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Abstract: Sowohl die Qualität der entwickelten Software und ihre Fehlerquote als 
auch ihre Kosten in der Wartungsphase sind trotz Softwareentwicklungsumgebun-
gen, Vorgehensmodellen und Werkzeugen nicht befriedigend. Zuverlässige Soft-
ware für den Dauerbetrieb muss erhöhten Anforderungen genügen. Um sowohl Qua-
litätsanforderungen als auch Kosten in den Griff zu bekommen, sind Modelle unter-
schiedlichen Detaillierungsgrades und automatische Transformationsprozesse weit-
gehend in den Mittelpunkt der Entwicklung zu stellen. Mit UML steht eine visuelle 
Modellierungssprache zur Verfügung, um Modelle unterschiedlichen Abstraktions-
grades zu erstellen. Mit der Model Driven Architecture (MDA) ist ein Prin-
zip/Rahmen definiert, der zur automatischen Generierung von Software, und zwar 
sowohl bez. statischer als auch dynamischer Eigenschaften von Modellen, eingesetzt 
werden kann. Es wird die Hinführung zu dieser Technologie beschrieben, deren we-
sentliche Prinzipien, die Profilierung von UML als Grundlage von MDA und die 
Umsetzung in einem verteilten Client/Server System gezeigt.  

1 Einleitung 

Die Situation in der Softwareentwicklung ist nach Aussage vieler Unternehmen immer 
noch unbefriedigend, was die Qualität der entwickelten Software angeht. Steigende An-
forderungen an Umfang der Funktionen, Benutzerfreundlichkeit über entsprechende 
Schnittstellen, zeitliches Verhalten und im Realzeitbereich an Zuverlässigkeit kann bisher 
nicht ausreichend über Vorgehensmodelle, Methoden und Werkzeuge abgedeckt werden. 

Der Chaos Report der Standish Group [St00] basiert auf über 7500 IT Projekten und 
macht folgende Aussagen: 1994 waren nur 16 % der Projekte erfolgreich (on time, bud-
get, feature), 31 % wurden abgebrochen und 53 % irgendwie beendet. Im Jahr 1996 waren 
nur 27 % erfolgreich, 1998 waren es 26 % und im Jahr 2000 waren auch nur 26 % erfolg-
reich. Positive Auswirkungen der am Markt mit hohen Versprechungen platzierten Werk-
zeuge kann hier wohl nicht abgeleitet werden, warum auch immer. 
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Die Entwicklung von Software, 
insbesondere von größeren 
Softwaresystemen, ist mit e-
normen Kosten verbunden. 
Dabei muss insbesondere die 
Wartungsphase mit deutlichen 
Kosten berücksichtigt werden 
(nach Abb. 1 ca. 75%), wobei 
komplexe Software extrem 
langlebig ist. Die Entwick-
lungskosten pro "Zeile ausge-
lieferter Quellcode" (SLOC) 
liegen zwischen $10 und $200 
je nach Komplexität und Quali-
tätskriterien. Dabei spielt die 
Effizienz der Entwicklung und 
der Ingenieure und die verwen-
deten Technologien eine große 
Rolle. Ein "embedded system" 
von 300 kSLOC liegt bei ca. 
10-25 Mio. $ Entwicklungs-
kosten [Pl02].  

Die Zuverlässigkeit im Betrieb wird durch eine hohe Fehlerquote verringert und die Mög-
lichkeiten der Reifung in der Wartungsphase bzw. die Wiederverwendbarkeit werden 
durch hohen Einarbeitungs- bzw. Verständnisaufwand verhindert. Hinsichtlich der Feh-
lerquote gilt, dass laut Statistiken mit 0,5-7 Fehlern/kSLOC zu rechnen ist, 50% davon im 
ersten Einsatzjahr. Eine „embedded software“ mit 300 kSLOC (z. B. Telefonsoftware) 
wird bis zu 600(!) Fehler enthalten. Ein kommerzielles Textverarbeitungssystem mit 5 
MSLOC lässt rund 20.000 Fehler erwarten!  

Aus diesen statistischen Zahlen lässt sich ableiten, dass es immer noch nicht „State of the 
Art“ ist, fehlerarme Software zu produzieren. Es muss also davon ausgegangen werden, 
dass Fehler in der Entwicklung eingebaut werden. Hinzu kommt, dass der enorme Kos-
tenaufwand in der Wartungsphase massiv unterschätzt wird: 50%-80% der Kosten im life 
cycle einer Software entstehen erst in der Wartung (Abb. 1). 

 Dabei ist die Wartung keine weitere Iteration von Entwurf und Implementierung, dies 
wäre eine fatale Fehleinschätzung der Realität. Die Gründe sind, dass Codezentriertes statt 
modellbasiertes Arbeiten (Arbeitsprodukt „Quellcode“) vorliegt, dass anderes Personal 
mit anderen Qualifikationen die Wartung durchführt und dass weniger oder keine Kennt-
nis über den Kontext einer Änderung bezüglich des Systementwurfs vorhanden ist. 

6% 4%
5%

10%

75%

Req.Analysis Design

Implementation Test & Integration

Wartung und Anpassung
 

Abbildung 1: Verteilung der Kosten im life cycle  
(nach [Pl02]) 

(Wartung) 
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Diese Situation führt zu folgendem 
Missverhältnis: bezogen auf den gesam-
ten life cycle von Software beträgt der 
Entwicklungsaufwand etwa 30% (nach 
Abb. 1), der Rest entfällt zu gleichen 
Teilen auf die eigentliche Änderung in 
der Wartung und auf den Verständnis-
aufwand (siehe Abb. 2). Es ist common 
sense in den Ingenieursdisziplinen, dass 
die Kommunikation über und das Ver-
ständnis von komplexen Sachverhalten 
auf Basis von Modellen und gemeinsa-
men Terminologien erfolgen sollte.  

Die hier dargelegten Fakten hinsichtlich 
zu erwartender Fehlerrate in der Soft-
ware, den Kosten in sowohl der eigentli-
chen Softwareentwicklung als auch in 
der Wartung während der Einsatzphase, lassen nur einen Schluss zu: die Vorgabe eines 
modellzentrierten Arbeitens mit klarer Trennung zwischen Entwurf im Sinne logisch 
korrekter Sicht und der Transformation dieses Entwurfsmodells mit Hilfe zusätzlicher 
implementierungsspezifischer Information in die jeweilige Zielsprache. Ein modellzent-
riertes Arbeiten und der Einsatz von UML, welches sich aber noch in einer merklichen 
Entwicklung befindet [OMG03,Bo99,Oe98], für diese Modellierung stellen hierzu die 
erste Stufe dar. 

2 UML und Profilbildung als Teil von MDA 

Die graphische Notationssprache UML stellt verschiedene Diagrammarten zur Beschrei-
bung der statischen und dynamischen Aspekte von Software zur Verfügung. Standard in 
vielen SWE Werkzeugen ist die Abbildung/Transformation der statischen Eigenschaften 
wie Klassen und deren Schnittstellen, Bezüge zwischen Klassen und Systemstrukturierun-
gen auf den Quelltext von Programmiersprachen. Die Komplexität vieler Softwaresysteme 
liegt aber gerade in ihrem komplexen Ablaufverhalten, bei verteilten oder Multitasking-
Systemen insbesondere in der Wechselwirkung der vielen nebenläufig auszuführenden 
Programmteile. Hier ist also die werkzeuggestützte Abbildung auch der dynamischen 
UML Modellanteile - Zustandsdiagramme - auf die Elemente der jeweiligen Program-
miersprache notwendig. Ähnlich wie in der Compilertechnologie kann bei dieser rechner-
gestützten Abbildung eine hohe Qualität im generierten Quelltext bezüglich Fehlerfreiheit 
hinsichtlich der Transformation erreicht werden.  

Durch die Möglichkeit der Profilierung von UML, der eindeutigen Definition der Seman-
tik dieser Profilierung (zur Zeit außerhalb von UML) und dem Einsatz von Transformati-
onswerkzeugen kann eine automatisierte und damit fehlerminimierte Programmerstellung 
aus dem logischen Modell erreicht werden. Profile beinhalten dabei vordefinierte stereo-

Änderung
35%

Entwicklung
30%

Verstehen
35%

 

Abbildung 2: Überblick über die Kostenanteile  
für die Wartung im Life-Cycle [Pl02] 
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types, constraints sowie tagged values. Profile müssen dabei klar dokumentiert sein. Sie 
haben Einfluss auf die Modellierung direkt durch die Vorgabe von verwendbaren Modell-
elementen (z.B. Tasks etc.) und auf die Transformation der Modelle im Sinne der Abbil-
dung der zugeordneten Semantik auf Elemente der Programmiersprache. Dabei gilt es zu 
beachten, dass Profile in aller Regel projektspezifisch sind. 

Hinsichtlich der Transformation von Modellen bis zum Quelltext einer Programmierspra-
che wird in der Model Driven Architecture (MDA) von Platform Independent Models 
(PIM) und von Platform Specific Models (PSM) gesprochen [KB02,OMG01]. Der erste 
Schritt ist die Erstellen von Platform Independent Model‘s (PIM). Hierzu wird die UML 
Notation verwendet und der Fokus liegt auf der Domäne des Anwendungsbereichs. Die 
Abbildung auf Platform Specific Model‘s (PSM) erfolgt dann durch Transformatoren 
(vgl. Abb. 3).  

Laut MDA gilt: „Maximizing automation of the mapping step is the goal” [OMG01]. Die 
Summe des Source Code ist ebenfalls ein PSM.  

PIM Transformator PSM 
 

Abbildung 3: Generierung von PSM aus PIM durch Transformation 

Allerdings bleibt in UML die genaue Definition der Semantik einer Profilierung mangels 
Notationselementen offen; dies muss im Transformationswerkzeug direkt erfolgen. Nach 
der Philosophie der MDA der OMG kann dies folgendermaßen charakterisiert werden 
(Abb. 4): 
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Abbildung 4: PIM und PSM zwischen logischem Modell und Implementierung 

Es ist ersichtlich, dass die Transformationsregeln zur Abbildung des PIM auf das PSM 
nicht in UML selbst angegeben werden können. In UML ist nur das Profil selbst syntak-
tisch definierbar. Hieraus ergibt sich zwingend der Einsatz eines Werkzeugs, das sowohl 
UML, als auch die MDA Philosophie unterstützt und die Angabe dieser Transformations-
regeln erlaubt.  
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Ein solches Werkzeug erfordert  

• die Modellierung von Profilen mit der Definition von 
a. stereotypes und tagged values,  
b. Abhängigkeiten zwischen den stereotypes und  
c. zugeordneten Modellelementen  

• die Beschreibung der Transformationsregeln 
a. Einfache, kompakte Templates (Muster) 

• die Dokumentation der Profile 
• die Auswahl der Profile bei Projektstart 

o aus vordefinierten Profilen 
o aus selbstdefinierten Profilen 

Im vorliegenden Projekt, bei dem es sich um die Entwicklung eines zuverlässigen verteil-
ten Client-/Server-Systems für den industriellen Dauerbetrieb handelt, wurde deshalb das 
Werkzeug StP der Firma Aonix eingesetzt. Im Folgenden wird das zu entwickelnde Sys-
tem, das definierte UML Profil, sowie die Umsetzung des UML Modells mit Hilfe der 
ACD Templates in Ada Programme beschrieben [He02,KK01,KMF02]. Für Teile des 
Systems wurde die Umsetzung auch nach Java realisiert. Neben StP bieten auch andere 
Werkzeuge die Möglichkleit der automatischen Code-Generierung aus dem UML-Modell. 
Häufig ist jedoch nur die Abbildung der statischen Modellelemente realisiert; nur wenige 
ermöglichen die Code-Generierung bezüglich dynamischer Modellanteile, meist auf Basis 
eines noch zu programmierenden Interpreters. Im Gegensatz zu diesen interpreterbasierten 
Verfahren stellt die ACD-Technik ein anwenderfreundliches und in einem Projekt direkt 
anwendbares Verfahren dar.  

3 Das zu entwickelnde INSPECT System 

Das Inspect [FKK02] ist ein verteiltes Prozesssteuerungssystem zur anwendungsspezifi-
schen Online-Verarbeitung von Prozessdaten (z.B. Infrarot-, Video-Daten). Das Inspect 
ist ein Client-Server-System. Der Inspect-Server ist im wesentlichen für die Sammlung, 
die Verteilung und die Archivierung von Prozessdaten zuständig. Zusätzlich steuert der 
Inspect- Server die verschiedenen Datenauswertemodule. Die Clients kommunizieren mit 
dem Inspect Server über TCP/IP und sind verantwortlich für die Erfassung von Prozessda-
ten und für die Kommunikation mit anderen Systemen, wie z. B. bestehende, anlagenei-
gene Prozessleitsysteme. Spezielle Clients, sogenannte Gateways, erlauben die Kommu-
nikation mit nicht TCP/IP-basierten Systemen. Clients agieren zudem als verteilte grafi-
sche Benutzeroberflächen (GUIs). 

Jeder Client kommuniziert mit dem Inspect Server über eine eigene Task (Remo-
te_Comp_Module) im Inspect Server. Diese Task steuert und überwacht die Kommunika-
tion mit dem Client. Die anwendungsspezifischen Datenauswertealgorithmen sind eben-
falls in eigenen Tasks (Application_Modules) definiert. Alle Module lassen sich per Kon-
figuration auf die jeweilige Anwendung anpassen und werden durch den Inspect Server 
zur Laufzeit gesteuert und mit aktuellen Prozessdaten versorgt. Zur Zeit wird das Inspect 
in der thermischen Abfallbehandlung sowie auf dem Gebiet verteilter Sensormessnetze 
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eingesetzt. 

4 Das UML-Profil 

Ein wesentlicher Vorteil der UML ist ihre Anpassbarkeit auf konkrete Erfordernisse durch 
Nutzen von stereotypes und tagged values. Für praktische Anwendungen sollte jedoch 
eine überschaubare Menge solcher Elemente und Konstrukte der UML verwendet werden. 
Andernfalls ist eine automatische Abbildung auf Quellcode problematisch. Die Festlegung 
wie und welche stereotypes, tagged values und UML-Konstrukte genutzt werden erfolgt 
durch das UML-Profil.  

 

Abbildung 5: Allgemeines UML-Modell für das UML-Profil 

 

Das allgemeine UML-Modell, dass sich aus dem hier beschriebenen UML-Profil für ver-
teilte, reaktive Systeme ergibt, zeigt Abbildung 5. Das Profil nutzt ausschließlich Klas-
sendiagramme und Statecharts, da damit das Verhalten des Systems vollständig beschrie-

Statechart-Diagram 

Class-Diagram 
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ben wird. Die Klassendiagramme zeigen das statische Verhalten des Systems, Statecharts 
das dynamische Verhalten. Das Profil besitzt zudem Wohlgeformtheitsregeln (well-
formedness rules). Nachfolgend werden die einzelnen Elemente des UML-Profils vorge-
stellt und am Beispiel des Inspect illustriert. 

4.1 Packages 

In der UML wird das package-Konzept zur Gruppierung zusammengehöriger Modellele-
mente genutzt. Hier dienen packages dem Gruppieren von Modellelementen, die im In-
spect ein Subsystem bilden. Aus diesem Grund wurde der stereotype "subsystem" für 
packages eingeführt. Im Inspect-UML-Profil werden packages mit dem stereotype "sub-
system" verwendet. Ein package "subsystem" darf weitere packages "subsystem" enthal-
ten. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für ein package mit dem stereotype "subsystem": das 
package Inspect_Server. 

  

Inspect_Server

«subsystem»

Inspect_Server

«tagged_task»

Conf_Db_Manager

«tagged_task»

Watch_Dog

«tagged_task»

Param_Db_Manager

«tagged_task»

Global_Buffer

«tagged_task»

Data_Db_Manager

«tagged_task»

Controller

«tagged_task»

Log_On_Manager

«tagged_task»

Conf_Db_Manager_Init_Data

Watch_Dog_Init_Data

Global_Buffer_Init_Data

Param_Db_Manager_Init_Data

Data_Db_Manager_Init_Data

Log_On_Manager_Init_Data

Module_Array

«tagged_protected_type»

Controller_Init_Data

Password_Inspect- : I_String

Password_User- : I_String

System_Comp_Name- : I_String

License- : Boolean

System_Ready()+

Init()+

Authenticate( IN Password:I_String )+

Is_Authenticated( OUT Authenticated:I_Bool )+

Run()+

Shut_Down()+

Is_Shut_Down()+

CDBM

WD

PDBM

GB

DDBM

CON

LOM

MA

GB_ID

CDBM_ID

WD_ID

PDBM_ID

DDBM_ID

LOM_ID

CON_ID

  

Abbildung 6: Das Package Inspect_Server mit dem stereotype "subsystem" 

4.2 Klassen 

In der UML folgen Klassen dem Konzept abstrakter Datentypen, die Attribute und Opera-
tionen enthalten. Im Inspect-UML-Profil können Attribute und Operationen die Sichtbar-
keit public und private besitzen. Die Sichtbarkeit protected ist nicht zugelassen. 

Um konkurrierendes Verhalten einzelner Komponenten des verteilten, reaktiven Systems 
zu modellieren, wurden die stereotypes Tagged_Protected_Type und Tagged_Task für 
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Klassen eingeführt: 

Eine Klasse mit dem stereotype Tagged_Protected_Type ist eine spezielle passive Klasse. 
Sie ist eine Speicherklasse mit einem Synchronisationsmechanismus für den konkurrie-
renden Zugriff durch mehrere Tasks. 

Eine Klasse mit dem stereotype Tagged_Task ist eine aktive Klasse mit eigenem Kontroll-
fluss. Um den Kontrollfluss zu beschreiben, ist jeder Klasse mit dem stereotype Tag-
ged_task eine state machine zugeordnet (Abbildung 7). 

Inspect_Server

Start

Created

Check_Password

Conf_Db_Manager_Running

Shut_Down

Conf_Db_Manager_Shut_Down

Authenticated

Initialized

Check_License

/Local_Init; Local_Check_License

Is_Authenticated[Password_Inspect == Password_User]/Authenticated := True;

Init/Local_Create_Components;
CDBM.Init(); CDBM.Initialized()

Authenticate/Password_User:=Password

Is_Shut_Down

Is_Authenticated[Password_Inspect != Password_User]/
Authenticated := False; Local_Wrong_Password

[License==True]

[License==False]/ Local_Wrong_License

 

Abbildung 7: Statechart mit state machine für die Klasse Inspect_Server 

Für die Verbindung von Klassendiagramm und statechart müssen folgende Wohlgeformt-
heitsregeln gelten: 

• Jede public Methode der Klasse muss als event im zugeordneten statechart ver-
wendet werden und umgekehrt. 

• Guard conditions im statechart beziehen sich ausschließlich auf im Klassendia-
gramm festgelegte Attribute. 

• Werteänderungen von Klassenattributen werden als actions modelliert. 

• Public Methoden der Klasse stehen für externe events. Sie erlauben die Kommu-
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nikation zwischen verschiedenen Klassen. 

• Private Methoden erlauben lokale Abstraktion. Sie drücken Verhalten aus, das 
erst in der Implementierungsphase ausgeprägt wird. 

• Bei der Abarbeitung einer Methode dürfen keine blockierenden Anweisungen 
verwendet werden.  

Public Methoden von Klassen mit dem stereotype Tagged_Task oder Tagged_Pro-
tected_Type können zudem den tagged value Timed_Call_Supported besitzen. Diese 
sogenannten timed Methoden haben ein anderes Verhalten als die normalen Methoden. 
Der Aufruf einer normalen Methode sorgt dafür, das die aufrufende Task solange blo-
ckiert wird, bis die aufgerufene Methode gestartet und ausgeführt ist. Befindet sich die 
aufgerufene Klasse in einem Zustand, in dem keine Transition durch ein event aktiv wird, 
das der aufgerufenen Methode zugeordnet ist, kommt es zu einer Blockierung, obwohl die 
aufgerufene Methode selbst nicht blockierend ist. Um diese Problem zu vermeiden, kann 
die Methode als timed Methode aufgerufen werden. Dabei wird die aufrufende Task nur 
solange blockiert, bis entweder der Aufruf entgegengenommen wird, also die entspre-
chende Transition aktiviert wird, oder bis eine vom Aufrufer vorgebbare Zeit abgelaufen 
ist. Alle timed Methoden erhalten automatisch einen zusätzlichen Eingabeparameter für 
die Zeit und einen Ausgabeparameter, der dem Aufrufer mitteilt, ob die Methode ausge-
führt wurde oder nicht. 

4.3 Assoziationen 

Die UML bietet eine Menge von Relationen zwischen Klassen. Im Inspect-UML-Profil 
werden nur folgende Typen verwendet: 

• generalization 
• aggregation 

 
Die Relation generalization dient dem Modellieren von Vererbungsstrukturen.  

Für die normale Beziehung aggregation, die der aggregierenden Klasse die Sichtbarkeit 
auf ein Objekt einer anderen Klasse verschafft wurde zusätzlich der stereotype owner für 
die aggregation eingeführt. Eine aggregation mit dem stereotyp owner modelliert den 
Eigentum des entsprechenden Objektes. Die aggregierende Klasse ist dann für das Erstel-
len und Zerstören des Objekts verantwortlich. 

4.4 Wohlgeformtheitsregeln (well-formedness rules) 

Um Deadlock-Probleme zu vermeiden ist grundsätzlich nur eine hierarchische Sichtbar-
keitsstruktur zwischen den einzelnen Klassen zulässig. 
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5 Transformation des Inspect-UML-Profils auf Ada 95 

5.1 Packages 

UML-packages mit dem stereotype subsystem werden auf Verzeichnisse im Projektver-
zeichnis abgebildet. D. h., alle generierten Quelldateien, die zu einem subsystem gehören, 
werden automatisch in ein Verzeichnis geordnet. 

 

5.2 Klassen 

Jede Klasse ohne stereotype wird auf ein Ada-Paket abgebildet. Es enthält:  

• einen record mit einer Komponente für jedes Attribut der Klasse und eine Kom-
ponente für jede Aggregation, 

• eine public procedure für jede public Methode der Klasse und 

• eine private procedure  für jede private Methode der Klasse. 

5.3 Stereotype Tagged_Protected_Type 

Jede Klasse mit dem stereotype Tagged_Protected_Type wird auf ein Ada-Paket abgebil-
det. Es enthält: 

• einen record mit einer Komponente für jedes Attribut der Klasse und eine Kom-
ponente für jede aggregation, 

• einen private protected type "Class_Name_Pt" mit einem entry für jede public 
Methode, 

• eine public procedure für jede public Methode der Klasse (im body der procedure 
wird der zugehörige entry des protected type "Class_Name_Pt" aufgerufen) und 

• eine zusätzliche public procedure "Timed_Methode_Name" für jede Methode der 
Klasse mit dem tagged value Timed_Call_Supported mit dem zusätzlichen Ein-
gabeparameter Time: Duration und Ausgabeparameter Timed_Out: Boolean (im 
body der procedure wird der entsprechende entry des protected type mit Zeit-
überwachung aufgerufen). 

5.4 Tagged_Task 

Jede Klasse mit stereotype Tagged_Task wird auf ein Ada-Paket abgebildet und enthält: 

• einen record mit einer Komponente für jedes Attribut der Klasse und eine Kom-
ponente für jede aggregation, 
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• eine Variable Current_State vom Aufzählungstyp Class_Name_Event_Type, der 
alle Zustände des zugeordneten statecharts beinhaltet, 

• einen private task type "Class_Name_Task" mit einem entry für jede public Me-
thode, also mit einem entry für jedes mögliche event im statechart, 

• eine public procedure für jede public Methode der Klasse (im body der procedure 
wird der zugehörige entry des task type  "Class_Name_Task" aufgerufen), 

• eine zusätzliche public procedure "Timed_Methode_Name" für jede Methode der 
Klasse (wie bei Tagged_Protected_Type) 

• eine statechart Implementierung, die abhängig vom aktuellen Zustand (Wert von 
Current_State) durch select-statements alle möglichen Transitionen prüft. 

 6 Zusammenfassung 

Das vorgestellte Inspect-UML-Profil für verteilte, reaktive Systeme wurde am Institut für 
Angewandte Informatik des Forschungszentrums Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der 
Aonix GmbH entwickelt. Es wurde zur Erstellung des Prozesssteuerungssystems Inspect 
verwendet. Um den Umfang des Inspect abzuschätzen, sei erwähnt, dass das zugehörige 
UML-Modell aus 19 Subsystemen mit 31 Klassendiagrammen und 13 statecharts besteht. 
Diese werden auf etwa 150 Ada Pakete abgebildet. 

Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass durch den neuen Ansatz des MDA mit einem 
UML Profil ein Großteil des Realisierungsaufwands in die Design-Phase verschoben 
wurde. Dabei lag der Schwerpunkt stets auf der logischen Korrektheit des entwickelten 
Modells (PIM). Es wurden stets alle notwendigen Änderungen im Design am PIM und 
nicht in der Implementierung vorgenommen. Damit konnten gewöhnliche Programmier-
fehler vermieden und die Konzentration auf die wesentliche logischen Zusammenhänge 
im System gelegt werden. Der Aufwand zur Entwicklung bzw. zur Anpassung der Trans-
formationsvorschriften hat sich bei mehreren Designiterationen und nachfolgenden Trans-
formationen in den Code (PIM) eindeutig gelohnt. Darüber hinaus dürfte eine Einsparung 
am Gesamtaufwand zur Erstellung des Systems Inspect von ca. 30%-35% realistisch sein. 
Insbesondere die Art der Fehler hat sich primär auf die Designphase verschoben. Imple-
mentierungsfehler liegen eher in zugekauften Bibliotheken oder COTS-Software. Hier 
war der Aufwand stellenweise merklich.  
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