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Abstract: UML-Aktivitätsmodelle (kurz Aktivitäten) haben sich weitgehend zur
Spezifikation des Verhaltens von Anwendungsfällen etabliert. Allerdings müssen
für eine angemessene Spezifikation der Anwendungsfälle im Kontext interaktiver
Systeme die Aktivitäten in unterschiedlichen Punkten angepasst werden. Zu die-
sem Zweck präsentieren wir interaktionsorientierte Aktivitäten. Von diesen Aktivi-
täten leiten wir zwei Arten von Aktivitäten ab, die auf den Entwicklungsprozess
zugeschnitten sind. Die erste Aktivität ist eine benutzerfreundliche Variante, die
der Anforderungsermittlung gewidmet ist. Die zweite Aktivität wird durch eine
wohldefinierte Transformation der ersten erhalten. Sie ist eine detailliertere Vari-
ante, die als Vorgabe für den Softwareentwurf dient. Wir zeigen, wie letztere Akti-
vität systematisch in einen Softwareentwurf auf einer spezifischen Plattform abge-
bildet werden kann. Als Beispielplattform wählen wir J2EE mit einer auf dem
Framework Struts basierten Webschicht. Der Beitrag stellt einen auf geeignet an-
gepassten Aktivitäten basierenden Ansatz vor, bei dem in systematischer Weise
aus anwenderfreundlich modellierten Anwendungsfällen ein wohlstrukturierter
Softwareentwurf mit klarer Trennung von Verantwortlichkeiten abgeleitet werden
kann.

1 Interaktionsorientierte Aktivitäten

In den letzten Jahren haben sich UML-Aktivitäten [OMG05] weitgehend zur Spezifika-
tion des Verhaltens von Anwendungsfällen etabliert. Allerdings müssen die Aktivitäten
angepasst werden, bevor sie sinnvoll im Kontext interaktiver Systeme angewendet wer-
den können. Zu diesem Zweck präsentieren wir interaktionsorientierte Aktivitäten, die
ihre Vorgänger [KSW01, HSW02] modifizieren und weiterentwickeln und sie UML 2.0-
konform machen.

Für ein problemloses Verständnis der Bedeutung eines Aktivitätsdiagramms sollte sofort
ersichtlich sein, welche Aufgaben vom Benutzer und welche vom System ausgeführt
werden (vgl. z. B. [Co97, La03]). Darüber hinaus müssen in einem geeigneten Modell,
das die Interaktion zwischen Benutzer und System beschreibt, auch die auf dem Bild-
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schirm anzuzeigenden Informationen während des Ablaufs einer Interaktion eingefangen
werden. Gemäß Cockburn [Co97] ist eine einfache, nicht allzu detaillierte Notation der
„semantischen“ Information – im Allgemeinen der dynamisch erzeugte Inhalt – für die-
sen Zweck angemessen.

Wir führen daher eine Unterscheidung zwischen „Akteuraktionen“ und „Systemaktio-
nen“ ein, indem wir hierfür die beiden Stereotypen «AA» und «SA» für „Akteuraktion“
und „Systemaktion“ definieren. Zusätzlich setzen wir Notizsymbole, so genannte Szenen,
ein, die an Akteuraktionen geheftet werden und aus semiformalem Text bestehen, der die
vom Benutzer zur Ausführung seiner Aufgabe benötigten Bildschirminformationen
beschreibt. Der Text fängt mit dem Stereotyp «Szene» an, gefolgt von den Schlüsselwor-
ten «anzuzeigende Attribute», «einzugebende Attribute» und «zu bearbeitende Attribu-

te». Die Schlüsselworte führen jeweils eine Liste von Attributen an, deren Werte vom
System lediglich angezeigt werden, vom Benutzer einzugeben sind oder zunächst vom
System dargestellt werden und anschließend vom Benutzer bearbeitet werden können.
Jedes Attribut sollte mit einem Attribut im Domänenklassenmodell korrespondieren. Der
letzte Eintrag enthält eine Liste von Auswahlmöglichkeiten in Form von Buttons oder
Links und wird durch das Schlüsselwort «Buttons / Links» angeführt. Wenn mehr als
eine Auswahlmöglichkeit besteht, sollte die Bennennung der Auswahlmöglichkeiten mit
den entsprechenden Kantenbedingungen der ausgehenden Kontrollflüsse des nachfol-
genden Entscheidungsknotens übereinstimmen (vgl. z. B. die erste «AA» in Abbil-
dung 1). Szenen sind in der Lage eine durchschnittliche Menge an Informationen aufzu-

Abbildung 1: Aktivitätsdiagramm des Anwendungsfalls
„Buchbestellung bei einem Online-Shop“
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nehmen und für alle Stakeholder leicht zu lesen. Darüber hinaus empfinden viele Benut-
zer eine Szene wegen ihrer Ähnlichkeit zu einem echten Bildschirm als intuitiv.

Als durchgängiges Beispiel in diesem Beitrag wählen wir einen Anwendungsfall, der
eine vereinfachte Buchbestellung bei einem Online-Shop beschreibt. Abbildung 1 zeigt
das interaktionsorientierte Aktivitätsdiagramm des Anwendungsfalls.

2 Anpassung der Aktivitäten an einen systematischen Entwicklungs-

prozess

Im Hinblick auf den Entwicklungsprozess führen wir jetzt zwei Arten von interaktions-
orientierten Aktivitäten ein, die es erlauben, in systematischer Weise aus anwender-
freundlich modellierten Anwendungsfällen einen wohlstrukturierten Softwareentwurf
mit klarer Trennung von Verantwortlichkeiten abzuleiten.

2.1 Anforderungsorientierte Aktivitäten

Aktivitätsdiagramme, die während der Anforderungsermittlung erstellt werden, sollten
von geringer Komplexität und so wenig technisch wie möglich sein, damit Benutzer oder
zumindest geschulte Domänenexperten in der Lage sind, sie zu verstehen und zu validie-
ren.

Zu diesem Zweck führen wir so genannte anforderungsorientierte Aktivitäten ein, die
auf eine gute Verständlichkeit für den Anwender abzielen. Aus didaktischen Gründen
erklären wir die Modifikation als Transformation von einer interaktionsorientierten Ak-
tivität in eine anforderungsorientierte Aktivität. Eigentlich haben wir interaktionsorien-
tierte Aktivitäten nur zu dem Zweck eingeführt, eine Basis („Oberklasse“) bereitzustel-
len, von der weiter verfeinerte Aktivitäten abgeleitet werden können. Wir setzen daher
(simple) interaktionsorientierte Aktivitäten nicht in der Realität ein, sondern beginnen
den Entwicklungsprozess immer mit anforderungsorientierten Aktivitäten.

Die Transformation besteht aus zwei Schritten, von denen jeder die Komplexität eines
interaktionsorientierten Aktivitätsdiagramms reduziert. Der erste Schritt minimiert die
Anzahl der Systemaktionen im Aktivitätsdiagramm. Die Motivation dafür stammt aus
unserer Erfahrung, dass Benutzer eher daran interessiert sind, was sie in einem Anwen-
dungsfall zu tun haben, als daran, was das System zu tun hat. Daher lassen wir triviale
oder nicht relevante Systemaktionen wie z. B. „speichere Benutzereingaben“ weg. Dar-
über hinaus fassen wir jede durchgängige Sequenz von Systemaktionen in einer einzi-
gen, abstrakteren Systemaktion zusammen.

Der zweite Schritt betrifft Entscheidungsknoten und ist wiederum in zwei Teile unter-
gliedert. In vielen Webapplikationen hat ein Benutzer z. B. die Möglichkeit, Daten in ein
Formular auf dem Bildschirm einzutragen und danach zu entscheiden, wie mit den Ein-
gaben weiter verfahren werden soll, indem er einen bestimmten Button betätigt. Gemäß
UML müsste diese Situation durch zwei Knoten modelliert werden: eine Aktion gefolgt
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von einem Entscheidungsknoten. Benutzer betrachten allerdings die gesamte Prozedur
als kohäsive Aufgabe, da sie einem einzigen Bildschirm zuzuordnen ist und nicht abge-
schlossen ist, bevor ein Button betätigt wurde. Um die Verständlichkeit für den Benutzer
zu verbessern, verschmelzen wir die Aktion und ihren nachfolgenden Entscheidungskno-
ten.

Im zweiten Teil dieses Schritts werden alle anderen Entscheidungsknoten beseitigt, in-
dem sie durch Aktionen ersetzt werden. Wir stereotypisieren diese Knoten mit «AE» für
„Akteurentscheidung“ bzw. mit «SE» für „Systementscheidung“. Die entstehenden Akti-
onen sind reguläre Aktionen abgesehen von der Existenz mehrerer ausgehender Kon-
trollflüsse. Die Semantik ist nicht ganz UML-konform, da die UML eine Aktion mit
mehreren ausgehenden Kontrollflüssen als Beginn von Nebenläufigkeit definiert
[OMG05].

Die Abwesenheit von Entscheidungsknoten verbessert nicht nur die Verständlichkeit,
sondern reduziert auch die Gesamtkomplexität des Diagramms. Aus demselben Grund
reduzieren wir die Größe eines Zusammenführungsknotens, eliminieren ihn aber nicht,
da er lediglich ein graphisches Vehikel darstellt, um den Kontrollfluss zusammenzufüh-
ren.

Die linke Hälfte von Abbildung 2 zeigt die anforderungsorientierte Version des interak-
tionsorientierten Aktivitätsdiagramms aus Abbildung 1.

Abbildung 2: Die linke Hälfte zeigt das anforderungsorientierte Aktivitätsdiagramm,
die rechte das daraus abgeleitete entwurfsorientierte Aktivitätsdiagramm
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2.2 Entwurfsorientierte Aktivitäten

Die entwurfsorientierte Aktivität ist eine detailliertere Aktivität, die als (Teil der) Vorga-
be für den Softwareentwurf dient. Die Transformation einer anforderungsorientierten
Aktivität in eine entwurfsorientierte Aktivität besteht aus zwei Schritten.

Der erste Schritt erweitert die anforderungsorientierte Aktivität durch zusätzliche Sys-
temaktionen. Der Schritt der Erweiterung ist selbst wieder unterteilt in zwei Teile. Ers-
tens, folgt auf einen Akteurknoten nicht direkt ein Systemknoten auf einem der ausge-
henden Kontrollflüsse, dann wird eine zusätzliche Systemaktion als direkter Nachfolger
eingefügt. Der neue Knoten dient als Platzhalter für die Systemreaktion. Zweitens, wenn
dem Akteurknoten nicht direkt ein Systemknoten vorangeht und die zugehörige Szene
mindestens ein vom System bereitgestelltes Attribut enthält, dann wird eine Systemakti-
on als direkter Vorgänger eingefügt. Die zusätzliche Systemaktion ist für das Besorgen
der entsprechenden Attributwerte der Szene verantwortlich.

Die Bestimmung eines Akteurknotens, bei dem eine zusätzliche Systemaktion als Vor-
gänger oder Nachfolger eingefügt werden muss, kann durch eine einfache syntaktische
Analyse der Aktivität erreicht werden. Demzufolge kann der erste Schritt der Transfor-
mation automatisiert vollzogen werden.

Der zweite Schritt stellt die UML-Konformität des Diagramms wieder her, indem der
zweite Schritt der in Abschnitt 2.1 vorgestellten Transformation rückgängig gemacht
wird: Jeder Knoten, der mit «AE» oder «SE» stereotypisiert ist, wird einfach wieder
zerlegt in eine Akteuraktion bzw. Systemaktion und einem nachfolgenden Entschei-
dungsknoten. Offensichtlich kann dieser Schritt ebenfalls automatisiert vollzogen wer-
den. Folglich kann die gesamte Transformation einer anforderungsorientierten Aktivität
in eine entwurfsorientierte Aktivität automatisiert ausgeführt werden.

Die rechte Hälfte von Abbildung 2 zeigt die resultierende entwurfsorientierte Version
des anforderungsorientierten Aktivitätsdiagramms in der linken Hälfte von Abbildung 2.

3 Transformation der entwurfsorientierten Aktivitäten nach J2EE

und Struts

Eine entwurfsorientierte Aktivität ist unabhängig von konkreten Plattformen wie z. B.
J2EE, Struts oder einfachem Java. Wir zeigen jetzt, wie eine solche Aktivität systema-
tisch in einen wohlstrukturierten Softwareentwurf mit klarer Trennung der Verantwort-
lichkeiten auf einer konkreten Zielplattform abgebildet werden kann. Als Beispielplatt-
form wählen wir J2EE [SM06] mit einer auf dem Framework Struts [ASF06] basierten
Webschicht. Diese Transformation bildet den letzten Schritt unserer Aktivitäts-basierten
Vorgehensweise. Die Granularität der Geschäftslogikschicht entspricht eher einem
Grobentwurf.

Die Transformation besteht aus sieben Schritten:
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S1 Es wird eine für die Geschäftslogik der Aktivität zuständige Klasse erzeugt und
mit «Geschäftslogik» stereotypisiert.

S2 Für jede Systemaktion, in die Geschäftslogik involviert ist, wird eine Operation zu
der in S1 erzeugten Klasse hinzugefügt.

S3 Für jede Akteuraktion wird eine DispatchAction erzeugt und mit
«DispatchAction» stereotypisiert.

S4 Für jede Systemaktion, die auf eine Akteuraktion folgt (mit oder ohne Kontroll-
knoten dazwischen), wird eine Operation der zugehörigen DispatchAction aus
S3 hinzugefügt. Die Operation ist verantwortlich für die Verarbeitung der
Benutzeranfrage.

S5 Für jede Systemaktion, die nicht auf eine Akteuraktion folgt (mit oder ohne Kon-
trollknoten dazwischen), wird eine Action erzeugt (vgl. erste «SA» und «SA»
„initialisiere Einkaufswagen einsehen“ in der rechten Hälfte von Abbildung 2)

Abbildung 3: Aus dem entwurfsorientierten Aktivitätsdiagramm
abgeleitetes Entwurfsklassendiagramm
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und mit «Action» stereotypisiert. Die einzige Operation der Action ist für die
Implementierung der Systemaktion zuständig.

S6 Für jede Szene wird eine JavaServer Page (JSP) erzeugt, die für die Präsentation
der in der Szene beschriebenen Informationen verantwortlich ist. Die Klasse wird
mit «JavaServer Page» stereotypisiert.

S7 Für jede Szene, die vom Benutzer bereitzustellende Attribute enthält, wird ein
ActionForm erzeugt, das die Benutzereingaben aufnimmt. Die Klasse wird mit
«ActionForm» stereotypisiert.

Abbildung 3 zeigt das Klassendiagramm, das aus der Transformation des entwurfsorien-
tierten Aktivitätsdiagramms in der rechten Hälfte von Abbildung 2 entsteht. Die Enti-
tätsklassen resultieren kanonisch aus dem Domänenklassenmodell der Anforderungsspe-
zifikation.

4 Ausblick

Unsere weitere Forschung adressiert die automatische Transformation der anforderungs-
orientierten Aktivitäten in entwurfsorientierte Aktivitäten mittels z. B. ATL [ATL06].
Zurzeit implementieren wir die Generierung von J2EE-spezifischem Code aus entwurfs-
orientierten Aktivitäten unter Einsatz der Tools MagicDraw [NM06] und dem eclipse
Plug-in openArchitectureWare [OAW06]. Schließlich wollen wir untersuchen, wie an-
forderungsorientierte Aktivitäten auf einer geeigneten „Validierungsplattform“ automa-
tisch ausgeführt werden können.
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