  unendlich  abzählbare  Features  erfolgen, 
wie etwa Gewicht, jedoch steigt hierdurch die Anzahl 
von Featurekombinationen gegen unendlich. 
Um die Menge möglicher  Featurekombinationen  auf 
die Menge gültiger  zu beschränken,  reicht  es bereits, 
beliebige Elemente der Potenzmenge ausschließen zu 
können.  Es  müssen  also  Einschränkungen  (engl. 
constraints)  an  die  Anzahl  möglicher 
Featurekombinationen  gesetzt  werden. 
Abhängigkeiten,  Dekompositionen  sowie 
Kardinalitäten  schränken  ebenfalls  die  Anzahl 
möglicher  Kombinationen  ein  und  sind  somit 
Einschränkungen.  Dies  kann  beispielsweise  mit 
boolescher  oder Prädikatenlogik  erfolgen.  Mit  diesen 
sind theoretisch auch unscharfe Schlüsse modellierbar, 
wie z.B.  Zuverlässigkeit  oder  unscharfe  Zahlen  wie 
„ungefähr 4 MB“. 
Bedeutend  kürzer  darstellen  lassen  sich 
Abhängigkeiten  unter  Elementen  von  Mengen  -  vor 
allem  wenn  sie  numerische  oder  unscharfe  Features 
enthalten - durch Fuzzy-Logik.
Diese erweitert die klassische Logik und Mengenlehre 
um  Zugehörigkeitsgrade  von  Elementen  zwischen  0 
(gehört  nicht  zur Menge) und 1 (gehört  zur Menge). 
Diese  lassen  sich  mit  Zugehörigkeitsfunktionen 
beschriebenen.  Hierdurch  vereinfacht  sich  die 
Darstellung  von  unscharfen  Zahlen,  -  Mengen,  - 
Regeln  und  -Schlüssen.  Damit  lassen  sich  Systeme, 
bei  denen  nicht  alle  Parameter,  die  ein  Feature 
beeinflussen  vollständig  bekannt  sind,  einfach 

modellieren.  Eingesetzt  wird  Fuzzy-Logik 
typischerweise  in  Reglern  oder  Experten-Systemen, 
die  auch  in  der  Medizin  Verwendung  finden 
[Bothe1993].

3.1 Abhängigkeiten mit Fuzzy-Logik

   Wie bereits festgestellt, reicht eine binäre Logik aus, 
um  beliebige  Elemente  einer  Potenzmenge  von 
Features  auszuschließen  und  ermöglicht  somit 
beliebige  Produktkonfigurationen  auf  gültige  zu 
beschränken.  Da  Fuzzy-Logik  die  binäre  Logik 
erweitert,  bleibt  die  bereits,  bei  binärer  Logik 
maximale  Ausdrucksstärke  erhalten.  Es  lassen  sich 
also  die  Abhängigkeiten,  aus  den  in  Kapitel  2 
aufgeführten   Featuremodellierungstechniken, 
darstellen.
Darstellbar  sind  Aussagen  mit  beliebigen 
Wahrheitswerten zwischen 0 und 1. Somit lassen sich 
unscharfe Aussagen machen, wie z.B. wahr, fast wahr, 
unwahrscheinlich  -  und  andere  aus  der  Sherman-
Kent-Skala [Kruse1993] bekannte Abstufungen.
Aussagen lassen sich auch auf unscharfe Mengen, wie 
linguistische  Variablen  („schlecht")  und  unscharfe 
Quantoren wie „immer”,  „oft” oder  „selten” machen. 
Hiermit lässt sich approximatives Schließen mit nicht-
präzisen Folgerungen durchführen. 
Gültigkeitsgrade bzw. Gewichtungen lassen sich auch 
für  die  Regeln  selbst  anwenden.  So  können  Regeln 
beispielsweise abgestuft werden nach  „völlig sicher”, 
„meistens  gültig”,  „eventuell  gültig”  usw.  Es  kann 
sogar  beim  plausiblen  Schließen  auf  die  volle 
Übereinstimmung  der  Fakten  mit  den  Komponenten 
der Regeln verzichtet werden. 
In  unserem  Ansatz  sind,  wie  in  anderen  Ansätzen 
auch,  Mengen  von  Features  scharfe  Mengen.  Das 
bedeutet  jedes  Feature  gehört  entweder  zu  einer 
Menge - oder nicht.  Features könnten weiterhin,  wie 
in  [Benavides2005] angemerkt,  auch  eine Abbildung 
zu  Entwicklungsartefakten,  wie  Dateien  oder 
Quellcode  zugeordnet  werden.  Dies  wird  jedoch  in 
dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.
Weiterhin  greifen  wir  folgende  Definitionen  aus 
[Benavides2005]  auf,  jedoch  vermeiden  wir  alle 
Formen  von  Unendlichkeit,  damit  in  unserem 
Featuremodell  beschreibbare  Aussagen  entscheidbar 
sind. 
Ein  Featuremodell  wird  definiert  als  eine  endliche 
Menge  von  Features  und  Abhängigkeiten  zwischen 
Features bzw. ihren Attributen.
Abhängigkeiten  werden  in  Fuzzy-Logik  Formeln 
beschrieben,  jedoch stellen  wir,  um Entscheidbarkeit 
zu  gewährleisten,  an  diese  zwei   Einschränkungen. 
Erstens  müssen  Wahrheitswerte  eine  endliche 
Genauigkeit aufweisen und zweitens müssen Formeln 
auf endliche Längen beschränkt sein.
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Des Weiteren können Attribute von Features entweder 
ihre  messbaren  Eigenschaften  darstellen,  oder  auch 
willkürlich  festgelegt  werden.  Features  können 
weiterhin  nur  eine  endliche  Anzahl  von  Attributen 
besitzen. 
Attribute  können  beliebige  Werte  aus  einem 
endlichen, abzählbaren Definitionsbereich sein. 
Wir definieren für ein Feature den Wert „true", sofern 
dieses  gewählt  wurde  und  „false"  falls  nicht.  Jedes 
Feature  hat  eine  endliche  Menge  kompatibler 
Features,  von  hier  an  mit  Kompatibilitätsmenge 
bezeichnet. 
Zudem haben Features ein Attribut namens „version“, 
dass ihre Versionsnummer enthält.
Eine Featurekonfiguration wird im Folgenden als eine 
Menge  gewählter  Features  definiert,  deren  Attribute 
gegebene Werte haben.
Die Anzahl  möglicher  Featurekonfigurationen  hängt 
folglich auch von der Anzahl der Attribute und ihren 
Definitionsbereichen  ab.  Die  Anzahl  möglicher 
Featurekonfigurationen  ergibt sich wie folgt: Werden 
die  Wertebereiche  D  von  Attributen  durch  binäre 
Zahlen  beschrieben,  so  ist  die  Summe  aller  hierfür 
nötigen Bits X. Zudem gilt N ist die Anzahl möglicher 
Features.  Die  Anzahl  aller  möglicher  Feature-
konfigurationen  beträgt somit 2N X  .
Das  Auflösen  von  Abhängigkeiten  und  die  Suche 
nach  optimalen  Lösungen  lässt  sich  auch  mit 
Constraint  Satisfaction  Problems  beschreiben 
[Benavides2005].  Man  könnte  beispielsweise  nach 
Feature-konfigurationen  suchen,  die  bestimmten 
Kriterien  nach  optimal  sind.  So  könnte  nach 
Konfigurationen  gesucht  werden,  in  denen  die 
Attribute  „Preis“  und  „Laufzeit“  minimal  sind.  Bei 
dem  von  uns  definierten  Featuremodell  könnte  ein 
Constraint  Satisfaction  Problem  bereits  durch 
Aufzählung  und  Prüfung  (der  gegebenen 
Abhängigkeiten)  aller  möglicher  Feature  -  und 
Attributzuweisungen, gelöst werden. 
Im Folgenden  beginnen  Bezeichnungen  von Features 
mit Kleinbuchstaben, Mengen von Features mit Groß-
buchstaben.  Desweiteren  werden  auch,  aus  den 
aufgeführten Arbeiten bekannte Constraints behandelt, 
die  Attribute  von  Features  beeinflussen  bzw.  die 
Anzahl  von  möglichen  Featurekonfigurationen 
einschränken.  Diese  lassen  sich  mit  Fuzzy-Logik 
Regeln wie folgt ausdrücken:

“Includes”: Feature a benötigt Feature b
IF  a THEN  b

„Excludes“: Feature a schließt Feature b aus
IF  a  THEN  ┐b

Quantoren und Kardinalitäten: 
Hier ist  „chosenFeatures” definiert als die Anzahl der 
Features in B, für die gilt, dass sie gewählt sind. Also 
die Menge gewählter Features aus B.

chosenFeatures B:=∣{x∈B∧x=true }∣
Hiermit  lassen  sich  Kardinalitäten  beschreiben. 
Beispielsweise  ist  folgende  Formel  wahr,  sofern 
zwischen 2 und 10 Features aus der Menge B gewählt 
wurden.

2≤chosenFeatures B≤10

Ähnlich wie in [Czarnecki2005a] beschrieben, lassen 
sich über Kardinalitäten auch die häufig verwendeten 
Dekompositionen “AND”, “OR” und das semantische 
entweder - oder, “XOR”,  beschreiben:
Bei  “AND”  müssen  alle  Features  einer  Menge  B 
gewählt sein.

chosenFeatures B=∣B∣
Bei  “OR”  können  beliebig  viele  Features  aus  der 
Menge B gewählt sein, mindestens jedoch eins.

1≤chosenFeaturesB≤∣B∣
Beim semantischen entweder-oder, “XOR” muss exakt 
ein Feature aus der Menge B gewählt sein. 

chosenFeatures B=1

Numerische Constraints:
Hier ergibt  sich  der  Wert  für  das Attribut  „leistung" 
von  Feature  b  aus  der  Summe  der  Attribute 
c.stromverbrauch und d.stromverbrauch.

b.leistung=c.stromverbrauchd.stromverbrauch

Werden Attributen Werte zugewiesen, so muss dies - 
um Widersprüche zu vermeiden  - ohne Seiteneffekte 
geschehen.  Dies bedeutet, dass es je Feature nur  eine 
Wertzuweisung  geben  darf.  Es  können  also  keine 
Zuweisungen  erfolgen,  deren  Ergebnis  von  der 
Reihenfolge ihrer Auswertung abhängt.

Qualitative Attribute:
Sind  c  und  d  gewählt,  so  beeinflusst  dies  die 
Performance von x negativ.

IF c AND d THEN x.performance = schlecht

Directional: 
Die Auswirkung einer  Abhängigkeit  ist nur  unscharf 
ermittelbar,  es  steht  jedoch  fest,  ob  sich  etwas 
verstärkend  bzw.  abschwächend  auswirkt.  Hier  ist 
bekannt,  dass  zu  dem  Wertebereich  von 
c.consumption nur  positive Zahlen  gehören.  Folglich 
ist bekannt, dass der Wert von m.consumption größer 
als 5 sein muss.

x.consumption = 5
IF  c.consumption  >  0  THEN  m.consumption  = 
x.consumption +  c.consumption
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Unknown: 
Es ist bekannt,  dass eine Abhängigkeit  besteht,  nicht 
jedoch  wie  sich  diese  auswirkt.  Dies  lässt  sich 
beispielsweise mit einem Intervall beschreiben, das für 
jeden  Wert  seines  Definitionsbereichs,  den  gleichen 
Zugehörigkeitswert hat. 

Hint, Suggest:
Es  wird  ein  Hinweis  gegeben,  dieser  könnte 
Warnungen,  Empfehlungen  oder  sonstige 
Zusatzinformationen enthalten.
Allerdings  erfordern  diese  Abhängigkeiten 
Werkzeugunterstützung.
In  diesem  Beispiel  sind  „a.watt"  und  „b.watt" 
geschätzte  unscharfe  Zahlen,  die  den  möglichen 
Stromverbrauch der Features a und b beschreiben. Ist 
c.netzLeistung nur in einem gewissen Bereich größer 
als  der  geschätzte  Gesamtstromverbrauch,  so könnte 
von einem Tool der Hinweis gegeben werden, dass die 
gestellte Anforderung nicht erfüllt sein muss.

IF a AND b THEN 
{c∈C∣c.netzLeistunga.wattb.watt }

Eine allgemeine  Hint-Abhängigkeit  könnte auch  wie 
folgt aussehen:

IF a THEN hint(„Feature a erhält Zusatzfunktionalität 
durch  b und d,  wollen sie diese installieren?“) AND 
suggest(b,d)

3.2 Nutzen unscharfer Beziehungen

   Der Einsatz von Fuzzy-Logik erlaubt es unscharfe 
numerische  Beziehungen  zu  beschreiben. 
Beispielsweise  sollte  der  verfügbare  Hauptspeicher 
nicht  geringer  ausfallen,  als  der  von  Programmen 
benötigte.  Häufig  ist  jedoch  der  exakte 
Speicherverbrauch  nicht  bekannt,  sondern  nur  ein 
geschätzter  Bereich.  Dies  lässt  sich  auch  mit 
unscharfen Zahlen beschreiben.
Ist  beispielsweise  bekannt,  dass  ein  Feature  a 
„ungefähr 15 MB" Speicher verbraucht und Feature b 
„ungefähr  40  MB",  so könnte  ein  Experte  folgende 
Gleichungen aufgrund von Statistiken oder Erfahrung 
aufstellen:

(1) a x={
x
5
−

10
5

x∈[10,15]

−x
5


20
5

x∈15,20]

0 sonst

(2) b x={
x

10
−

30
10

x∈[30,40]

−x
5


45
5

x∈40,45 ]

0 sonst

Die  in  (1)  als  Beispiel  gegebene  Formel  kann  die 
Zugehörigkeit  der  Menge  der  möglichen 
Speicherbelegungen, zu der Menge „ungefähr 15 MB" 
beschreiben.  Graphisch  dargestellt  ist  dies  in 
Abbildung 1 in  der türkis unterlegten Fläche. Die in 
(2)  gegebene  Funktion  beschreibt  den  erwarteten 
Speicherverbrauch von Feature b, in  Abbildung 1 rot 
hinterlegt.  Möchte  man   den  von  beiden  Features 
belegten   Speicherverbrauch  ermitteln,  so kann  dies 
mit  der,  in  [Horn2000]  beschriebenen,  zweistelligen 
arithmetischen  Verknüpfung  ⊕,  der  auf   unscharfe 
Zahlen  erweiterten  Addition,  erfolgen.  Diese  ist  in 
[Horn2000] definiert als:
 (3) A⊕Bz =max x , y∈R , xy=z {min A x ,B y}

Dies  kann  für  als  Funktion  dargestellte  unscharfe 
Zahlen auch über ihre  - Niveaumengen erfolgen:

Seien  A  und  B  Fuzzy-Zahlen  mit    - 
Niveaumengen:

(4) A={ x∣A x }=[a1
  , a2


]  

(5) B={x∣B x}=[b1
 , b2

 
]

Dann  lässt  sich  laut  [Horn2000]  das  Resultat  der 
Operationen über die Niveaumengen erklären:

(6) A⊕ B=[a1

b1

 , a2
 
b2

 
]

Weitere  arithmetische  Verknüpfungen,  wie  die 
erweiterte  Multiplikation,  Subtraktion  und  Division 
wurden ebenfalls in [Horn2000] beschrieben. 
Um nun den Speicherverbrauch von Feature a und b 
zu  ermitteln,  werden  ihre  Zugehörigkeitsfunktionen 
(1) und (2) wie folgt addiert:
Im  ersten  Schritt  werden  die   -  Niveaumengen 
ermittelt.
Für  a sind dies A


=[510,−520]

und für b B

=[1030,−545 ] .

Werden  diese  nun  in  (6)  eingesetzt,  erhält  man 
A


⊕ B


=[5101030,−520−545]

A

⊕ B


=[1540,−1065]

Somit ergibt sich als Ergebnis dieser Addition die in 
(7)  aufgeführte  Zugehörigkeitsfunktion.  Diese  ist  in 
Abbildung  1 als  violett  gekennzeichneter  Bereich 
dargestellt.
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(7) a⊕ b x={
x

15
−

40
15

x∈[ 40,55]

−x
10


65
10

x∈55,65]

0 sonst

Das  Ergebnis  dieser  Addition  lässt  sich  wie  folgt 
zusammenfassen:  Der  Speicherverbrauch  beider 
Features  liegt  zwischen  40  und  65  MB,  wobei  die 
Wahrscheinlichkeit  am höchsten  bei  55  MB ist  und 
linear zu 40 bzw. zu 65 MB hin abnimmt. 
Würden beispielsweise die Features a und b in einem 
Produkt  gewählt  werden,  das  mit  64  MB 
Hauptspeicher  ausgestattet  ist,  so  könnte  eine 
Warnung  ausgegeben  werden,  dass  die  ausgewählte 
Featurekonfiguration  potentiell  gegen  die,  durch  den 
verfügbaren  Hauptspeicher  gegebenen 
Einschränkungen,  verstößt.  Weiterhin  könnten  bei 
Wahl  der  Features  a  und  b,  Konfigurationen 
ausgeschlossen werden,  bei denen  der  Hauptspeicher 
40 MB unterschreitet, da dies in jedem Fall unter den 
Mindestanforderungen liegt.
Der  Vorteil  einer  solchen  Arithmetik  ist,  dass 
Aussagen  einheitlich  sowohl  für  eindeutige  -  und 
unscharfe Zahlen getroffen werden können. Hierdurch 
ist  man  nicht  auf  das  Schätzen  konkreter  Werte 
beschränkt,  sondern  kann  die  Angabe  einer  Menge 
möglicher  Werte  mit  Gewichtung  nach  Auftritts-
wahrscheinlichkeit  durchführen.  Ebenso  können 
exakte  Zahlen  verwendet  werden,  da  diese  eine 
Teilmenge von unscharfen Zahlen sind. 

Abbildung 1: Ungefährer Speicherverbrauch 

3.3 Versionierung mit Fuzzy-Logik

   Wird ein System aus Features zusammengesetzt, die 
in  unterschiedlichen  Versionen  vorliegen,  können 
Versionierungskonflikte  auftreten.  Diese sind 
beispielsweise bekannt  aus  Linux  Distributionen,  bei 
denen ein Feature ein anderes in einer  zum Rest des 
Systems inkompatiblen Version benötigt. Das Problem 
der  Versionierung  im  Kontext  von   Software 
Produktlinien  wurde  bereits  von  [Mischke2008], 
[Garg2003] und [Pashov2004] behandelt. Diese legen 
jedoch nicht explizit Wert auf Versionskonflikte oder 
optimierende Konfiguration. 
Im  Folgenden  werden  typische  Szenarien,  in  denen 
Versionierungskonflikte  auftreten,  genannt. 
Beispielsweise  könnte  ein  bestimmter 
Grafikkartentreiber  von einer  älteren  „xorg"  Version 
abhängen,  als  für  die Distribution  verfügbar  ist.  Ein 
anderes  Problem  tritt  auf,  wenn  ein  Feature  ein 
anderes in  einer  bestimmten  Version referenziert.  So 
könnte zum Beispiel ein Feature  „usb 1.1" benötigen, 
da jedoch „usb 2.0" abwärtskompatibel dazu ist, wäre 
es  sinnvoller  die  aktuellere  und  sogar  evtl. 
preiswertere  Version  eines  kompatiblen  Features  zu 
verwenden.
Eine  Möglichkeit  derartige  Probleme  bei  der 
Versionierung  in  knapper  Schreibweise  zu 
modellieren,  wäre  die  Darstellung  über  Mengen 
kompatibler  Features.  Benötigt  ein  Feature  a 
beispielsweise ein  Feature b in  der  Version 2.1.3,  so 
ist  es  sinnvoll  anstelle  des  konkreten  Features  b  in 
seiner  Version  –  die  Menge  zu  diesem  Feature 
kompatibler Features zu addressieren. Also die Menge 
der Features, durch die b ersetzt werden könnte. Eine 
Möglichkeit  dies  zu  realisieren,  wäre  für  jede 
Ausprägung  eines  Features,  eine  dazugehörige  Liste 
kompatibler Features zu pflegen. In dieser Liste wäre 
natürlich  auch  das  Feature  selbst  enthalten.  Mengen 
können  jedoch nicht  nur  durch  Aufzählung,  sondern 
auch durch Funktionen definiert werden. Dies könnte 
bei der Versionierung ein einheitliches Schema sein, 
wie beispielsweise das von [Apache2009]. 
Im  Folgenden  wird  angenommen,  dass  sich 
unterschiedliche Versionen eines Features gegenseitig 
ausschließen,  da dies einer  der  schwierigeren  und in 
der  Praxis   häufig  auftretenden  Fälle  ist. 
Problematisch  ist  dieser  Fall  deshalb,  weil  es  hier 
schneller zu, unter Umständen unlösbaren, Konflikten 
kommen  kann.  Ist  die  Auswahl  mehrerer 
Featureversionen zur gleichen Zeit möglich, so gelten 
die folgenden Überlegungen analog.
Benötigt  ein  Feature  a1  ein  weiteres  Feature  b2 mit 
der Kompatibilitätsmenge B1={b1,b2,b3,b4,b5}, so ist 
es möglich, jedes beliebige Element aus der Menge B 
zu wählen. Benötigt weiterhin Feature c1 das Feature 
b2  mit  der  Kompatibilitätsmenge  B2={b3,b2},  so 
beschränkt sich die Menge der wählbaren Features auf 
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die  Schnittmenge  von  B1  und  B2.  Folglich  wären 
Elemente der Menge {b2,b3} wählbar.  Entspricht  die 
Schnittmenge  der  leeren  Menge,  so  tritt  ein 
Versionskonflikt auf. Anstelle von Feature a1 benötigt 
Feature  b2  oder  die  Kompatibilitätsmenge  von  b2 
schreiben wir im Folgenden: a1 benötigt ein Element 
der  Kompatibilitätsmenge von b2 = {b2,b3} oder  a1 
=> {b2,b3}. Denkbare Szenarien  bei der  Wahl  eines 
Features währen: 
a) ein Feature in einer konkreten Version
b) die Kompatibilitätsmenge eines Features
c) alle Features der Versionen im Intervall  zwischen 
[x,y]
d)  ein  Feature  der  Versionen  im  Intervall  zwischen 
[x,y] und deren Kompatibilitätsmengen.

Unauflösbare Versionkonflikte werden von a) nach d) 
immer  unwahrscheinlicher,  da  eine  immer  größere 
Anzahl  von  Features  bei  der  Auflösung  von 
Konflikten zur Auswahl steht. Weiterhin gestattet dies 
auch mehr Freiräume bei der nach gewissen Kriterien 
hin optimierenden Konfiguration.
Wird beispielsweise jeweils ein Element  der  Mengen 
{x1,x2}  und  {y1,y2}  benötigt  und  es  gilt:  x1  => 
{b2,b3};  x2  =>  {b4,b2};  y1  =>  {b6,b4}  ; 
y2=>{b1,b7}. So wird die Vereinigung der benötigten 
Kompatibilitätsmengen  von  x1  und  x2,  mit  der 
Vereinigung  der  benötigten  Kompatibilitätsmengen 
von  y1  und  y2  geschnitten.  Also  {b1,b2,b3,b4} 
geschnitten  mit  {b1,b4,b6,b7}.  Als  Ergebnis  der 
Schnittmenge liegt die Menge der Features vor, die in 
den  wählbaren  Features  als Abhängigkeit  vorhanden 
sein müssen.  In  diesem Beispiel  wären  dies b1 oder 
b4. Dies bedeutet beispielsweise, dass x1 nicht gewählt 
werden  kann.  Andererseits  wird,  wenn  ein  Element 
gewählt  wird,  welches b1 benötigt,  die Wahl  von b4 
für alle Features automatisch ausgeschlossen. Dies gilt 
auch umgekehrt.
Stehen  von  einem  Feature  mehrere  Versionen  oder 
Alternativen  zu  Auswahl,  so kann  es  hilfreich  sein, 
diese  nach  bestimmten  Kriterien  zu  sortieren. 
Möglichkeiten  hierbei  wären  unter  Anderem 
Performance,  Menge  von  Zusatzfunktionalität, 
Stromverbrauch, Preis oder Fehlerrate. 
Im  Folgenden  wird  als  Beispiel  anhand  der 
vergebenen  Versionsnummern,  die  zu  erwartende 
Fehlerrate mittels Fuzzy-Logik abgeschätzt. Natürlich 
reicht in der Praxis allein eine Versionsnummer nicht 
aus, um die Fehlerrate zu bestimmen. Deshalb sollten 
weitere  Metriken  wie  beispielsweise  Komplexität, 
bisher  gemeldete Fehler,  Lines  of Code (LOC) usw. 
verwendet werden. 
Ein  aus  [Apache2009]  bekanntes  und  auch  in 
ähnlicher  Form  in  [HP2009]  verwendetes 
Versionierungsschema,  welches  versucht 
Eigenschaften  wie  Abwärtskompatibilität  oder 
erwartete  Stabilität  zu  berücksichtigen,  ist  in 

Abbildung 2   zu sehen. Dieses Versionierungsschema 
findet auch Verwendung bei zahlreichen großen Open 
Source  Projekten,  wie  beispielsweise  KDE,  dem 
Apache HTTP-Server oder Apache Lucene. 

Abbildung 2: Apache Versionierungsschema

<major>[.<minor>[.<patch>[-modifier>[<integration>]]]]

Quelle: [Apache2009]

Beim  Apache  Versionierungsschema  sind  als 
Modifizierer (engl. „modifier“) A (alpha), B (beta), M 
(Meilenstein)  und  RC (Release  Candidate)  möglich. 
Modifizierer beschreiben die Stabilität des Artefaktes. 
Ist kein Modifizierer angegeben, wird das Artefakt als 
stabil angenommen. Weiterhin fällt die zu erwartende 
Fehlerrate in dieser Reihenfolge mit RC, M, B, A.  Ist 
eine  neue  Version  nicht  abwärtskompatibel  oder 
bringt  gravierende Änderungen mit sich, so muss die 
Major Version erhöht werden z.B. 3.3.1 auf 4.0.0. Die 
Minor  Version  wird  erhöht  bei  abwärtskompatiblen 
Funktionserweiterungen,  diese  müssen  allerdings 
nicht  aufwärts-kompatibel  sein,  beispielsweise  bei 
3.3.4  und  3.4.1.  Die Patch  Version  wird  erhöht  bei 
Fehlerkorrekturen,  ohne  zusätzliche  Funktionalität. 
Bei  gleich  bleibender  Major  und  Minor  Version 
sollten verschiedene Patch Versionen uneingeschränkt 
auf  –  und  Abwärtskompatibel  zu  einander  sein  z.B. 
bei 2.2.1 und 2.2.9. 
Nicht  explizit  erwähnt  in  [Apache2009],  aber  in 
zahlreichen  Projekten  zu  beobachten  ist,  dass  bei 
höheren  Integrationsstufen  typischerweise  die 
Fehlerraten  geringer  ausfallen.  Beispielsweise  ist  zu 
erwarten, dass 3.3.2-RC7 weniger Fehler je Codezeile 
enthält  als  3.3.2-RC9.  Weiterhin  kann  auch 
beobachtet werden, dass höhere Minorversionen trotz 
größerem  Funktionsumfang  typischerweise  eine 
geringere Fehlerrate aufweisen als kleinere. Dies lässt 
sich  damit  begründen,  dass  Fehlerkorrekturen 
kleinerer  Minorversionen  üblicherweise  auch  in 
höheren  Versionen  eingepflegt  werden.  Weiterhin 
liegt  der  Entwicklungsfokus  in  der  Regel  mehr  auf 
neueren als auf älteren Versionen. 
In  einem  Unternehmen  könnte  folgendes  Szenario 
gelten: Mit höherer Patchversion sinkt die Fehlerrate, 
da  hier  nur  Fehlerkorrekturen  aufgenommen  werden 
können.  Mit  höherer  Minorversion  sinkt  die 
Fehlerrate  ebenfalls,  da  Korrekturen  der 
vorhergehenden  oder  parallel  entwickelten  Patch 
Versionen  mit  einfließen.  Neue  Major  Versionen 
führen  große  Änderungen  ein  oder  brechen 
Kompatibilität  zu  bestehenden  Produkten.  Aufgrund 
der  hohen  Anzahl  neu  hinzu  gekommener  Features, 
ist  die  Fehlerrate  bei  niedrigen  Minor  und  Patch 
Versionen als hoch einzustufen.
Anhand  solcher  in  einem  Unternehmen  durch 
Erfahrungen  oder  Statistiken  gesammelten 
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Kenntnisse,  könnte  ein  Experte  beispielsweise,  eine 
wie in Tabelle 2 zu sehende Relationstabelle erstellen, 
mit der die Fehlerrate in Abhängigkeit von Minor und 
Patch  Versionen  beschrieben  wird.  In  dieser  Tabelle 
wird  eine  geringe  Fehlerrate  mit  0  gekennzeichnet, 
eine hohe mit 1.

Tabelle  2:  Relationstabelle:  Fehlerrate  in  
Abhängigkeit von Minor und Patch Version

Hoch 0.4 0.2 0.1

Mittel 0.8 0.6 0.3

Klein 1 0.8 0.5

Minor/Patch Klein Mittel Hoch

Ob eine Minor – oder Patch Version eines Features in 
einer  Produktlinie  als  klein  bzw.  hoch  angesehen 
werden kann, könnte beispielsweise durch eine, wie in 
Abbildung  3 schematisch  dargestellte, 
Zugehörigkeitsfunktion  beschrieben  werden.  Hierbei 
beschreibt  der  grün  dargestellte  Bereich,  ob  eine 
Versionsnummer  als klein eingeordnet  werden kann, 
rote  und  blaue Bereiche beschreiben  jeweils mittlere 
bzw. hohe Versionsnummern. Die Zugehörigkeit zum 
Bereich  kleiner  Versionsnummern  wurde  hier 
zwischen  Null  (maximale-)  und  Drei  (minimale 
Zugehörigkeit)  gewählt.  Mittlere  Zugehörigkeit 
erstreckt  sich  zwischen  den  Versionsnummern  Null 
und Sechs, wobei sie bei Version Drei ihr  Maximum 
findet  und  zu  größeren,  sowie  kleineren  Versionen 
linear abnimmt. Die Zugehörigkeitsfunktion für große 
Versionen  beginnt  mit  ihrem  minimalem  Wert  bei 
Version  Drei  und  erreicht  ab  Version  Sechs  ihr 
Maximum. 

Abbildung 3:  Zugehörigkeitsfunktion:  Minor/Patch  
Version

Weiterhin lässt sich, ob ein Softwareprodukt eine hohe 
Fehlerrate  aufweist,  durch  eine 
Zugehörigkeitsfunktion,  wie  exemplarisch  in 
Abbildung 4 zu sehen, beschreiben. In  dieser werden 
Fehlerhäufigkeiten  von  0  Fehler/kLOC  als  geringe- 
und  ab  50  Fehlern/kLOC  als  hohe  Fehlerrate 
eingestuft.
Die Aussage „hohe Fehlerrate“ würde anhand  der  in 
diesem  Beispiel  beschriebenen  Zugehörigkeits-
funktionen  für  die  Featureversion  3.0.99  mit  einem 
Wahrheitswert  von 0.5 bewertet  werden.  Dies würde 
einer  geschätzten  Fehlerrate  von  25  Bugs/kLOC 
entsprechen.  Bei  einer  Featureversion  von  3.3.0 
hingegen  wäre  die  geschätzte  Fehlerrate  39 
Bugs/kLOC.
Auf  dieser  Basis  könnte  ein  Expertensystem,  wenn 
mehrere Features zur Auswahl stehen, automatisch die 
mit  den  am  geringsten  erwarteten  Fehlerraten 
vorschlagen. 

Abbildung 4: Zugehörigkeitsfunktion: Fehlerrate

4. Abgrenzung zu anderen Verfahren

4.1 Abgrenzung zu nicht-Fuzzy Verfahren

   Von  den  in  Kapitel  2,  in  Tabelle1  aufgelisteten 
Einschränken, sind sämtliche direkt durch den Einsatz 
von  Fuzzy-Logik  direkt  und  knapp  beschreibbar. 
Entgegen  COVAMOF,  lässt  sich  hier  nicht 
ausdrücken,  ab  wann  genügend  Informationen 
vorliegen, um die Gültigkeit von Einschränkungen zu 
überprüfen.  Weiterhin  wird  das  Modellieren  von 
Implementierungsdetails  wie  Ableitung, 
Generalisierung  und  Implementierung  im  Gegensatz 
zu  der  in  COVAMOF   definierten  Notation  nicht 
direkt  unterstützt.  Ebenso  wenig  wie  das 
Klassifizieren  von Qualitätsattributen,  wie in  F-SIG. 
In  [Riebisch2003]  wurden  durch  für 
Werkzeugunterstützung  definierte  Befehle  an  ein 
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Tool,  eine  allgemeinere  Form  von  Hinweisen 
definiert,  bei der beliebige Hinweise in Abhängigkeit 
von  erfüllten  Regeln  erzeugt  werden  können. 
Weiterhin  wird  Staged  Configuration,  wie  in 
[Czarnecki2005b]  vorgestellt,  nicht  explizit 
unterstützt.   Die  Einteilung  in  Layers,  wie  dies  in 
FODA  und  FORM  praktiziert  wird,  wurde  hier 
ebenfalls  nicht  berücksichtigt.  Weiterhin  fehlt  eine 
knappe graphische Darstellung, um relevante Features 
und  deren  Abhängigkeiten  darzustellen.  Eine 
passende Notation hierfür  ist in  [Trigaux2006] unter 
dem  Namen  Free  Feature  Diagrams  gegeben.  Als 
besonders  kritischer  Punkt  zu  sehen  ist  die  noch 
fehlende  Werkzeugunterstützung,  sowie  die  hierfür 
nötigen formalen Definitionen.
Featuremodellierungsmethoden,  die  sich  explizit  mit 
dem Problem der  Versionierung  auseinander  setzen, 
wie  [Mitschke2008],  [Garg2003]  und  [Pashov2004] 
gehen  nicht  auf  potentiell  auftretende 
Versionskonflikte ein. 

4.2  Abgrenzung  zu  bestehenden  Fuzzy 
Verfahren

   Die unserem Ansatz ähnlichsten Vorschläge wurden 
in [Robak2003] und [Noppen2009] veröffentlicht.   In 
[Robak2003]  wird  Fuzzy-Logik  verwendet,  um 
Features ihrer Wichtigkeit nach zu gewichten. Es wird 
vorgeschlagen, Fuzzy-Logik einheitlich für requires- , 
excludes-,  sowie  numerische  Abhängigkeiten  zu 
verwenden.  In  [Noppen2009]  wurden  Features  mit 
Fuzzy-Logik  in  Mengen  ähnlicher  Features 
zusammengefasst  um  so  unscharfe  Kardinalitäten 
zwischen  unscharfen  Mengen  zu  beschreiben. 
Vorgeschlagen  wurde  auch  Wahrscheinlichkeiten 
sowie qualitative Attribute mit Hilfe von Fuzzy-Logik 
auszudrücken. In diesen Ansätzen wurde jedoch nicht 
beschrieben,  wie  mathematische  Beziehungen  zu 
definieren  sind.  Auch  wurde  das  Problem  der 
Versionierung und der Lösung von Versionskonflikten 
nicht behandelt.

5. Ausblick

   In dieser Arbeit wurden Vorschläge gemacht, die es 
mit  Hilfe  von  Fuzzy-Logik  ermöglichen,   Feature-
abhängigkeiten,  die  in  den  betrachteten  Arbeiten 
definiert  wurden,  in  knapper  Schreibweise 
darzustellen.  Weiterhin  wurde  ein  Ansatz  zur 
Behebung  von  Versionskonflikten  gezeigt,  sowie 
beschrieben, wie unter einer Vielzahl  durch einander 
ersetzbarer  Features (z.B.  Features in  verschiedenen 
Versionen),  die  für  bestimmte  Zwecke geeignetsten, 
ausgewählt werden können. Nicht beschrieben wurde, 
wie  sich  textuell  beschriebene  Features  und  deren 
Abhängigkeiten  graphisch  übersichtlich  darstellen 

lassen  können.  Ebenso  wurden  keine  Schritte 
unternommen,  um  Werkzeugunterstützung  zu 
ermöglichen.   Aus diesen Gründen ergeben sich,  die 
im  folgenden  genannten,  in  Zukunft  zu  klärenden 
Punkte.
Um mit  großen Modellen umgehen zu können,  wäre 
es  sinnvoll  Staged  Configuration  [Czarnecki2005b] 
für Fuzzy-Feature Mengen zu definieren. Ein weiterer 
wichtiger  Punkt  ist  die  Visualisierung  von Features. 
Hierbei  sollten  verschiedene  Sichten  auf 
Featuremengen  definiert  werden.  Eine  mögliche 
Darstellungsform  wären  die  in  [Trigaux2006] 
definierten  Free  Feature  Diagrams.  Andererseits 
reichen  beliebig  einfache  graphische  Darstellungen 
völlig aus, weil die Konsistenz des Featurediagramms 
nicht von der Darstellung abhängt, da Abhängigkeiten 
textuell  beschrieben  werden.  Um  ein  Tool  zur 
Unterstützung  der  Featuremodellierung  mit  Fuzzy-
Logik,  zu  entwickeln,  sollte  ähnlich  der 
Vorgehensweise  in  [Benavides2005]  ein  Constraint 
Satisfaction Problem Solver auf das Modell angewandt 
werden.  Werkzeugunterstützung  wäre  beispielsweise 
im Rahmen des Model Driven Software Development 
(MDSD)  sehr  hilfreich.  Zudem  sollten  hierfür 
sinnvolle  Mappings  zwischen  Features  und 
Entwicklungsartefakten definiert werden. 
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Abstract 
 
Qualitätsattribute für Web Services sind ein hoch 

aktuelles Thema. So wurden bereits zahlreiche Stan-
dards spezifiziert, die dieses Thema adressieren. Es 
bestehen jedoch Defizite bei den Möglichkeiten und 
Verfahren, die sich mit dem Thema der Modellierung 
von Qualitätsattributen beschäftigen. Diese Arbeit 
gleicht dieses Defizit aus und präsentiert einen  Model-
lierungsansatz für Web Services mit Qualitätsattribu-
ten. Dabei wird der erstellte Ansatz auf seine Taug-
lichkeit hinsichtlich verschiedener QoS-Attribute un-
tersucht und überprüft. Dabei ist das Ziel des Model-
lierungsansatzes, die Verwendung von Qualitätsattri-
buten für Web Services zu vereinfachen. 

 
1 Einleitung  

Rein funktionell betrachtet sind Web Services Dien-
ste, die speziell für die Kommunikation zwischen zwei 
oder mehreren Computern konzipiert wurden. Eine 
Besonderheit dieser ist die Interoperabilität über ver-
schiedene Plattformen hinweg. Web Services kommu-
nizieren, wie der Name schon andeutet, meist über das 
World Wide Web. 

Formal betrachtet sind Quality-of-Service- Attribu-
te, kurz QoS-Attribute, Qualitätsanforderungen an das 
gemeinsame Verhalten beziehungsweise an das Zu-
sammenspiel mehrerer Dienste. Im Zusammenhang mit 
Web Services beschreiben die QoS-Attribute Merkma-
le des Services, was zum Beispiel seine Skalierbarkeit 
oder Sicherheit betrifft. In der vorliegenden Arbeit 
werden die Begriffe Qualitätsattribut und QoS-Attribut 
synonym verwendet. 

Das W3C definierte in einer Arbeitsgruppe Anfor-
derungen und mögliche Lösungsansätze für Qualitäts-
attribute bei Web Services [1]. Bereits vor dem Zu-
sammentreffen dieser Arbeitsgruppe spezifizierten 
diverse Parteien Qualitätsattribute für Web Services. 
Die Vielzahl dieser meist nicht standardisierten Spezi-
fikationen und das Ergebnis der W3C Arbeitsgruppe 
weisen auf die Dringlichkeit des Themas hin. Dies 
rührt unter anderem daher, das Web Services mittler-

weile auch in kritischen Bereichen, wie zum Beispiel 
im Bank- oder Gesundheitswesen zum Einsatz kom-
men.  

Die verschiedenen Spezifikationen wurden bereits 
hinreichend umgesetzt und finden auch in der Praxis 
Verwendung. Wenn jedoch ein Web Service modelliert 
werden soll, sollten auch dessen QoS-Attribute mit in 
die Modellierung einbezogen werden. Dies ist wün-
schenswert, da die Qualitätsattribute damit in das mo-
dellierte Gesamtsystem integriert werden und das Sy-
stem als Ganzes betrachtet werden kann. An dieser 
Stelle existieren allerdings Defizite, da dieser Bereich 
bisher nicht ausreichend analysiert wurde.  

Diese Arbeit gleicht dieses Defizit mit Vorschlägen 
für die Modellierung von QoS-Attributen aus. Dabei 
wird ein UML-basierter Modellierungsansatz vorge-
stellt, welcher leicht verständlich und erweiterbar ist. 
Für UML wurde sich entschieden, weil dies ein Stan-
dard für die Modellierung bildet [2]. Die Qualitätsattri-
bute, die betrachtet werden, lassen sich in zwei ver-
schiedene Kategorien unterteilen: zum einen der Be-
reich der Skalierbarkeit und zum anderen der der Si-
cherheit.  

Unter Skalierbarkeit eines Web Services versteht 
man seine Fähigkeit, sich an wachsende Ansprüche 
anzupassen. Dies könnte zum Beispiel eine steigende 
Zahl der Anfragen oder eine bestimmte Verfügbarkeit 
sein.  

Hochfrequentierte Web Services haben einen be-
sonderen Leistungsbedarf. Somit müssen diese Web 
Services in ihrer Performance skalierbar sein. Dies 
bedeutet, dass zum Beispiel die Zeit einer Anfrage von 
vornherein definiert ist und nicht überschritten werden 
darf.  

Maßgeblich zur Performance und somit indirekt 
auch zur Skalierbarkeit eines Web Services trägt die 
Kapazität bei. Unter der Kapazität versteht man die 
Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl von Anfragen 
simultan anzunehmen und zu bearbeiten, ohne Perfor-
manceeinbußen hinnehmen zu müssen.  

Ein anderes Qualitätsattribut, welches sich ebenfalls 
der Skalierbarkeit zuordnen lässt, ist die Zuverlässig-
keit. Die Zuverlässigkeit beschreibt dabei, wie verläss-
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lich die Nachrichtenzustellung eines Web Services auf 
der Kommunikationsebene ist.  

Streng von der Zuverlässigkeit abzugrenzen, aber 
dennoch zu der Skalierbarkeit gehörend, ist das Quali-
tätsattribut der Verfügbarkeit. Unter der Verfügbarkeit 
eines Web Services versteht man seine Fähigkeit, An-
fragen entgegenzunehmen und zu bearbeiten.  

Der Bereich der Sicherheit lässt sich wie auch die 
Skalierbarkeit in mehrere Kategorien einteilen. Diese 
sind zum Beispiel Verschlüsselung, Authentifizierung 
oder Autorisierung. 

Da es eine Vielzahl von Security-Lösungen für Web 
Services gibt und einige, wie zum Beispiel WS-
Security, bereits ausreichend analysiert wurden, wer-
den in dieser Arbeit vier der weniger behandelten Spe-
zifikationen betrachtet.  

Im Bereich der Verschlüsselung spielen vor allem 
die Spezifikationen WS-Trust und WS-
SecureConversation eine tragende Rolle. Im Bereich 
der Autorisierung bzw. Authentifizierung hingegen 
werden die Spezifikationen WS-Policy und WS-
Federation genauer betrachtet. Diese Spezifikationen 
wurden explizit für diese Arbeit ausgewählt, da sie ein 
besonders hohes Modellierungspotenzial aufweisen.  

Die innovativen Lösungsansätze für die Modellie-
rung von Qualitätsattributen für Web Services werden 
in den nachfolgenden Kapiteln aufgezeigt. Dabei unter-
liegt jedes Kapitel einer bestimmten Struktur. Als Er-
stes wird auf die Problematik jedes einzelnen Quali-
tätsattributs eingegangen. Wenn möglich werden nach-
folgend allgemein gültige Modellierungsansätze für 
das Qualitätsattribut veranschaulicht. Unter einem 
allgemein gültigen Modellierungsansatz versteht man 
die Modellierung auf einer nicht funktionalen Ebene. 
Sollten Spezifikationen und Werkzeuge für das Quali-
tätsattribut existieren, werden diese danach näher be-
trachtet und ihre Tauglichkeit im Hinblick auf den 
vorgestellten Modellierungsansatz geprüft.  

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut. In Kapitel 2 
werden vorhandene Modellierungsansätze für QoS-
Attribute untersucht und ein neuer Ansatz vorgestellt. 
In den nachfolgenden Kapiteln 3 und 3.1 wird dieser 
Ansatz anhand der Attribute der Skalierbarkeit und 
Sicherheit geprüft. In Kapitel 5 wird die Arbeit zu-
sammengefasst und ein mögliches weiteres Vorgehen 
vorgestellt. 

 
2 Modellierungsansatz für Web Services 

mit Qualitätsattributen  
Dieses Kapitel zeigt vorhandene Modellierungsan-

sätze für Web Services mit Qualitätsattributen auf und 
versucht, vorhandene Defizite mit einem eigen ent-
wickelten Modellierungsansatz zu beseitigen. 

 

2.1 Vorhandene Modellierungsansätze 
Da UML einen Standard für die Modellierung bil-

det, existieren auch Modellierungsansätze für Quali-
tätsattribute auf UML-Basis. So ergab eine Literaturre-
cherche, dass bereits ein Ansatz auf Basis des UML-
Zustandsdiagramms entwickelt wurde [3]. Hier stellt 
sich allerdings die Frage, inwieweit dieser Ansatz mit 
der Modellierung eines Web Services in Verbindung 
gebracht werden kann, da diese meist mit UML-
Klassendiagrammen modelliert werden.  

Ein weiterer Ansatz zur Modellierung von Quali-
tätsattributen ist die Verwendung von Metaklassen [4]. 
So wird bei diesem Ansatz ein Typ namens QoSCha-
racteristic eingeführt, von dem einzelne QoS-Attribute 
abgeleitet werden. Dieser Ansatz besticht allerdings 
nicht durch Einfachheit. Dies kommt daher, da der 
Ansatz eine komplexe Struktur von Typen einführt, die 
nicht selbsterklärend sind. Somit ist das Ziel, nämlich 
das Assoziieren eines Web Services mit QoS-
Attributen zu vereinfachen, verfehlt.  

 

 
Abbildung 1: UML-basierter Modellierungsansatz 

Abbildung 1 zeigt diesen UML-Klassendiagramm 
basierten Modellierungsansatz als Meta-Modell. Zu 
sehen ist, dass falls ein einzelnes QoS-Attribut model-
liert werden soll, während der Modellierung minde-
stens vier Instanzen der Typen QoSCharacteristic, 
QoS-Context, QoS-Value und QoSConstraint erzeugt 
werden müssen. Dieses Verfahren bietet allerdings 
auch Vorteile. So kann ein Satz von Qualitätsattributen 
sehr einfach für mehrere Web Services z. B. über Ver-
erbung wiederverwendet und erweitert werden. 

Neben UML-basierten Modellierungsansätzen exi-
stieren auch andere, z. B. UI-basierte. So stellt die 
NetBeans-IDE dem Entwickler die Möglichkeit zur 
Verfügung, über eine grafische Oberfläche QoS-
Attribute mit einem Web Service zu verbinden.  
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Abbildung 2: Modellierungsansatz von NetBeans 

Abbildung 2 zeigt diesen grafischen Ansatz. Wie zu 
sehen ist, lassen sich für einen Web Service in der 
Standardansicht nur drei Qualitätsattribute modellieren. 
Der Nachteil dieses Verfahrens liegt klar in der Tatsa-
che, dass sich dieser Modellierungsansatz nicht erwei-
tern lässt. So können domainspezifische Qualitätsattri-
bute nicht modelliert werden. Des Weiteren existiert 
auch nicht die Möglichkeit, einen Satz von Qualitätsat-
tributen für zwei oder mehr Web Services wiederzu-
verwenden. Ungeachtet der Nachteile dieses UI-
basierten Ansatzes bietet dieser auch Vorteile. So ist 
die Interpretation von Qualitätsattributen in der IDE 
sehr einfach. Um ein Attribut zu modellieren, genügt 
es, eine Checkbox in dem Benutzerfrontend zu betäti-
gen. 

Neben den hier vorgestellten Ansätzen existieren 
noch weitere. Diese haben allerdings für die vorliegen-
de Arbeit eine untergeordnete Bedeutung und werden 
deshalb nicht betrachtet. 

 
2.2 Entwickelter Modellierungsansatz 

Das vorherige Kapitel zeigt auf, das vorhandene 
Modellierungsansätze für Web Services mit QoS-
Attributen Schwächen aufweisen. So sind diese meist 
nicht einfach verständlich, nicht erweiterbar, ge-
schweige denn wiederverwendbar. Falls ein Ansatz 
eine solche Eigenschaft besitzt, so weist er allerdings 
Schwächen bei anderen auf. 

An dieser Stelle wird ein Modellierungsansatz auf 
UML-Klassendiagramm-Basis vorgestellt. An diesen 
werden folgende Anforderungen gestellt: 

• Leicht verständlich – damit ist gemeint, 
dass der Ansatz mit reinen UML2-
Kenntnissen verstanden werden kann. 

• Erweiterbarkeit – der Ansatz soll um be-
liebig viele Qualitätsattribute erweitert 
werden können und nicht auf wenige be-
schränkt sein. 

• Wiederverwendbarkeit – modellierte 
Qualitätsattribute sollen für beliebig viele 
Web Services verwendet werden können, 
ohne diese erneut modellieren zu müssen.   

 

 
Abbildung 3: Allgemeiner Modellierungsansatz 

Abbildung 3 zeigt einen allgemeinen Modellie-
rungsansatz für einen Web Service über ein Stereotyp 
[5]. Mit diesem Stereotyp wird eine Klasse als Web 
Service gekennzeichnet und kann bei der Modelltrans-
formation in eine entsprechende Klasse transformiert 
werden. Dieser Stereotypen-Ansatz wird auch für Qua-
litätsattribute verwendet. So wird einem Web Service 
über eine Assoziation der Typ <<QoS>> Properties 
bekannt gemacht. Das Stereotyp <<QoS>> soll ver-
deutlichen, dass es sich bei dem Typ um eine Samm-
lung von Qualitätsattributen handelt. 

Die einzelnen QoS-Attribute werden in dem Proper-
ties-Typ als Felder modelliert. So beschreibt der Name 
des Feldes das Attribut wie z. B. Performance oder 
Verfügbarkeit. Jedes Attribut erhält einen Typ wie z. 
B. Integer oder String. So ist auch eine Typsicherheit 
gewährleistet. Dies ist unter anderem wichtig, damit z. 
B. einem Qualitätsattribut, welches einen Zahlenwert 
benötigt, kein String zugewiesen wird. Des Weiteren 
kann dem Feld ein Default-Wert zugewiesen werden, 
so z. B. bei der Kapazität der Anzahl der simultanen 
Anfragen, welche ein Web Service erfüllen muss. 
Dieser Ansatz erfüllt alle an ihn gestellten Anforderun-
gen, wie nachfolgend gezeigt wird.  

 
Abbildung 4: Wiederverwendbarkeit der QoS-

Modellierung 

Abbildung 4 zeigt, dass eine Sammlung von QoS-
Attributen über weitere Assoziationen für verschiedene 
Web Services wiederverwendet werden kann. Des 
Weiteren können vorhandene Sammlungen von QoS-
Attributen leicht erweitert werden. Dies kann z. B. über 
Vererbung realisiert werden. Abbildung 5 stellt diesen 
Vererbungsansatz grafisch dar. Zu sehen ist, dass ein 
Web Service mit dem <<QoS>> Typ „Properties2“ 
assoziiert wurde. Da dieser von „Properties“ ableitet, 
erhält der Web Service automatisch alle QoS-Attribute 
von „Properties“ und „Properties2“. 
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Abbildung 5: QoS-Attribut Vererbung 

Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass kein 
eigenes Meta-Modell benötigt wird, sondern vollstän-
dig auf das Meta-Modell von UML2.1 zurückgegriffen 
werden kann. Dies liegt daran, weil der Modellierungs-
Ansatz lediglich UML2.1 verwendet und keinerlei 
eigene Notation einführt. 

Der wohl größte Vorteil dieses Ansatzes liegt je-
doch in der Tatsache, dass diese Modellierung vom 
QoS-Attribut unabhängig ist. Das bedeutet, dass damit 
jegliche QoS-Attribute modelliert werden können, die 
benötigt werden, ohne die Details der einzelnen Im-
plementierungen zu kennen. So können z. B. auch 
domainspezifische Attribute modelliert werden. In den 
folgenden Kapiteln werden gängige QoS-Attribute 
vorgestellt und beschrieben. Dabei wird gezeigt, dass 
diese einfach mit dem vorgestellten Ansatz kompatibel 
sind. 

 
3 Skalierbarkeit 

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es besonders 
für Unternehmen wichtig, sich an die ständigen wech-
selnden Bedingungen des Marktes anzupassen. Um auf 
solche Veränderungen reagieren zu können, sind Er-
weiterungen, Anpassungen und Änderungen an ent-
sprechender Stelle notwendig. Dies gilt gleichbedeu-
tend auch bei einer Nutzung von Web Services. Um in 
diesem Kontext Anpassungen sowie Erweiterungen 
durchführen zu können, muss ein Web Service skalier-
bar sein. Mit dem Begriff der Skalierbarkeit wird im 
Rahmen der QoS-Attribute die Möglichkeit zur Erwei-
terung oder Anpassung eines Web Service verstanden 
[6]. Typische Anpassungen bzw. Erweiterungen kön-
nen dabei die Erhöhung der Kapazität oder die Ände-
rung der verwendeten Nachrichten- und Transportpro-
tokolle sein.  

Die Möglichkeiten, die sich mit einem skalierbaren 
Web Service ergeben, sind für den Service Provider 
und den Client des Web Service gleichermaßen von 
Bedeutung. 

Aus Sicht des Service Providers ist dieser dadurch 
in der Lage, eine schnell wachsende, zumeist auch 
unbekannte Anzahl von Benutzern unter minimaler 
Beeinträchtigung der Performance bearbeiten zu kön-
nen. Zudem entsteht dadurch ein Weg, den Funktions-
radius bzw. Funktionsumfang des Web Service nach 
Bedarf zu erweitern.  

Der Client hingegen gewinnt über einen skalierba-
ren Web Service die Möglichkeit des Zugangs zu einer 
größeren Ansammlung von nutzbaren Services. Zudem 
besteht neben der Verkürzung der Antwortzeiten auch 
die Möglichkeit, die Bedürfnisse und Anforderungen 
des Clients in diesem Umfeld besser umsetzen zu kön-
nen. 

Für die Skalierbarkeit eines Web Service existiert in 
diesem Zusammenhang bisher keine Spezifikation, die 
definiert, in welcher Art und Weise die Skalierbarkeit 
eines Web Service festgelegt wird.  

  

3.1 Performance 
Die Performance ist eines der wichtigsten Merkma-

le für einen leistungsfähigen und stabilen Web Service. 
Performance bezeichnet in diesem Rahmen die Zeit, 
die zur vollständigen Bearbeitung der Service-Anfrage 
benötigt wird. Unter Bearbeitung wird hierbei die Ent-
gegennahme der Anfrage des Clients, die Ausführung 
des geforderten Services sowie das Senden einer Ant-
wort an den Client verstanden. Die Zeit, die für diesen 
Bearbeitungsvorgang benötigt wird, gilt als charakteri-
stisches Merkmal der Performance. Die Performance 
ist dabei von Faktoren wie Antwortzeit, Verarbei-
tungsmenge, Latenzzeit, Ausführungszeit, Transakti-
onszeit, Netzwerk, Hardware und den Nachrichten- 
bzw. Transportprotokollen abhängig. Zu dem stehen 
diese Faktoren ebenfalls wieder in Abhängigkeit ihrer 
genutzten Techniken und Verfahren. 

Damit dementsprechend ein Web Service als quali-
tativ hochwertig gilt, muss er bestimmte Eigenschaften 
in Abhängigkeit der eben genannten Faktoren erfüllen. 
Diese sind beispielsweise niedrige Ausführungszeiten, 
niedrige Antwortzeiten, hoher Durchsatz oder schnelle 
Transaktionszeiten.  

 
3.1.1 Techniken und Spezifikationen zur Verbes-

serung der Performance 
Um den gerade aufgezeigten Eigenschaften für ei-

nen hochwertigen Web Service gerecht werden zu 
können, bedarf es einer Verbesserung der Performance. 
Die Gründe hierfür sind, dass Web Services und 
Clients häufig für den Kommunikationsprozess Proto-
kolle wie HTTP oder SOAP verwenden oder Hardware 
und Netzwerke nutzen, die von Hause schon die Per-
formance eines Web Service beeinträchtigen [3]. So 
basiert beispielsweise SOAP auf XML, wodurch beim 
Parsen von SOAP-Nachrichten ein höherer Rechen-
aufwand entsteht als beim Verarbeiten binärer Daten. 
HTTP hingegen ist für die Übertragung größerer Da-
teien eher ungeeignet und würde bei der Übertragung 
größerer Dateien die Performance beeinträchtigen [7]. 
Zur Lösung der Probleme werden einige bereits in der 
Praxis existierende Verfahren bzw. Techniken genutzt, 
um die Performance eines Web Service zu verbessern. 
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Eines darunter ist die Nutzung des File Transfer 
Protokolls (FTP) [7] statt des üblich verwendeten Hy-
pertext-Transfer-Protokolls (http). Der Unterschied zur 
allgemeinen Verfahrensweise besteht darin, dass die 
Daten des angeforderten Services nach der Anfrage auf 
einen FTP-Server übertragen werden. Im darauf fol-
genden Schritt erhält der Client die Zugriffsdaten für 
diesen FTP-Server. Im Anschluss kann der Client die 
angeforderten Daten von dem FTP-Server beziehen. 
Mittels der Nutzung des Verfahrens auf Basis von FTP 
entstehen kürzere Antwortzeiten bei der Übertragung 
größerer Daten als beim Verfahren mit HTTP ab einem 
Datenvolumen von wenigen hundert KiloByte  

Ein weiteres Verfahren ist die Verwendung der 
Spezifikation WS-DiffServ [8]. Diese Spezifikation 
definiert eine Middleware, welche die Anzahl der An-
fragen an einen Web Service anhand von Scheduling-
Strategien auf Basis eines Klassensystems (QoS-Level) 
reguliert. Das Klassensystems besteht aus einem Klas-
sifizierer, welcher die Anfrage der Clients entgegen 
nimmt. Nach der Entgegennahme teilt der Klassifizie-
rer diese Anfragen auf Basis von vordefinierten Klassi-
fikationsschemen in verschiedene Klassen ein. Im 
Anschluss werden die Anfragen in Warteschlangen 
(Queue) integriert. Aus diesen werden dann die Anfra-
gen mittels der Scheduling-Strategien herausgeholt und 
an den Web Service weiter geleitet. Dadurch werden 
die Anzahl der Anfragen auf einem gewünschtem 
Niveau gehalten und die Reaktionszeiten für Anfragen 
aus höheren Klassen verbessert. 

  
3.1.2  Allgemeiner Modellierungsansatz 

Die Performance lässt sich mit dem in Kapitel 2.2 
vorgestellten Modellierungsansatz sehr gut modellie-
ren. So können z. B. Faktoren, die für die Performance 
von Bedeutung sind, generell über die Properties Klas-
se modelliert werden. 

 
Abbildung 6: Modellierungsansatz für Performance 

In Abbildung 6 ist dieser allgemeine Ansatz für die 
Modellierung der Performance dargestellt. Explizit 
erhalten so zeitabhängige Faktoren wie Latenzzeit oder 
Ausführungszeit Float-Werte, welche die maximal 
erlaubte Zeit in Millisekunden angeben. Das String-
Attribut wird für die Angabe des verwendeten Nach-
richtenprotokolls verwendet.  

 

3.2 Kapazität 
Web Services sind gut geeignet, um Informationen 

zwischen Gruppen von Nutzern (Clients) und Web-
Service-Anbietern (Service Provider) auszutauschen. 

Beispielsweise nutzt eine Bank einen solchen Web 
Service zum Austauschen von Informationen zwischen 
einer Bank-Filiale und verschiedenen Kunden. So 
könnten z. B. verschiedene Parteien wie ein Unterneh-
men, ein Autohaus oder ein Bankmitarbeiter über einen 
solchen Web Service eine Kreditanfrage starten. Bei 
diesem Anfragevorgang würden drei Parteien auf den 
Web Service zugreifen bzw. eine Anfrage an diesen 
Stellen. Das Problem, welches hierdurch entstehen 
kann, ist, dass im Regelfall nicht nur drei Parteien 
gleichzeitig auf einen Web Service zugreifen wollen, 
sondern eine viel größere Anzahl von Nutzern. Die 
Folge einer zu großen Anzahl von gleichzeitigen 
Zugriffen ist eine Überlastung des Web Services, weil 
dieser die Anfragelast nicht mehr verarbeiten kann. Zur 
Vermeidung einer Überlastung gibt es für Web Ser-
vices ein Qualitätsmerkmal, welches die Kapazität 
eines Web Services bestimmt.  

Die Kapazität bezeichnet dabei die maximale An-
zahl von gleichzeitigen Zugriffen auf einen Web Ser-
vice unter Gewährleistung seiner Performance [1]. Die 
Abhängigkeit zur Performance spiegelt sich darin wi-
der, dass die Kapazität eines Web Services nur dann 
voll ausgenutzt werden kann, wenn diese Faktoren wie 
Transaktionszeit oder Ausführungszeit zulassen. Falls 
die Gesamtzeit einer Anfrage die vorgegebenen Zeiten 
der Performance überschreitet, so ist es wahrschein-
lich, dass ein System Performanceeinbrüche erleidet, 
wenn eine hohe Zahl von parallelen Anfragen vorliegt. 
Aufgrund dessen ist die Kapazität eines Web Services 
von den gleichen Faktoren bzw. Kriterien wie die Per-
formance abhängig. 

  
3.2.1 Allgemeiner Modellierungsansatz 

Der vorgestellte Modellierungsansatz ist für eine 
Modellierung der Kapazität eines Web Service gut 
geeignet. Da die Kapazität die maximale Anzahl 
gleichzeitiger Anfragen beschreibt, kann diese auch als 
Zahlenwert modelliert werden. 

 
Abbildung 7: Modellierungsansatz für Kapazität 

Abbildung 7 stellt die modellierte Kapazität dar. 
Auf Basis des „simReq“-Attributes in der Properties-
Klasse wird die mögliche Anzahl von simultanen An-
fragen an einen Web Service definiert. Die Festlegung 
der maximal möglichen Anfragen geschieht, wie in der 
Abbildung zu sehen ist, über eine Integer-Variable.  

 
3.2.2 Spezifikationen 

Ein Ansatz, der sich mit der Kapazität von Web 
Service beschäftigt, sind die sogenannten „Intermedia-
res“ [9], auch Vermittler genannt. Diese Vermittler-
komponenten befinden sich zwischen den Clients des 
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Web Services und dem Web Service selbst. Auf Basis 
solcher Vermittler kann die Erhöhung sowie auch 
Einhaltung der Kapazität eines Web Services ermög-
licht werden.  

Zur Erhöhung der Kapazität erzeugen diese Inter-
mediaries-Komponenten Replikate des Web Services 
[10]. Dabei wird zu der Erzeugung dieser Replikate ein 
Replikationsalgorithmus verwendet. Dieser Algorith-
mus prüft anhand der Differenz von durchschnittlicher 
Ausführungszeit des Web Services und der von den 
Clients wahrgenommenen Antwortzeit, ob es erforder-
lich ist, Replikate des Web Services zu erzeugen. Diese 
Replikate werden auf sogenannten Router-Geräten 
abgelegt. Auf diese Router wird von Clients über die 
Intermediares-Komponenten zugegriffen. Neben kür-
zeren Antwortzeiten wird mit diesem Verfahren auch 
die Kapazität des Web Service erhöht, da über solche 
Replikate die Anzahl der simultanen Anfragen an den 
Web Service erhöht wird.   

Abgesehen von der Erhöhung der Kapazität eines 
Web Services besteht mittels der Nutzung von Inter-
mediaries-Komponenten die Möglichkeit der Einhal-
tung der Kapazität über eine Verlängerung der Lauf-
zeit. Zu diesem Zweck werden die Anfragen der Web 
Service Clients bis zu einer festgelegten Anzahl ge-
sammelt, um im Anschluss an den Web Service weiter 
geleitet zu werden [11].  

Der Vorteil, den diese Vorgehensweise mit sich 
bringt, ist, dass über die Sammlung der Anfragen die 
maximale Anzahl von simultanen Anfragen an einen 
Web Service nicht überschritten wird.  

 

3.3 Zuverlässigkeit auf Kommunikations-
ebene  

Da die Anzahl der Web Services in den letzten Jah-
ren stetig zunahm, nicht zuletzt wegen der wachsenden 
Anzahl an Breitbandinternetanschlüssen, wurden auch 
die Qualitätskriterien für diese erweitert.  

So beschreibt das W3C, 2003 das erste Mal die Zu-
verlässigkeit als Qualitätsanforderung für Web Ser-
vices [1]. Hier entsteht die Frage, was man unter Ser-
vice-Zuverlässigkeit versteht?  

Bei der Interaktion mit einem Web Service entste-
hen immer Nachrichten, die ausgetauscht werden, sei 
es zwischen zwei Services oder zwischen Client und 
Service. Diese Nachrichten werden über ein Netzwerk 
versendet wie z. B. LAN oder WAN. Während der 
Übertragung oder Verarbeitung der Nachrichten kön-
nen Fehler auftreten, die den Nachrichtenaustausch 
gravierend beeinflussen. Da Web Services mittlerweile 
auch in kritischen Sektoren wie z. B. dem Bankenwe-
sen eingesetzt werden, ist ein zuverlässiger Nachrich-
tenaustausch unerlässlich. Die Web-Service-
Zuverlässigkeit beschreibt also die garantierte Zustel-
lung von Nachrichten [12]. 

3.3.1 Spezifikationen  
Der kritischste Einsatzbereich, bei dem die Zuver-

lässigkeit eine zentrale Rolle spielt, ist die Service-zu-
Service-Endpunkt-Kommunikation, da hier keinerlei 
manuelle Schritte der Empfangsprüfung ausgeführt 
werden. Aus diesem Grund ist auch das Gebiet der 
Web-Service-Zuverlässigkeit gut erforscht. Es existie-
ren bereits zwei, auf XML basierende Spezifikationen, 
die das Thema adressieren: zum einen WS-Reliability 
von OASIS [13] und zum anderen WS-
ReliableMessaging von IBM [14]. Beide Spezifikatio-
nen decken viele Anforderungen an die Zuverlässigkeit 
ab. So verfügen beide über ein Empfangsbestätigungs-
prinzip, mit welchem der Verlust einer Nachricht er-
kannt wird. Des Weiteren haben beide Methoden zur 
Duplikatelimination, Gruppierung von Nachrichten 
und für Timer basierte Operationen. Im Bereich Secu-
rity, welche ebenfalls für die Zuverlässigkeit eine Rolle 
spielt, zielen beide Spezifikation darauf ab, die Anfor-
derungen von WS-Security nicht zu beeinträchtigen. 
Der Unterschied beider Spezifikationen besteht darin, 
dass sich WS-ReliableMessaging besser in die übrigen 
WS-Spezifikation eingliedern lässt. Nichts destotrotz 
stellen beide Ansätze konkurrierende Standards dar, 
die eine häufige Verwendung finden. 

3.3.2 Modellierungsansatz. 
Um eine dieser Spezifikationen für einen Service zu 

aktivieren, existieren bereits einige Modellierungsan-
sätze. So bietet z. B. die NetBeans-Plattform eine UI-
basierte Lösung. Sie ermöglicht das Aktivieren der 
Zuverlässigkeit über eine Checkbox. Dabei verwendet 
NetBeans intern WS-ReliableMessaging.  

Um die Zuverlässigkeit mit dem in Kapitel 2.2 vor-
gestellten Modellierungsansatz zu modellieren, bietet 
sich das Attribut direkt an. So kann dieses als String-
Attribut in der Properties-Klasse hinterlegt und mit 
einem Default-Wert versehen werden.  

 
Abbildung 8: Modellierungsansatz für Zuverlässigkeit 

Abbildung 8 stellt diesen Ansatz grafisch dar. Wie 
zu sehen ist, wird dem Attribut „reliability“ der De-
fault-Wert „WS-Reliability“ zugewiesen. Bei einer 
Transformation kann so z. B. automatisch die WS-
Reliability-Spezifikation für die Realisierung der Zu-
verlässigkeit eingesetzt werden. 

3.4 Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit eines Web Services trägt maß-

geblich zu seiner Zuverlässigkeit bei. Ein Web Service, 
der nicht verfügbar ist, kann auch keine Anfragen 
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entgegennehmen, geschweige denn bearbeiten. Es 
scheint fast, als ob dieser nicht existieren würde. Es 
besteht jedoch ein gravierender Unterschied zwischen 
der Zuverlässigkeit und der Verfügbarkeit eines Ser-
vices. Die Zuverlässigkeit fordert, dass Nachrichten 
garantiert übertragen werden. Dies wird jedoch erst 
über die Verfügbarkeit ermöglicht, denn nur ein ver-
fügbarer Web Service kann Interaktionen behandeln. 

Die Verfügbarkeit beschreibt also die Erreichbarkeit 
oder die Zeit, in der ein Web Service Anfragen entge-
gen nehmen kann. Als Maß für die Verfügbarkeit wer-
den üblicherweise Prozentwerte verwendet und auf 
einen Zeitraum, meistens ein Jahr, angewendet. Ein 
Web Service mit einer Verfügbarkeit von 99 % ist 
demnach an 361,35 Tagen in einem Jahr verfügbar. 
Wie zu sehen ist, ist diese Verfügbarkeit nicht beson-
ders hoch, da der Service somit an 4,65 Tagen nicht 
erreichbar ist. In kritischen Sektoren wie z. B. dem 
Gesundheits- oder Bankenwesen ist solch eine Verfüg-
barkeit untragbar.  

3.4.1 Allgemeiner Modellierungsansatz  
Dieser allgemeine Ansatz eignet sich gut für die 

Modellierung eines Web Services. Dies lässt sich daran 
erkennen, weil es ein Maß für die Verfügbarkeit gibt.  

 
Abbildung 9: Modellierungsansatz für Verfügbarkeit 

Abbildung 9 zeigt einen möglichen Modellierungs-
ansatz für die Verfügbarkeit. Hier wird mittels der 
Property-Klasse die Verfügbarkeit eines Web Service 
modelliert. Wie zu sehen ist, ist der Wert „availability“ 
vom Typ float. So kann die erwartete Verfügbarkeit als 
Prozentwert mit Nachkommastellen abgelegt werden 
und dient somit als Anforderungen an die Verfügbar-
keit des Services. 

3.4.2 Spezifikationen  
Um die Verfügbarkeit eines Web Services sicherzu-

stellen, kann selten auf Software-Ebene gearbeitet 
werden. Gründe für die Verfügbarkeit lassen sich meist 
in der Hardware-Ebene finden. Hardwareausfälle zie-
hen in der Regel Serviceausfälle nach sich. Somit muss 
sichergestellt werden, dass bei einem Ausfall einer 
Server-Hardware eine ausstehende Anfrage auf einen 
anderen Server, der den gleichen Service anbietet, 
umgeleitet wird. Diese Probleme sind nicht Web Ser-
vice spezifisch. Andere verteilte Systeme haben eben-
falls mit den Tücken der Verfügbarkeit zu kämpfen. 
Aus diesem Bereich kommt auch der Ansatz, den das 
WS-Replication Framework verfolgt [15]. Wie der 
Name schon andeutet, handelt es sich hierbei um ein 

Framework, welches es ermöglicht, Web Services zu 
replizieren. Mittels dieses Verfahrens wird ein Web 
Service redundant gehalten und die Wahrscheinlichkeit 
für einen Ausfall des Services verringert. 

Das WS-Replication Framework verschleiert die re-
dundante Datenhaltung vor dem Service-Aufrufer und 
regelt die interne Kommunikation über SOAP. 

Abbildung 10: Funktionsweise von WS-Replication 

Abbildung 10 zeigt die Arbeitsweise von WS-
Replication mit zwei Web-Service-Replikaten. Der 
erste Schritt stellt eine Anfrage an den Web Service 
dar. Dieser wird intern von WS-Replication bearbeitet. 
Dabei wird die Anfrage an alle Replikate gesendet. 
WS-Replication sammelt somit die Antworten der 
Services und sendet eine Antwort an den Client zurück. 
Somit wird gewährleistet, dass beim Ausfall eines 
Replikates mindestens ein weiteres bereitsteht. Um die 
Verfügbarkeit zu steigern, muss natürlich die Anzahl 
der Replikate erhöht werden, hierbei können z. B. 
Ansätze wie die Poisson-Verteilung [16] berücksichtigt 
werden. 

Da das WS-Replication Framework noch keine wei-
te Verbreitung hat, sind keine Modellierungsansätze in 
den gängigen Tools verfügbar. 

4 Sicherheit 
Im Bereich der Sicherheit stellt eine Spezifikation 

den größten Standard dar, diese ist WS-Security. In der 
vorliegenden Arbeit wird diese Spezifikation nicht 
betrachtet, da sich bereits eine Vielzahl von Forschun-
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gen auf dieses Thema bezieht. Um den Bereich der 
Sicherheit trotzdem abzudecken, wurden vier andere 
Spezifikationen, WS-Federation, WS-Trust, WS-Policy 
und WS-SecureConversation, untersucht. Für diese 
Spezifikation wurde sich entschieden, weil ein Web 
Service unter Verwendung der Spezifikationen abgesi-
chert werden kann. So können beispielsweise für eine 
verschlüsselte Kommunikation die Spezifikationen 
WS-SecureConversation und WS-Trust kombiniert 
werden. Über den Einsatz von WS-Policy kann ge-
währleistet werden, dass beide Kommunikationspartei-
en z. B. den verwendeten Verschlüsselungsalgorithmus 
beherrschen. Sollte eine Partei einen Algrorithmus 
nicht beherrschen, so kann z. B. WS-Federation einge-
setzt werden, um dieses Defizit zu beheben. 

Somit wird gewährleistet, dass der vorgestellte Mo-
dellierungsansatz mit dem Gebiet der Sicherheit ver-
einbar ist. 

 
4.1 WS-Trust 

Die Spezifikation WS-Trust ist eine Erweiterung 
der WS-Security-Spezifikation zur Umsetzung von 
Sicherheitsanforderungen im Umfeld von Web Ser-
vices. Diese Spezifikation wurde im Jahre 2007 von 
der Organisation OASIS als Standard anerkannt. 

Das Ziel von WS-Trust ist die Errichtung eines si-
cheren Austausches von Nachrichten über einen Web 
Service. Die Umsetzung dessen basiert auf dem Aus-
tausch und der Verteilung von Sicherheits-Tokens [17].   

Ein Sicherheits-Token repräsentiert dabei eine 
Sammlung von Forderungen, die ein Client erfüllen 
muss, um Zugriff auf einen Web Service zu erlangen. 
Unter Forderungen versteht man beispielsweise Eigen-
schaften wie Name, Identität oder Privileg, welche zur 
Identifikation des Benutzers dienen [17]. 

Für die Handhabung von Sicherheits-Tokens ist bei 
dieser Spezifikation der Security Token Service (STS) 
verantwortlich. Die grundlegenden Aufgaben des Se-
curity Token Service sind die Bereitstellung, Erneue-
rung und Validierung von Sicherheits-Tokens. Die 
Kommunikation mit dem STS kann direkt über den 
Client erfolgen oder indirekt über den Web Service. 

 
Abbildung 11: Modellierungsansatz für WS-Trust 

Abbildung 11 zeigt das Modell eines Web Services, 
der über seinen verknüpften Properties-Typ das Attri-
but „accessControl“ modelliert. Diesem Attribut wird 
für die spätere Transformation als Default-Wert der 
String „WS-Trust“ zugewiesen. Über diesen Wert kann 
entsprechend festgelegt werden, dass die Zugriffskon-
trolle über WS-Trust erfolgen soll. In Bezug auf die 

Transformation dieses Modells kann so die Art der 
Zugriffskontrolle berücksichtigt werden.   
 
4.2 WS-Policy 

Die WS-Policy Spezifikation wurde 2007 von der 
W3C in der Version 1.5 veröffentlicht [18]. Sie be-
schreibt ein Verfahren auf XML-Basis, mit welchem 
Anforderungen, Fähigkeiten und Zusicherungen an 
einen Web Service gestellt werden können [19]. So 
kann z. B. für einen Web Service spezifiziert werden, 
dass dieser nur signierte Anfragen akzeptiert oder dass 
eine Anfrage mit einem bestimmten Verfahren ver-
schlüsselt werden muss. Die XML-Dateien, in welchen 
diese Informationen gespeichert sind, nennt man Poli-
cies. Das Besondere an Policies ist, dass diese von dem 
Service-Anbieter und Service-Nutzer spezifiziert wer-
den können. Somit können beide Parteien Mindest-
richtlinien für die Kommunikation festlegen. 

Bei einer Policy handelt es sich, um genau zu sein, 
um eine Sammlung von Anforderungen, die beide 
Kommunikationsparteien erfüllen müssen. Dabei dient 
die XML-Datei als geordnete Struktur, die diese An-
forderungen enthält. Die Anforderungen selbst können 
von jeder Partei selbst definiert werden, solange sie 
den XML-Standard erfüllen. Ein Modellieren dieser 
Spezifikation ist somit nicht möglich, da Qualitätsattri-
bute lediglich in eine Policy verpackt werden und nicht 
von ihr spezifiziert sind. Jedoch wäre es denkbar, für 
verschiedene Qualitätsattribute WS-Policy als Realisie-
rungsoption zu nutzen. 

 
Abbildung 12: Modellierungsansatz für WS-Policy 

Wie in Abbildung 12 zu sehen ist, wird für einen 
Web Service über den in den vorangegangenen Kapi-
teln bereits vorgestellten Properties-Typ ein Attribut 
namens „encryption“ modelliert. Dieses kann die Me-
thode enthalten, mit welcher Anfragen verschlüsselt 
werden sollen. Um dieses Attribut nun mit WS-Policy 
zu assoziieren, können UML-Annotations genutzt 
werden. So wäre es durchaus denkbar, bei der Trans-
formation das Attribut in eine XML-Syntax umzuwan-
deln und als Policy zu markieren. Dies ist nur ein 
denkbarer Ansatz, WS-Policy zu modellieren und 
sollte gegebenenfalls angepasst werden.  

4.3 WS-SecureConversation 
Das Thema Verschlüsselung wird bereits von der 

WS-Security-Spezifikation adressiert. Diese ermög-
licht eine verschlüsselte Kommunikation auf Basis von 
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asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren. Die Spe-
zifikation WS-SecureConversation ermöglicht es, 
ebenfalls verschlüsselt zu kommunizieren, jedoch 
verwendet diese symmetrische Verschlüsselungsver-
fahren, die bedeutend schneller sind als asymmetrische 
[20]. Um dies zu realisieren, werden zwischen den 
Parteien über WS-Trust, siehe Kapitel 4.1, Security-
Tokens ausgehandelt. Diese Tokens werden anschlie-
ßend bei jeder Nachricht mit übertragen, um den Par-
teien zu verdeutlichen, welcher Schlüssel für die Ver-
schlüsselung genutzt werden soll. Die Aushandlung 
der Schlüssel zur Verschlüsselung kann z. B. über 
gängige Verfahren wie den Diffie-Hellman-
Schlüsseltausch erfolgen [21]. 

Die Frage ist an dieser Stelle, wie sich dieser sehr 
technische Ansatz modellieren lässt. Die Modellierung 
kann ebenfalls über das in Kapitel 2.2 vorgestellte 
Modellierungsverfahren realisiert werden. 

 
Abbildung 13: Modellierungsansatz für WS-

SecureConversation 

Abbildung 13 zeigt die Modellierung eines Web 
Services, der in seinem assoziierten Properties-Typ das 
Attribut der Verschlüsselung über „encryption“ direkt 
adressiert. Um diesem bei der Transformation klarzu-
machen, dass bei der Verschlüsselung WS-
SecureConversation verwendet werden soll, kann dem 
Attribut der Default-Wert „WS-SecureConversation“ 
zugewiesen werden. Bei der Transformation kann 
somit Rücksicht auf die zu verwendende Verschlüsse-
lungsart genommen werden. 

 
4.4 WS-Federation 

WS-Federation ist eine Spezifikation im Umfeld 
von Web Services, die von einer Vielzahl von Unter-
nehmen, darunter Microsoft und IBM, entwickelt wur-
de und seit dem Dezember 2006 als OASIS-Standard 
in der Version 1.1 definiert ist. WS-Federation ist eine 
Erweiterung der Spezifikationen WS-Security, WS-
Trust und WS-Policy. 

Diese Spezifikation beschreibt Mechanismen zur 
Erstellung eines virtuellen Verbundes zur Nutzung von 
mehreren Web Services über verschiedene Sicherheits-
domänen hinweg [22].  

Die Grundlage für einen solchen Verbund stellt der 
Austausch und die Verteilung von Informationen in 
Bezug auf die Identität, Autorisierung, Authentifizie-
rung  und der Attribute zwischen den einzelnen Web 
Services dar. Dieser Informationsaustausch ermöglicht 
einen nahtlosen Zugriff zwischen den einzelnen betei-
ligten Web Services des virtuellen Verbundes. Der 

sonst anfallende Autorisierungs- und Authentifizie-
rungsprozess über den Benutzer oder die Web Services 
entfallen. Hierdurch wird für Benutzer der Zugriff auf 
eine größere Anzahl von Web Services erleichtert. 
Dies liegt daran, dass die für den Zugriff auf die jewei-
ligen Web Services erforderlichen Informationen über 
den virtuellen Verbund verteilt und bereitgestellt wer-
den. 

 
Abbildung 14: Modellierungsansatz für WS-

Federation 

Ein möglicher Modellierungsansatz für die Spezifi-
kation WS-Federation ist in Abbildung 14 dargestellt. 
Dabei wird in diesem Modell ein Web Service model-
liert, der über seinen assoziierten Properties-Typ das 
Attribut „access“ definiert. Diesem Attribut wird an 
dieser Stelle der Default-Wert „WS-Federation“ zuge-
wiesen, um für die Transformation verständlich ma-
chen zu können, dass für den Zugriff WS-Federation 
verwendet wird. Im Hinblick auf die Transformierung 
kann so die Art des Zugriffes berücksichtigt werden.  
 
5 Resümee 

Dieses Kapitel stellt die Inhalte der Arbeit als Zu-
sammenfassung dar und schlussfolgert die Ergebnisse.  

 
5.1 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war es, ein leicht verständli-
chen, wiederverwendbaren und erweiterbaren Model-
lierungsansatz für Web Services mit Qualitätsattributen 
zu erstellen. 

Des Weiteren wurden in dieser Arbeit Qualitätsat-
tribute untersucht und mit dem ausgearbeiteten Model-
lierungsansatz modelliert. Dabei zeigte sich schnell, 
dass der erstellte Ansatz alle an ihn gestellten Anforde-
rungen erfüllt. Die untersuchten Qualitätsattribute 
adressierten verschiedene Bereiche wie z. B. die Ska-
lierbarkeit oder Sicherheit. Somit wird auch gewährlei-
stet, dass der erstellte Modellierungsansatz  nicht auf 
bestimmte Bereiche begrenzt ist und bereichsübergrei-
fend eingesetzt werden kann. 

 
5.2 Ausblick 

Der in dieser Arbeit entwickelte Modellierungsan-
satz für Web Services mit Qualitätsattributen ist rein 
theoretischer Natur. Bei allen betrachteten Qualitätsat-
tributen wurde deren Bedeutung in der Modellierung 
vernachlässigt. Das heißt, ein weiterer Schritt ist die 
Sicherstellung der Attribute. Somit müssen beispiels-
weise einzelne Attribute aus Deployer-Sicht und ande-
re aus Client-Sicht sichergestellt werden. Ein denkba-
rer weiterer Schritt wäre die Realisierung einer Trans-
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formation verschiedener Qualitätsattribute aus diesem 
Modellierungsansatz heraus. Dies kann z. B. die Trans-
formation eines QoS-Attributes aus dem Modell in 
eine Codebasis sein. Sobald diese Transformation 
realisiert ist, ist auch gewährleistet, dass der vorgestell-
te Modellierungsansatz das Entwickeln und Implemen-
tieren von Web-Service-QoS-Attributen vereinfacht 
und transparenter macht. 

Des Weiteren kann der Modellierungsansatz in an-
deren Arbeiten für weitere Qualitätsattribute hinsicht-
lich seiner Eigenschaften geprüft werden.  
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Abstract—Dieses Dokument behandelt die Metamodellierung

für Quality-of-Service (QoS) Attribute bei Web Services.

Zunächst werden alle QoS Attribute vorgestellt. Für die weitere

Arbeit gibt es jedoch eine Einschränkung auf das QoS-Attribut

Sicherheit. Es werden drei gut dokumentierte und etablierte

Standards aus der Domäne Sicherheit ausgewählt und jeweils

ein Metamodell erstellt. Diese drei Metamodelle werden zu

einem vereinheitlichten Metamodell zusammengefügt, wobei die

Vorgehensweise, eventuell entstehende Konflikte sowie deren Lö-

sung, Beweggründe und dadurch entstehende Vorteile erläutert

werden. Abschließend gibt es einen Ausblick auf einen möglichen

Modelierungsstil für das erstellte vereinheitliche Metamodell.

I. EINLEITUNG
Da sich Web Services immer größerer Beliebtheit bei Unter-

nehmen erfreuen, müssen die Dienste gewisse Qualitätsanfor-
derungen erfüllen um einen reibungslosen und sicheren Betrieb
zu garantieren.

Für Web Services gibt es verschiedene Qualitätsanforderun-
gen, die in Attribute unterteilt werden können, die wiederum
einen bestimmten Bereich beschreiben. Diese Einteilung wur-
de schon vorgenommen und ist unter dem Namen “Quality of
Service (QoS)” bekannt.[1]

Unter diesem Begriff werden Anforderungen definiert, die
geschäftskritische Dienste erfüllen müssen, wie beispielsweise
Sicherheit, Verfügbarkeit oder Zuverlässigkeit. Eine genauere
Beschreibung erfolgt im Abschnitt II Grundlagen.

Diese Arbeit erläutert die Erstellung von Metamodellen zu
drei Standards für das QoS-Attribut Sicherheit. Die erstellten
Metamodelle werden zusammengefügt um folgende Vorteile
zu bieten:

• Möglichkeit das vereinheitlichte Metamodell zur Model-
lierung des Teilaspekts Sicherheit für Web Services in
einem UML-Tool zu benutzen

• Aufdecken von eventuellen Konflikten und Redundanzen,
falls die ausgewählten Standards alle zum Einsatz kom-
men sollen, und Beseitigung dieser durch das vereinheit-
lichte Metamodell

A. Problemabgrenzung
Der Bereich der Quality of Service lässt sich auf eine Breite

Anzahl von Diensten anwenden. Es können QoS-Attribute für
viele Dienste definiert werden. In dieser Arbeit wird auf die
QoS-Attribute für Web Services eingegangen.

Durch die Verwendung von Metamodellen wird ein modell-
getriebener Ansatz ermöglicht. Anhand der Aufgabenstellung
ist es notwendig ein Metamodell der einzelnen QoS Attribute
zu erstellen.

Die Arbeit wird auf die Erstellung eines Metamodells für
das QoS-Attribut Sicherheit bei Web Services beschränkt. Die
Gründe für die Beschränkung werden später noch detaillierter
behandelt. Es wird des Weiteren nicht auf Web Services
im Detail eingegangen, sondern lediglich auf die für das
Verständnis notwendigen Grundlagen.

B. Ziele
Diese Arbeit hat als primäres Ziel zu ausgewählten Stan-

dards, die das QoS-Attribut Sicherheit realisieren, Metamodel-
le zu entwickeln und diese zusammenzuführen. Beim Zusam-
menführen der Metamodelle soll auf Vereinbarkeit, Schnitt-
mengen und eventuelle Konflikte geachtet werden.

Sinn des vereinheitlichten Metamodell ist es, die Mög-
lichkeit bereitzustellen das vereinheitlichte Metamodell zur
Modellierung des Teilaspekts Sicherheit für Web Services
in einem UML-Tool zur Verfügung zu stellen, sodass nur
noch die Logik ergänzt werden muss. Es soll ermöglicht
werden die Modellierung von Web Service QoS-Attributen
im Rahmen einer modellgetriebenen Software-Entwicklung
(MDA/MDSD) einzusetzen.

Weiterhin können eventuelle Konflikte und Redundanzen
aufgedeckt werden, falls die ausgewählten Standards alle zum
Einsatz kommen sollen. Das zusammengeführte Metamodell
soll diese Konflikte und Redundanzen beseitigen bzw. nicht
mehr aufweisen.

Im Ausblick wird zudem ein Modellierungsstil für das
vereinheitlichte Metamodell angedacht.

C. Vorgehen
Um die Metamodelle erzeugen zu können müssen in einem

ersten Schritt die QoS-Attribute näher betrachtet werden um
eine genauere Beurteilung zu ermöglichen welche der Attri-
bute für die Analyse verwendet werden können.

Im zweiten Schritt werden Standards innerhalb des QoS-
Attributs ermittelt und einer genaueren Analyse unterzogen.
Dabei werden die Spezifikationen der Standards herangezogen
um ein Metamodell zu erstellen.
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Diese unterschiedlichen Metamodelle sollen in einem weite-
ren Schritt zu einem gesamten Metamodell zusammengefasst
werden. Das Zusammenfassen wird anhand des später defi-
nierten Vorgehens durchgeführt werden.

Abschließend wird die Entwicklung eines Modellierungstils
beschrieben. Dieser Stil ist notwendig um die Modellierung
eines Web Services mit Hilfe dieses Metamodells zu ermög-
lichen.

D. Übersicht

In dem vorliegenden Dokument werden im ersten Abschnitt
die Grundlagen zu QoS und Web Services vorgestellt. Es wird
des Weiteren auf die Metamodellierung im Allgemeinen und
bei Web Services eingegangen.

Auf diesen Abschnitt folgt eine Analyse vorhandener Stan-
dards und deren Spezifikation in Bezug auf die Analyse von
Metamodellen.

Im darauf folgenden Kapitel wird das Vorgehen behandelt,
das angewendet wurde um die verschiedenen Metamodelle zu
einem einzigen zu vereinheitlichen.

Abschließend gibt es eine Zusammenfassung und ein mög-
licher Modellierungsstil für das vereinheitlichte Metamodell
wird angedacht.

II. GRUNDLAGEN

Im Kapitel Grundlagen werden die für das Verständnis von
Metamodellen und QoS notwendigen Grundlagen aufgeführt.

A. Web Service

Das World Wide Web Consortium (W3C) definiert einen
Web Service wie folgt:

“A Web service is a software system designed to
support interoperable machine-to-machine interacti-
on over a network. It has an interface described in
a machine-processable format (specifically WSDL).
Other systems interact with the Web service in a
manner prescribed by its description using SOAP
messages, typically conveyed using HTTP with an
XML serialization in conjunction with other Web-
related standards.” [2]

Ein Web Service ist also ein definiertes Softwaresystem,
das die interoperable Kommunikation zwischen Teilnehmern
unterstützt. Basis für die Kommunikation und Interaktion der
Teilnehmer ist dabei HTTP, XML, SOAP und WSDL. Ein Web
Service weist dabei im Allgemeinen folgende Eigenschaften
auf:

1) in sich abgeschlossen
2) kann eigenständig genutzt werden
3) hat eine veröffentlichte Schnittstelle
4) Plattform-unabhängig
5) Technologie-unabhängig
6) Nachrichten basierte Kommunikation

UDDI fungiert als Verzeichnisdienst zur Registrierung von
Web Services. Auf diese Weise wird das dynamische Auf-
finden von Diensten ermöglicht siehe Abbildung 1.

B. Quality of Service
Die Qualität eines Dienstes beschreibt dessen nicht-

funktionale Eigenschaften. Da Dienste mittlerweile auch für
geschäftskritische Bereiche eingesetzt werden, müssen sie
auch besonderen Qualitätsansprüchen genügen um einen rei-
bungslosen und sicheren Betrieb zu garantieren. Eine genauere
Erläuterung im Bezug auf Quality of Service für Web Services
erfolgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels.

1) Allgemein: Im Allgemeinen kann man bei Quality of
Service von der Qualität eines Dienstes sprechen, die die
nicht-funktionalen Eigenschaften eines Dienstes festlegt. Diese
Qualitäten oder auch Eigenschaften beschreiben den genauen
Rahmen, in welchem sich der Dienst ausführen lässt.

2) QoS für Web Services: Die Qualitätsattribute für Web
Services wurden von Liam O‘Brien, Paulo Merson und Len
Bass im Rahmen des IEEE-Papers Quality Attributs for
Service-Oriented Architectures [4] bereits definiert:

• Interoperabilität

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit eines Dienstes
mit einer heterogenen Sammlung von Diensteinheiten In-
formationen und Metainformationen auszutauschen. Des
Weiteren wird auch die Ausführung in Umgebungsbedin-
gungen festgelegt.[5]

• Performance

Performance lässt sich als Antwortzeit, Durchsatz (wie
viele Aufrufe können pro Zeiteinheit abgearbeitet wer-
den) oder Pünktlichkeit (Fähigkeit einen Aufruf in ge-
wisser Zeit abzuarbeiten) definieren.[4]

• Sicherheit

Das QoS-Attribut Sicherheit lässt sich in mehrere Teila-
spekte unterteilen.

– Vertraulichkeit: Stellt sicher, dass der Zugriff auf
den Dienst nur von autorisierten Clients erfolgt.

– Authentizität: Stellt sicher, dass dem Absender oder
dem Dienst vertraut werden kann.

– Integrität: Stellt sicher, dass versendete Informatio-
nen nicht korrumpiert wurden.

– Verfügbarkeit: Beschreibt die Erreichbarkeit eines
Dienstes. Dies ist notwendig um sicherzustellen, dass
ein Dienst im Bezug auf Denial of Service (DoS)
Attacken "gehärtet" ist1.

• Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit des Dienstes beschreibt wie zuver-
lässig ein Dienst arbeitet, also die Zeit, die der Dienst
arbeitet ohne dass ein Fehler auftritt.[6]

– Nachrichten-Zuverlässigkeit

Beschreibt die zuverlässige Zustellung der Nachricht
an den Empfänger über ein unsicheres Medium, wie
es z.B. das Internet ist. Hier kann eine Nachricht auf
dem Weg zum Empfänger verloren gehen oder sie
wird nicht korrekt übertragen.[4]

– Dienst-Zuverlässigkeit

Dienst-Zuverlässigkeit meint die fehlerfreie Arbeit

1Beschreibt einen Angriff auf einen Dienst oder Server, bei welchem dieser
mit einer großen Anzahl von Anfragen oder Fehlern ausgelastet wird.
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Abbildung 1. Funktionsweise Web Service.[3]

des Dienstes, also kein Auftreten von Fehlern, die an
den Dienstnutzer bei der Abarbeitung von Anfragen
übertragen werden.[4]

• Verfügbarkeit

Beschreibt die Erreichbarkeit des Dienstes. Diese lässt
sich entweder aus Dienstnutzer- oder aus Dienstanbieter-
sicht betrachten:

– Aus der Sicht des Dienstnutzers ist der Dienst nicht
erreichbar wenn es keine Verbindung zum Dienst
gibt und die Anfrage somit nicht abgeschickt werden
kann.

– Aus der Sicht des Dienstanbieters beschreibt Verfüg-
barkeit die permanente Erreichbarkeit des Dienstes.
Fehlende Erreichbarkeit, also Ausfälle, verursachen
Kosten und sollten deshalb auch bei anfallenden
Wartungsarbeiten minimal sein.[4]

• Skalierbarkeit

Die Skalierbarkeit eines Dienstes beschreibt die Möglich-
keit den Dienst an veränderte Benutzungszahlen anzupas-
sen, z.B. um mehr Anfragen oder größere Datenmengen
verarbeiten zu können. [7]

• Modifizierbarkeit

Beschreibt die Möglichkeit unkompliziert und kostenef-
fektiv Änderungen am Service vorzunehmen. Im SOA-
Konzept wird eine lose Kopplung zwischen den Kompo-
nenten beschrieben. Dies ermöglicht die einfache Ände-
rung und Wartung von Komponenten ohne auf komplexe
Abhängigkeiten achten zu müssen. Es ist somit möglich
ganze Komponenten auszutauschen ohne weitere Ände-
rungen am gesamten System vornehmen zu müssen.

• Benutzbarkeit

Wie benutzerfreundlich lässt sich der Dienst ansprechen
und benutzen.

• Testbarkeit

Beschreibt die Möglichkeit Test-Kriterien zu definieren

um die Funktion eines Dienstes zu testen.[8]

C. Metamodellierung

1) Allgemein: Ein Metamodell beschreibt allgemein wie ein
Modell gebaut werden kann. In einem Metamodell werden
alle Elemente beschrieben, die in der Modellierung einsetzbar
sind. Um diesen Aspekt zu verdeutlichen kann das UML-
Klassendiagramm betrachtet werden.

In einem UML-Klassendiagramm werden Klassen einer ob-
jektorientierten Programmiersprache definiert und dargestellt.
Diese Klassen, die modelliert werden, sind Elemente genau
dieses zu Grunde liegenden Metamodells.

Das Metamodell beschreibt alle Möglichkeiten um eine
Klasse darzustellen und zu konfigurieren. Die Beziehungen
zwischen den einzelnen Klassen werden hier des Weiteren in
dem Metamodell festgelegt. Das Metamodell erlaubt somit die
Begrenzung des verwendbaren Elementraums innerhalb eines
Diagramms. Es ist allerdings nicht das “Übermodell”2. Um
ein Metamodell erstellen zu können, wird ein weiteres Modell
verwendet, das sogenannte Metametamodell.

Anhand dieses Modells wird der verwendbare Elementraum
des Metamodells beschrieben. Die Ebene des Metametamo-
dells wird allerdings im Rahmen dieser Arbeit nicht näher
betrachtet, da dies für die Modellierung von Web Services
nicht notwendig ist.

2) Metamodellierung für Web Services: Im Rahmen dieser
Arbeit wird der Einsatz von Metamodellen in Bezug auf Web
Services behandelt. Die QoS-Attribute beschreiben immer
einen gewissen Bereich eines Web Services. Die dazugehören-
den Standards enthalten allerdings oftmals keine Metamodelle.

Stattdessen werden nur die verwendbaren Elemente direkt
beschrieben. Dieser Umstand motiviert hier die Erstellung von
Metamodellen zu den Standards.

2Modell, das die erlaubten Modellierungselemente und Zustände beschreibt.

91



Aus Gründen der Komplexität ist es nur sehr schwer mög-
lich ein Metamodell für alle QoS-Attribute eines Web Service
zu erstellen, worauf später noch eingegangen wird.

Für die Modellierung muss ein Modellierungsstil erstellt
werden. Mit Hilfe eines Modellierungsstils wird der Weg
beschrieben, der bei der Modellierung des Web Service mit
dem Metamodell benutzt wird.

Dies erfolgt ähnlich zu UML. UML beschreibt das Vorgehen
und die Art und Weise wie ein UML-Klassendiagramm oder
andere UML-Modelle zu erstellen sind.

III. METAMODELLE

A. Allgemein

Aufgrund der Komplexität und Anzahl der QoS-Attribute
bei Web Services ist es notwendig die Auswahl für die Analyse
einzugrenzen. Diese Einschränkung muss vorgenommen wer-
den, da die zeitlichen Rahmenbedingungen für die Bearbeitung
dieser Arbeit nicht ausreichen um alle vorhandenen QoS-
Attribute in die Analyse einzubeziehen.

B. Auswahl des QoS Attribut

Die Kriterien zur Einschränkung und Auswahl des QoS-
Attributs lassen sich wie folgt definieren:

• Standards: Für die Erstellung von Metamodellen be-
schränkt sich die Arbeit auf Attribute, die stabile und
erprobte Standards aufweisen.

• Dokumentation: Für die Erstellung eines Metamodells
ist weiterhin eine Dokumentation notwendig, die vollstän-
dig genug sein muss.

• Praktische Relevanz: Die Relevanz in der Praxis hat
einen wichtigen Stellenwert, da hier der Einsatz der
Standards bereits erprobt wurde und somit "Kinderkrank-
heiten” aus den selbigen eliminiert wurden.

Anhand dieser eben definierten Kriterien lassen sich die QoS-
Attribute Benutzbarkeit, Testbarkeit und Modifizierbarkeit aus-
schließen. Bei diesen Attributen ist eine formale Analyse nur
schwer möglich.

Auf die Attribute Benutzbarkeit, Testbarkeit und Modifizier-
barkeit wird im weiteren Verlauf nicht genauer eingegangen,
da sich diese auf Grund der subjektiven Auffassung nicht klar
formalisieren lassen.

Um diesen Umstand zu verdeutlichen lässt sich das QoS-
Attribut Benutzbarkeit als Beispiel verwenden. Bei Benutz-
barkeit ist es nicht möglich klare Vorgaben zu machen oder
eine Standardisierung herbeizuführen, da die Ansicht was
Benutzbarkeit ist immer vom Betrachter oder Auftraggeber
abhängig ist.

Des Weiteren beeinflusst auch der Einsatzzweck des Ser-
vice die Entscheidungsfindung. So empfinden Fachkräfte und
normale Anwender die Benutzbarkeit für einen Web Service
als sehr unterschiedlich. Dieser Umstand führt dazu, dass
Benutzbarkeit nicht universell definiert werden kann.

Es ist immer nur eine subjektive Definition möglich. Daraus
lässt sich folgern, dass es nicht möglich ist einen klaren
Standard zu definieren.

Die Wahl für eine genauere Analyse fiel auf das QoS-
Attribut Sicherheit, da es hier gut dokumentierte und sich im
praktischen Einsatz befindende Standards gibt.

Dieses QoS-Attribut besitzt eine ausreichende Anzahl von
vorhandenen Technologien und Standards. Es wird zudem in
der Praxis angewendet, da Sicherheitsaspekte ein wichtiger
Bestandteil eines Web Service sind.

In diesem Bereich lassen sich einige Standards finden,
die zur Definition von Metamodellen herangezogen werden
können.

C. Erstellung eines Metamodells
Um zu erreichen, dass sich ein Web Service modellieren

lässt muss in einem ersten Schritt ein Metamodell erstellt
werden. Da sich im Bereich der verschiedenen QoS Attribute
von Web Services hier definierte und sich im praktischen Ein-
satz befindliche Standards finden lassen, kann ein Metamodell
anhand dieser Standards definiert werden. Im weiteren Verlauf
wird beschrieben, wie das Metamodell aus einer vorhandenen
Spezifikation erstellt werden kann.

1) Allgemein: Allgemein ist zu betonen, dass in den Spe-
zifikationen der von den Autoren dieser Arbeit ausgewählten
Standards kein explizit definiertes Metamodell zu finden ist.
In den meisten Standards lassen sich nur Begriffserklärungen,
Definitionen oder Ablaufdiagramme finden.

2) Spezifikation: Die Spezifikationen beschreiben den Stan-
dard vollständig. Es lässt sich aus einer Spezifikation indirekt
durch die Definitionen ein Metamodell ableiten.

3) Vorgehen: Bei der Erstellung der Metamodelle wurde
die Spezifikation einer genaueren Analyse unterzogen. Diese
Analyse lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen.

1) Ermittlung ob in der Spezifikation die Definition eines
Metamodells vorhanden ist. Hier wird des Weiteren er-
mittelt ob die Definition von Teildiagrammen vorhanden
ist.

2) In der zweiten Phase wird ermittelt, in wie weit sich
aus dem Glossar und den Beschreibungen der einzelnen
technischen und funktionalen Elemente der Spezifikation
einzelne Metamodellelemente erstellen lassen.

3) In der dritten Phase werden die Abhängigkeiten und Zu-
sammenhänge der Elemente ermittelt. Dies wird anhand
der vorhandenen Funktionsbeschreibungen der Elemente
durchgeführt.

4) In der vierten und letzten Phase wird aus den ermittelten
Elementen und Zusammenhängen das Metamodell des
Standards abgeleitet.

D. Metamodelle für QoS Sicherheit
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Metamodelle der

Standards für die Modellierung des QoS Attributs Sicherheit
vorgestellt und einer genaueren Analyse unterzogen.

Bei der Analyse der Modelle wird auf einige Punkte ein-
gegangen, die wichtig sind um ein Metamodell erstellen zu
können, das das Attribut in seiner Gesamtheit abbilden kann.

Innerhalb des QoS-Attributs Sicherheit wurden drei Stan-
dards ausgewählt, die hinreichend dokumentiert sind, sich im
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praktischen Einsatz befinden und sich als Standard etabliert
haben.

1) WS-Security: WS-Security beschreibt einen Standard
aus dem Kontext der WS-*-Spezifikationen, genauer ein Kom-
munikationsprotokoll, für Sicherheitsaspekte bei Web Ser-
vices.

WS-Security wurde im April 2004 von IBM, Microsoft und
VeriSign veröffentlicht und im Februar 2006 auf seine aktuelle
Version 1.1 gebracht. Mittlerweile wird es durch ein Komitee
im Rahmen von Oasis-Open weiterentwickelt.[9]

2) Erklärung des Metamodells: Zwischen den Elementen
des Metamodells (siehe Abbildung 2) herrscht folgende Be-
ziehung: Der Consumer wendet sich bei einem Aufruf an
den Web Service und erfährt, dass er für einen Auftrag ein
Security Token benötigt. Um das Security Token zu bekommen
wendet sich der Consumer an den Security Token Service und
weist sich entweder über ein Username Token oder ein Binary
Token aus. Der Security Token Service stellt ein Security Token
aus und gibt dies an den Consumer zurück. Der Consumer
ruft jetzt die gewünschte Operation des Web Service auf
und übergibt dabei das gewünschte Security Token. Der Web
Service akzeptiert das Security Token und führt die Operation
für den Consumer aus. Die Kommunikation dabei erfolgt über
SOAP, wobei WS-Security für Confidentiality und Integrity
beim Versenden der Nachrichten sorgt.

Im Folgenden noch einmal alle Elemente des Metamodells
im Überblick:

• Policy: beschreibt, wie ein Aufruf an einen Teilnehmer
auszusehen hat.

• Security Token: Repräsentiert einen oder mehrere
Claims.

• Username Token: Authentifizierung mittels Username
(und Passwort)

• Binary Token: Authentifizierung über z.B. X.509-
Zertifikate.

• Signed Security Token: Ein signiertes Token. In der
Regel werden die Tokens digital signiert, um ihre Unver-
fälschtheit sicherzustellen. Nur in einfachen Szenarien,
in denen beispielsweise nur ein Benutzer- oder Dienst-
name übergeben wird, erfolgt keine Signatur. Für X.509-
Zertifikate und Kerberos-Tickets als die gebräuchlichsten
Informationen in Tokens ist die Signatur dagegen Stan-
dard.

• Claim: Ein Claim ist eine Aussage einer Entität z.B.
– Identität des Aufrufers: z.B. ich bin Max Muster-

mann.
– Gruppenmitgliedschaft: z.B. ich bin Entwickler.
– Gewährte Rechte: z.B. als Entwickler kann ich Da-

tenbanken erstellen.
• Confidentiality: WS-Security sorgt dafür, dass Daten

nur autorisierten Individuen, Entitäten und Prozessen zur
Verfügung gestellt werden.

• Encryption: Stellt das Werkzeug dar um Confidentiality
einzuhalten.

• Integrity: Sagt aus, dass Daten während dem Senden

zwischen verschiedenen Teilnehmern nicht modifiziert
wurden.

• Digital Signature: Das Werkzeug um Integrity einzu-
halten. Die digitale Signatur wird mit Hilfe eines kryp-
tografischen Algorithmus berechnet. Durch eine digitale
Signatur kann der Empfänger sicherstellen, dass die ge-
sendeten Daten nicht verändert wurden und tatsächlich
vom angegeben Empfänger stammen.

• End-To-End Message Level Sicherheit: End-To-End
Message Level Sicherheit herrscht wenn eine Messa-
ge mehrere Applikationen (eine oder mehrere SOAP-
Zwischenstationen) durchläuft. Die Nachricht ist auf der
kompletten Strecke sicher.

• Trust: Trust herrscht zwischen Entitäten und sagt aus,
dass eine Entität der anderen vertraut.

• Security Token Service: Damit nicht jeder beliebige
Claims aufstellen kann und damit unberechtigt Zugriff
auf Ressourcen wie Services bekommt, werden Tokens
von einer Autorität signiert. Der Sicherheitstokendienst
ist diese Autorität, die einen signierten Token ausstellt.
Der Sicherheitstokendienst kann Kerberos, PKI oder
ein Überprüfungsdienst auf Benutzername/Passwortbasis
sein. Dieser Dienst muss nicht Web Service basiert sein.

3) SAML: Die Security Assertion Markup Language
(SAML) basiert auf XML. Es ist eine Auszeichnungssprache
für Authentifizierung. Es werden sicherheitsbezogene Infor-
mationen beschrieben um diese übertragen zu können.[10]

4) Erklärung des Metamodells: Die Security Assertion
Markup Language (SAML) wurde entwickelt von dem Se-
curity Services Technical Commitee der OASIS. Es ist ein auf
XML basierendes Framework zur Abbildung von Benutzer-
Authentifikationen, Zugriffsberechtiungen und Sicherheitsat-
tributen. Es erlaubt Sicherheitsinformationen für Business-
Entities zu übertragen und festzulegen. Eine Entity ist hier
meistens eine menschlicher Benutzer.

Es wurde designt als erweiterbares Protokoll, das von an-
deren Standards verwendet, geändert oder erweitert werden
kann.[10]

Es folgt die Erklärung des Metamodells wie in Abbildung
III-D3 dargestellt, dabei werden die einzelnen Komponenten
des Metamodells erläutert. Für einen genaueren Überblick über
die Spezifikation des SAML Standards siehe [10].

• Authentication Context: Hier wird der gesamte Autori-
sierungsrahmen eines Web Services beschrieben, wie z.B.
Login-Arten.

• Requestor: Der Requestor stellt eine Anfrage an den
Authentication Context um eine Authentifizierung zu
erhalten. Ein Requestor stellt die anfragende Autorität
dar, welche eine Anfrage an die Authentifizierungsstelle
stellt.

• Data Model: Im Data Model werden alle möglichen
Autorisierungsformen zusammengefasst welche eine Au-
thentifizierung der Web Services ermöglicht. Unter die-
sem Punkt werden alle technischen Informationen des
Authentifizierungs Context zusammengefasst.
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Abbildung 2. Metamodell der WS-Security Spezifikation.

• Identification: Identification beschreibt den Autorisie-
rungsmechanismus und die Beziehung zu einer Identität
oder einer Person. Es wird benötigt um eine initiale
Verbindung zwischen einer Identität und einem Subject
herzustellen.

• Technical Protection: Beschreibt Merkmale wie z.B.

– Wer ist im Besitz der Authentifizierungs-
Informationen?

– Wie wird das Geheimnis bei der Authentifizierungs-
stelle gehalten?

• Operation Protection: Beschreibt die Sicherheitsvorkeh-
rungen der Authentifizierungsstelle (z.B. Sicherheitsau-
dits, Archivierung).

• Authentication Method: Beschreibt die Methode wie
eine Authentifizierung bei der Authentifizierungsstelle

abläuft (z.B. mit Hilfe eines Passworts oder einer Smart-
card).

• Governing Agreements: Beschreibt die gesetzlichen
Rahmenbedingungen, die von der Authentifizierungsstel-
le vorgegeben werden oder sich aus den eingesetzten
Technologien ergeben.

• Processing Rules: Diese Regeln beschreiben speziellere
Vorgehensweisen wie z.B. Stärke der Authentifizierung.

• Extension: Mit Extensions können zusätzliche Erweite-
rungen zu einer Authentifizierungsstelle angegeben wer-
den.

• Authentication Authority: Beschreibt die Stelle wo die
Authentifikation bereitgestellt werden soll.

5) XACML: Der Standard eXtensible Access Control Mar-
kup Language (XACML) beschreibt ein XML-Schema (XSD),
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Abbildung 3. Metamodell der SAML Spezifikation

das die Darstellung und Verarbeitung von Autorisierungs-
Policies erlaubt. Es ist ein Standard, der durch das OASIS-
Konsortium [11] definiert wurde.

6) Erklärung des Metamodells: XACML stellt eine Alter-
native zu dem proprietären Access-Kontrollsystem ACL dar.
Es realisiert einen in der Industrie akzeptierten Standard und
ermöglicht so die Vergabe von Zugriffsbeschränkungen auf
Ressourcen oder ein komplettes System. Es lassen sich Re-
geln definieren welche mit Hilfe von Algorithmen kombiniert
werden um einen konsistenten Gesamtzustand zu erreichen.
Mit XACML lassen sich unkompliziert Regeln definieren, die
den Zugriff auf eine Ressource steuern.[11]

Die wichtigsten Komponenten des XACML Metamodells
sind:

• Policy Set: Beschreibt eine Sammlung von Policies, die
die Zugangsbeschränkungen auf ein System regeln.

• Subject: Beschreibt den Benutzer oder besser die Entität,
die Zugriff auf eine gewisse Ressource erlangen möchte.

• Policy: Beschreibt die einzelne Policy. Diese stellt eine
Sammlung von Regeln (Rules) dar. Es lassen sich mit
einer Policy Regeln zusammenfassen, die den Zugriff auf
ein Target beschreiben.

• Rule: Eine Regel (Rule) ist die kleinste Einheit um den
Zugriff auf ein Target zu definieren. Es lassen sich in
einer Regel die Condition und der Effect festlegen, die die

Bedingungen und das Ergebnis einer Regel beschreiben.
• Target: Unter einem Target ist die Ressource zu verste-

hen, die mit den Policies beschrieben wird. Es handelt
sich beispielsweise um einen Web Service oder eine
Datenbank im Hintergrund des Systems. Es lassen sich
des Weiteren hier gewisse Zugangsbeschränkungen fest-
legen, die für einzelnen Benutzer den Zugriff feingranular
regeln.

Dies sind die wichtigsten Komponenten eines XACML Sys-
tems. Mit Hilfe dieser Komponenten lässt sich der Zugang zu
einer Ressource von einem Benutzer beschreiben. Die detail-
lierteren Komponenten beschreiben weitere Eigenschaften des
Systems. Es ist ähnlich aufgebaut wie die Zugriffskontrolle in
einem modernen Betriebssystem, das die Zugriffe mit ACLs
regelt.

Um einen Zugriff auf ein System zu erhalten gibt es
unterschiedliche Komponenten, die die Policies überprüfen
und auf die Ressourcen anwenden. Es wird ermittelt ob ein
Subjekt Zugriff auf eine Ressource hat, wenn dies der Fall ist
wird der Zugriff auf die Ressource gestattet.

Es folgt die Erklärung des Metamodells wie in Abbildung 4
auf der nächsten Seite dargestellt, dabei werden die einzelnen
Komponenten des Metamodells erläutert.

• Policy Administration Point (PAP): PAP beschreibt die
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Abbildung 4. Metamodell zu SAML Spezifikation.

Policies und die Policy Sets und macht diese für den PDP
verfügbar. Diese Policies repräsentieren das komplette
Policy Set für ein Target.

• Policy Enforcement Point (PEP): Der PEP überprüft
die Regeln auf Korrektheit.

• Policy Combining Algorithm: Beschreibt einen Algo-
rithmus, wie die Policies in einem Policy Set zusammen-
gefasst werden sollen.

• Resource: Dieses Attribut ist ein internes Attribut und
beschreibt Instanzen von X.500 oder RFC 822.

• Action: Beschreibt was ausgeführt wird, wenn eine Au-
thorisierungsanfrage gestellt wurde.

• Environment: Hiermit wird die Umgebung, in der sich
der Web Service mit der XACML Implementierung be-
findet, beschrieben. Es beschreibt auch die Umgebung in
welcher die Verarbeitung stattfindet.

• Effect: Der Effect einer Regel beschreibt den Effekt, der
eintritt wenn die Regel gültig wird. Es sind zwei Werte
erlaubt "Permit" oder "Deny".

• Condition: Hier ist ein boolescher Ausdruck vorausge-
setzt, um die Anwendbarkeit der Regeln mittels Prädikate

zu verfeinern.
• Rule Combining Algorithm: Beschreibt den Algorith-

mus, wie die Regeln in einer Policy zusammengefasst
werden müssen um eine einheitliche Policy zu ermögli-
chen.

• Obligation: Beschreibt Verpflichtungen, die vom Erstel-
ler der Policy verlangt werden.

IV. VEREINIGUNG DER METAMODELLE

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die drei erstellten
Metamodelle einem Vergleich untereinander unterzogen wer-
den müssen um sie zusammenführen zu können. Es werden in
diesem Abschnitt nur die Metamodelle miteinander verglei-
chen, die im Rahmen des QoS-Attributs Sicherheit erstellt
wurden. Dieser Vergleich zielt darauf ab Homogenität der
Metamodelle zu beurteilen.

Der genauere Ablauf der Bewertung wird im Folgenden
dieses Abschnittes diskutiert. Weiterhin werden die Phasen
beschrieben, mit denen das zusammengefasste Metamodell
erstellt wurde.
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A. Allgemein

Um ein homogenes Gesamtbild der Metamodelle aufbauen
zu können müssen diese in einem ersten Schritt miteinander
verglichen werden. Dieser Vergleich ermöglicht die Ableitung
von Verallgemeinerungen, die das homogene Gesamtbild erst
möglich machen. Somit müssen an dieser Stelle Kriterien
definiert werden, um dieses homogene Gesamtbild aufbauen
zu können.

Um zu verdeutlichen, wozu ein Vergleich der Metamo-
delle notwendig ist, kann die Granularität der Metamodelle
verwendet werden. Dieses Kriterium beschreibt in welchem
Detailgrad das Metamodell erstellt wurde. Um hier ein ver-
einheitlichtes Metamodell zu erstellen muss die Granularität
bei allen Metamodellen auf eine Ebene gebracht werden.

B. Ziele

Die Ziele, die hier definiert werden, beschreiben wie die
einzelnen Metamodelle zusammengefasst werden sollen.

• Einfach: Das entstehende Metamodell muss eine ein-
fache Struktur aufweisen. Dies ist erforderlich um die
Komplexität bei der Modellierung zu reduzieren.

• Redundanz-frei: Bei der Erstellung der Metamodelle
wurden redundante Elemente verwendet, die in jedem der
Standards vorkommen. So ist es beispielsweise möglich,
dass sich einige der verwendeten Elemente ausschließlich
in ihrem Namen unterscheiden und tatsächlich dieselben
Funktionen erfüllen oder den gleichen Vorgang beschrei-
ben.

• Konflikt-frei: Ein wichtiges Kriterium bei der Zusam-
menführung der Metamodelle ist die Vermeidung von
Konflikten. Diese Konflikte können aufgrund des Zusam-
menspiels der verschiedenen Standards auftreten.

C. Vorgehen

Um die Analyse bzw. das Zusammenfassen nachvollziehbar
zu halten ist es erforderlich ein Vorgehen zu definieren. Dieses
Vorgehen wird in folgende Phasen unterteilt:

P1 In Phase eins werden die Metamodell-Elemente ge-
genüber gestellt und anhand ihrer Funktionen zu-
geordnet. Diese Phase ist wichtig um die gleichen
Begriffe in den unterschiedlichen Metamodellen zu
erhalten.

P2 Phase zwei beschreibt die Vereinheitlichung der
Metamodell-Elemente auf Ebene ihrer Granularität.
Dieser Schritt ist erforderlich um die Modelle in
dieser Hinsicht auf eine Ebene zu bringen.

P3 In der dritten und abschließenden Phase wird der
direkte Vergleich der Metamodelle mit einander be-
schrieben. Es wird in dieser Phase verglichen in
welchen Bereichen die Metamodelle Lücken aufwei-
sen. Es werden Redundanzen und widersprüchliche
Elemente oder Modellkomponenten aufgedeckt.

P4 In der letzten Phase werden die Metamodelle unter
Beachtung logischer Abhängigkeiten zwischen den
einzelnen Metamodellelementen zusammengeführt.

Mittels dieser Einteilung in Phasen wurde der Vergleich und
das Zusammenführen der Metamodelle vorgenommen.

D. Zusammenfassendes Metamodell für Sicherheit

Um ein einheitliches Bild für den Bereich Sicherheit zu
schaffen wurden die drei erstellten Metamodelle zusammen-
geführt, siehe Abbildung 5.

Die wichtigsten Elemente des zusammengefassten Metamo-
dells sind hierbei:

• Consumer: Der Konsument des Dienstes. Der Consumer
benutzt Authentification um sich beim Service anzumel-
den und die Ressourcen zu nutzen.

• Service: Der Service, der aufgerufen wird. Hierbei kann
es sich um einen Web Service handeln. Dieser nutzt
Authorization, um die verschiedenen Consumer für Res-
sourcen zu autorisieren.

• Authorization: Wird für die Autorisierung beim Service
verwendet. Wie diese Autorisierung abläuft wird über
Policy Sets geregelt.

• Authentification: Wird für die Authentifikation beim
Service verwendet. Policy Sets bestimmen auch hierbei
den Ablauf der Authentifikation.

• Message-Security: Jede Message wird durch Message-

Security bei der Kommunikation zwischen Consumer

und Service abgesichert. Die Sicherheit wird hierbei
durch Confidentiality und Integrity realisiert.

Das Metamodell besteht noch aus folgenden weiteren Elemen-
ten:

• Policy Set: Besteht aus einer Menge von Policies.
• Policy: Eine Policy ist eine Sammlung von Regeln (Ru-

les).
• Rule: Eine Regel, die besagt welcher Effect ausgelöst

wird, wenn eine bestimmte Condition eingetreten ist.
• Processing Rule: Eine Spezialisierung einer Rule. Pro-

cessing Rules beschreiben speziellere Vorgehensweisen
wie z.B. Stärke der Authentifizierung.

• Condition: Eine Bedingung, die eintreten kann und einen
bestimmen Effect hervorruft.

• Effect: Ein Effekt, der auftritt wenn eine Condition
eintritt. Z.B. Eintrag in ein Logfile bei fehlgeschlagener
Authentifizierung.

• Message: Die Nachrichten, die zwischen Consumer und
Service verschickt werden.

• Confidentiality: Sorgt dafür, dass Daten nur autorisierten
Individuen, Entitäten und Prozessen zur Verfügung ge-
stellt werden. Kann z.B. durch Verschlüsselung realisiert
werden.

• Integrity: Sagt aus, dass Daten während dem Senden
zwischen verschiedenen Teilnehmern nicht modifiziert
wurden. Kann z.B. durch digitale Signaturen realisiert
werden.

• Ressource: Die Ressource, die vom Web Service bereit-
gestellt wird z.B. ein Dienst, eine Datenbank oder Teile
einer Datenbank.

97



Abbildung 5. Vereinigung der drei Metamodelle des QoS Attribut Sicherheit

E. Test auf Korrektheit

In einem zukünftigen Schritt muss das umfassende Meta-
modell noch einem Test auf Korrektheit unterzogen werden.
Ein korrekter Zustand des Metamodells ist erreicht, wenn sich
mit diesem Metamodell alle geforderten nicht-funktionalen
Eigenschaften eines Web Services oder eines einzelnen QoS-
Attributs, in diesem Fall das QoS-Attribute Sicherheit, umset-
zen lassen.

Die statische Korrektheit eines Metamodells lässt sich testen
und beweisen.[12]

Ein Metamodell kann validiert werden indem Regeln aufge-
stellt werden, die es erlauben die Korrektheit des Metamodells
nachzuweisen. Hier ist es wichtig, dass die Regeln alle Mög-
lichkeiten, die sich modellieren lassen, abdecken.

Um das umfassende Metamodell zu testen, können die Spe-
zifikationen, aus welchen die Metamodelle abgeleitet wurden,
verwendet werden. Somit kann ein Test im Bezug auf die
Vollständigkeit des Metamodells gegen die Spezifikationen der
Standards ausgeführt werden.

Aus der Spezifikation lassen sich Testfälle ableiten, die sich
durchführen lassen um das Metamodell auf seine Korrektheit
testen zu können. Beispielsweise durch folgenden Testfall:

• Einfacher Testfall: Modellierung eines Web Service mit
autorisierbaren Ressourcen, Benutzer-Authentifikation
und verschlüsselter Kommunikation.

– Bei diesem Testfall muss ein Web Service als Er-
gebnis erzeugt werden, der all diese geforderten

Bedingungen erfüllt.

V. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

A. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist aufzuführen, dass bei der Entwicklung

eines vereinheitlichten Metamodells darauf geachtet werden
muss in welcher Detailtiefe die einzelnen Modelle erstellt
wurden. Im Rahmen dieser Arbeit konnten allerdings nicht alle
QoS-Attribute für Web Services betrachtet werden, stattdessen
gab es eine Beschränkung auf das QoS Attribut Sicherheit.

Die vier beschriebenen Phasen zur Vereinigung von Meta-
modellen lassen sich wiederverwenden um nach Möglichkeit
ein komplexes Metamodell von QoS Attributen, die sich
konkret definieren und beschreiben lassen, zu erstellen.

Allerdings steigt die Komplexität bei erhöhter Anzahl von
zu vereinigenden Metamodellen.

B. Verwandte Arbeiten
Adrian Giurca1, Sergey Lukichev und Gerd Wagner be-

schreiben die Modellierung von Web Services in ihrem Paper
Modeling Web Services with URML [13]. Hier wird das
Verhalten von Web Services mit Hilfe der Regelsprache R2ML
und der UML-basierten Regelmodellierungssprache URML
modelliert.

Robert Lagerström, Moustafa Chenine, Pontus Johnson und
Ulrik Franke1 schlagen in ihrem Paper Probabilistic Metamo-
del Merging [14] vor Metamodelle mit Hilfe von bayesschen
Netzen automatisch zu vereinen.
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C. Mögliche Modellierung

Mit einem Metamodell werden die möglichen Elemente
definiert, welche in einem Modell verwendet werden können.
An dieser Stelle soll vermittelt werden wie mit einem sol-
chem Metamodell in einer beliebigen Diagrammart modelliert
werden kann.

D. Modellierungsstile

Ein Modellierungsstil beschreibt das Modellieren eines
Dienstes oder einer Ablaufs. Es lassen sich nicht nur Dienste
modellieren, also die Logik, welche mit dem Dienst umgesetzt
werden soll, sondern auch einzelne QoS-Attribute eines Diens-
tes. Es wäre hier wünschenswert die gesamten QoS-Attribute
eines Dienstes in einem umfassenden Modell zu erstellen.

Aus Gründen, welche sich aus der Komplexität einzelner
Modelle ergeben, ist dies nicht ohne weiteres möglich. Um
ein umfassendes Modell für einen Web Service als komplexes
und komplettes System zu erstellen ist ein großer Forschungs-
aufwand notwendig. Es lassen sich allerdings ohne weiteres
Modelle für einzelne QoS-Attribute erstellen.

1) Modellierung: Die Modellierung für das QoS-Attribut
Sicherheit lässt sich mittels eines Diagramms erreichen,
das die UML-Modellelemente Klasse und die Assoziatio-
nen zwischen den Klassen realisiert. Der Einsatz von UML-
Modellelementen vereinfacht die Erstellung eines Modellie-
rungsstils für das Sicherheitsattribut.

Auf Abbildung 6 wird an einem einfachen Beispiel darge-
stellt wie so ein Modell erstellt werden kann.

Abbildung 6. Web Service modelliert mit dem erstellten Metamodell.

In dieser Abbildung wird der Web Service XYZ als Klasse
aus dem UML-Modellraum dargestellt. Das QoS-Attribut wird
als weitere Klasse dargestellt, die vom Web Service verwendet

wird. Es werden Instanzen von den Metamodellklassen not-
wendig, die die im vorgestellten Beispiel (siehe Abbildung 6)
verwendeten Sicherheitsaspekte abdecken können. Die Konfi-
gurationen der einzelnen QoS-Attribute werden von weiteren
Klassen repräsentiert.

2) Benutzbarkeit: Die Benutzbarkeit dieses Modellierung-
stils muss in weiteren Arbeiten vertieft und genauer analysiert
werden. Eine Benutzbarkeit lässt sich hauptsächlich durch die
Modellierung von Beispielen mit dem Metamodell vornehmen.

E. Ausblick

Durch das erstellte Metamodell soll es möglich sein, mit-
tels UML-Modellierungswerkzeugen den Bereich Sicherheit
für Web -Services zu modellieren. Durch die Konfiguration
innerhalb des Modells sollen alle relevanten Inhalte und Kon-
figurationen abgedeckt werden, sodass nur noch die Logik
implementiert werden muss.

In einem ersten weiteren Schritt müsste überprüft werden,
in wie weit sich das erstellte Metamodell für das QoS-Attribut
Sicherheit zur Modellierung eignet. Dies kann durch Tests, wie
in Abschnitt IV-E beschrieben, durchgeführt werden.

Web Services beschränken sich nicht auf SOAP oder HTTP.
Es kann beispielsweise auch REST als Mittel der Kommuni-
kation eingesetzt werden. Nach einer weiteren Analyse, kann
festgestellt werden ob das vereinheitlichte Metamodell auch
bei dieser Kommunikationsart für Web Services angewendet
werden kann.
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Abstract 

Diese Arbeit analysiert und vergleicht das Potential 

von eigenständigen mit webbasierten Applikationen im 

Bereich mobiler Kleingeräte. In einem Überblick werden 

zunächst die hierfür grundlegenden Technologien und 

Möglichkeiten des äußerst umfangreichen Desktop-PC-

Bereichs untersucht und geeignet beleuchtet. Ebenfalls 

werden generelle Problematiken und Trends bei der 

Anwendungsentwicklung mobiler Kleingeräte betrachtet, 

um einen Einblick in dieses noch „relativ“ junge The-

mengebiet zu geben. 

Basierend auf den erläuterten Technologien, Konzep-

ten und Trends werden daraufhin stellvertretend für 

eigenständige und webbasierte Anwendungen „Java 

ME“ sowie (mobile) „Ajax-basierte Rich Internet Appli-

cations“ (RIAs) anhand von selbst definierten Kriterien 

bewertet, bevor diese anschließend in einer Gesamtbe-

trachtung einander im direkten Vergleich gegenüberge-

stellt werden. 

Ferner wird ein Bewertungsformular in elektronischer 

Form realisiert, mit welchem es einem Entwickler indivi-

duell möglich ist, entsprechende (Entwicklungs-) Priori-

täten zu setzen – jeweils für Java ME und Ajax-basierte 

RIAs. Nach Beendigung der Eingaben werden automa-

tisch zwei Kennzahlen vom Formular ausgegeben, mit 

welchen eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich der 

Entwicklung von eigenständigen oder webbasierten Ap-

plikationen im mobilen Kontext zugrunde gelegt wird.   

1. Einleitung – Desktop- vs. webbasierte Ap-

plikationen 

Mit der Entwicklung der grafischen Benutzeroberflä-

che, die 1975 am „Xerox PARC“ ihren Ursprung findet, 

wurde der Computer für eine breitere Masse von Benut-

zern attraktiv [1]. Zuvor war die Bedienung eines PCs 

nur sehr unkomfortabel über Kommandozeilen möglich. 

Bei Desktop-Anwendungen fand bis zum heutigen 

Standard eine enorme Entwicklung, speziell im Bereich 

der grafischen Benutzerschnittstelle, statt. In diesem 

Zusammenhang sind beispielsweise die ersten Anfänge 

von „Xerox“, „Windows 95“ und „Mac OSX“ als wichti-

ge Meilensteine der GUI-Entwicklung zu nennen. 

Nachdem der Trend jedoch (auch durch die immer 

weiter zunehmende Vernetzung) weg von rechenstarken 

Hostrechnern mit Terminals ging, wurden vermehrt ver-

teilte Systeme entwickelt, die sich in Server- und Client-

Systeme
1
 aufteilen.  

Durch die rapide Entwicklung des World Wide Web 

wurde dieser Trend durch webbasierte Applikationen, 

welche ihre Anwendungen und Darstellung in Webbrow-

sern
2
 finden, noch weiter verstärkt. Das Web ist somit 

heutzutage kaum mehr wegzudenken. 

In den folgenden Kapiteln werden aus diesem Grund 

Darstellungsmöglichkeiten beschrieben sowie ein Über-

blick der Entwicklungen und Technologien webbasierter 

Anwendungen gegeben, wodurch deren Potential grund-

sätzlich mit den Möglichkeiten von Desktop-

Applikationen verglichen werden kann – zunächst grund-

legend im Desktop-PC- bzw. Notebook-Bereich und 

anschließend hierauf basierend im Kontext mobiler 

Kleingeräte. 

1.1. Das traditionelle Web 

Das Client-Server Modell stellt laut [2] die Basis für 

das bewährte klassische Webmodell dar. Dieses beruht 

auf Technologien wie dem Request-Response Paradigma, 

dem „Hypertext Transfer Protocol“ (HTTP) und den 

Darstellungsmöglichkeiten der „HyperText Markup Lan-

guage“ (HTML), welche das zentrale Werkzeug bei der 

Erstellung von traditionellen Webanwendungen darstellt.  

Um solch „einfache“ Anwendungen in einem ersten 

Schritt zu erweitern, kann auf dem Server eine Vielzahl 

an Modulen installiert werden, welche sogenanntes Ser-

                                                           
1
 Auf die genaue Unterscheidung bzw. Erläuterung von Fat- 

und Rich-Client Anwendungen wird in diesem Rahmen nicht 

eingegangen. Im Folgenden wird zusammenfassend von Desk-

top Anwendungen gesprochen.  
2 engl.: „Thin Client Applications“ 
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ver-Side Scripting ermöglichen. Hierbei kann der Server 

nach der Entgegennahme eines GET bzw. POST Re-

quests eines Clients die angefragte (HTML-)Seite gene-

rieren und mit dynamischem Content bestücken, um 

diese anschließend an den Client zurückzuschicken, wel-

cher das Ergebnis in einem entsprechenden Webbrowser 

repräsentiert. Die Ergebnisse auf der Client-Seite, also 

der Inhalt, welchen der Benutzer in seinem Webbrowser 

sieht, waren jedoch trotz dynamischer Generierung stati-

sche Inhalte. 

Traditionelle Webanwendungen besitzen eine syn-

chrone Funktionsweise, wodurch sie im Hinblick auf die 

Benutzbarkeit im Vergleich zu Desktop-Anwendungen 

gravierende Nachteile aufweisen. Beispielsweise führt 

die Kommunikation zwischen Client und Server je nach 

Verbindungsqualität und Netzauslastung zu längeren 

Wartezeiten für den Benutzer und damit automatisch zu 

mangelnder Interaktivität bzw. Responsivität. 

1.2. Das moderne Web 

In der heutigen Zeit entstehen durch die rapide Ent-

wicklung moderner Desktop Software sowie durch Breit-

bandkommunikationsmöglichkeiten auch neue Anforde-

rungen und Erwartungen an webbasierte Anwendungen. 

Hierbei spielen die Möglichkeiten und Entwicklungen 

der Webbrowser eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 

Ein Beispiel der heutigen Darstellungsmöglichkeiten 

sowie des Entwicklungsstandes von Webbrowsern kann 

anhand des Projektes „O3D“ [3] basierend auf einer 

JavaScript API sehr gut verdeutlicht werden.  

 

 

Abbildung 1: Google“O3D“ – 3D Technologie für 
Webbrowser [3] 

Durch diese rasche Entwicklung des Webs sowie der 

Browsertechnologien wurde auch der Begriff „Web 2.0“ 

erstmals von Tim O’Reilly und Dale Dougherty im Jahre 

2004 ausgesprochen, für welchen es bisher keine eindeu-

tige Definition gibt [4]. Laut [5] allerdings sollten hier-

durch die beschriebenen Weiterentwicklungen stärker in 

das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Im 

engeren Sinne kann der zentrale Gedanke des Web 2.0 

als „Erneuerung basierend auf bestehenden und etablier-

ten Technologien statt kompletter Neuerfindung“ be-

schrieben werden.  

Laut [2] und [6] ist es zwingend notwendig, die Brü-

cke zwischen webbasierten Anwendungen und ihren 

Gegenstücken, den Desktop-Anwendungen, zu schaffen, 

um die gewachsenen Erwartungen und Anforderungen 

erfüllen zu können. Es müssen somit „reichhaltigere“ 

Anwendungen samt Benutzerschnittstellen mit mehr 

Funktionalität bzw. effizienterem Verhalten für webba-

sierte Applikationen realisiert werden, welche trotzdem 

innerhalb geeigneter Webbrowser ohne größere zusätzli-

che Softwareinstallationen ausführbar sind.  

Hier setzen, wie in [7], [2], [6] oder [8] beschrieben, 

„Rich Internet Applications“ (RIAs), multifunktionale 

Webanwendungen mit den charakteristischen Eigen-

schaften einer Desktop-Anwendung an, welche exakt den 

beschriebenen Ansatz verfolgen – genau dort, wo „her-

kömmliche“ Webapplikationen an ihre Grenzen stoßen. 

Beispielsweise sollen grafische Benutzeroberflächen 

nicht nach jeder Interaktion komplett neu geladen wer-

den. Auch sollen Nutzer auf falsche Eingaben und evtl. 

deren Ursache hingewiesen werden, ohne dass die kom-

plette Anfrage vom Server erst erneut zur Darstellung 

übermittelt werden muss.  

Einen ersten Schritt in Richtung umfangreicher Rich 

Internet Applications (RIA), deren Funktionalität genau-

so mächtig oder gar besser wie die von Deskop-

Anwendungen sein soll, legt hierbei laut [5] Ajax 

(„asynchronous JavaScript and XML“).  

Ajax stellt keine neue Technologie, sondern eher ein 

Zusammenspiel aus schon etablierten Websprachen, 

Standards und Techniken wie (X)HTML, CSS, DOM, 

XML, XMLHttpRequest(XHR)-Objekten und JavaScript 

dar und wurde von Jesse James Garret im Jahr 2005 

geprägt. Es sollte hier angemerkt werden, dass Ajax als 

gewöhnlicher JavaScript-Code auftritt, welcher mit dem 

DOM
3
 arbeitet und somit im Allgemeinen als erweiterte 

JavaScript- Programmierung mit zusätzlichen Zugriffs-

optionen bzw. Methoden verstanden werden kann.  

Die primäre Aufgabe von Ajax besteht darin, die an-

gesprochene Dynamik von Desktop-Applikationen in das 

Web zu übertragen. Die grundsätzliche Idee hierbei ist 

die Ergänzung des traditionellen Webmodells durch 

einen permanenten „Vermittler“ zwischen Client- und 

Server-Seite. Somit wird während des initialen Ladevor-

gangs einer Seite eine sogenannte „Ajax-Engine“ auto-

matisch auf der Client-Seite bzw. im Browser mitgeladen 

(siehe Abbildung 2).  

 

                                                           
3 DOM: Document Object Model 
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Abbildung 2: klassisches (a) und modernes (b) 
Webmodell [9] 

Die Ajax-Engine ist laut [5] und [10] dazu konzipiert, 

die Interaktion des Benutzers zu beobachten, zu interpre-

tieren und bei Bedarf Anfragen an den Server zu schi-

cken, um nur bestimmte Teile der Seite gezielt dyna-

misch anzupassen. Statische Daten müssen somit nicht 

erneut übermittelt werden. Dieser Vorgang läuft stets im 

Hintergrund ab, sodass der Benutzer der Webseite bzw. 

der Webapplikation nichts von jener Kommunikation mit 

dem Server bemerkt. 

Ebenso kann die Ajax-Engine mehrere Requests pa-

rallel entgegennehmen und verarbeiten, während der 

Benutzer noch mit der angezeigten Seite arbeiten kann. 

Dies führt zu einem verbesserten „Workflow“ und einer 

Eliminierung von Wartezeiten bis zum Neuaufbau der 

kompletten Seite bei Benutzerinteraktionen. Hierdurch 

lassen sich Webanwendungen intuitiver bedienen, da das 

Verhalten dem von Desktop-Anwendungen näher 

kommt. 

Typische Beispiele für Online-Applikationen, welche 

auf dem Ajax-Konzept basieren, sind Google Suggest 

[11], „Zoho Sheet“ [12] oder „GoogleMail“ [13]. 

1.2.1. Ajax-basierte RIA – Frameworks. Eine Rich 

Internet Application (RIA) setzt, wie schon beschrieben, 

dort an, wo herkömmliche Web-Anwendungen an ihre 

Grenzen stoßen. Sie stellen eine reichhaltige Oberfläche 

zur Verfügung, die weitverbreitete Desktop-

Aktionselemente enthält. Dies umfasst z. B. Buttons, 

Fenster, Bäume oder Toolbars. Eine (1) reichhaltige 

Benutzeroberfläche ist jedoch nur ein Merkmal einer 

RIA. Erst das Zusammenspiel mit asynchronen Kommu-

nikationskonzepten wie z. B. Ajax macht diese Anwen-

dungen wirklich reichhaltig, da sich somit auch ein 

„Desktop-Anwendung“-ähnliches (2) Verhalten erzielen 

lässt (z. B. wird die Webseite bei Benutzerinteraktionen 

nicht vollständig neu geladen).   
Um Entwicklern die Arbeit effizienter zu gestalten 

bzw. zu erleichtern, werden sogenannte Rahmenwerke
4
 

(engl.: Frameworks) von verschiedenen Herstellern an-

geboten, welche die beiden beschriebenen „Mindestan-

forderungen“ (1,2) an RIAs als vorgefertigte und opti-

mierte Module bereitstellen.
5
 

 

 

Abbildung 3: QooxDoo Beispielanwendung [14] 

Gerade bei größeren Projekten sollen sie außerdem 

helfen, den Code übersichtlicher und Ausdrücke einfa-

cher zu gestalten. Jedoch existieren laut [5] aktuell über 

80 Frameworks auf dem Markt, was die Suche natürlich 

nicht gerade vereinfacht und sehr zeitaufwendig werden 

lassen kann. Aus diesem Grund werden im Folgenden ein 

paar ausgewählte Ajax-basierte RIA-Frameworks als 

Einstiegsmöglichkeit aufgelistet und ihre Haupteigen-

schaften beschrieben:  

 

                                                           
4 Ein Rahmenwerk (Framework) ist im Grunde eine Biblio-

thek bzw. eine Sammlung von Funktionen und Techniken, um 

bestimmte Sachverhalte nicht jedes Mal neu programmieren zu 

müssen. Sie stellen in der Regel deutlich einfachere Schnittstel-

len („Wrapper“) für teilweise äußerst komplexe Sachverhalte 

zur Verfügung und ermöglichen es so, diese mit weniger Pro-

grammieraufwand zu bewerkstelligen. 
5 Auf der Client-Seite lässt sich die Generierung, Übermitt-

lung und Behandlung von Daten einfacher gestalten, z. B. im 

Hinblick auf zahlreiche DOM-Attribute und Methoden (zur 

dynamischen Anzeige bzw. Benutzerinteraktion), welche ohne 

Frameworks nur mühselig zu handhaben sind. Ebenfalls stellen 

viele Frameworks vorgefertigte GUI-Komponenten bereit, 

wodurch sich wirklich reichhaltige Webanwendungen einfacher 

realisieren lassen. 

Auf der Serverseite können sich Frameworks ebenfalls posi-

tiv auswirken, z. B. können Anfragen des Clients aufgrund von 

optimierten Modulen effizienter bearbeitet werden, wodurch   

eine schnellere Rückmeldung an die Ajax-Engine erreicht 

werden kann. 

105



 

 

 „QooxDoo“: Das OpenSource-Framework „Qoox-

Doo“ [15] findet wohl seine aktuellste und bekanntes-

te Anwendung in der Eclipse-basierten „Rich Ajax 

Platform“ (RAP). QooxDoo bietet ein speziell integ-

riertes GUI Toolkit, welches eine Vielzahl an grafi-

schen nativen Desktop-Elementen bietet. Ebenso 

werden Tastatur-Events, „Tab-Handling“ sowie 

„Drag & Drop“ unterstützt. Angeordnet werden diese 

„Widget-Elemente“ mit dafür implementierten Lay-

out-Managern, welche die Anordnung dieser Elemen-

te dynamisch übernehmen können (vergleichbar mit 

Java-SWING-Layout-Managern). 

 „RAP“: Die „Rich Ajax Platform“ (RAP) 1.0 ist die 

erste Plattform, welche auf der Grundlage des auf 

OSGi-basierenden Komponenten-Modells von Ec-

lipse die Entwicklung von RIAs erlaubt [16]. Mit 

RAP ist es möglich, aus demselben Java-Code sowohl 

RIA- als auch Desktop-basierte Anwendungen zu 

erstellen bzw. zu generieren. RAP bildet außerdem 

ein Framework für die Entwicklung von Ajax-

Anwendungen, welche skalierbare User Interfaces, 

komplexe Widgets und Databinding unterstützen. 

 „SproutCore“: Dieses äußerst junge OpenSource-

Framework SproutCore [17] verfolgt explizit das ty-

pische Ziel des beschriebenen RIA-Ansatzes. Es ver-

sucht, Webentwicklern eine Plattform zu bieten, mit 

welcher es möglich ist, Webapplikationen zu realisie-

ren, welche mit Desktop-Anwendungen vergleichbar 

sind. Es bietet alle nur denkbaren Elemente, die auch 

bei Desktop-Software enthalten sind. Besonders her-

vorzuheben ist das Vorhandensein einer In-memory-

Datenbank, wodurch es möglich ist, auf „Offline“-

Speicher zuzugreifen. 

 „Prototype“: Das OpenSource-Framework Prototype 

[18] liefert einfache und weitreichende Möglichkeiten 

zur DOM(Document Object Model)-Manipulation. 

Ebenso erleichtert es den Umgang mit DOM-

Methoden sowie mit dem XHR-Objekt. Prototype 

ermöglicht somit grundsätzliche Vereinfachungen im 

Programmierprozess und stellt Grundlagen für weite-

re Toolkits bereit.  

 „Mootools“: Das OpenSource-Framework Mootools 

[19] bietet beeindruckende visuelle (Benutzerschnitt-

stellen-)Effekte, welche beispielsweise 

„Drag&Drop“, „Sliding-Methoden“, „Tooltips“ oder 

gar „fließende Übergänge“ beinhalten. 

 

 Neben Ajax-basierten RIA-Frameworks existieren, 

wie in [8] beschrieben, auch noch andere RIA-

Plattformen, wie z.B. „Adobe Flash“, „Adobe Flex/AIR“ 

oder „Microsoft Silverlight. 

1.2.2. Fazit – Potential & Grenzen. Zusammenfassend 

scheint RIA in Kombination mit Ajax aufgrund der erläu-

terten Eigenschaften enorm viel Potential zu besitzen, um 

das Web-Erlebnis für den Endanwender drastisch zu 

verbessern, und wird in Zukunft wohl das zentrale Ele-

ment bei der Entwicklung von webbasierten Anwendun-

gen und deren grafischer Darstellung bilden. Ebenso lässt 

sich sagen, dass die neue Funktionalität von Rich Internet 

Applications (RIA) eine fundierte Grundlage für eine 

globale Service-Plattform und die Etablierung sogenann-

ter Online-Desktops (z.B. [20] oder noch besser [21]) 

bilden kann. Durch die Kombination möglicher Vorteile 

von Desktop- und Web-Anwendungen bietet eine RIA 

eine Kombinationslösung und macht es somit auch mög-

lich, echte Business-Anwendungen für den Browser zu 

erstellen. Jedoch existieren auch einige Problematiken: 

Wie schon erläutert, basieren Rich Internet Applicati-

ons auf unterschiedlichen Technologien, wodurch es bei 

der immensen Vielfalt der auf dem Markt vorhandenen 

Webbrowsern, in welchen die RIAs schließlich ablaufen, 

zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann. 

Außerdem entsteht eine Art Widerspruch, wenn man 

die Usability betrachtet. Hierbei kommt die Frage auf, 

welche Usability-Richtlinien für RIAs gelten – Desktop 

oder Web? Natürlich existieren auf dem Markt auch 

Richtlinien der Usability für RIAs, allerdings besitzen 

diese momentan noch einen hybriden Ansatz aus Desk-

top- und Webusability-Aspekten. Ein passendes Beispiel 

bietet hier der „Zurück-Button“ eines Webbrowsers. Bei 

Desktop-Anwendungen dient dieser dazu, um auf die 

zuletzt aktive Webseite zurück zu navigieren. Bei RIAs 

wird dieser Button zumeist nicht unterstützt. Hier kommt 

dieser Button mit dem Beenden der RIA gleich. Wenn 

ein Benutzer somit eine RIA aufruft und mit dieser arbei-

tet, aber mit dem „Zurück-Button“ etwas wie bei Desk-

top-Applikationen rückgängig machen möchte, erreicht 

er hierbei somit nicht das gewünschte Verhalten. 

Mit der immer weiter zunehmenden Verbreitung von 

RIAs (bzw. dem RIA-Konzept und den hierbei verwen-

deten Technologien, Browsern, deren Technologien so-

wie Frameworks) werden für diese Probleme wohl auch 

schon recht bald geeignete Lösungsansätze bereitgestellt 

werden. 

1.3. Die Plattform der Zukunft 

Ganz aktuell endete vor einigen Tagen am 28. Mai 

2009 in San Francisco mit 3000 angereisten Entwicklern 

aus über 45 Ländern die „Google I/O“- Entwicklerkonfe-

renz, welche die in Abschnitt Fazit – Potential & Gren-

zen getätigten Aussagen nochmals in aller Deutlichkeit 

bekräftigt. Als Ergebnis dieser Konferenz wurde das 

Web zusammenfassend als „Programmiermodell der 

Zukunft“ (zumindest für nicht-mobile Kleingeräte, d. h. 

im Desktop-PC-/Notebook-Bereich) gepriesen. Laut 

Aussage von Google-CEO Eric Schmid seien die Tech-

niken und Geschäftsmodelle des webbasierten Program-

miermodells ausgereift und Entwickler auch in diesem 
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Umfeld sehr gut ausgebildet. Vice-President der Google 

Entwicklerprodukte Vic Gundotra geht hierbei sogar 

noch einen Schritt weiter. Er sieht in dem Zusammen-

spiel von HTML 5 (mit deren finaler Verabschiedung 

dieses Jahr noch zu rechnen sein könne) und modernen 

Browsertechniken die Basis dafür, den nächsten Schritt 

jenseits des Web 2.0 zu ermöglichen. [22]  

2. Aktuelle Trends bei der Entwicklung von 

Applikationen mobiler Kleingeräte 

Das World Wide Web ist heutzutage längst nicht mehr 

nur an Desktop-PCs und Notebooks gebunden. Mit dem 

„Mobilen Web“ hat man nun die Möglichkeit, den Zu-

gang zu Informationen jederzeit und überall zu finden. 

Das mobile Web kann als Ableger des World Wide Web 

angesehen werden, das mit Hilfe von speziellen Markup-

Sprachen und Design-Techniken versucht, das Internet 

für die begrenzten Ressourcen eines Handhelds (darunter 

verstehen sich im Kontext dieser Arbeit Handys, PDAs, 

Smartphones
6
 etc.) umzusetzen. Trotz des regen Zuwach-

ses der Nutzung des mobilen Webs ist noch relativ wenig 

darüber bekannt. 

2.1. Das Mobile Web „2.0“ 

Zunächst wird in dieser Ausarbeitung der Begriff des 

mobilen Webs eingeschränkt. Das W3C definiert das 

mobile Web als den Zugang zum Web mit einem mobi-

len Endgerät. Dieser Begriff wird in dieser Ausarbeitung 

auf gewisse Geräteklassen beschränkt: Jedes Gerät, dass 

die Nutzung des Webs aufgrund seiner Eigenschaften 

einschränkt. Darunter fallen Smartphones, PDAs, Mobil-

telefone, aber auch sogenannte Ultra Mobile PCs 

(UMPC), welche tragbare Computer in minimalem Aus-

maß darstellen.  

2.1.1. WAP, UMTS & Co.Das Wireless Application 

Protocol war der erste Versuch, das Internet auf das Han-

dy zu „übertragen“. Dazu mussten gleich mehrere Prob-

leme gelöst werden. Mobilfunknetze unterstützen die 

Internet-Protokolle nicht von Haus aus, des Weiteren 

haben Mobilgeräte deutliche Einschränkungen in der 

Benutzung, sei es das User-Interface oder aber auch das 

kleine Display. Grundlegende Grenzen der Handhelds 

werden in Abschnitt 2.1.2 vorgestellt. Das von Ericsson, 

Motorola, Nokia und Openwave eingeführte WAP sollte 

eine Lösung für diese Probleme bereitstellen. Aufgrund 

der begrenzten Möglichkeiten und des Mangels an End-

geräten blieb die erste Version von WAP jedoch prak-

tisch ohne Bedeutung. 

                                                           
6 Laut [50] werden im Jahre 2011 die weltweiten Verkaufs-

zahlen der Smartphones um 11 Mal höher sein als die von 

PDAs.  

WAP 2.0 wurde derart geändert, dass auf die ur-

sprünglich neu entwickelten Protokolle zur Kommunika-

tion verzichtet wurde und ein direkter Internetzugang 

mittels der Internetprotokolle ermöglicht wird. Trotzdem 

hat es sich bisher noch nicht wirklich durchgesetzt, da es 

mittlerweile bessere Alternativen gibt. 

UMTS spielt hierbei als 3. Generation der Mobilfunk-

übertragungstechnik die Rolle des Hoffnungsträgers. 

Nach dem Misserfolg von WAP und der verhaltenen 

Nutzung von GPRS und EDGE soll nun UMTS die breite 

Masse mit schneller Verbindungstechnik in das mobile 

Web bringen. UMTS deckt jedoch längst noch nicht alle 

Bereiche Deutschlands ab (siehe Abbildung 4), weshalb 

die auf dem GSM-Netz aufbauenden Dienste (GPRS und 

EDGE) weiterhin von Bedeutung sind. 

 

 

Abbildung 4: UMTS/GSM Funkversorgung in Süd-
deutschland [23] 

2.1.2. Grenzen der „Handhelds“. Wie zuvor erwähnt 

haben die sogenannten Handhelds einige Schwächen 

bzw. Einschränkungen gegenüber „nichttragbaren“ Com-

putern und Notebooks. Einige werden nachfolgend auf-

gelistet: 

1. Bildschirm: Trotz des aktuellen Trends, dass 

Mobiltelefone immer größere und bessere Dis-

plays bekommen, werden sie nie eine solche 

Größe erreichen, um eine akzeptable Darstel-

lung „normaler“ Webseiten zu gewährleisten. 

Schließlich sollte ein Mobiltelefon auch noch in 

die Hosentasche passen. 

2. Tastatur: Da bei einem Handheld nicht nur das 

Display relativ klein ausfällt, sondern auch die 

Tastatur, gibt es hierbei ebenfalls einige Be-

schränkungen. Einerseits gibt es die üblichen 

Mobiltelefontasten mit Mehrbelegung, Touch-

screens wie bei dem bekannten iPhone oder so-

genannte „BlackBerry-Tastaturen“. Vergleicht 

man diese mit einer Computertastatur, ist klar, 

dass diese Eingabegeräte nicht annähernd den 

gleichen Komfort bieten. 
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3. Navigation: Man ist von Desktop-Rechnern 

oder Notebooks gewohnt, durch das World Wi-

de Web mit einer Maus und einer Tastatur zu 

navigieren. Doch was ist jedoch wenn keine 

Maus vorhanden ist? Neue Handhelds mit 

Touchscreens können das im Gegensatz zu her-

kömmlichen Mobiltelefonen schon recht gut, je-

doch längst nicht mit solch einer Präzision wie 

mit der einer Desktop-Maus. Steht nur eine Mo-

biltelefontastatur zur Verfügung, fällt die Navi-

gation vorerst ebenfalls schwer. 

4. Bedienbarkeit: Bei vielen bisherigen Mobilte-

lefonen wird dem mobilen Web eine Hürde 

durch die Bedienbarkeit gelegt. Wie navigiere 

ich dorthin? Wo kann man die gewünschte URL 

eingeben? Viele Nutzer wissen nicht, wie sie 

zum mobilen Web gelangen, geschweige denn, 

wie man es bedient. 

5. Plattformen: Mittlerweile gibt es unzählige Ge-

räteplattformen für Handhelds, was zu einem 

echten Problem werden kann. Erinnert man sich 

an den Browserkrieg von Netscape und Micro-

soft zurück, ist dies nichts gegen das, was sich 

im Bereich der Mobiltelefone tut. Es fehlen 

Standards, welche geräteherstellerübergreifend 

eingehalten werden, um ein einheitliches „Look 

& Feel“ des mobilen Webs oder der nativen 

Anwendungen herstellen zu können. Ein und 

derselbe Befehl führt auf unterschiedlichen 

Plattformen zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

Es gibt durchaus noch weitere Beschränkungen wie 

z.B. die Akkulaufzeit, oder die Netzverfügbarkeit. Ein 

Anhaltspunkt hierzu gibt das Buch „Das mobile Web“ 

von Tom Alby [24]. Um das mobile Web interessanter 

für den Endverbraucher zu machen, muss man sich somit 

Konzepte überlegen, diese Hürden bzw. Grenzen zu 

umschiffen. 

2.2. Aktuelle Markttrends 

Es gibt jedoch längst nicht nur Nachteile des mobilen 

Trends. Kein Gerät ist so nahe und so lange an einem 

Menschen wie ein Handheld. Es gibt unzählige Anwen-

dungsszenarien, die nicht einmal annähernd ausgeschöpft 

worden sind. Nimmt man sich z. B. einen aktuellen 

Trend her, so sieht man, wohin es mit dem mobilen Nut-

zungsgerät hinlaufen kann: 

 
 

Pay-by-Phone heißt hierbei die Devise. Ob nun beim 

Bezahlen der Parkgebühren in Großstädten oder an der 

Supermarktkasse – Bezahlen per Mobiltelefon ist ein 

neuer Trend. Auch „Twittern“ oder einen Live-Stream 

per Handy-Kamera ins Internet senden ist mittlerweile 

möglich. Es stehen somit zahlreiche Möglichkeiten offen, 

um Handyapplikationen oder auch das mobile Web wei-

ter voranzutreiben. 

Im Herbst 2005 hat Opera Software die ersten Versio-

nen seines MIDP
7
-kompatiblen Browsers Opera Mini für 

Java-fähige Mobiltelefone und PDAs veröffentlicht. 

Anhand dieses Browsers und der monatlich veröffent-

lichten Statistik von Opera Mini, welche sich unter dem 

Titel „State of the Mobile Web“ [25] finden lässt, kann 

beobachtet werden, wie der Markt des mobilen Browsens 

sich entwickelt.  

Tabelle 1: Genutztes Transfervolumen im Mega-
Byte des Opera Mini-Browsers 

 

                                                           
7MIDP (Mobile Information Device Profile) ist ein Profil 

der Java Micro Edition, das speziell auf die Fähigkeiten kleiner, 

mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone ausgelegt ist. Weitere 

Details befinden sich in Unterkapitel Fat Client Anwendungen mit 

„Java ME“. 
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Tabelle 2: Getätigte Seitenaufrufe mit Hilfe des 
Opera Mini-Browsers 

 
 

Wie man den Statistiken entnehmen kann, hat sich der 

Datenkonsum per Handheld nahezu verachtfacht und die 

Seitenaufrufe haben sich ca. vervierfacht. Das zeigt, dass 

der Bereich des mobilen Webs nach wie vor stark an-

wächst und immer noch immenses wirtschaftliches Po-

tenzial besitzt. 

2.3. Mobile Entwicklung 

Mittlerweile gibt es zahlreiche Techniken mit welchen 

Anwendungen für mobile Endgeräte entwickelt werden. 

Basis für die Entwicklung sind hierbei unterschiedlichste 

Plattformen verschiedener Unternehmen.  

Abbildung 5 zeigt die momentan bedeutendsten Platt-

formen für die Entwicklung mobiler Applikationen im 

Bereich der Handhelds. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt von Plattformen für die 
Entwicklung mobiler Anwendungen 

 

Wie schon zuvor in Abschnitt 2.1.2 erwähnt, fehlen 

im Bereich der mobilen Entwicklung Standards für die 

Entwicklung von Anwendungen. Das World Wide Web 

Consortium (W3C) arbeitet momentan zwar an einem 

„Best-Practice Dokument“ namens „Mobile Web Appli-

cation Best Practices“ [26], jedoch hat dies noch längst 

nicht den Weg zu den Entwicklern mobiler Applikatio-

nen gefunden. 

Aufgrund der fragmentierten Plattformen gibt es auch 

im Bereich der Anwendungsentwicklung eigenständiger 

Applikationen für verschiedene Plattformen noch keinen 

Standard. Ein Hoffnungsträger ist jedoch die Android-

Plattform, welche von vielen Herstellern unterstützt wird 

und dafür sorgen soll, dass Applikationen für diese Platt-

form auf mehreren (verschiedenen) Geräten laufen. 

Android ist eine Plattform für mobile Geräte wie 

Smartphones, Netbooks und Mobiltelefone, die von der 

Open Handset Alliance entwickelt wird. Basis hierfür 

bildet der Linux-Kernel 2.6. Dazu kommt, dass ein gro-

ßer Teil  der Plattform quelloffen und frei zugänglich ist. 

Damit greift Google Windows Mobile an, was Hersteller 

Microsoft evtl. in Bedrängnis bringen könnte [27]. 

Der Großteil der Anwendungsentwicklung für mobile 

Geräte läuft momentan auf den von den Herstellern zur 

Verfügung gestellten „Software Development Kits“ 

(SDKs) ab, welche es ermöglichen, gerätespezifische 

Anwendungen zu entwickeln, die sich nahtlos in das 

„Look&Feel“ des Geräts einfügen. Das Problem hierbei 

ist, dass die Portabilität der Anwendung darunter leidet. 

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, sämtliche 

Plattformen im Einzelnen vorzustellen. Bei weiterem 

Interesse findet sich unter [28] eine Auflistung der ver-

schiedenen Plattformen mit ihren Features. 

3. Browsergestütze Client-Lösungen & ei-

genständige Applikationen für mobile 

Kleingeräte 

Wie in Kapitel 1.3 beschrieben, wird die Zukunft im 

Desktop-PC- bzw. Notebook-Bereich bei webbasierten 

Anwendungen gesehen – im Speziellen bei und durch 

sogenannte „Rich Internet Applications“ (siehe Kapitel 

1.2). Aufgrund dieser Erkenntnis sowie der in Kapitel 2 

beschriebenen Entwicklungstrends versuchen aktuell 

viele Unternehmen ihre Systeme auch auf mobilen 

Kleingeräten zu etablieren.  

Das Problem der (wie auch in [2] und Kapitel 1.2.2 

angedeutet) zahlreichen und sehr unterschiedlichen Platt-

formen, (Browser-) Technologien und Frameworks (wel-

che nicht die gleichen Darstellungselemente wie z. B. 

Scrollbars, Slider, NavPanel, Buttons, Toolbars, Menues 

etc. zur Verfügung stellen) macht es hierbei nahezu un-

möglich, plattformübergreifend spezielle Darstellungs-
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formen bzw. deren Elemente geeignet zu vergleichen und 

bewertende Aussagen zu treffen. Die Darstellungsformen 

und unterstützten Techniken variieren hierbei nicht nur 

von Plattform zu Plattform (bzw. zwischen bestimmten 

Laufzeitumgebungen), sondern sind gerade im Bereich 

des mobilen Webs auch äußerst browserspezifisch (alle 

Browser unterstützen nicht durchgängig die gleichen 

Technologien (z. B. JavaScript), Plug-Ins etc.) und somit 

ebenfalls stark verschieden (siehe u. a. Abschnitt 2).  

Aus diesem Grund sowie durch (noch) fehlende Stan-

dards wird folglich ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, 

mit welchem es möglich sein soll, eine Entscheidungs-

grundlage für oder gegen Fat-Client- bzw. browserge-

stützte Web-Applikationen (hier: RIAs) zu schaffen. 

Konkret wird analysiert, inwiefern sich die in Abschnitt 1 

beschriebenen Technologien und Entwicklungen für 

eigenständige oder webbasierte Anwendungen auch im 

Kontext von mobilen Kleingeräten eignen. 

3.1. Fat-Client-, traditionelle & „Rich Internet“- 

Anwendungen im Kontext mobiler Klein-

geräte – Einführung und Übersicht 

Laut [29] wird bei Handhelds nicht von Desktop- oder 

Rich-, sondern von Fat-Client-Anwendungen gespro-

chen. Fat-Client-Anwendungen stellen im Bereich von 

mobilen Kleingeräten Applikationen dar, welche zuerst 

von einem Server heruntergeladen oder installiert werden 

und anschließend lokal bzw. direkt auf dem Gerät aus-

führbar sind. Diese Art von Anwendungen können ent-

weder direkt auf dem Betriebssystem des Geräts (native 

Anwendungen) oder auf einer generischen Laufzeitum-

gebung aufsetzen, wie z. B. jener von Java ME oder 

.NET Compact (siehe Abbildung 6). Aus technischer 

Sicht benötigen Fat-Client-Anwendungen somit, wie in 

[2] beschrieben, keine permanente Internetverbindung; 

sind aber dafür an eine einzige und bestimmte Technolo-

gie gebunden. 

 

 

Abbildung 6: Mobile Laufzeit-Umgebungen [29] 

Traditionelle Webanwendungen hingegen können laut 

[29] durchaus, wie in Kapitel 1.2 beschrieben, verstanden 

werden (mit dem zentralen Element HTML, welches 

somit von allen Standardbrowsern auch interpretiert 

werden kann); jedoch bei Handhelds natürlich mit Ein-

schränkungen, wie z. B. eine kleinere Displaygröße.  

Im Abschnitt 1.2 ist beschrieben, dass basierend auf 

dem (synchronen) klassischen Webmodell versucht wird, 

Desktop-(hier: Fat-Client-)Anwendungen, d. h. deren 

Darstellungsmöglichkeiten, Dynamik und Bedienbarkeit 

in das Web zu übertragen und mit Hilfe neuer Technolo-

gien „reichhaltigere“ Webanwendungen zu schaffen, 

nämlich sogenannte Rich Internet Applications (RIAs) – 

so auch im mobilen Bereich. Hierbei sind beispielsweise 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), Adobe 

Flex/AIR oder Microsoft Silverlight zu erwähnen, welche 

alle auf entsprechenden Browsererweiterungen oder 

Plug-Ins sowie entsprechenden Sprachen zur Realisie-

rung der Darstellungslogik (siehe Abbildung 6) auf Sei-

ten des Clients, d. h. des mobilen Geräts basieren.  

3.2. RIAs oder Fat Client Anwendungen für 

Handhelds? 

Im Folgenden beschränkt sich diese Arbeit auf die 

beiden Entwicklungstechnologien „(Mobile) Ajax“ und 

„Java ME“, um die potentielle Eignung von Fat-Client- 

sowie browsergestützten Web- bzw. Rich Internet Appli-

cations hinsichtlich des Einsatzes für mobile Kleingeräte 

zu prüfen und als Vergleichsergebnis eine Entschei-

dungsgrundlage für die Anwendungsentwicklung im 

mobilen Kontext zu schaffen. 

3.2.1. RIAs basierend auf AJAX. Wie in [2] von Farrel 

beschrieben, wird Ajax hier als RIA-Technologie ange-

sehen. Ajax ist, wie in Abschnitt 1.2 beschrieben, eine 

browserbasierte Technologie, die existierende Webstan-

dards und -technologien (XML/XHTML, DOM, CSS, 

JavaScript, XMLHttpRequest) nutzt, um Webapplikatio-

nen zu implementieren, die besseres User-Feedback ge-

ben können, die die Bandbreitennutzung verringern, 

indem das Laden von ganzen Seiten vermieden wird, und 

sich ähnlich wie Desktop-Applikationen (also RIAs) 

verhalten. 

„Mobile Ajax” ist die Erweiterung der Ajax-

Prinzipien in der mobilen Welt, welche neben Mobiltele-

fonen Geräte wie z. B. Gaming-Konsolen oder Set-Top-

Boxen mit integrierten Webbrowsern beinhaltet. Obwohl 

es technisch gesehen das Gleiche ist, konzentriert sich 

Mobile Ajax auf einen besonderen Fall von Ajax; näm-

lich auf Probleme speziell im mobilen Bereich (CPU 

Performance, Speicher, Batterie-Laufzeit, Bandbreite 

oder Bildschirmgröße). 

Im Folgenden werden Rich Internet Applications ba-

sierend auf (Mobile) Ajax
8
 bewertet. 

 

                                                           
8 Hierbei wird sich ausschließlich auf Ajax mit Javascript be-

schränkt. Es werden keine möglichen Erweiterungen wie z.B. mit 
ASP.NET betrachtet und bewertet.  
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Interoperabilität: 

Rich Internet Applications werden auch bei mobilen 

Kleingeräten innerhalb eines Webbrowsers ausgeführt. 

Somit ist auf Seiten des Clients, d. h. des Handhelds, 

keinerlei Installation notwendig (außer in seltenen Fällen 

der Webbrowser selbst, falls dieser mit den notwendigen 

PlugIns etc. noch nicht auf dem Handheld installiert ist). 

Bei RIAs basierend auf der Ajax-Technologie wird somit 

ausschließlich das initiale Laden des Contents bzw. der 

Webseite des Servers im Browser (und dies nur bei sehr 

aufwendigen Seiteninhalten) ggf. einen kleinen Moment 

länger in Anspruch genommen, wobei anschließend bei 

Benutzerinteraktionen durch Ajax nicht mehr die kom-

plette Seite ausgetauscht bzw. erneuert werden muss. Es 

wird lediglich der benötigte Content (z. B. Textinhalte, 

GUI-Widgets von passenden Frameworks etc.) im Hin-

tergrund von der im Browser enthaltenen Ajax Engine 

vom Server nachgeladen (siehe Abschnitt 1.2), ohne dass 

der Benutzer etwas davon bemerkt. Anders als Adobe 

Flex oder Microsoft Silverlight ist Ajax nicht auf ent-

sprechende Browser-Plug-Ins angewiesen. 

 

Unterstützung/Verbreitung:  

Jedoch unterstützen im Bereich mobiler Kleingeräte 

im Vergleich zum Desktop-PC-Bereich noch nicht sämt-

liche Webbrowser diejenigen Technologien, welche für 

Ajax bzw. für Ajax-basierte RIAs notwendig sind.  Hier-

bei existieren folgende Mindestanforderungen: 

JavaScript ist wohl eine der zentralen Techniken, wel-

che unterstützt werden muss, um die geladene Seite bzw. 

den ebenfalls benötigten Document Object Model Tree 

dynamisch mit Hilfe von DOM-Funktionen zu verändern 

und dadurch überhaupt erst Vorteile bei der Benutzerin-

teraktion zu gewährleisten. Dies alleine reicht allerdings 

noch nicht aus, da ebenso die Kompatibilität des Web-

browsers zu XmlHttpRequest- bzw. ActiveX-(Microsoft 

IE)Objekten vorausgesetzt wird. 

Die nachfolgende Auflistung stellt einen Überblick 

der bedeutendsten mobilen Webbrowser für Handys, 

Smartphones oder PDAs dar, welche die genannten Min-

destanforderungen zu einem gewissen Maß unterstützen: 

 Safari  

 Opera Mobile 

 IE Mobile (>=5.0) 

 Minimo  

 NetFront (>=3.4) 

 OpenWave (>=Mercury) 

 

Hierbei sei erwähnt, dass trotz ECMA-Standard [30] 

die Javascript-Implementierungen verschiedener Web-

Browser partiell gravierende Unterschiede aufweisen. Zu 

bedenken ist auch, dass eines der Kernkonstrukte von 

Ajax, das XMLHttpRequest-Objekt, nicht Teil der 

Javascript- Spezifikation ist und sich in seiner Ausgestal-

tung ebenso von Browser zu Browser verändern kann. 

Das somit „noch“ größte Hindernis ist die Unterstützung 

in den Browsern. 

Mit mehr Browsern als im Desktopbereich und größe-

ren Unterschieden in deren Unterstützung für Webstan-

dards und den für Ajax benötigten Technologien stellt 

der mobile Bereich somit ein echtes Problem dar (siehe 

auch Abschnitt 3). 

 

Zugriff auf Geräte-APIs des mobilen Geräts:  

Da Ajax-basierte Rich Internet Applications, wie in 

Kapitel 1.2 beschrieben, in Webbrowsern ausführbar 

sind, eignet sich Ajax zwar äußerst gut zur Präsentation 

von Daten, allerdings weniger für den Zugriff auf ent-

sprechende Geräte-APIs (außer auf die Tastatur) des 

mobilen Geräts selbst (WLAN, Bluetooth oder Kamera), 

was beispielsweise mit Java ME oder C++ möglich ist.  

 In diesem Kontext ist die Software „Mojax“ [31] zu 

erwähnen, welche Mobile Ajax mit Java ME als eine Art 

Middleware benutzt. Hierbei werden die jeweiligen 

Webanwendungen zu sogenannten „Moblets“ erweitert, 

welche als native Applikationen direkt auf dem Gerät 

ausgeführt werden können. Hierdurch kann die Ein-

schränkung der Darstellung innerhalb eines Webbrowsers 

umgangen und sogar auf Geräte-APIs zugegriffen wer-

den. Ebenso können die vereinten Stärken von jeder 

dieser Technologien benutzt werden, also von Java ME 

und Ajax, um eine bestmögliche Benutzerinteraktion zu 

realisieren. 

Dies zeigt sehr deutlich, dass Ajax einer der funda-

mentalen Bausteine in der Applikationsentwicklung sein 

kann – entweder im Webbrowser oder innerhalb von 

Java/C++-Applikationen. 

 

Sicherheitsrisiken: 

Bei der Entwicklung von RIAs mittels (Mobile) Ajax 

existieren heutzutage trotz gewisser Browser-

Zusicherungen (z. B. „Same-Origin-Policy“) noch einige 

Sicherheitslücken, welche hier näher beleuchtet werden: 

Durch eine stetige Zunahme an Ajax-Projekten wur-

den auch zunehmend mehr Unternehmens-Backend-APIs 

zu sogenannten Web-Service-Methoden umfunktioniert. 

Einige dieser Methoden sind hierbei öffentlich, wobei 

andere wiederum nur für den Aufruf durch interne An-

wendungen gedacht sind. Durch die Kombination von 

Javascript auf Seiten des Clients ist der aufrufende Code 

komplett offengelegt. Es ist daher laut [32] dringend 

notwendig, den Ursprung von Ajax-Aufrufen Server-

seitig geeignet zu validieren und eine Ausführung nur 

unter genauen Bedingungen zuzulassen. 

Ein Hauptangriffspunkt bei Ajax stellt die Anwen-

dung von Javascript dar, wobei im Speziellen das soge-

nannte „Cross-Site-Scripting“ (XSS) mittels „Code-

Injection“ erwähnt werden sollte. Hierbei kann auf Seiten 

des Clients durch die Anwendung von Javascript ein 
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(„evil“-)Code in die Seite eingefügt werden, welcher 

auch für andere Seitenbenutzer sichtbar und damit poten-

tiell schädlich ist. 

Natürlich gibt es noch weitere Angriffsformen, wie 

z. B. die sogenannte „Man-in-the-Middle-Attacke“, wel-

che alle Web- bzw. Netzanwendungen betrifft. Hierbei ist 

zu bedenken, dass wenn eine Ajax-Anwendung z. B. 

Login-Daten an einen Server sendet, die hierbei entste-

henden TCP-Pakete eine Vielzahl an Zwischenstationen 

passieren. Dadurch ist es einem Angreifer möglich, die 

Pakete abzufangen und sich als „Zwischenstation“ aus-

zugeben. Hierbei kann bei eventueller Datenverschlüsse-

lung u. U. auch der geheime „Schlüssel“, welcher zur 

Entschlüsselung benötigt wird, herausgefunden bzw. 

errechnet werden. 

 

Barrierefreiheit: 

Um eine Webseite barrierefrei bzw. auch für Men-

schen mit Behinderung nutzbar zu machen, können schon 

oft kleinere Anpassungen (variable Schriftgröße, Farb-

auswahl, Browser-Zoom-In Funktion etc.) ausreichend 

sein, z. B. für Menschen mit Seh- oder Farbschwäche. 

Dies stellt sowohl im Desktop-PC-Bereich als auch bei 

Handhelds kein größeres Problem für die Webbrowser 

dar. Laut Shadi Abou-Zahra, Mitglied der „W3C Web 

Accessibility“-Initiative, mache es dabei keinen Unter-

schied, ob Schriftgrößen angepasst werden, weil man 

schlecht sehe oder das Display zu klein sei (ein sehr 

schöner Ansatz für den mobilen Bereich zur Darstellung 

von Desktop-Webseiten in kleineren mobilen Displays 

findet sich z. B. in [33]). 

Bei schwerwiegenderen Behinderungen wie z. B. 

vollständiger Blindheit ist dies deutlich schwieriger. Ein 

sehr gelungener Ansatz für zukunftsweisende barriere-

freie Desktop-PC- und Ajax-basierte Webanwendungen 

wird beispielsweise in [34] geboten. Aktuell finden je-

doch überwiegend noch sogenannte „Screenreader“
9
 ihre 

Anwendung (z.B. [35]). Hierbei stoßen RIAs basierend 

auf Ajax sowohl im Smartphone- als auch im Desktop-

PC-Webbereich des Öfteren an ihre Grenzen. Beispiels-

weise möchte eine sehbehinderte Person Termine einer 

bestimmten Woche innerhalb eines Online-Kalenders 

abfragen und sich ausgeben lassen. Nach der Auswahl 

der Woche erfolgt mittels Ajax eine asynchrone Anfrage 

an einen Webserver. Sobald diese abgeschlossen ist, wird 

die Anzeige auf dem Client aktualisiert und die Termine 

                                                           
9 Screenreader: Stellt ein Bilschirmleseprogramm (Software) dar, 

welches über nicht-visuelle Ausgabegeräte Informationen an den Be-
nutzer vermittelt. Die Ausgabe beschränkt sich hierbei nicht ausschließ-

lich auf Text, da auch grafische Elemente wie Auswahlboxen, Menüs, 

Symbole, Eingabepositionen, etc. wiedergegeben werden. Diese Ele-
mente werden dabei zumeist über Sprachausgabe oder über eine 

Braillezeile wiedergegeben. Bei Webanwendungen im Kontext von 

mobilen Kleingeräten sind Screenreader meist als Browser-Plugins 
erhältlich. 

werden dargestellt. Einem Menschen ohne Behinderung 

würde diese Änderung normalerweise auffallen. Einem 

Screenreader fehlt meist eine solche Fähigkeit, sodass die 

Änderung dem Benutzer verborgen bleibt. Natürlich gibt 

es auch hier schon Ansätze, wie z. B. vom W3C in [36] 

für den mobilen Bereich oder in [37] speziell für RIAs im 

Desktop-PC-Bereich, welche versuchen, eine entspre-

chende „Ajax Accessibility“ für mobile Geräte zu ge-

währleisten und zu standardisieren. Allerdings handelt es 

sich bei diesen Ansätzen um noch recht junge Lösungs-

versuche. 

 

Darstellungsmöglichkeiten:  

(Mobile) Ajax besteht wie in Kapitel 1.2 beschrieben, 

grundlegend aus den Techniken XML/(X)HTML, CSS, 

Javascript, XHR und DOM. Hierbei sind XHTML und 

CSS primär für die Präsentation bzw. Darstellung und 

Javascript für dynamische Modifikationen des DOM-

Trees der Webseite verantwortlich. Mit „nativem“ CSS 

und HTML-Code lassen sich allerdings nur mühsam und 

äußerst aufwendig wirklich „reichhaltige“ Ajax-

Internetanwendungen (RIAs) entwickeln. 

Aus diesem Grund werden RIAs im Desktop-PC-

Bereich meist mit passenden Frameworks (wie z. B. 

„QooxDoo“ bzw. siehe Kapitel 1.2.1) entwickelt, welche 

zudem noch weitere vorgefertigte grafische Modellie-

rungselemente (auch Widgets genannt) wie Kalender, 

sortierbare Tabellen, Uhren, Animationseffekte u. v. m. 

bereitstellen. Diese basieren intern zwar selbst auf Ja-

vascript, HTML und CSS, können jedoch durch „Wrap-

per“-Funktionen einfach aufgerufen werden. Allerdings 

sollte trotzdem beachtet werden, dass nicht jeder Web-

browser bzw. dessen Rendering-Engine mit jedem Fra-

mework kompatibel sein muss und die verfügbaren grafi-

schen Elemente ebenfalls zwischen den unterschiedlichen 

Frameworks, Plattformen und Browsern variieren und 

unterschiedlich aussehen können. 

Einige der in Kapitel 1.2.1 beschriebenen Frameworks 

sind in der Tat für mobile Webbrowser der neueren Ge-

neration geeignet und ausführbar. Diese stellen allerdings 

nicht die überwiegende Mehrzahl dar. Im Allgemeinen 

benötigen Frameworks, welche in erster Linie für Desk-

top-Webbrowser entwickelt wurden bzw. werden, sehr 

viel Speicherplatz aufgrund der vielen implementierten 

Features und grafischen UI-Elementen. Bei QooxDoo 

beispielsweise existieren im mobilen Kontext, laut dem 

Hersteller selbst, noch einige Hürden, welche ein rei-

bungsloses Ablaufen auf mobilen Geräten verhindern, 

z. B. müssen rund 10 MB Speicher für Javascript-

Objekte auf dem Heap reserviert werden können. Zudem 

dauert es rund 5 Sekunden, bis Javascript überhaupt aus-

geführt werden kann. Dies sind somit keine zumutbaren 

Bedingungen für den Benutzer des mobilen Endgeräts. 

Mit Zunahme der Leistungsfähigkeit der mobilen 

Browser und der Geräte selbst (wie in Kapitel 2 angedeu-
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tet) wird diese Problematik zunehmend mehr an Bedeu-

tung verlieren, da Browser-Hersteller aktuell darauf hin-

zielen, dass ihre Browser der nächsten Generationen mit 

diesen „Werkzeugen“ zusammenarbeiten werden. 

Aktuell existieren auch schon entsprechende Ansätze 

speziell für mobile Kleingeräte, wie z. B. das Framework 

„Frost“, welches laut [38] das Ziel hat, die Anwendungs-

entwicklung von mobilen Ajax-Anwendungen zu verein-

fachen und hierbei gleichzeitig die Problematiken von 

mobilen Geräten zu berücksichtigen.  

 

Ressourcenbelastung: 

Außer den unter „Darstellungsmöglichkeiten“ schon 

beschriebenen Problematiken in Sachen Frameworks und 

Speicherverbrauch bzw. Performance stellen auch 

Stromverbrauch und Akkunutzung potentielle Probleme 

bei mobilen Ajax-basierten RIAs dar. 

Wenn eine Ajax-Applikation ständig Verbindung zu 

einer Datenquelle im Netz hält, um z. B. nach geänderten 

Daten Ausschau zu halten, wird sich dies nicht nur nega-

tiv auf die Akkulaufzeit auswirken, sondern auch hohe 

Traffic-Kosten für einige Benutzer bedeuten. Daher sollte 

die Ajax-Funktionalität in einer verantwortungsvollen 

und angemessenen Art und Weise angewendet werden, 

besonders bei Applikationen im mobilen Bereich. 

Wie in Kapitel 2 erläutert, haben Desktop-Computer 

viel mehr Speicher und CPU-Leistung sowie bessere 

Eingabemöglichkeiten. Mobile Ajax muss bei Geräten 

und in Browsern funktionieren, die in diesen Dingen 

eingeschränkt sind. Wie beschrieben, sind hier gerade 

Ajax-basierte-RIA Frameworks als sehr ressourcenbelas-

tend einzustufen. 

Mittlerweile gibt es für die beschriebenen Problem-

stellungen schon geeignete Ansätze. Anstatt pures XML 

zu senden, macht es auf eingeschränkten Webbrowsern 

teilweise auch Sinn, die Manipulation der XML-Daten 

dem Server zu überlassen und nur die erforderlichen 

XHTML-Ausgaben an den Browser zu schicken. 

Diese Technik, die Ajax sehr ähnlich ist, wird als 

„AHAH“ bezeichnet – Asynchronous HTML and HTTP 

(siehe [39]) – oder „AJAH“ (HTML anstelle von XML). 

Im Grunde übertragen beide Methoden kein XML, son-

dern vorgefertigte HTML- oder XHTML-Ausschnitte 

und vermeiden dabei, dass XML-Daten im Gerät selbst 

manipuliert werden müssen – was CPU und Akku sehr 

belasten würde.  

 

Erfahrungs- /Lernkurve: 

Um das Ajax-Konzept und dessen Techniken zu erler-

nen, bedarf es auch für Programmieranfänger relativ 

wenig Aufwand. Allerdings setzen die Erwartungen an 

moderne RIAs und die Erstellung von UI-Elementen 

äußerst fundierte Kenntnisse voraus. Mit „nativem“ 

(X)HTML, CSS und Javascript ist laut [9] eine effiziente 

Entwicklung gar nicht oder nur sehr schwer möglich.  

Aus diesem Grund wurde in naher Vergangenheit eine 

Vielzahl an Ajax-basierten RIA-Frameworks entwickelt, 

welche abstrahierte „Wrapperfunktionen“ und vordefi-

nierte UI-Elemente und Widgets für eine einfachere Ent-

wicklung bieten. 

Aufgrund der Tatsache, dass bisher nur sehr wenige 

Frameworks speziell für mobile Endgeräte auf dem 

Markt existieren und wie beschrieben nicht alle Ajax 

Frameworks des Desktop-PC-Bereichs für Handhelds 

geeignet sind, ist es aktuell noch relativ aufwändig, „mo-

bile“ RIAs zu entwickeln, welche für eine Vielzahl von 

mobilen Webbrowsern kompatibel sind. 

3.2.2. Fat Client Anwendungen mit „Java ME“. 

Java Platform Micro Edition, abgekürzt Java ME, früher 

auch als J2ME bezeichnet, ist eine Umsetzung der Pro-

grammiersprache Java für so genannte „embedded con-

sumer products“ wie etwa Mobiltelefone oder PDAs. Im 

Gegensatz zu Java SE kommt Java ME nicht mit einer 

virtuellen Maschine daher. Dies ergibt sich aus der Tat-

sache, dass Java ME auf den unterschiedlichsten Hard-

wareplattformen eingesetzt wird und man dafür keine 

„Standardlösung“ anbieten kann. Somit wird davon aus-

gegangen, dass zur Entwicklung von Java-ME-

Applikationen bereits eine „Virtual Machine“ auf der 

Zielplattform vorhanden sein muss. Zur Entwicklung 

können jedoch die Standardemulatoren von Sun verwen-

det werden. Diese sind im „Wireless Toolkit“ [40] von 

Sun zu finden. 

Zwei wichtige Abkürzungen, welche im Zusammen-

hang mit der Java ME häufig erscheinen, sind MIDP und 

CLDC. 

MIDP steht für „Mobile Information Device Profile“ 

und ist ein Profil der Java ME, das speziell auf die Fä-

higkeiten kleiner, mobiler Endgeräte wie Mobiltelefone 

oder Smartphones ausgelegt ist. „Es umfasst die Funktio-

nen zur Ansteuerung und Abfrage von ITU-T-

Einhandtastaturen, Miniaturbildschirmen, flüchtigen und 

nichtflüchtigen Speicher im Kilobyte-Bereich etc. und 

stellt damit im Grunde die Programmierschnittstelle dar“ 

[41]. Aktuell ist momentan MIDP 2.0, es wird jedoch 

schon an der Version 3.0 gearbeitet. 

Die „Connected Limited Device Configuration“ 

(CLDC) hingegen definiert die kleinstmögliche Hard-

warekonfiguration, welche per Java verwendet werden 

kann. Zu den größten Einschränkungen in Version 1.0 

zählt der bereits erwähnte Verzicht auf Möglichkeiten der 

Fließpunktberechnung. Beispiele für eine minimale Kon-

figuration einer Hardware für eine CLDC-1.1-Umgebung 

lauten wie folgt: 

1. 192 KB nichtflüchtiger Speicher für die Java Vir-

tual Machine (auch oft KVM – Kilobyte Virtual 

Machine genannt) und CLDC-Bibliothek 
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2. 32 KB flüchtiger Speicher für die Ausführung der 

KVM (z. B. Java-Heap) 

 

Weitere Informationen bezüglich der Entwicklung von 

MIDP-Applikationen (MIDlets genannt) können aus dem 

Buch von Michael Pfeiffer [41] entnommen werden, der 

die Entwicklung von mobilen Anwendungen mit der 

MIDP 2.0 ausführlich beschreibt. Es gibt des Weiteren 

auch noch die CDC (Connected Device Configuration) 

für leistungsfähige Geräte wie Smartphones und Set-Top 

Boxen. 

Im Folgenden werden mobile Applikationen auf Basis 

der Java Micro Edition bewertet. 

 

Interoperabilität: 

Java selbst ist als plattformunabhängige Programmier-

sprache bekannt, jedoch lässt sich dies nicht nahtlos auf 

das Konzept der Java Micro Edition übertragen. Wie 

zuvor erwähnt, ist es nicht möglich, eine KVM für alle 

möglichen Hardwareplattformen vorzugeben. Folglich 

kocht jeder Hersteller sozusagen sein eigenes Süppchen 

und bringt gerätespezifische APIs mit sich. 

 

 

Abbildung 7: Java ME Übersicht für CLDC Geräte [42] 

Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, kann eine Java-ME-

Anwendung durch optionale Pakete oder gerätespezifi-

sche APIs, welche für eine spezifische Hardware entwi-

ckelt wurden, schnell zu einer gerätespezifischen/nativen 

Anwendung werden. 

Um ein MIDlet auf einem Endgerät installieren zu 

können, muss eine MIDlet-Suite erzeugt werden, welche 

die „kleinste installierbare Einheit“ darstellt. Eine kom-

plette MIDlet-Suite besteht hierbei aus einem oder meh-

reren MIDlets sowie aus einem .jar-Archiv, dessen Inhalt 

sich folgendermaßen zusammensetzt aus: 

1. den vom Entwicklungsrechner ausgewählten 

.class-Dateien, 

2. Ressourcen wie Icons, Texte, Grafiken, Videos 

etc., 

3. dem Manifest. 

 

Neben dem .jar-Archiv kann außerdem noch ein Ap-

plikationsdeskriptor zur MIDlet-Suite gehören. Dieser 

liegt als .jad-Datei außerhalb des .jar-Archivs im selben 

Verzeichnis. Der Applikationsdeskriptor ist oft optional, 

jedoch wird dieser von einigen Herstellern zwingend zur 

erfolgreichen Installation einer MIDlet-Suite benötigt 

(z. B. von Siemens und Samsung). 

 

Unterstützung/Verbreitung: 

Im Laufe des Jahres 2002 setzte sich Java ME bei vie-

len weiteren Herstellern durch. Laut der von SUN beauf-

tragten Beratungsgruppe Ovum sollen Mitte 2003 bereits 

90 Millionen Geräte weltweit verkauft worden sein, wel-

che Java ME unterstützen. Multipliziert man diese Zahl 

um ein Vielfaches, kann man ungefähr abschätzen, wie 

viele Geräte im Jahr 2009 im Umlauf sind. 

Dazu gibt es zahlreiche Entwicklungsumgebungen für 

Java ME. Das Java Wireless Toolkit (WTK) von Sun 

stellt die Grundlage für die meisten SDKs anderer Her-

steller dar. Diese passen das Wireless Toolkit an ihre 

Anforderungen an, ersetzen die Standardklassen durch 

die eigene herstellerspezifische Implementierung, erwei-

tern die API durch eigene Pakete und bieten zusätzlich zu 

ihren realen Handymodellen angepasste Emulatoren an. 

 

 

Abbildung 8: Java ME Emulatoren des WTK [42] 

 

Java ME wird folglich breitflächig unterstützt und hat 

nicht zuletzt durch die 2D- und 3D-Java-Games einen 

enormen „Boom“ erfahren. 

 

Zugriff auf Geräte-APIs des mobilen Geräts:  

Wie zuvor erwähnt, werden MIDlets mit Hilfe einer 

MIDlet-Suite auf dem Endgerät installiert. Dabei besteht 

eine MIDlet-Suite aus einem oder mehreren MIDlets, 

welche alle dieselben Rechte erhalten: 

1. Sicherheitseinstellungen und Berechtigungen 

werden auf MIDlet-Suite-Ebene vergeben. 

2. Der Zugriff auf sensible Teile der API, wie z. B. 

die interne Kamera, Bluetooth oder das Versenden 

von SMS wird durch den Anwender entweder für 

die gesamte Suite erlaubt oder verweigert. 

Eine feinere Differenzierung ist mit der Java ME nicht 

möglich, alle MIDlets einer MIDlet-Suite erhalten die-

selben Rechte. Erlaubt man der MIDlet-Suite somit den 

Zugriff auf die gerätespezifischen-APIs, so hat man un-

eingeschränkten Zugriff auf eben diese, wodurch Java 

ME hier klare Vorteile gegenüber den klassischen RIAs 

hat. 

MIDP stellt darüber hinaus spezielle APIs für die 

permanente Speicherung von Daten bereit, welche die 
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Realisierung einfacher datenbankgestützter Anwen-

dungsprogramme erlaubt. Die Daten werden hierbei nicht 

in das Dateisystem des Mobilgeräts, sondern aus Sicher-

heitsgründen und zur Beibehaltung größtmöglicher Por-

tierbarkeit an einem anderen Ort gespeichert. Die von 

dem MIDP vorgestellte Alternative nennt sich Record 

Management System (RMS) und ist für die persistente 

Speicherung von Daten vorgesehen. 

Der Zugriff auf persistente Daten ist für MIDlets aus 

der gleichen MIDlet-Suite uneingeschränkt möglich, es 

können Lese- und Schreiboperationen darauf ausgeführt 

werden. MIDlets, die zu einer anderen MIDlet-Suite 

gehören, können vom Zugriff ausgeschlossen werden – 

oder es kann ihnen ausschließlich Lesezugriff gewährt 

werden. 

 

Sicherheitsrisiken: 

Die Sicherheitsrisiken von Java ME sind deutlich 

niedriger als die des mobilen Ajax. Einerseits muss man 

eine Java-ME-Applikation erst einmal installieren, bevor 

diese potentiell überhaupt erst Schaden anrichten könnte. 

Andererseits kommt hinzu, dass Java ME nicht auf das 

mobile Web angewiesen ist. Natürlich gibt es zwar auch 

bei Java ME die Möglichkeit, auf das Netz zuzugreifen. 

Laut dem Handelsblatt sind Anwender allerdings erst 

dann gefährdet, wenn sie infizierte Java-Programme auf 

dem Gerät installieren und starten. „Verstecken könnte 

sich so ein Schädling zum Beispiel in einem kostenlos 

zum Download angebotenen Spiel oder einer beliebigen 

anderen Anwendung. Sobald der Anwender das Pro-

gramm startet, kontrolliert der Eindringling alle Kommu-

nikations-Features wie SMS, direkte Socket-

Verbindungen oder E-Mail. Der Angreifer könnte so 

auch ohne Wissen des Handybesitzers teure Mobilfunk-

dienste wie Premium SMS aktivieren, bei denen er dann 

auch noch finanzielle Vorteile erschleicht. Dieses Szena-

rio ist vergleichbar mit einer Dialer-Software im Compu-

ter-Bereich“  [43]. 

Somit bringt auch Java ME einige Sicherheitsrisiken 

mit sich. Wer jedoch darauf achtet, nur Programme von 

vertrauenswürdigen Bezugsquellen zu installieren, sollte 

sich hier dennoch recht sicher fühlen dürfen. 

 

Barrierefreiheit: 

„Eine grafische Oberfläche sollte es erlauben, von je-

dem Menschen benutzt zu werden, auch wenn sie Behin-

derungen haben. Das große Ziel sind Mensch-Maschine-

Interaktionen ohne Barrieren, sodass auch Menschen mit 

Einschränkungen eine Anwendung nutzen können.“ [44] 

In Java wird die Barrierefreiheit durch das „Java 

Accessibility Application Programming Interface“ 

(JAAPI) erreicht, welches allerdings erst ab der Java-

Standard-Edition eingesetzt werden kann. Eine wichtige 

Schnittstelle ist javax.accessibility.Accessible, welche 

von allen Komponenten implementiert wird, die alterna-

tiv zugänglich sind. Grafische Elemente wie der 

„JButton“ und das „JLabel“ implementieren diese 

Schnittstelle und realisieren die Methode 

getAccessibleContext(), die ein AccessibleContext-

Objekt liefert. Das Objekt kann dann beispielsweise von 

einem Screen-Reader ausgelesen werden, sobald die 

Komponente den Fokus erhält. 

Im Bereich der Java ME gibt es Barrierefreiheit-

Ansätze jedoch nach ausreichender Literaturrecherche 

noch nicht.  

 

Darstellungsmöglichkeiten:  

Benutzerschnittstellen von Kleingeräten fallen sehr 

unterschiedlich aus. Dabei variieren die Displaygrößen, 

die Displayauflösungen und die darstellbare Farbtiefe der 

Displays. 

Die Palette reicht vom 96x55-Pixel-Display bis zum 

640x480-Pixel-Display. Wie in Abschnitt Grenzen der 

„Handhelds“ beschrieben wurde, haben die Handhelds 

hierbei einige Einschränkungen. Einige werden per Stift 

bedient, andere mit Touch-Screen oder mit einer Buch-

staben-Tastatur.  

 

Die API für die Benutzerschnittstelle in MIDP ist die 

LCDUI. 

 

Abbildung 9: Eine Applikation auf unterschiedli-
chen Displays [45] 

Die LCDUI (Lowest Common Denominator User In-

terface ) lässt sich in zwei Schichten einteilen: die „High 

Level UI“ und die „Low Level UI“. Die High-Level UI 

eignet sich für Applikationen, deren Portabilität beson-

ders wichtig ist und die keine außergewöhnliche GUI 

benötigen. Im Gegensatz hierzu arbeitet die Low-Level-

API auf Pixelebene und erlaubt dem Entwickler eine 

exakte Kontrolle über das Aussehen der Applikation. 

Hierbei können die Anwendungen jedoch schnell ihre 

Portabilität verlieren, wenn die Hersteller die Darstellung 

an ihre Geräte optimieren, ohne sich dabei an die Anpas-

sung der Darstellung auf anderen Geräten zu kümmern. 

Dies wird meistens sogar bewusst getan. Indem das Wi-

reless Toolkit von Sun an herstellerspezifischen Anforde-

rungen angepasst wird, werden somit eben auch bewusst 

herstellerspezifische Implementierungen für reale Hand-

helds erzeugt, welche ihre Portabilität verlieren. 

Das High Level UI enthält vordefinierte Elemente, 

welche typischerweise in mobilen Anwendungen benutzt 
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werden und sich auf allen Geräten darstellen lassen. Bei-

spiel hierfür sind das TextField, die TextBox, der Ticker 

und Form als Container für andere UI-Elemente. 

Das „Look&Feel“ und das Bedienkonzept hängen da-

bei vom verwendeten mobilen Endgerät und der spezifi-

schen Implementierung für dieses Gerät durch den Her-

steller ab. 

 

Ressourcenbelastung: 

Es ist schwer, bei Java ME eine allgemeine Aussage 

über die Ressourcenbelastung zu treffen. Dazu sind auch 

die Einsatzgebiete der Anwendungen zu verschieden. 

Betrachtet man die momentan populären 2D- und 3D-

Games wird schnell klar, dass jene die Ressourcen bzw. 

den Akku des mobilen Geräts deutlich mehr beanspru-

chen als beispielsweise ein Kalender. Diesen „internen 

Belastungsunterschied“ gilt es hier jedoch nicht zu be-

werten. Ansonsten stellt jedes mobile Gerät, wie zuvor 

schon erwähnt, eine eigene Implementierung der KVM 

zur Verfügung, die somit auch entsprechend für die 

Hardwareplattform optimiert wurde. Folglich kann davon 

ausgegangen werden, das Java-ME-Applikationen mo-

mentan die Ressourcen eines mobilen Geräts weniger 

belasten als beispielsweise eine RIA-Anwendung, da sie 

auf einer speziell für das Gerät optimierten virtuellen 

Maschine aufbauen, welche zudem direkten Zugang zum 

Betriebssystem hat. 

Ansonsten sind bei Java ME die Mindestanforderun-

gen durch die so genannte „Connected Limited Device 

Configuration“ (CLDC) gegeben. 

 

Erfahrungs-/Lernkurve: 

Die Umsetzung der Programmiersprache Java für so 

genannte „embedded consumer products“, wie etwa Mo-

biltelefone oder Smartphones, ist sowohl für Einsteiger 

als auch für Kenner der Programmiersprache Java relativ 

leicht zu erlernen. 

Es gibt sehr viel Literatur und eine breitflächige Tool-

landschaft mit sehr guten OpenSource-IDEs wie z. B. 

NetBeans oder Eclipse, welche optimale Unterstützung 

für die Entwicklung mit dem Wireless Toolkit von Sun 

bereitstellen. Darüber hinaus bieten viele Hersteller ihr 

eigenes SDK an, um die Entwicklung speziell für ihre 

Handhelds zu erleichtern. 

3.2.3. Gegenüberstellung der beiden Technologien. 

Ziel der Gesamtbetrachtung bzw. dieser Gegenüberstel-

lung ist die Erarbeitung eines Bewertungsbogens, mit 

welchem anhand der zuvor vorgestellten Bewertungskri-

terien eine Entscheidungsgrundlage geschaffen wird. 

Hierbei kann der Benutzer seine Prioritäten entsprechend 

setzen, wodurch ihm automatisch ein Eignungswert ge-

liefert wird, welcher eine Empfehlung liefert, mit welcher 

Technologie er am besten entwickeln sollte. 

Im Folgenden wird auf Basis der durchgeführten Ein-

zelbewertungen (siehe Kapitel 3.2.1 und 3.2.2) eine Ge-

genüberstellung der Kriterien für die untersuchten Tech-

nologien (Java ME und mobile Ajax) gegeben. 

Betrachtet man den Aspekt der Interoperabilität, kann 

Mobile Ajax im Vergleich zu Java ME als geeigneter 

eingestuft werden. Im Gegensatz zu Java ME wird hier-

bei keinerlei Installation benötigt und durch die Ausführ-

barkeit innerhalb des Browsers sind die entwickelten 

Applikationen ebenfalls nicht direkt von den jeweiligen 

Plattformen abhängig. 

Java ME erfreut sich momentan enormer Verbreitung 

auf dem Markt der Handhelds, wodurch mittlerweile fast 

jedes mobile Gerät Java in Form einer Micro Edition 

geeignet unterstützt. Dagegen unterstützt nicht jeder 

Browser im mobilen Kontext die in dieser Arbeit schon 

beschriebenen Mindestanforderungen, welche für Ajax-

basierte RIA-Anwendungen zwingend notwendig sind. 

Aufgrund der (noch) fehlenden Standards in Bezug des 

mobilen Webs und der meist nicht ausreichenden Ver-

bindungsgeschwindigkeit tendieren viele Hersteller noch 

zur Entwicklung von Fat-Client-Applikationen für mobi-

le Kleingeräte. 

Außerdem setzt Java ME auf der Hardware des ent-

sprechenden Geräts auf, wodurch mit Hilfe der KVM 

auch eine direkte Anbindung an diese besteht. Somit ist 

es bei Java ME auch einfach möglich, auf entsprechende 

Geräte-APIs zuzugreifen. Aufgrund der Ausführung 

Ajax-basierter Anwendungen innerhalb von Webbrow-

sern existieren hierbei aufgrund von vorhandenen Brow-

serrestriktionen deutlich größere Barrieren. 

Aufgrund der Abhängigkeit von Ajax-basierten RIA-

Anwendungen an das „mobile Web“ bestehen automa-

tisch auch enorme Sicherheitsrisiken und potentielle 

Gefahren, z. B. XSS (Cross-Side-Scripting) durch die 

Verwendung von Javascript. Java ME ist diesbezüglich 

deutlich sicherer, da keine zwingende Abhängigkeit zum 

mobilen Web besteht und die Anwendung somit in der 

Regel ausschließlich dem Gerätebenutzer zugänglich ist. 

In Sachen Darstellungsmöglichkeiten wird die nahtlo-

se Eingliederung der Java-ME-Applikationen in das 

Look&Feel der jeweiligen Geräteplattform als Vorteil 

gegenüber dem geräte- und auch browserspezifischen 

Aussehen von Ajax-basierten RIA-Applikationen gewer-

tet. Jedoch ist Java ME gleichzeitig auch auf die entspre-

chende Plattform (z. B. KVM) und deren Darstellungs-
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möglichkeiten beschränkt. Bei Mobile Ajax ist man nicht 

an die entsprechende Geräteplattform gebunden, sondern 

hat durch geeignete Frameworks und deren zusätzlich 

enthaltene Widgets (z. B. Kalender) deutlich mehr Aus-

wahlmöglichkeiten bei der Gestaltung von „reichhalti-

gen“ Web-Benutzeroberflächen. 

Für eine Entwicklung barrierefreier Anwendungen 

sind zwar diverse Ansätze vorhanden, jedoch sind diese 

noch nicht wirklich ausgefeilt und weit verbreitet. Den-

noch ist unserer Meinung nach Mobile Ajax hierfür bes-

ser geeignet, da Aspekte wie die einfache Möglichkeit 

der Einbindung, z. B. eines Screenreaders als Webbrow-

ser-PlugIn, die Unterstützung der „W3C-Web-

Accessibility-Initiative“ sowie die schon durch etliche 

Browserimplementierungen vorhandene dynamische 

Anpassung von Webseiten (z. B. Farbe, Größe) für Ajax 

eine deutlich bessere Ausgangssituation darstellen. 

Betrachtet man den Faktor Ressourcenbelastung, ha-

ben sowohl Java ME als auch Mobile Ajax potentielle 

Vor- und Nachteile. Mobile Ajax belastet das System (z. 

B. Akku, CPU) besonders durch eine ständige und not-

wendige Verbindung mit dem mobilen Web. Des Weite-

ren ist, um überhaupt Ajax-basierte RIA-Anwendungen 

auf Handhelds effizient realisieren zu können, der Ein-

satz von Frameworks notwendig. Da diese allerdings 

primär für den Desktop-PC-Bereich entwickelt wurden 

und somit bei deren Entwicklung weniger auf Ressour-

cenbelastung geachtet wurde, sind diese auch automa-

tisch weniger oder gar nicht für den mobilen Bereich zu 

gebrauchen. Java ME eignet sich hierbei minimal besser, 

da z. B. die KVM individuell für das zu unterstützende 

Gerät entwickelt und auch gleichzeitig für dieses opti-

miert wird. Dennoch belasten auch Java-ME-

Anwendungen die Ressourcen eines mobilen Geräts – 

beispielsweise durch Hardwarezugriffe (Kamera, Blue-

tooth, WLAN) oder durch die mit Java ME realisierten 

sowie momentan äußerst beliebten 3D-Handheld-Spiele, 

wobei Faktoren wie Displaybeleuchtung oder Vibratio-

nen beachtet werden müssen, welche den Akku des Ge-

räts zudem sehr belasten. 

Java ME und die damit verbundene Programmierspra-

che Java sind aktuell weit verbreitet und erfahren eine 

hohe Akzeptanz im Bereich der mobilen Entwicklung. 

Wer schon mal Anwendungen für Java SE entwickelt hat, 

sollte somit keinerlei Mühe damit haben, Anwendungen 

für den mobilen Bereich mit Java ME zu entwickeln. Es 

gibt sowohl eine Vielzahl an Literatur als auch Entwick-

lungsumgebungen, die diese Technologie umfassend 

unterstützten. Die Einarbeitung in die Ajax-

Technologien an sich (Javascript, XML/(X)HTML, CSS, 

DOM) dürfte auch unerfahrenen Entwicklern nicht sehr 

schwer fallen. Geht es allerdings um die Realisierung von 

Rich-Internet-Anwendungen, ist man auf geeignete Fra-

meworks angewiesen, ohne die eine effiziente und einfa-

che Entwicklung nicht oder nur sehr schwer möglich ist. 

Eine Vielzahl solcher Frameworks wird außerdem recht 

häufig auch ohne detaillierte bzw. brauchbare Dokumen-

tation bereitgestellt. 

Im Folgenden ist das durch diese Gesamtbetrachtung 

entstandene Formular dargestellt: 

 

Abbildung 10: entwickeltes Formular als Entschei-
dungsgrundlage 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Gegenüber CNet hat Sun angekündigt [46], die Platt-

form Java ME zugunsten der Java Standard Edition auf-

zugeben. Grund hierfür seien die immer leistungsfähiger 

werdenden Geräte, für welche Java ME einst geschaffen 

wurde. Die Umstellung soll aber nicht auf einen Schlag 

durchgeführt werden, sondern wird sich über die nächs-

ten Jahre vollziehen. Diesen Trend zeigt zum Beispiel die 

relativ neue Android-Plattform, welche für mobile Geräte 

wie Smartphones, Mobiltelefone und Netbooks entwi-

ckelt wurde. Die Laufzeitumgebung von Android basiert 

auf der „Dalvik Virtual Machine“, einer von Google-

Mitarbeiter Dan Bornstein entwickelten virtuellen Ma-

schine. Es wird also keine KVM mehr eingesetzt, son-

dern eine nahezu vollständige JVM (Java Virtual Machi-

ne). 
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35 Prozent bereits mobil im Netz [47] 

Laut einer Studie des Bundesverbands für Digitale 

Wirtschaft (BVWD) nutzen bereits repräsentativ 35 Pro-

zent der Deutschen das mobile Internet. Ob E-Mails 

empfangen oder mobil Dateien wie z. B. Musik oder 

Videos herunterzuladen – alles ist mittlerweile denkbar. 

Sechs Prozent der Nutzer gehen sogar mehrmals täglich 

mobil ins Netz. Ebenfalls sechs Prozent greifen zumin-

dest mehrmals in der Woche auf den flexiblen Internet-

zugang zurück. 

 

 

Abbildung 11: Übersicht der BVDW zum mobilen 
Web [47] 

Laut dem BVWD liebäugeln 21 Prozent der Befragten 

innerhalb eines Jahres, als neue Benutzer das mobile 

Internet zu nutzen. Mittlerweile können sich nur noch 

44 % der Deutschen vorstellen, auch in absehbarer Zeit 

auf das mobile Internet per Handheld zu verzichten. 

Als Fazit der Umfrage sieht der BVWD ein großes 

Wachstumspotenzial für das mobile Internet in Deutsch-

land. Es werden laut BVWD auch zukünftig Umfragen 

folgen, um diesem Trend weiter nachzugehen. 

Man kann also stark davon ausgehen, dass das mobile 

Internet und somit auch die Rich Internet Applications 

sich in Zukunft steigender Beliebtheit erfreuen werden 

und hierdurch den Ansatz von RIAs weiter verstärken 

werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die neue Produktlinie der Fir-

ma Sun Microsystems. Die einzelnen Produkte basieren 

auf Suns Java-Plattform und wurden für die Entwicklung 

von Rich Internet Applications entworfen. Aktuell be-

steht JavaFX aus der Skriptsprache „JavaFX Script“ und 

„JavaFX Mobile“, einer Software-Plattform für Mobilte-

lefone. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das mobile 

Web noch nicht dort ist, wo es sein könnte. Dennoch 

wird es in Zukunft zunehmend die breite Masse der Nut-

zer erreichen. Ein großes Problem stellen momentan die 

fragmentierten Plattformen [24] dar. Ein Hoffnungsträger 

ist hierbei die Android-Plattform, welche von mehreren 

Herstellern angeboten wird. Die Idee dahinter ist simpel, 

eine Applikation wird einmal geschrieben und kann folg-

lich auf mehreren Handhelds verwendet werden. Ob nun 

Fat-Client oder RIA ist hierbei egal. Trotz des mobilen 

Trends werden jedoch auch die Fat-Client-Anwendungen 

nicht gänzlich verschwinden, da diese in manchen Berei-

chen einfach besser einsetzbar sind. 
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Abstract 
 
Mit der steigenden Anzahl an mobilen Endgeräten 

treten traditionelle Verbindungsmechanismen zuneh-
mend in den Hintergrund. Dies liegt vor allem an der 
Mobilität der neuen Geräte. Wegen dieser Mobilität 
entstehen besondere Anforderungen an das Verbin-
dungsmanagement und an die Synchronisation verteil-
ter Zugriffe. In dieser Arbeit werden Techniken und 
Verfahren untersucht um dieser Problematik entgegen 
zu wirken. Des Weiteren wird ein System beschrieben, 
welches auf der Android-Plattform basiert, dass eine 
Komponente für das Verbindungsmanagement und die 
Synchronisation verteilter Zugriffe realisiert.  

 
1 Einführung in die Problematik 
 

Das Verbindungsmanagement und die Synchronisa-
tion verteilter Zugriffe auf mobile Endgeräte ist ein 
aktuelles Thema. Dies zeigt sich unter anderem am 
immer größer werdenden Angebot mobiler Geräte wie 
etwa dem Apple IPhone oder dem G1 Mobiltelefon 
von Google. Diese sind alle mit Kommunikationstech-
nologien wie WLAN, GPRS oder UMTS ausgestattet. 
Sobald eine Verbindung von mobilen Endgeräten be-
steht, können Problematiken auftreten. So kann, z. B. 
über einen unvorhergesehenen Verbindungsausfall, die 
gerade aktive Applikation abstürzen oder es können 
Dateninkonsistenzen entstehen. 

In der vorliegenden Arbeit wird der aktuelle Stand 
der Technik bzgl. dem Verbindungsmanagement und 
der Synchronisation verteilter Zugriffe analysiert und 
eine Empfehlung ausgesprochen, wie die Thematik auf 
einem Google-Android-Mobiltelefon behandelt werden 
könnte. Dabei werden bekannte Techniken und Verfah-
ren wie z. B. Mobile-RPC oder Datenbank-Lösungen 
analysiert und kritisch betrachtet. Die Empfehlung 
wird anschließend an einem Praxisbeispiel realisiert 
und genauer erläutert.  

Die vorliegende Arbeit ist dabei wie folgt aufge-
baut. In den Kapiteln 2 und 3 wird der aktuelle Stand 
der Technik vorgestellt und auf eventuell auftretende 
Unzulänglichkeiten untersucht. In Kapitel 4 wird das 
Szenario für das Praxisbeispiel vorgestellt. Anschlie-
ßend werden Lösungsansätze für das Verbindungsma-
nagement und die Synchronisation auf Basis der er-
langten Kenntnisse betrachtet. Die technische Realisie-
rung und Architektur der erstellten Komponenten wer-
den in Kapitel 5 vorgestellt. Zu guter Letzt wird in 
Kapitel 6 die vorliegende Arbeit zusammengefasst und 
ein Ausblick gegeben, wie die gewonnenen Erkennt-
nisse in weiteren Projekten Anwendung finden könn-
ten. 

 
2 Verbindungsmanagement mit mobilen 

Clients 
 
Sobald zwei Computer miteinander kommunizieren, 

sind diese stark verbindungsabhängig. Dies rührt da-
her, dass ohne eine Verbindung der Maschinen, sei es 
über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung, 
keine Kommunikation stattfinden kann. Von besonde-
rer Bedeutung ist die Verbindung von mehreren Sy-
stemen, wenn mobile Clients in solch einem Verbin-
dungsnetz involviert sind. Mobile Clients haben spezi-
elle Anforderungen an die Verbindung zu anderen 
Systemen, welche sich über ihre Mobilität auszeich-
nen. Dies bedeutet, dass eine Verbindung von einem 
mobilen Client zu einem stationären Rechner in der 
Regel des Öfteren unterbrochen wird. 

Bei Verbindungsabbrüchen unterscheidet man 
grundsätzlich zwischen zwei Arten [1]: zum einen die 
vorhersagbaren Ausfälle und zum anderen die unvor-
hersagbaren Ausfälle. 

Unter einem vorhersagbaren Ausfall versteht man 
z. B. die Trennung einer Verbindung über den Benut-
zer, weil dieser beispielsweise Akkulaufzeit oder Ver-
bindungskosten von seinem mobilen Endgerät einspa-
ren möchten. Unvorhersehbare Verbindungsausfälle 
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hingegen resultieren vor allem aus der Mobilität des 
Client. Somit kann es passieren, dass sich der Benutzer 
mit dem Endgerät z. B. in einem Funkschatten bewegt 
oder das Funkstörungen, Netzüberlastungen und Ser-
verüberlastungen zu einer Trennung der Verbindung zu 
dem mobilen Gerät führen. 

Für diese Problematik gibt es bereits eine Vielzahl 
von Lösungen, die auf zwei Ebenen aufgeteilt werden 
können.  

 
Abbildung 1: Ebenen der möglichen Lösungen 

für das Verbindungsmanagement 

Abbildung 1 stellt diese Ebenen grafisch dar. Zu se-
hen ist zum einen die unterste Ebene der Basiskommu-
nikation. Diese Ebene beinhaltet Technologien, die 
eine Kommunikation erst ermöglichen: so z. B. Ver-
bindungsprotokolle wie TCP oder IP. Des Weiteren 
lassen sich in dieser Ebene auch aus Anwendungssicht 
höher gelegene Technologien ansiedeln wie z. B. das 
Konzept des entfernten Prozeduraufrufs oder kurz 
RPC. Zum anderen wird die Ebene der Middleware-
Technologien aufgezeigt. In dieser siedeln sich Kon-
zepte wie z. B. das Stellvertreterprinzip oder abgekop-
pelte Operationen an. 

Nachfolgend werden die gängigen Techniken erläu-
tert und potenzielle Stärken und Schwächen aufgezeigt. 
Dabei wird die Struktur des Aufbaus der Kapitel jener 
aus Abbildung 1 gleichen. Begonnen wird auf unterster 
Ebene, den Kommunikationsprotokollen. 

 
2.1 DHCP 

 
Wie bereits erwähnt, wechseln mobile Clients des 

Öfteren ihren Standort und somit auch automatisch ihr 
Netzwerk. Für Netzwerke auf IP-Basis bedeutet dies, 
dass einem mobilen Client bei einem Wechsel in ein 
neues Subnetz auch eine neue IP zugewiesen werden 
muss. Um diesen Vorgang zu automatisieren, besteht 
ein Verfahren, welches sich Dynamic Host Configura-
tion Protocol oder kurz DHCP nennt. Dieses ermög-
licht die Zuweisung einer IP-Adresse an einen Client 

über eine Serverkomponente innerhalb des Subnetzes. 
DHCP besitzt für diesen Vorgang drei Modi. 

• In der manuellen Variante wird eine IP-
Adresse fest mit der MAC-Adresse eines 
Client gekoppelt. Dies geschieht manuell z. B. 
über einen Systemadministrator. Der Nachteil 
dieser Variante liegt in der Tatsache, dass 
neue Clients nicht automatisch mit einer IP-
Adresse versorgt werden und dies einen ad-
ministrativen Aufwand darstellt. 

• Die automatische Variante von DHCP ver-
sieht neue Clients des Subnetzes automatisch 
mit einer IP-Adresse und verbindet diese 
ebenfalls mit der MAC-Adresse des Client. 
Die IP-Adressen werden aus einem im Vor-
feld festgelegten Spektrum ausgewählt. Der 
Nachteil dieser Variante ist, dass jedem be-
kannten Rechner eine feste IP-Adresse zuge-
ordnet wird. Dies bedeutet, dass das Spektrum 
der vorhandenen IP-Adressen aufgebraucht 
werden kann und somit auch keine neuen 
Clients mit IP-Adressen versorgt werden kön-
nen. Ein weiterer Nachteil liegt in der Tatsa-
che, dass ein Client in der Regel ein fremdes 
Subnetz nur einmal bis wenige Male aufsucht. 
Somit wird die ihm zugewiesene IP-Adresse 
nur einmalig bis selten verwendet. 

• Die Nachteile der manuellen und automati-
schen Variante von DHCP gleicht die dyna-
mische Variante aus. In dieser wird einem 
Client ebenfalls automatisch eine IP-Adresse 
zugeordnet. Dieser muss die ihm zugeordnete 
IP-Adresse über eine LEASE-Nachricht in re-
gelmäßigen Abständen erneuern, damit diese 
nicht von der Server-Komponente freigegeben 
und für einen anderen Client verwendet wird. 

Trotz der Nachteile der manuellen und automati-
schen Variante von DHCP haben diese durchaus ihre 
Daseinsberechtigung. Je nachdem wie offen ein Sub-
netz für neue Clients sein soll, eignet sich eine der 
Varianten am besten.  

Zusammengefasst kann man sagen, dass es über 
DHCP möglich ist, einen mobilen Clientsin ein frem-
des Subnetz über eine IP-Adresse zu integrieren. Nun 
stellt sich die Frage wie solch ein Client erreichbar ist. 
An dieser Stelle tritt Mobile IP hervor. 

 
2.2 Mobile IP 

 
Der Nachteil von DHCP liegt in der Tatsache, dass 

sich die IP-Adresse des Client mit dem Wechsel in 
verschiedene Subnetze ändert. Somit ist der Client 
nicht über eine feste IP-Adresse erreichbar. Diesen 
Nachteil gleicht Mobile IP aus. Mobile IP ist ein 
Netzwerk-Protokoll-Standard der Internet Engineering 
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Taskforce, kurz IETF [2]. Diese Technik ermöglicht 
das Beibehalten einer festen IP-Adresse und somit 
auch der Erreichbarkeit für Clients trotz des Wechsels 
seiner IP-Adressen in verschiedenen Subnetzen. 

 
Abbildung 2: Funktionsweise von Mobile IP1 

Abbildung 2 stellt die Funktionsweise von Mobile 
IP grafisch dar. Falls ein mobiler Client mit Mobile IP 
arbeitet, werden diesem anstatt einer, zwei IP-Adressen 
zugewiesen. Die erste IP-Adresse stellt die sog. Home-
Address dar. Diese agiert als eine feste IP-Adresse aus 
dem Heimat-Subnetz des mobilen Client. Die zweite 
IP-Adresse agiert als temporäre Adresse und wird von 
der über den Foreign-Agent zugewiesenen IP-Adresse 
des Client in einem fremden Subnetz repräsentiert. 
Diese wird auch Care-of-Address oder kurz COA ge-
nannt. Die Funktionsweise von Mobile IP ist folgende.  

Wenn ein Paket an einen mobilen Client gesendet 
werden soll, so wird dieses an seine Home-Address 
gesendet. Im Heimat-Subnetz des Client befindet sich 
eine Stellvertreterkomponente [1], der sog. Home-
Agent. Dieser nimmt das gesendete Paket entgegen 
und leitet es bei Bedarf an die IP-Adresse des Client in 
einem fremden Subnetz weiter. Dafür muss der Client 
bei einem Wechsel der COA den Home-Agent über die 
neue temporäre IP-Adresse informieren, damit dieser 
weiterhin Pakete an eine gültige COA weiterleiten 
kann. Wenn der Client eine Nachricht versenden 
möchte, so kann er dies ohne Umwege über den Home-
Agent mit dem normalen IP-Routing des fremden 
Subnetzes, ausüben. 

Dieses Verfahren enthält einen gravierenden Nach-
teil, wenn eine Nachricht an den mobilen Client gesen-
det werden soll. Dieser Nachteil bildet sich über die 
geografische Distanz von Sender, Home-Agent und 
mobilem Client. So müsste z. B. eine Nachricht aus 
demselben Subnetz, in dem sich der Client aufhält, an 

                                                           
1 Quelle: Alexander Schill: Verteilte Systeme: Grundlagen und 

Basistechnologien 

den Home-Agent gesendet werden, um anschließend 
wieder in dasselbe Subnetz zurückgesendet zu werden. 
Dies kann unter Umständen in einer Verzögerungszeit 
resultieren.  

 
2.3 Mobile RPC 

 
Die in Kapitel 2.1 und 2.2 vorgestellten Konzepte 

bilden die Grundlage für mobile Endgeräte, um verteilt 
kommunizieren zu können. Nun stellt sich die Frage, 
wie aus Anwendungssicht verteilte Zugriffe mit mobi-
len Clients möglich sind. Ein möglicher Ansatz, der in 
die Kategorie der Basistechnologien eingereiht ist, ist 
der sog. Mobile RPC. Bei diesem handelt es sich je-
doch nicht um eine konkrete Technik, vielmehr handelt 
es sich um eine Sammlung von Lösungsansätzen [1]. 

Der Remote Procedure Call oder kurz RPC ist ein 
gängiges Mittel, um Operationen verteilt auszuführen. 
Dabei sind einem Client lediglich die Schnittstelle 
einer Operation bekannt und die Logik der Operation 
auf einem entfernten System. Somit ist es via RPC 
möglich, entfernte Funktionen wie lokale zu behan-
deln. Dieses Konzept hat allerdings einen bedeutenden 
Nachteil. Der Aufruf und die Übermittlung von Nach-
richten erfolgen synchron.  

Bei entfernten Aufrufen wird grundsätzlich zwi-
schen zwei Arten unterschieden: zum einen die syn-
chronen und zum andern die asynchronen. Bei syn-
chronen Aufrufen wird der Client blockiert, bis dieser 
eine Antwort des Kommunikationspartners erhält. Bei 
asynchronen Aufrufen hingegen kann der Client mit 
seiner eigentlichen Arbeit fortfahren und wird über das 
Ergebnis eines entfernten Aufrufes benachrichtigt. Bei 
einem mobilen Gerät wäre es fatal, wenn wegen eines 
Verbindungsabbruches die gerade ausgeführte Appli-
kation blockiert würde. 

Da der Standard RPC nur synchron erfolgt, kann 
dieser nur beschränkt auf mobilen Clients eingesetzt 
werden. Dies rührt, wie die voran gegangen Kapitel 
bereits gezeigt haben, vor allem von den unvorherseh-
baren Verbindungsausfällen. Falls während eines syn-
chronen Aufrufes ein Verbindungsausfall eintritt, wür-
de die Client-Anwendung einfrieren oder abstürzen, da 
diese auf eine nicht eintreffende Server-Antwort war-
ten würde. Ein möglicher Lösungsansatz stellt der sog. 
Asynchrone RPC dar. Bei diesem wird nicht das Er-
gebnis eines Aufrufes an den Client zurückgegeben, 
sondern Rückgabewerte die das Konzept der Futures 
[3] oder Promises [4] realisieren. Dabei handelt sich 
bei beiden Techniken um eine Art Stellvertreter, der 
über eine eingehende Server-Antwort benachrichtigt 
wird und diese an den Clients weiterleiten kann. Der 
Vorteil an diesem Verfahren ist, dass der mobile Client 
mit seiner eigentlichen Arbeit weiter verfahren kann. 
Allerdings enthält dieses Konzept auch einen entschei-
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denden Nachteil. Falls nach dem Senden eines asyn-
chronen Aufrufes und vor Empfang der Antwort ein 
Verbindungsfehler eintritt, kann der Server die Ant-
wort nicht an den Client weiterleiten. Der Client hin-
gegen wird nicht über den Ausfall und die fehlende 
Antwort informiert und kann auch entsprechend rea-
gieren. 

Eine weiterer Ansatz, der in Richtung des Mobile 
RPC geht, ist der sog. M-RPC [5]. Hierbei handelt es 
sich um einen Ansatz, bei dem eine sog. Stellvertreter-
komponente zwischen dem Client und dem Server 
eingeführt wird.  

 
Abbildung 3: Funktionsweise des M-RPC2 

Abbildung 3 stellt die Funktionsweise des M-RPC 
grafisch dar. Wie zu sehen ist, agiert die Stellvertreter-
komponente zwischen dem Client und dem Server. Die 
Kommunikation zwischen Stellvertreter und Client 
erfolgt auf Basis des Reliable Data Protocol, kurz 
RDP, welches eine zuverlässige Nachrichtenübermitt-
lung garantiert. Die Kommunikation zwischen Server 
und Stellvertreter erfolgt über UDP bzw. TCP, wie es 
im Festnetz üblich ist. Das Besondere an dieser Tech-
nik ist, dass der Client und der Stellvertreter RPC An-
fragen bzw. Antworten in einer Warteschlange zwi-
schen speichern und erst bei bestehender Verbindung 
übermitteln. Dieses Konzept ermöglicht ein dynami-
sches Binden des Servers an den mobilen Client zur 
Laufzeit. Der Vorteil dieses Konzeptes liegt in der 
Verwendung unterschiedlicher Übertragungsprotokol-
le. Somit wird gewährleistet, dass Nachrichten zwi-
schen Stellvertreter und Client in jedem Fall ausge-
tauscht werden können.  

Ein weiterer Vertreter des Mobile RPCs ist der sog. 
Queued-RPC [6]. Der Name des Verfahrens rührt da-
her, dass entfernte Aufrufe bei einem Verbindungsfeh-
ler in einer lokalen Warteschlange zwischengespeichert 
werden. Das Besondere an diesem Verfahren ist die 
Tatsache, dass sobald eine Anfrage in die Warte-
schlange eingefügt wird, diese an den Client zurück-
kehrt über die Repräsentation als Promise Objekt. Des 
Weiteren wird eine Komponente für das Verbin-
dungsmanagement auf dem Client eingeführt, die die 
wartenden Aufrufe bei einer bestehenden Verbindung 

                                                           
2 Quelle: Alexander Schill: Verteilte Systeme: Grundlagen und 

Basistechnologien 

erneut abschickt. Dabei kann der Client Aufrufe über 
Prioritäten gewichten und diese als besonders dringlich 
einstufen. Der Vorteil in diesem Verfahren ist die Tat-
sache, dass das Verbindungsmanagement auf dem 
Client erfolgt. Somit ist dieser in seiner Verbindung 
unabhängig und man kann von einer losen Kopplung 
zu einer Serverkomponente sprechen. 

Das erwähnte Prinzip des Stellvertreters in Verbin-
dung mit M-RPC spielt vor allem auf der Middleware-
Ebene eine wichtige Rolle und wird deshalb nachfol-
gend betrachtet. 

 
2.4 Stellvertreteransatz 

 
Wie bereits in Kapitel 2.3 vorgestellt, spielt der 

Stellvertreteransatz eine wichtige Rolle bei der verteil-
ten Kommunikation mit mobilen Clients. Auf der 
Middleware-Ebene stellt ein Stellvertreter eine Ab-
straktionsebene zwischen zwei miteinander kommuni-
zierenden Komponenten dar und realisiert somit das 
Prinzip der indirekten Kommunikation [7]. Er realisiert 
die Serverschnittstelle und agiert als Zwischenschicht. 
Somit erfolgt keine direkte Kommunikation zwischen 
Server und Client, da beide mit dem Stellvertreter 
kommunizieren.  

 
Abbildung 4: Prinzipien des Stellvertreters3 

Abbildung 4 zeigt die Platzierungsmöglichkeiten 
und die damit unterschiedlichen Prinzipien eines Stell-
vertreters auf der Middleware-Ebene. Dabei wird zwi-
schen drei unterschiedlichen Verfahren unterschieden, 
wodurch sich vier mögliche Einsatzgebiete des Stell-
vertreters ableiten lassen. 

Der Stellvertreter wird auf der Client-Seite platziert. 
Somit erfolgen Aufrufe des Client nicht direkt über ein 

                                                           
3 Quelle: Alexander Schill: Verteilte Systeme: Grundlagen und 

Basistechnologien 
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Netzwerk sondern lokal. Ähnlich wie bei dem Konzept 
der Queued-RPCs, siehe Kapitel 2.3, muss der Stell-
vertreter somit das Verbindungsmanagement regeln, 
Anfragen zwischenspeichern und diese bei bestehender 
Verbindung absetzen. Dabei kann der Stellvertreter 
dem Clients das Weiterarbeiten durch Konzepte wie 
Emulation oder Caching ermöglichen. 

Eine weitere Möglichkeit der Platzierung des Stell-
vertreters stellt eine weitere Komponente im Netzwerk 
dar. Das Besondere an dieser Variante ist die ständige 
Repräsentation des Client im Netz des Servers, da 
dieser den Stellvertreter als Client ansieht. Dieses Ver-
fahren hat den Vorteil, die meist schlanken mobilen 
Clients zu entlasten und eine dynamische Serverbin-
dung zu ermöglichen, da dieser als separate Kompo-
nente im Netzwerk verfügbar ist. Der Nachteil von 
dieser Variante ist allerdings, dass die Kommunikation 
zwischen Client und Stellvertreter gesondert behandelt 
werden muss. Eine mögliche Lösung wäre auch hier 
der Einsatz von RDP, um eine zuverlässige Nachrich-
tenzustellung zu garantieren. 

Die dritte Variante, den Stellvertreter zu platzieren, 
stellt der Server dar. Ähnlich wie in Variante 2 hat dies 
den Vorteil, dass der Client permanent im Festnetz 
repräsentiert wird. Jedoch zieht dies den Nachteil nach 
sich, dass eine feste Bindung zu dem Server erfolgt 
und dieser nicht dynamisch ausgetauscht werden kann. 

Die letzte Variante, den Stellvertreter zu platzieren, 
ist eine Kombination zwischen Variante 1 und 3. 

Jede dieser Varianten besitzt ihre Vor- und Nachtei-
le. So eignet sich Variante 1 besonders gut für abge-
koppelte Operationen, siehe Kapitel 2.5.  

 
2.5 Abgekoppelte Operationen 

 
Eine der größten Herausforderungen für die verteil-

te Kommunikation mit mobilen Clients, stellt ein län-
gerer Verbindungsausfall dar. Ein Client möchte in der 
Regel auch während solch eines Ausfalls mit seinem 
System weiterarbeiten. Als Lösungsansatz für dieses 
Problem gelten abgekoppelte Operationen [8]. Diese 
nutzen den Ansatz, eine Stellvertreterkomponente auf 
dem Client einzuführen und diese mit zwei Zuständen 
zu versehen. Diese sind „connected“ und „disconnec-
ted“. Nun wird für jeden Zustand die Serverschnittstel-
le realisiert, das heißt also, dass es für jede Operation 
des Servers zwei unterschiedliche Client-
Repräsentationen gibt. Falls sich der Client im Zustand 
connected befindet, werden Aufrufe direkt an den 
Server weitergeleitet. Sollte er sich allerdings im Zu-
stand disconnected befinden, so muss die Realisierung 
der Schnittstelle den Server ersetzen. Dies bedeutet 
also, dass ein Teil der Serverlogik auf der Stellvertre-
ter-Komponente implementiert werden muss. Die Her-
ausforderung für dieses Verfahren stellt die Konsistenz 

dar. Somit muss gewährleistet sein, dass die Repräsen-
tation für den "disconnect"-Status bei einer Verbin-
dungsherstellung die Serverdaten aktualisiert. Somit ist 
die Einführung einer Konsistenzschicht unvermeidlich. 
Ein bedeutender Vorteil dieses Konzeptes ist aller-
dings, dass das komplette Verbindungsmanagement 
auf der Client-Seite erfolgt. Somit ist der Client kom-
plett losgelöst von der Serverkomponente und kann auf 
Verbindungsausfälle geeignet reagieren. 

 
3 Synchronisation verteilter Zugriffe mit 

mobilen Clients 
 
Eine wesentliche Herausforderung bei mobilen 

Clients stellt die Synchronisation ihrer verteilten 
Zugriffe auf gemeinsam genutzte Ressourcen dar. In 
der Regel erfolgt hierbei ein verteilter Zugriff auf Res-
sourcen, die in einer bestimmten Art und Weise, wie z. 
B. eine Datenbank, vorhanden sind. Nach dem Zugriff 
werden die entsprechenden Daten im Allgemeinen von 
den mobilen Clients gelesen oder geschrieben. Da ein 
mobiler Client in der Regel keine dauerhafte Verbin-
dung zu einem lokalen Rechner hat, siehe Kapitel 2, 
werden die Daten im Allgemeinen auf dem mobilen 
Client lokal abgelegt. Dies geschieht meistens über 
einen Cache, Replikaten oder das Horten der Daten [9].  

Die wesentliche Problematik, die in dieser Form der 
lokalen Datenhaltung liegt, ist mit dem späteren Ab-
gleich der Daten des mobilen Client und mit den Daten 
des stationären Rechners verbunden. Dieser Abgleich 
erfolgt dabei für gewöhnlich nach einem erfolgreichen 
Verbindungsaufbau durch den mobilen Client.  

Erfolgt dieser Abgleich ohne eine entsprechende 
Synchronisierung von verteilten Zugriffen der mobilen 
Clients mit den lokal geänderten Daten, so können 
Konflikte oder Inkonsistenzen entstehen. Dies bedeu-
tet, dass beispielsweise zwei Clients auf ein und der-
selben Ressource Änderungen durchführen oder der 
Client nimmt Änderungen an einer Ressource vor, die 
bereits nicht mehr aktuell ist. Die Folge wären konkur-
rierende Zugriffe (gleichzeitiger Zugriff auf eine Res-
source), Deadlocks oder die Erzeugung von Replikaten 
sofern der verwendete Cache zu klein oder zu groß 
gewesen wäre [10].   

Zur Vermeidung solcher Problematiken müssen die 
verteilten Zugriffe der mobilen Clients miteinander 
synchronisiert werden. Hierzu existiert eine Reihe von 
Strategien, welche zur Synchronisierung von verteilten 
Zugriffen mobiler Clients eingesetzt werden können. 
Diese Strategien werden im Nachfolgenden näher 
erläutert. 
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Zur Sicherstellung der Konsistenz bzw. der Kon-
fliktvermeidung zwischen den lokal bearbeiteten Daten 
des mobilen Client und dem lokalen Rechner existieren 
zwei weitverbreitete Strategien, siehe Abbildung 5. 
Diese beiden Strategien synchronisieren die verteilten 
Zugriffen anhand von unterschiedlichen Vorgehens-
weisen und Ausgangslagen. Hinsichtlich der Aus-
gangslage geht die pessimistische Strategie von einer 
hohen Anzahl von Konflikten und häufigen Inkonsi-
stenzen aus, die durch verteilte Zugriffe entstehen 
können. Die optimistische Strategie hingegen geht von 
einer geringen Anzahl von Konflikten und seltenen 
Inkonsistenzen aus [11].  

 

 
Abbildung 5: Strategien zur Synchronisierung verteil-

ter Zugriffe 

Diese beiden Strategien zur Synchronisierung ver-
teilter Zugriffe werden im Nachfolgenden näher be-
trachtet und erläutert. 

 
3.2 Synchronisierung mit pessimistischer 

Strategie 
 
Bei der pessimistischen Strategie werden zur Syn-

chronisation verteilter Zugriffe Sperren verwendet. 
Dies bedeutet, dass nur ein einzelner Client auf die 
Daten Zugriff erhält, alle anderen Clients werden für 
den Zugriff gesperrt. Die Sperre wird erst aufgehoben, 
wenn der für den Zugriff berechtigte Client seine 
Transaktionen beendet hat [9]. Im Anschluss werden 
die geänderten Daten den bis dahin gesperrten Clients 
zur Verfügung gestellt. 

Die Verwendung von Sperren liegt vor allem daran, 
wie in Abbildung 5 zu sehen ist, dass bei der pessimi-
stischen Strategie von einer hohen Anzahl von Kon-
flikten und häufigen Inkonsistenzen ausgegangen wird. 
Diese Sperren dienen dabei vor allem zur Vermeidung 
von Inkonsistenzen und Konflikten, da in diesem Fall 
immer nur ein Client Bearbeitungen vornehmen kann 

und so die Wahrscheinlichkeit für auftretende Proble-
me geringer ist. 

 
Abbildung 6: Vorgehensweise bei der pessimistischen 

Strategie4 

Zur Freigabe einer solchen Sperre muss der entspre-
chende Client seine Transaktionen, die er auf Basis der 
zugegriffenen Daten durchführen will, beenden. Im 
Anschluss werden die gesperrten Clients freigegeben 
und die geänderten Daten werden diesen zur Verfü-
gung gestellt.  

Zur Sicherstellung der korrekten Reihenfolgen des 
Sperr- und Freigabevorgangs auf Basis dieser Strategie 
werden hierfür bestimmte Algorithmen eingesetzt, 
einer darunter ist der sogenannte Zwei-Phasen-Sperr-
Algorithmus. Dieser Algorithmus legt drei Regeln zur 
Anforderung und Freigabe von Sperren fest [7]. Diese 
lauten in Abwandlung auf mobile Clients und verteilte 
Zugriffe wie folgt: 

Vor dem Zugriff eines mobilen Client auf ein be-
stimmtes Datenobjekt wird für dieses eine Sperre ange-
fordert. Ist eine Sperre für diese Datenobjekt bereits 
vorhanden, wird der Zugriff für den mobilen Client 
gesperrt. 

Die erteilte Sperre für das Datenobjekt wird erst 
nach dem Zugriff auf dieses aufgehoben.  

Der mobile Client fordert keine weiteren Sperren 
an, sobald er eine bereits angeforderte Sperre wieder 
freigegeben hat.  

Abbildung 6 zeigt zwei unterschiedliche Vorge-
hensweisen für die Anforderung und Freigabe von 
Sperren, die auf Grundlage des Zwei-Phasen-Sperr-
Algorithmus eingesetzt werden. Die in Abbildung 6 mit 
„a)“ gekennzeichnete Vorgehensweise nennt sich ein-
faches Zwei-Phasen-Sperren. Bei dieser Vorgehens-
weise werden die Sperren noch vor dem Transaktions-
schluss nach dem letzten Zugriff auf das Datenobjekt 
freigegeben. Hierdurch kann die Nebenläufigkeit von 
Zugriffen bzw. Transaktionen erhöht werden [1]. Die 
in Abbildung 6 mit dem Buchstaben „b)“ gekenn-
zeichnete Vorgehensweise nennt sich strenges Zwei-
Phasen-Sperren. Hierbei werden die Sperren erst nach 
dem Ende der Transaktion freigegeben. Anhand dieser 
Vorgehensweise wird verhindert, dass durch Änderun-
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gen abgebrochener Transaktionen Konflikte entstehen 
können, da erst nach einem erfolgreichen Abschluss 
der Transaktionen die geänderten Daten für die ge-
sperrten Clients zur Verfügung stehen. Dies ist auch 
der Unterschied zum einfachen Zwei-Phasen-Sperren, 
da bei dieser Vorgehensweise die Sperren auf geänder-
te Daten auch schon vor einem Transaktionsende frei-
gegeben werden können.  

Für eine Verwendung bei mobilen Clients ist diese 
pessimistische Strategie eher ungeeignet, da eine Ver-
bindungsunterbrechung eines mobilen Client in der 
Regel über einen längeren Zeitraum bestehen kann und 
der Zugriff für andere mobile Clients über diesen Zeit-
raum weiterhin gesperrt bleibt. 

Dennoch existieren Verfahren auf Basis der pessi-
mistischen Strategie, die für den Einsatz bei mobilen 
Clients eingesetzt werden. Eines darunter ist das Ver-
fahren Virtual-Primary-Copy. 

Das Virtual-Primary-Copy-Verfahren ist eine Er-
weiterung des Primary-Copy-Verfahrens [12]. Der 
Kern dieses Verfahrens liegt darin, dass sich eine Pri-
märkopie des Replikates der angeforderten Daten, im 
Gegensatz zum Primary-Copy-Verfahren, auf dem 
mobilen Client befinden kann [12]. 

Auf Basis dieser Primärkopien werden die Daten 
des mobilen Clients und die Daten des lokalen Rech-
ners miteinander synchronisiert [12]. Aufgrund der 
Problematik von Verbindungsunterbrechungen bei 
mobilen Clients sind diese Primärkopien aber nicht 
immer erreichbar. Die Durchführung von Änderungen 
an der Masterkopie ist zwar für den mobilen Client, der 
diese gerade besitzt, bei einer Verbindungsunterbre-
chung möglich, jedoch können alle anderen Clients 
diesbezüglich keine Änderungen durchführen. Zur 
Lösung dieses Problems werden virtuelle Kopien der 
Masterkopie erzeugt [12]. Diese virtuellen Kopien 
können für Änderungen oder das Lesen von Daten 
auch während einer Verbindungsunterbrechung genutzt 
werden. Bei einem späteren erfolgreichen Verbin-
dungsaufbau wird die virtuelle Kopie mit der realen 
Kopien abgeglichen, um die Konsistenz wieder herstel-
len zu können [12]. 

Dieses Verfahren ist im Vergleich zu anderen Ver-
fahren auf Basis der pessimistischen Strategie besser 
für eine Nutzung bei mobilen Clients geeignet. Diese 
liegt vor allem daran, dass durch die Nutzung der vir-
tuellen Masterkopien ein Weiterarbeiten trotz einer 
Verbindungsunterbrechung möglich ist. Zudem werden 
die einzelnen Clients nicht für die Bearbeitung der 
Daten, wie bei anderen Verfahren gesperrt, solange der 
gerade zugreifende Client keine Verbindung zum Ser-
ver aufweist. Die Verwendung von Sperren für die 
Bearbeitung wird somit überflüssig. Die Synchronisie-
rung der Zugriffe erfolgt über einen Abgleich zwischen 
virtueller und realer Masterkopie. Nach Abschluss des 

Abgleichs werden die Änderungen für die anderen 
mobilen Clients sichtbar gemacht. 

 
3.3 Synchronisierung mit optimistischer 

Strategie 
 
Die optimistische Strategie verwendet für die Syn-

chronisation der verteilten Zugriffe mobiler Clients, 
anders als bei der pessimistischen Strategie, keinerlei 
Sperren [11]. Dabei wird bei dieser Strategie jedem 
Client der Zugriff auf die Daten gewährt.  

 
Abbildung 7: Vorgehensweise optimistische Strategie5 

Jeder Zugriff auf Daten durchläuft bei der optimisti-
schen Strategie zur Synchronisierung die drei in 
Abbildung 7 dargestellten Phasen [1]. Dies sind die 
Arbeitsphase, die Validierungsphase und die Siche-
rungsphase. Während der Arbeitsphase werden die 
zugegriffenen Daten bearbeitet oder geschrieben [1]. 
Hierbei ist zu beachten, dass die Arbeitsphase unab-
hängig von einer bestehenden Verbindung auch lokal 
auf dem Client ausgeführt werden kann. Zur Realisie-
rung dessen werden die entsprechenden Daten, auf die 
ein Zugriff erfolgt, in ein auf dem Client befindlichen 
Cache geladen [1].  

Die nach Abschluss der Transaktion bzw. Bearbei-
tung der entsprechenden Daten folgende Validie-
rungsphase kann erst nach einem erfolgreichen Ver-
bindungsaufbau durch den mobilen Client durchge-
führt werden. Innerhalb der Validierungsphase werden 
die durch die Arbeitsphase getätigten Änderungen auf 
Inkonsistenzen und Konflikte überprüft. Bei auftreten-
den Inkonsistenzen oder Konflikten können diese auf 
unterschiedliche Weise gelöst werden. Dabei kann 
einerseits semantisches Wissen („neueste Änderung 
zählt“) [12] genutzt werden oder die konfliktauslösen-
den Änderungen werden verworfen [1]. Werden wäh-
rend der Validierungsphase keine Inkonsistenzen oder 
Konflikte entdeckt, dann erfolgt ein Wechsel in die 
Sicherungsphase. In dieser Phase werden die entspre-
chenden Änderungen übernommen und den anderen 
Clients zur Verfügung gestellt. Eine Synchronisierung 
auf Basis einer optimistischen Strategie ist dabei besser 
für eine Nutzung bei mobilen Clients geeignet. Dies 
liegt vor allem daran, dass bei einer Verbindungsunter-
brechung Clients nicht über Sperren blockiert werden. 
Durchgeführte Änderungen, die eine mögliche Inkon-
sistenz oder Konflikte verursachen, werden durch die 
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Überprüfung in der Validierungsphase gelöst und be-
seitigt.  

Der Nachteil dieser Strategie liegt aber darin, dass 
der Aufwand der Synchronisierung sich bei der Vali-
dierungs- und Sicherungsphase zentriert. Des Weiteren 
müssen die Änderungen bis zum Ende der Transaktion 
lokal gehalten werden [13]. Dies ist vor allem bei mo-
bilen Clients mit begrenzten Ressourcen als kritisch 
anzusehen. 

Im Nachfolgenden werden zwei Verfahren bzw. 
Techniken vorgestellt, darunter das verteilte Dateisy-
stem CODA und eine allgemeines Verfahren auf Basis 
von Datenbanken. Beide nutzen zur Synchronisierung 
verteilter Zugriffe mobiler Clients eine optimistische 
Strategie.  

 
3.3.1 CODA  

 
Das verteilte Dateisystem CODA ist aus einem am 

Ende der Achtzigerjahre gestarteten Forschungsprojekt 
der Carnegie Mellon University entstanden und steht 
zur freien Verfügung. Es unterscheidet sich zu anderen 
Dateisystemen darin, dass die Unterstützung mobiler 
Clients bzw. mobiler Geräte ermöglicht wird. Das Ziel 
solch verteilter Dateisysteme ist im Allgemeinen die 
gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Der wesentli-
che Kern eines verteilten Dateisystems ist die logische 
Zusammenfassung von Dateien auf verschiedenen 
Rechnern zu einem Dateisystem [14]. Die wesentliche 
Aufgabe die damit verbunden wird, ist die Vortäu-
schung eines lokalen Dateisystems für die Clients, 
obwohl in der Realität die Dateiverwaltung auf verteil-
ten Rechnern erfolgt [15]. 

Zur Umsetzung des Prinzips der gemeinsamen Nut-
zung von Ressourcen eines verteilten Dateisystems 
besteht das Dateisystem CODA aus einer Reihe von 
verteilten und replizierten Dateiservern [1], siehe 
Abbildung 8.  

Die Synchronisierung verteilter Zugriffe bei diesem 
Verfahren unterliegt der verwendetenTransaktionsse-
mantik. Im ersten Schritt einer Transaktion erfolgt die 
Anmeldung eines Zugriffes auf eine Datei, die sich auf 
einem entsprechenden Server befindet. Dabei muss der 
Client für den Zugriff angeben, ob dieser im Lese- oder 
Schreibmodus erfolgen soll.  

 
Abbildung 8: Das Dateisystem Coda6 

Zur Bearbeitung einer Datei in einem abgekoppel-
ten Zustand wird diese in Form des sogenannten 
„Whole-File-Caching“, siehe Abbildung 8, in einen 
sich auf dem Client befindlichen Cache geladen. Nach 
der Transferierung der entsprechenden Daten wird vom 
Server protokolliert, dass dieser Client eine Kopie 
erhalten hat. Zur Verwaltung dieser einzelnen Caches 
wird dabei der sogenannte CacheManager verwendet.  

 
Abbildung 9: Zustände des CacheManagers7 

Der CacheManager nutzt für die Verwaltung drei 
verschiedene Zustände. Dies ist zum einem der Zu-
stand „Hoarding“, der bei einer bestehenden Verbin-
dung zum Server zum Einsatz kommt, und der Zustand 
„Vorbereitung auf Kopplung“, der Abbildung 9 ent-
spricht. Innerhalb dieses Zustandes erfolgt der Zugriff 
auf die Daten direkt über den Server. Zudem speichert 
der CacheManger in diesem Zustand immer die zuletzt 
verwendeten Daten [1]. Bei einer Verbindungsunter-
brechung wechselt der CacheManager vom Zustand 
„Hoarding“ in den Zustand „Emulation“. Dies ent-
spricht dem Zustand „Lokales Arbeiten“ aus 
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Abbildung 9. In diesem Zustand werden bestimmte 
Funktionen des Servers anhand der im Cache befindli-
chen Daten emuliert [1]. Die Zugriffe auf Dateien 
erfolgen dabei nur lokal über den Cache. Dort durchge-
führte Änderungen werden anhand eines Protokolls 
festgehalten. Bei einem erfolgreichen Verbindungsauf-
bau wechselt der CacheManager vom Zustand „Emula-
tion“ in den Zustand „Reintegration“. In diesem Zu-
stand werden die generierten Protokolle mit den durch-
geführten Änderungen an den Server weitergeleitet. 

Aufgrund der Nutzung der optimistischen Strategie 
bei dem Dateisystem CODA können bei der Übertra-
gung der Änderungsprotokolle konkurrierende also 
gleichzeitige Zugriffe auf eine Datei erfolgen [1]. Dies 
liegt daran, das aufgrund der optimistischen Strategie 
für die Bearbeitung der Dateien keine Sperren einge-
setzt werden und so eine Mehrzahl von Clients anhand 
ihrer generierten Protokolle auf die selben Dateien 
zugreifen können. 

Zur automatischen Lösung solcher Zugriffskonflikte 
bietet CODA eine Reihe von Mechanismen an [1], 
sollten diese Konflikte nicht automatisch gelöst werden 
können, so werden diese an den Benutzer weitergelei-
tet. Laut Schöttner [16] entstehen solche Konflikte aber 
selten, da mehrere Clients eine Datei in der Regel nicht 
konkurrierend aktualisieren.  

Der Server informiert nach einer Aktualisierung der 
Daten bzw. während des Zugriffes, die lesenden 
Clients über die Änderung der jeweiligen Datei. Dabei 
ist zu beachten, dass solche Änderungen erst nach dem 
Beenden des Schreibvorganges über den jeweiligen 
Client sichtbar werden. 

Nach einer erfolgreichen Durchführung der Syn-
chronisierung werden die vorgenommenen Änderun-
gen allen anderen anfordernden bzw. lesenden Clients 
mitgeteilt und der CacheManager wechselt wieder in 
den Zustand „Hoarding“. 

 
3.3.2 Datenbanklösungen und Erweiterungen 

 
Eine weiteres Verfahren auf Basis der optimisti-

schen Strategie sind Datenbanken. Im Detail sind da-
mit Datenbankerweiterungen bzw. Datenbanklösungen 
gemeint. Der wesentliche Unterschied zwischen den 
gebräuchlich verwendeten Datenbanksystemen ist, dass 
eine bestimmte Menge von Anwendungsdaten auf 
einer lokalen Datenbankkomponente des mobilen Ge-
rätes liegten [1]. Damit wird es ermöglicht, dass die 
Daten auch ohne eine Verbindung zum entsprechenden 
Server genutzt werden können. Die Datenbanklösun-
gen und -erweiterungen gehen bei Unterstützung von 
mobilen Geräten nach der in Abbildung 10 dargestell-
ten Architektur vor. 

 

 
Abbildung 10: Datenbanklösung bzw. Datenbanker-

weiterungen für Mobile Endgeräte8 

Innerhalb dieser Architektur wird dem hier als Mo-
biler Rechner bezeichneten mobilen Client eine leicht-
gewichtige Datenbankkomponente zur Verfügung 
gestellt. Diese Komponente enthält dabei Replikate 
von Teilmengen mehrerer Datenbanken, die hier als 
Quelle dienen. Mittels dieser leichtgewichtigen Daten-
bankkomponenten können gewohnte Prozeduren und 
andere Funktionalitäten ausgeführt werden. 

Für einen ständigen Datenabgleich bei einer beste-
henden Verbindung zwischen Quelldatenbank und 
lokaler Datenbankkomponente wird in dieser Architek-
tur eine Middleware-Komponente genutzt. Diese 
Komponente besteht aus zwei Teilen, wobei sich je-
weils ein Teil auf dem mobilen Client und ein Teil auf 
dem Datenbankserver befindet [1]. Dabei werden diese 
beiden Teile der Middleware-Komponente für die 
Synchronisierung zwischen mobilem Client und Da-
tenbankserver eingesetzt. Die dritte Komponente dieser 
Architektur besteht aus einer herkömmlichen Daten-
bank.  

Die Synchronisierung von verteilten Zugriffen löst 
die Middleware-Komponente anhand von Änderungs-
protokollen, welche über Änderungen an der Quellda-
tenbank oder über lokales Arbeiten an der lokalen 
Datenbank generiert werden. Sollten Änderungen wäh-
rend einer Abkopplung bzw. Verbindungsunterbre-
chung getätigt werden, wird zur Synchronisierung das 
generierte Änderungsprotokoll an die Middleware-
Komponente gesendet. Diese Komponente gleicht das 
Protokoll mit der Quelldatenbank ab. Zur Lösung von 
Versionskonflikten werden anhand spezieller Informa-
tionen, diese Versionen erkannt und automatisch oder 
manuell gelöst. Im Anschluss werden nach der eventu-
ellen Konfliktlösung die Änderungen der Quelldaten-
bank mit den lokalen Datenbanken der mobilen Clients 
abgeglichen. Dies bedeutet, dass ähnlich wie bei dem 
verteilten Dateisystem CODA auch bei dieser techni-
schen Variante zur Synchronisierung von verteilten 
Zugriffen mobiler Clients nur maximal ein schreiben-
der Client erlaubt ist und eine Anzahl von N lesenden 
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Clients. Jedoch kann auch hier der Fall einer größeren 
Anzahl von schreibenden Clients auftreten, weshalb 
ebenfalls eine Konfliktlösung erforderlich ist. 

Die jeweiligen in diesem Kontext verfügbaren Lö-
sungen der verschiedenen Hersteller unterscheiden sich 
in der Umsetzung der in Abbildung 10 dargestellten 
Architektur und den damit verbundenen Komponenten. 
Auf Details hierzu wird nicht näher eingegangen weite-
re Informationen diesbezüglich können unter [1] ge-
funden werden. 

 
4 Projektbeschreibung 

 
Die in Kapitel 2 und 3 vorgestellten Konzepte sol-

len für ein Projekt im Rahmen des Studiengangs Ad-
vanced-Computer-Science-Master für die Veranstal-
tung Verteilte Systeme im Sommersemester 2009 an-
hand eines Raumbelegungs-Systems realisiert werden.  

Hierfür dient folgendes Szenario: Über einen mobi-
len Client soll anhand einer WLAN-Zelle der aktuelle 
Standort des Gerätes in den Gebäuden der Hochschule 
Furtwangen festgestellt werden. Dieser Standort muss 
an eine Server-Komponente übertragen werden, die 
anhand der Position die aktuelle Raumbelegung zu-
rückgibt.  

Ein Teilprojekt dieses Szenarios stellt die Middle-
ware dar. An diese werden folgende Anforderungen 
gestellt: Ein Verbindungsmanagement soll erstellt 
werden, das dafür Sorge trägt, dass keine Anfragen 
verloren gehen. Des Weiteren soll auf der Middleware 
eine Synchronisationskomponente eingeführt werden, 
die verantwortlich ist, dass der Client über aktuelle 
Daten verfügt. Zu diesem Zweck steht ein mobiler 
Client zu Verfügung, der auf der Android-Plattform 
basiert. In den nachfolgenden Kapiteln wir die Archi-
tektur dieser Plattform genauer betrachtet. Des Weite-
ren werden Lösungsansätze für das Verbindungsmana-
gement sowie für die Synchronisation anhand der Kon-
zepte der vorangegangenen Kapitel vorgestellt. 

 
4.1 Android Architektur 

 
Die Plattform Android ist ein von der Open Handset 

Alliance entwickelte Plattform für mobile Endgeräte, 
wie PDAs oder SmartPhones. Dabei ist die Plattform 
zum größten Teil frei und der Quellcode der Plattform 
ist offen zugänglich. Die Open Handset Alliance ist ein 
Bündnis aus mittlerweile 47 Mitgliedern, darunter 
namhafte Unternehmen wie Google oder Acer [17]. 
Grund für diesen Zusammenschluss dieses Bündnisses, 
war die Entwicklung einer offenen und freien Plattform 
für mobile Endgeräte. 

Die aus der Entwicklung der Open Handset Alliance 
resultierende Plattform wurde im Jahre 2008 erstmalig 
auf dem von dem Unternehmen Google entwickelten 

G1-Handy eingesetzt und basiert auf der in Abbildung 
11 dargestellten Architektur. 

 

 
Abbildung 11: Architektur der Android-Plattform 

Die Basis dieser Architektur bildet ein Linux Kernel 
in der Version 2.6. Dieser ist unter anderem für die 
Verwaltung der Prozesse, des Speichers sowie der 
Kommunikation über das Netzwerk innerhalb der An-
droid-Architektur verantwortlich. Zudem werden über 
diesen Kernel die notwendigen Treiber für die Tasta-
tur, Kamera etc. bereitgestellt und er stellt die Hard-
wareabstraktionsschicht zwischen dem Betriebssystem 
und der restlichen Software dar [18].  

Neben dem Linux Kernel besteht die Architektur 
der Android-Plattform aus weiteren Komponenten. 
Eines darunter ist die Android Runtime. Wie in 
Abbildung 11 zu sehen, besteht diese aus einer Dalvik 
Virtual Machine und verschiedenen. Klassenbibliothe-
ken.  

Die Dalvik Virtual Machine ist eine für die An-
droid-Plattform entwickelte Java Virtual Machine, die 
speziell für mobile Endgeräte ausgelegt ist. Die we-
sentliche Eigenschaft der Dalvik Virtual Machine ist 
die Umsetzung der effizienten Ausführung mehrerer 
Instanzen auf einem mobilen Endgerät [18]. Diese 
Eigenschaft basiert darauf, dass innerhalb der Android-
Plattform Programme bei ihrer Ausführung in einem 
eigenen Prozess mittels einer separaten Virtual Machi-
ne arbeiten.  

Neben der Android Runtime besteht die Android-
Architektur in dieser Ebene zudem aus einer Reihe von 
C/C++-Programmbibliotheken welche von verschiede-
nen Komponenten der Android-Plattform genutzt wer-
den. Die Bibliotheken decken, wie in Abbildung 11 
dargestellt, unterschiedliche Funktionalitäten ab. Diese 
reichen dabei von einer leichtgewichtigen Daten-
bank(SQLite) bis hin zu Medienbibliotheken (Media 
Framework) die unterschiedliche Audio- und Video-
formate unterstützen.  

Einen wichtigen Kernaspekt in der Android-
Plattform stellt die Modularität der Applikationen dar. 
Unter Modularität wird in diesem Kontext die Gleich-
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berechtigung aller Applikationen innerhalb der An-
droid-Plattform verstanden [18]. 

Die Komponente des Application Frameworks stellt 
die Grundlage für diese Modularität dar. Dabei können 
Applikationen ihre Funktionalitäten veröffentlichen, 
beispielsweise für die Nutzung von anderen Applika-
tionen oder sie nutzen das Application Framework, um 
vorhandene Applikation in ihrer Funktionalität zu 
erneuern oder zu ersetzen. 

Zur Umsetzung dieser Modularität bietet das Appli-
cation Framework eine Reihe von Services und Syste-
men an.  

Anhand dieser Services und Systeme kann der Ent-
wickler oder die jeweilige Applikation auf bestimmte 
Funktionalitäten zugreifen. So können beispielsweise 
über den ContentProvider auf die Inhalte einer Appli-
kation zugegriffen werden [18]. 

Die letzte Komponente der Android-Architektur 
stellen die Applikationen für den Endnutzer dar. Einige 
Applikationen sind dabei standardmäßig bereits in der 
Android-Plattform vorhanden. Darunter fallen Appli-
kationen wie beispielsweise ein E-Mail-Client oder ein 
Kalender. Neben diesen bereits verfügbaren Applika-
tionen ist die Android-Plattform um weitere Applika-
tionen, sofern diese mit der Programmiersprache Java 
entwickelt wurden, erweiterbar.  

 
4.2 Lösungsansätze für das Verbindungs-

management in der Android-Architektur 
 
Um das Verbindungsmanagement auf einem mobi-

len Client zu realisieren, bietet sich das Stellvertreter-
prinzip an, siehe Kapitel 2.4. Damit Anfragen, die 
während eines Verbindungsfehlers ausgeführt wurden, 
nicht verloren gehen, ist es sinnvoll, den Stellvertreter 
auf der Client-Seite zu positionieren. 

Da die Android-Plattform eine vollwertige Java 
Umgebung bietet, kann der Stellvertreter auf der 
Client-Seite realisiert werden. Somit ergibt sich ein 
Szenario wie in Abbildung 12. 

 

 
Abbildung 12: Verbindungsmanagement auf Client-

Seite 

Die Abbildung 12 bildet einen mobilen Client gra-
fisch ab, dieser kann z. B. ein Android fähiges Mobil-
telefon sein. Die Applikation wie in Kapitel 4 be-
schrieben, wird somit in zwei Schichten aufgeteilt. Die 
Middleware-Komponente beherbergt u. a. das Verbin-
dungsmanagement. 

Um zu prüfen, ob eine Verbindung besteht, müsste 
der aktuelle Verbindungsstatus des Client zu einem 
WLAN-Access-Point ausgelesen werden. Hierfür bie-
tet die Android-Plattform den sog. WifiManager, wel-
cher als eine Schnittstelle für das Management mit 
einer Wireless-Verbindung agiert. Sobald der Verbin-
dungsstatus festgestellt wurde, können daraus zwei 
Szenarien abgeleitet werden. 

Sollte eine Verbindung bestehen, so müssen Anfra-
gen an eine Server-Komponente weiter geleitet und 
verarbeitet werden. Falls keine Verbindung besteht, 
muss eine ausstehende Anfrage bis zum erneuten Ver-
bindungsaufbau gespeichert werden, um erneut abge-
setzt werden zu können. Hierfür kann z. B. die Strate-
gie einer Warteschlange verfolgt werden. Wie diese 
beiden Szenarien bereits andeuten, kann es somit zu 
unerwarteten Verbindungsausfällen kommen. Um 
solch einen Ausfall zu überbrücken und dem Client die 
Weiterarbeit zu ermöglichen, muss die Middleware-
Komponente ebenfalls eine Lösung anbieten. 

Hierfür könnte der Ansatz des asynchronen RPC, 
siehe Kapitel 2.3, verwendet werden. Dieser Ansatz 
könnte auch auf eine höhere Ebene, z. B. auf Web 
Services, portiert werden. Um Clients das Weiterarbei-
ten zu ermöglichen, könnte eine Anfrage mit einem 
Future- oder Promise-Objekt überbrückt werden. 

131



 

 

 
4.3 Lösungsansätze für die Synchronisie-

rung in der Android-Architektur 
 
Zur Realisierung der Synchronisierung von verteil-

ten Zugriffen bei mobilen Clients können zwei Strate-
gien, siehe Kapitel 3.1, verfolgt werden. Die pessimi-
stische Strategie ist dabei weniger für den Einsatz bei 
mobilen Clients geeignet, da diese im Wesentlichen 
mit Sperren zur Synchronisierung arbeiten. Die optimi-
stische Strategie hingegen eignet sich besser für die 
Nutzung bei mobilen Clients. Die Plattform Android 
bietet für ein Verfahren auf Basis der optimistischen 
Strategie die perfekte Grundlage. Dies ist das Verfah-
ren der Synchronisierung mittels einer Datenbank, wie 
in Kapitel 3.3.2 beschrieben. Die Android-Plattform 
besitzt zur Datenspeicherung die Datenbank SQLite 
[19]. SQLite ist dabei ein relationales Datenbanksy-
stem, welches zur Datensicherung eine SQL-
Datenbank in die Android-Plattform integriert. Diese 
Datenbank könnte dabei auf ähnliche Weise, wie in 
Kapitel 3.3.2 beschrieben, für die Synchronisierung 
von verteilten Zugriffen verwendet werden.  

Die Synchronisierung erfolgt dabei, wie in 
Abbildung 12 zu sehen, über die Middleware-
Komponente, welche sich auf dem Client befindet. 
Damit der Client auch bei einer Verbindungsunterbre-
chung mit den von ihm angeforderten Daten weiterar-
beiten kann, müssen die Daten auf der SQLite-
Datenbank persistent gespeichert werden. So ist der 
Client auch während einer Verbindungsunterbrechung 
in der Lage, die Daten zu lesen oder zu bearbeiten. Die 
Synchronisierung könnte dabei bei einem Verbin-
dungsaufbau in bestimmten zeitlichen Abständen oder 
bei dem Start der Applikation angestoßen werden. 

Zur Vermeidung von Konflikten und Inkonsistenzen 
müssen die Daten der SQLite-Datenbank immer syn-
chron zu den Daten des Servers gehalten werden. Hier-
zu werden mittels der Synchronisierungskomponente 
der Middleware alle in der lokalen SQLite-Datenbank 
gespeicherten Daten inhaltlich mit den Daten des Ser-
vers verglichen. Bei einer Ungleichheit werden die 
Daten aneinander angeglichen und aktualisiert. Dabei 
könnte auch ein Änderungsprotokoll, wie in 3.3.2 be-
schrieben verwendet werden. Anhand dieses Ände-
rungsprotokolls könnte der Server über die von dem 
Client getätigten Änderungen informiert werden oder 
der Client über getätigte Änderungen in der Quellda-
tenbank. 

 
5 Realisierung der Lösungsansätze 

 
In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 vorge-

stellten Techniken als realisierte Komponenten vorge-
stellt. Dabei wird besonders auf die Architektur der 

einzelnen Komponenten und die bei der Realisierung 
aufgetretenen Probleme eingegangen. Um eine Archi-
tektur zu veranschaulichen, wird ausschließlich UML2 
benutzt. Die komplette Architektur des Middleware-
Systems ist in Abbildung 13 grafisch dargestellt. 

 
Abbildung 13: Middleware Architektur 

Die nachfolgenden Kapitel erläutern diese Architek-
tur genauer und gehen besonders auf Komponenten 
ein, die eine zentrale Rolle für die Realisierung des 
Verbindungsmanagements und der Synchronisation 
darstellen. 

 
5.1 Verbindungsmanagement  

 
Wie in Kapitel 4.2 bereits angedeutet, wurde für das 

Verbindungsmanagement eine Stellvertreterkomponen-
te auf der Client-Seite entwickelt. Diese Komponente 
soll eine Server-Kommunikation über einen oder meh-
rere REST-Web-Services ermöglichen. Des Weiteren 
lassen sich für die Verbindungsmanagement-
Komponente folgende Aufgaben definieren: 

1. Die Komponente soll die Möglichkeit bieten 
den aktuellen WLAN-Verbindungstatus aus-
zulesen. 

2. Der Client soll auf einfache Weise Anfragen 
an einen REST-Web-Service absetzen kön-
nen. 

3. Sollte keine Verbindung bestehen, so müssen 
Service-Aufrufe zwischengespeichert werden.  

4. Der Service-Aufruf soll asynchron erfolgen, 
um dem Client das Weiterarbeiten zu ermög-
lichen. 

5. Der Client muss über eingehende Server-
Antworten informiert werden. 

Um Anforderung 1 zu erfüllen, wurde der Typ 
BSSIDUtil eingeführt. Dieser realisiert das Singleton 
Design-Pattern und ist somit nur einmal während einer 
Anwendungsinstanz vertreten. Damit dieses Objekt die 
BSSID [20] des verbundenen WLANs auslesen kann, 
benötigt es eine Instanz des Typs ApplicationContext. 
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Über diesen Typ ist es möglich, den sog. WifiManager 
der Android-Plattform zu erlangen und den aktuellen 
Verbindungsstatus auszulesen. Somit muss eine Kom-
ponente, die den Verbindungsstatus benötigt, lediglich 
die Methode getBSSID() aufrufen. Solle eine Verbin-
dung bestehen, liefert dieser Methodenaufruf eine 
String-Repräsentation der BSSID des verbundenen 
WLANs zurück. Sollte keine Verbindung bestehen, 
wird der Wert null zurückgegeben. 

Um es dem Client zu ermöglichen, auf eine einfache 
Weise Aufrufe an einen REST-Web-Service zu tätigen, 
siehe Anforderung 2, wurde der Typ ServiceCaller 
eingeführt. Dieser stellt das Herzstück des Verbin-
dungsmanagements dar. Er ist wie auch BSSIDUtil als 
Singleton realisiert und wird somit genau einmal in 
einer Anwendungsinstanz erzeugt. Der ServiceCaller 
bietet eine öffentliche Methode an, um Aufrufe abzu-
setzen. Dies heißt, callAsync besitzt zwei Parameter. 
Der erste Parameter ist die String-Repräsentation einer 
URL, unter der ein Service zu erreichen ist. Der zweite 
Parameter stellt eine Collection von Parametern dar, 
die an den Web Service übertragen werden sollen. Wie 
der Name der Methode schon andeutet, wird ein asyn-
chroner Service-Aufruf getätigt. Hierfür wird dem 
Client ein Objekt vom Typ RestFuture zurückgegeben. 
Dieses realisiert teilweise das Future-Konzept, siehe 
Kapitel 2.3. Sollte währendeines Service-Aufrufes 
keine Verbindung bestehen, so speichert der Service-
Caller die ausstehenden Aufrufe in einer Warteschlan-
ge ab. Dabei wird das FIFO-Prinzip angewendet [7]. 
Die Sicherheit, dass kein Aufruf verloren geht, gewähr-
leistet die Realisierung als Singleton, da somit nur eine 
Warteschlange pro Anwendung entstehen kann. Somit 
ist die Anforderung 3 an die Verbindungsmanagement-
Komponente erfüllt. 

Wie bereits erwähnt, erhält ein Client bei einem 
Service-Aufruf nicht die direkte Antwort des Servers 
zurück, sondern eine Instanz von RestFuture. Dieses 
Objekt wird von dem ServiceCaller und dem Client 
gehalten. Sollte die Antwort eines Service-Aufrufes 
eintreffen, so kann der ServiceCaller das RestFuture-
Objekt benachrichtigen. Damit der Client über diese 
Aktion benachrichtigt wird, muss er einen IResponse-
Listener auf dem RestFuture-Objekt registrieren. Sollte 
dem RestFuture-Objekt eine Server-Antwort hinzuge-
fügt werden, so benachrichtigt dieses alle auf ihm 
registrierten IResponseListener und ruft deren Methode 
responseReceived auf. Dies ermöglicht eine asynchro-
ne Server-Kommunikation und erfüllt die Anforderun-
gen 4 und 5 an das Verbindungsmanagement. 

Damit keine Server-Antworten direkt verarbeitet 
werden müssen, wurde der Typ RestResponse einge-
führt. Dieser stellt einen Wrapper [21] für den Inhalt 
einer Server-Nachricht dar und dient als Service-Typ 
für die Verarbeitung von Server-Antworten. 

 
5.2 Synchronisierung 

 
In Kapitel 4.3 wurde bereits dargelegt, dass eine 

Möglichkeit darin bestünde, die in der Android-
Plattform integrierte Datenbank SQLite für eine Syn-
chronisierung zu verwenden. Dabei soll, wie in Kapitel 
3.3.2 erläutert, eine Datenbanklösung zur Synchroni-
sierung verwendet werden. Zu berücksichtigen ist, dass 
bei diesem Projekt keinerlei schreibende Zugriffe ver-
wendet werden. Deshalb wurde bei der Realisierung 
des Projektes auf die Erstellung eines Änderungsproto-
kolls wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, verzichtet. Eine 
wichtige Grundlage für die Synchronisierung stellt der 
in diesem Projekt verwendete Cache dar. Die Haupt-
aufgabe des Cache ist dabei, die Sicherung von Daten 
und Parametern, wie z. B. der Service-URL, bereits 
getätigter Anfragen an den Server. Hierbei wird für 
jede Anfrage explizit ein Cache-Eintrag angelegt. Die 
Einführung eines solchen Cache bringt dabei den Vor-
teil, dass so schneller auf Daten bereits getätigter An-
fragen zugegriffen werden kann, ohne diese Anfragen 
erneut durchführen zu müssen. 

Die zur Realisierung der Synchronisierung zu täti-
genden Schritte innerhalb dieses Projektes sind dabei: 

1. persistente Speicherung der Cache-Einträge 
mit den jeweiligen dazugehörigen Parameter 
in der Datenbank SQLite,  

2. Anstoß der Synchronisierung bei Verbin-
dungsaufbau oder Start der Applikation, 

3. Synchronisierung der in der Datenbank ge-
speicherten Daten des Servers über Vergleich 
mit den aktuellen Daten des Servers, 

4. Erneuerung der Cache-Einträge und der Da-
tenbank bei einer Ungleichheit der Daten zwi-
schen lokaler Datenbank und der Datenbank 
des Servers, 

Zur Realisierung des ersten Schrittes wurde die Da-
tenbank SQLite genutzt. Hierzu wurde der Typ 
SyncDB eingeführt, welcher das Herzstück der Syn-
chronisierung darstellt und mit der Datenbank kommu-
niziert. 

Eine persistente Speicherung der Parameter eines 
Cache-Eintrages erfolgt dabei über den Typ Service-
Caller, siehe Abbildung 13, nach dem Anlegen eines 
neuen Cache-Eintrages. Dabei werden String-
Repräsentationen der für den Cache-Eintrag verwende-
ten Parameter in der Datenbank SQLite gespeichert. 
Dies sind Parameter wie die BSSID oder der Inhalt, der 
vom Server erhaltenen Antwort. Diese Daten werden 
dabei innerhalb der lokalen Datenbank-Komponente 
innerhalb einer Datenbankzeile einer Datenbanktabelle 
abgelegt. Die Spalten der Datenbanktabelle repräsen-
tieren dabei die Art der abgespeicherten Information.  
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Der zweite Schritt besteht aus dem Anstoß bzw. der 
Durchführung der Synchronisierung. Zur Durchfüh-
rung der Synchronisierung muss hierbei die Methode 
synchronizeCache() des Typs SyncDB aufgerufen 
werden. Damit die Synchronisierung wie gefordert bei 
dem Start der Applikation durchgeführt werden kann, 
muss diese Methode innerhalb der entsprechenden für 
den Start der Applikation verwendeten Klasse aufgeru-
fen werden. Für die geforderte Synchronisierung bei 
einem Verbindungsaufbau wird die Methode synchro-
nizeCache() zudem noch innerhalb der Klasse Service 
Caller aufgerufen, da diese denn Web Service bei einer 
bestehenden Verbindung aufruft.  

Im dritten Schritt der Synchronisierung werden die 
entsprechenden, in der Datenbank abgespeicherten 
String-Repräsentationen ausgelesen. Im Anschluss 
wird mit dem aus der lokalen Datenbank ausgelesenen 
Parameter der URL ein erneuter Aufruf an den Server 
getätigt. Dieser Schritt ist erforderlich, um den aktuel-
len der Stand Daten auf Basis dieser URL zu erhalten. 
Die über diesen Service-Aufruf erhaltenen Inhalte der 
Antwort werden mit den Inhalten der in der Datenbank 
abgespeicherten Inhalte verglichen. Dabei erfolgt die-
ser Vergleich für jede in der Datenbank befindliche 
Datenzeile. Bei einer Gleichheit der Daten wird zur 
nächsten Datenbankzeile gesprungen oder sofern keine 
Datenbankeinträge mehr vorhanden sind, wird die 
Synchronisierung beendet. 

Bei einer Ungleichheit wird der vierte Schritt der 
Synchronisierung durchgeführt. In diesem Schritt wer-
den dabei über die Methode updateCache(), des Typs 
ResponseCache die veralteten Cache-Einträge erneuert. 
Hierzu wird der veraltete Cache-Eintrag anhand der 
entsprechenden Parameter über die Methode update-
Cache(), gesucht und aktualisiert. Des Weiteren wer-
den in diesem Schritt die veralteten String-
Repräsentationen über einen entsprechenden Aufruf 
der dafür zuständigen Methode updateDatabase() des 
Typs SyncDB von den aktuellen Repräsentationen 
ersetzt. Nach Vollendung dieses letzten Schrittes ist die 
Synchronisierung der Daten komplettiert und die Daten 
zwischen lokaler Datenbank und Server-Datenbank 
sind konsistent. 

 
6 Resümee  

 
Dieses Kapitel fast die in der vorliegenden Arbeit 

erfassten Erkenntnisse zusammen und gibt einen Aus-
blick, wie mit diesen weiter verfahren werden kann. 

 
6.1 Zusammenfassung 

 
Das Ziel der Arbeit war die Realisierung einer 

Middleware-Komponente für das Verbindungsmana-
gement und die Synchronisation auf Basis eines mobi-

len Client. Dieser Client basiert auf der Android-
Plattform. Um diese Komponenten zu realisieren, wur-
den der aktuelle Stand der Technik für das Verbin-
dungsmanagement und die Synchronisation untersucht 
und ein Entwurf vorgestellt, der einige der bekannten 
Techniken realisiert.  

Während der Realisierung wurde schnell klar, dass 
vorhandene Konzept nur über Adaption verwendet 
werden können. Die angepassten Konzepte und die 
Architektur der realisierten Middleware-Komponente 
wurden anschließend ausführlich behandelt. Die größte 
Herausforderung während der Realisierung stellte die 
Tatsache dar, dass Android eine eingeschränkte Fähig-
keit besitzt, Software wieder zu verwenden. Somit 
müssen z. B. Service-Aufrufe über Java-Board-Mittel 
realisiert werden. Diese Implementierungsdetails sind 
allerdings nicht Gegenstand dieser Arbeit und spielen 
für diese nur eine untergeordnete Rolle.  

 
6.2 Ausblick 

 
Die realisierte Middleware-Komponente, welche in 

der vorliegenden Arbeit genauer beschrieben wurde, 
arbeitet derzeit lediglich mit Rest-Web-Services. Eine 
denkbare Erweiterung wäre das Erstellen einer SOAP-
basierten Lösung, da SOAP einen Quasi-Standard für 
Web Services darstellt. Dieser Ansatz wurde jedoch 
aus zeitlichen Gründen nicht weiter verfolgt. 

In dieser Arbeit wurde sich dafür entschieden, eine 
Stellvertreter-Komponente auf der Client-Seite einzu-
führen. Hierbei wäre es auch denkbar, eine Stellvertre-
ter-Komponente auf der Server-Seite einzuführen und 
eine Stellvertreter-zu-Stellvertreter-Kommunikation zu 
realisieren. 

Für die Synchronisierung wurde in dieser Arbeit die 
in der Android-Plattform integrierte lokale Datenbank-
komponente verwendet. Hier wäre ein möglicher An-
satz die Einführung eines Änderungsprotokolls anhand 
dessen die Daten zwischen lokaler Datenbankkompo-
nente und der Datenbank des Server synchronisiert 
werden können. So könnten auch andere mobile 
Clients, welche mit den Daten dieses Servers arbeiten, 
über mögliche Änderungen informiert werden. Des 
Weiteren kann die hier vorgestellte Komponente um 
schreibende Zugriffe erweitert werden, da aus zeitli-
chen Gründen lediglich eine lesende Funktion imple-
mentiert wurde. 
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