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Varianten bei OO-Sprachen

• Aufrufketten durch Erweiterungshierarchien (von der abgeleiteten
Klasse hin zur Basisklasse oder umgekehrt).

• Statische vs. dynamische Typen.

• Automatische Speicherbereinigung (garbage collection) vs. explizite
manuelle Speicherverwaltung.

• Organisation der Namensräume.

• Unterstützung für Ausnahmenbehandlungen und generische
Programmierung.

• Zusätzliche Unterstützung für aktive Objekte, Aufruf von Objekten
über das Netzwerk und Persistenz.

• Unterstützung traditioneller Programmiertechniken.



Generische Programmierung

• Generische Module sind eine Erweiterung des Modulkonzepts, bei der
Module mit Typen parametrisiert werden können.

• Ziel der generischen Programmierung ist die Erleichterung der
Wiederverwendung von Programmtext, was insbesondere bei einer
1:1-Kopplung von Schnittstellen und Implementierungen ein Problem
darstellt.

• Generische Module wurden zunächst bei CLU eingeführt (Ende der
70er Jahre am MIT) und wurden dann insbesondere bekannt durch
Ada, das sich hier weitgehend an CLU orientierte.



OO-Techniken vs. generische Module

• Traditionelle OO-Techniken und generische Module sind parallel
entwickelte Techniken zur Lösung der Beschränkungen des einfachen
Modulkonzepts.

• Beides sind völlig orthogonale Ansätze, d.h. sie können beide
gleichzeitig in eine Programmiersprache integriert werden.

• Dies geschah zunächst für Eiffel (Mitte der 80er Jahre) und wurde
später bei Modula-3 und C++ eingeführt.

• OO-Techniken können prinzipiell generische Module ersetzen,
umgekehrt ist das jedoch schwieriger.

• Beide Techniken haben ihre Stärken und Schwächen:

I OO-Techniken: Erhöhter Aufwand zur Lokalisierung des
Programmtexts und mehr Typüberprüfungen zur Laufzeit;
flexibler in Bezug auf dynamisch nachgeladenen Modulen

I Generische Module: Höhere Laufzeiteffizienz, jedoch inflexibel
gegenüber dynamisch nachgeladenen Modulen



Software-Entwicklungsphasen und OO-Techniken

• Die Analyse selbst erfolgt völlig unabhängig von OO-Techniken. Der
teilweise verwendete Begriff der OO-Analyse ist somit nicht sinnvoll.

• Die Design-Phase hängt zu einem gewissen Grad von dem verwendeten
OO-Modell ab, das wiederum nicht unabhängig von der
Programmiersprache ist.

• Die Implementierung sollte nahe genug am ausgewählten OO-Modell
bleiben. Nur so können das Design und die zugehörige
Implementierung miteinander synchronisiert bleiben.

• Tests werden durch OO-Techniken sehr erleichtert und können
vorzugsweise auf Basis der Analyse und des Designs zusammen mit der
Implementierung entwickelt werden.

• Der Wartungsaufwand kann reduziert werden, wenn das Design
Erweiterungen zulässt bzw. genügend allgemein ist. Ziel ist es, den
Änderungsaufwand existierenden Programmtexts für zukünftige
Anforderungen zu minimieren.



Analyse-Phase

• Unglücklicherweise ist es die Ausnahme, dass eine vollständige Analyse
und Spezifikation zu Beginn vorliegt, die später keinen Änderungen
unterworfen ist.

• Somit gehört zur Analyse ein andauernder Kommunikationsprozess
zwischen den »Kunden« und den Entwicklern, der zur Verfeinerung
(oder Korrektur) der Anforderungen und der Analyse während des
gesamten Entwicklungsprozesses beitragen. (Im Extremfall nennt sich
das dann »Extreme Programming«.)

• Hilfreich sind hier auch bereits existierende Referenzmodelle (etwa für
Unternehmen), die als Diskussionsbasis dienen und wovon ein Teil
dann umzusetzen ist.



OO-Design-Phase: Klassische Vorgehensweise

• Zu Beginn sind die Kernobjekte zu finden. Sie sind typischerweise mit
Daten verbunden, die zu verwalten sind.

• Im Falle eines produzierenden Unternehmens könnten dies u.a.
Geschäftskunden, private Kunden, Lieferanten, Teile und hergestellte
Güter sein.

• Hinzu kommen offene Prozesse mit ihrer Verwaltungsinformation, um
etwa ausgelieferte, jedoch noch nicht bezahlte Ware zu repräsentieren.

• Die Objekte werden entsprechend ihrer Gemeinsamkeiten klassifiziert
und hierarchisch geordnet.

• So dürften beispielsweise Privat- und Geschäftskunden einige
Gemeinsamkeiten besitzen, so dass es angemessen ist, beide als
Spezialfälle eines Partners zu betrachten

• Die Beziehungen zwischen den Klassen sind zu modellieren. Partner
(also Kunden oder Lieferanten) sollten beispielsweise nicht gelöscht
werden können, solange sie noch von einem nicht abgeschlossenen
Prozess referenziert werden.



OO-Design-Phase: Verfeinerte Vorgehensweise

• Es ist nicht sinnvoll, das Rad ständig neu zu erfinden.

• Entsprechend ist es sinnvoll, sich mit den etablierten Design-Pattern
(siehe Gamma et al) vertraut zu machen und diese konsequent dort zu
verwenden, so ihr Einsatz sinnvoll ist.

• Die konsequente Verwendung von Design-Pattern und der zugehörigen
Terminologie erleichtert sowohl die Design-Phase als auch das spätere
Verständnis desselben.

• Analog ist es sinnvoll, nach vorhandenen Bibliotheken oder
Frameworks Ausschau zu halten, die Teile der Aufgabe abnehmen.

• Ferner ist es sinnvoll, das Design so allgemein zu gestalten, dass
Erweiterungen und eine mögliche Wiederverwendung nicht zu sehr
erschwert werden.



OO-Design-Phase: Gefahren

• Alle Design-Entscheidungen, die mehr Flexibilität und bessere
Wartbarkeit bringen, können auch signifikante Kosten sowohl bei der
Entwicklungszeit als auch bei der Laufzeit mit sich bringen, so dass
hier abgewogen werden muss.

• Das Einfache gewinnt in vielen (wenn nicht sogar in allen) Fällen.



OO-Implementierung

• Das Design sollte sich unmittelbar in der Implementierung
widerspiegeln. Dies geht nur dann, wenn das OO-Design ein
OO-Modell verwendet, das von der verwendeten Programmiersprache
unterstützt wird.

• Es ist in der Praxis üblich, mit Hilfe eines sogenannten
Coding-Standards die Verwendung der Programmiersprache
einzuschränken und genaue Leitlinien für die Verwendung der
OO-Techniken zu geben. Dies erleichtert die Portabilität und erhöht
die Wartbarkeit.

• Viele Programmiersprachen geben einen gewissen Programmierstil vor
(im Sinne einer best practice) und kommen mit einer Kultur, die
zahlreiche Konventionen vorsieht. Es empfiehlt sich nicht, einen
Coding-Standard durchzusetzen, der im Widerspruch dazu steht.



OO-Implementierung

• Programmtext wird (abgesehen von späteren Fehlerbehebungen)
einmal geschrieben und danach sehr häufig gelesen. Deswegen sollte
die Lesbarkeit im Vordergrund stehen und nicht besonders geniale
unverständliche Konstruktionen.

• Dokumentation kann gerade bei OO-Sprachen so in den Programmtext
eingebettet werden, dass sich eine strukturierte Dokumentation daraus
extrahieren lässt.



Testen

• Testfälle können begleitend zur Analyse-, und Design- und
Implementierungsphase definiert werden, wobei jeweils die zu
erwartenden Resultate mit zu spezifizieren sind.

• Das Ziel ist das möglichst frühe Finden möglichst vieler Fehler.

• Aus der Analyse her können Blackbox-Tests entwickelt werden, die
keine Kenntnisse des Designs voraussetzen.

• Die Design-Phase ermöglicht Whitebox-Tests, die Kenntnisse der
Schnittstellen voraussetzen.

• Erst während der Implementierungsphase können Whitebox-Tests
hinzugefügt werden, die Abdeckungskriterien zu erfüllen suchen.

• Die Testprozeduren und deren Resultate sind aufzuzeichnen. Am
besten wird alles so automatisiert, dass Regressionstests bei späteren
Änderungen möglich sind.



Wartung

Nach der ersten Auslieferung beginnt die Wartungsphase, deren Kosten
häufig unterschätzt werden:

• Neue oder geänderte Anforderungen des Auftraggebers (41.8%).

• Änderungen in Datenformaten (17.6%).

• Dringliche Fehlerbehebungen (12.4%).

• Reguläre Fehlerbehebungen (9%).

• Änderungen der Hardware (6.2%).

• Dokumentation (5.5%).

• Verbesserung des Laufzeitverhaltens (4%).

• Andere (3.4%).

Die Prozentangaben sind die relativen Wartungskosten, die in einer empirischen Studie
von Lientz und Swanson 1980 bei insgesamt 487 Software-Projekten ermittelt worden
sind. Diese Größenordnungen sind bis heute weitgehend unverändert geblieben.

Quelle: Bertrand Meyer, “Object-Oriented Software Construction”, “About Software

Maintenance”.



Einführung in UML: Unified Modeling Language

• Mit der Einführung verschiedener objekt-orientierter
Programmiersprachen entstanden auch mehr oder weniger formale
graphische Sprachen für OO-Designs.

• Popularität genossen unter anderem die graphische Notation von
Grady Booch aus dem Buch “Object-Oriented Analysis and Design”,
OMT von James Rumbaugh (Object Modeling Technique), die
Diagramme von Bertrand Meyer in seinen Büchern und die Notation
von Wirfs-Brock et al in “Designing Object-Oriented Software”.

• Später vereinigten sich Grady Booch, James Rumbaugh und Ivar
Jacobson in Ihren Bemühungen, eine einheitliche Notation zu
entwerfen. Damit begann die Entwicklung von UML Mitte der 90er
Jahre.



Vielfalt von UML

• Anders als die einfacheren Vorgänger vereinigt UML eine Vielzahl
einzelner Notationen für verschiedene Aspekte aus dem Bereich des
OO-Designs und es können deutlich mehr Details zum Ausdruck
gebracht werden.

• Somit ist es üblich, sich auf eine Teilmenge von UML zu beschränken,
die für das aktuelle Projekt ausreichend ist.



Use Cases

Bankbeamter
Bankkunde

Eröffnung
Bankkonto

Online−
Überweisung

• “Use Cases” dokumentieren während der Analyse die typischen
Prozeduren aus der Sicht der aktiven Teilnehmer (Akteure) für
ausgewählte Fälle.

• Akteure sind aktive Teilnehmer, die Prozesse in Gang setzen oder
Prozesse am Laufen halten.



Akteure

• Akteure können

I von Menschen übernehmbare Rollen, die direkt interaktiv mit
dem System arbeiten,

I andere Systeme, die über Netzwerkverbindungen kommunizieren
oder

I interne Komponenten sein, die kontinuierlich laufen (wie
beispielsweise die Uhr).

• “Use Cases” werden informell dokumentiert durch die Aufzählung
einzelner Schritte, die zu einem Vorgang gehören und können in
graphischer Form zusammengefaßt werden, wo nur noch die Akteure,
die zusammengefaßten Prozeduren und Beziehungen zu sehen sind.



Abläufe bei einer Bank-Anwendung

Aus welchen für die Nutzer sichtbaren Schritten bestehen einzelne
typische Abläufe bei dem Umgang mit Bankkunden?

Konto-Eröffnung Feststellung der Identität
Persönliche Angaben erfassen
Kreditwürdigkeit überprüfen

Geld abheben Feststellung der Identität
Überprüfung des Kontostandes
Abbuchung des abgehobenen Betrages

Auskunft über den Kontostand Feststellung der Identität
Überprüfung des Kontostandes



Abläufe bei einer Bank-Anwendung

• Hier wurden nur die Aktivitäten aufgeführt, die der Schalterbeamte im
Umgang mit dem System ausübt.

• Der Akteur ist hier der Schalterbeamte, weil er in diesen Fällen mit
dem System arbeitet. Der Kunde wird nur dann zum Akteur, wenn er
beispielsweise am Bankautomaten steht oder über das Internet auf sein
Bankkonto zugreift.

• Interessant sind hier die Gemeinsamkeiten einiger Abläufe. So wird
beispielsweise der Kontostand bei zwei Prozeduren überprüft.



Abläufe bei einer Bank-Anwendung

Bankbeamter

Kontostand

Eröffnung

Geld abheben Identität?

Kontostand?



Abläufe bei einer Bank-Anwendung

• Eine glatte Linie mit einem Pfeil verbindet einen Akteur mit einem
Use-Case. Das bedeutet, daß die mit dem Use-Case verbundene
Prozedur von diesem Akteur angestoßen bzw. durchgeführt wird.

• Gestrichelte Linien repräsentieren Beziehungen zwischen mehreren
Prozeduren. Damit können Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden.

• Wichtig: Pfeile repräsentieren keine Flußrichtungen von Daten. Es
führt hier insbesondere kein Pfeil zu dem Bankbeamten zurück.



Abläufe bei einem Wecker

Schläfer Systemuhr

Wecken

Uhr einstellen

einstellen
Weckzeit



Abläufe bei einem Wecker

• Es können auch Pfeile von Prozeduren zu Akteuren gehen, wenn sie
eine Benachrichtigung repräsentieren, die sofort wahrgenommen wird.

• Ein Wecker hat intern einen Akteur — die Systemuhr. Sie aktualisiert
laufend die Zeit und muß natürlich eine Neu-Einstellung der Zeit sofort
erfahren.

• Das Auslösen des Wecksignals wird von der Systemuhr als Akteur
vorgenommen. Diese Prozedur führt (hoffentlich) dazu, daß der
Schläfer geweckt wird. In diesem Falle ist es berechtigt, auch einen
Pfeil von einer Prozedur zu einem menschlichen Akteur zu ziehen.



Klassen-Diagramme

memberOf

1..*
Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

headOf

*

*0..1
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()



Klassen-Diagramme

• Klassen-Diagramme bestehen aus Klassen (dargestellt als Rechtecke)
und deren Beziehungen (Linien und Pfeile) untereinander.

• Bei größeren Projekten sollte nicht der Versuch unternommen werden,
alle Details in ein großes Diagramm zu integrieren. Stattdessen ist es
sinnvoller, zwei oder mehr Ebenen von Klassen-Diagrammen zu haben,
die sich entweder auf die Übersicht oder die Details in einem
eingeschränkten Bereich konzentrieren.



Darstellung einer Klasse

Department

name

Department()
getEmployees()

getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()

• Die Rechtecke für eine Klasse spezifizieren den
Namen der Klasse und die öffentlichen Felder
und Methoden. Die erste Methode sollte (sofern
vorhanden) der Konstruktor sein.

• Diese Sektionen werden durch horizontale
Striche getrennt.

• Bei einem Übersichtsdiagramm ist es auch
üblich, nur den Klassennamen anzugeben.

• Private Felder und private Methoden werden
normalerweise weggelassen. Eine Ausnahme ist
nur angemessen, wenn eine Dokumentation für
das Innenleben einer Klasse angefertigt wird,
wobei dann auch nur das Innenleben einer
einzigen Klasse gezeigt werden sollte.



Beziehungen

Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

memberOf

headOf
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()



Beziehungen

• Primär werden bei den dargestellten Beziehungen Referenzen in der
Datenstruktur berücksichtigt.

• Referenzen werden mit durchgezogenen Linien dargestellt, wobei ein
oder zwei Pfeile die Verweisrichtung angeben.

• In diesem Beispiel kann ein Objekt der Klasse Department eine Liste
von zugehörigen Angestellten liefern.

• Zusätzlich ist es mit gestrichelten Linien möglich, die Benutzung einer
anderen Klasse zum Ausdruck zu bringen. Ein typisches Beispiel ist die
Verwendung einer fremden Klasse als Typ in einer Signatur.



Komplexitätsgrade

memberOf

1..*
Employee Department

id
name

name

Employee() Department()
getEmployees()

headOf

*

*0..1
getHead()
setHead()

addEmployee()
remEmployee()



Komplexitätsgrade

• Komplexitätsgrade spezifizieren jeweils aus der Sicht eines einzelnen
Objekts, wieviele konkrete Beziehungen zu Objekten der anderen
Klasse existieren können.

• Ein Komplexitätsgrad wird in Form eines Intervalls angegeben (z.B.
“0..1”), in Form einer einzelnen Zahl oder mit “*” als Kurzform für 0
bis unendlich.

• Für jede Beziehung werden zwei Komplexitätsgrade angegeben, jeweils
aus Sicht eines Objekts der beiden beteiligten Klassen.

• In diesem Beispiel hat eine Abteilung gar keinen oder einen Leiter, aber
ein Angestellter kann für beliebig viele Abteilungen die Rolle des
Leiters übernehmen.



Implementierung von Komplexitätsgraden

Bei der Implementierung ist der Komplexitätsgrad am Pfeilende relevant:

• Ein Komplexitätsgrad von 1 wird typischerweise durch eine private
Referenz, die auf ein Objekt der anderen Klasse zeigt, repräsentiert.
Dieser Zeiger muß dann immer wohldefiniert sein und auf ein Objekt
zeigen.

• Bei einem Grad von 0 oder 1 darf der Zeiger auch NIL (oder NULL)
sein.

• Bei “*” werden Listen oder andere geeignete Datenstrukturen benötigt,
um alle Verweise zu verwalten. Solange für die Listen vorhandene
Sprachmittel oder Standard-Bibliotheken für Container verwendet
werden, werden sie selbst nicht in das Klassendiagramm aufgenommen.

• Im Beispiel hat die Klasse Department einen privaten Zeiger head,
der entweder NIL ist oder auf einen Employee zeigt.

• Für die Beziehung memberOf wird hingegen bei der Klasse
Department eine Liste benötigt.



Konsistenz bei Komplexitätsgraden

• Auch der Komplexitätsgrad am Anfang des Pfeiles ist relevant, da er
angibt, wieviel Verweise insgesamt von Objekten der einen Klasse auf
ein einzelnes Objekt der anderen Klasse auftreten können.

• Im Beispiel muß jeder Angestellte in mindestens einer Abteilung
aufgeführt sein. Er darf aber auch in mehreren Abteilungen beheimatet
sein.

• Um die Konsistenz zu bewahren, darf der letzte Verweis einer
Abteilung zu einem Angestellten nicht ohne weiteres gelöscht werden.
Dies ist nur zulässig, wenn auch gleichzeitig der Angestellte gelöscht
wird oder in eine andere Abteilung aufgenommen wird.

• Die Klasse, von der ein Pfeil ausgeht, ist üblicherweise für die
Einhaltung der zugehörigen Komplexitätsgrade verantwortlich.



Klassen-Hierarchien

Partner

getAddress()
setAddress()

Customer Supplier

BusinessC.PrivateC.



Klassen-Hierarchien

• Dieses Beispiel zeigt eine einfache Klassen-Hierarchie, bei der
Customer und Supplier Erweiterungen von Partner sind. Customer
ist wiederum eine Verallgemeinerung von PrivateCustomer und
BusinessCustomer.

• Alle Erweiterungen erben die Methoden getAddress() und
setAddress() von der Basis-Klasse.

• Dieser Entwurf erlaubt es, Kontakt-Adressen verschiedener Sorten von
Partnern in einer Liste zu verwalten. Damit bleibt z.B. der Ausdruck
von Adressen unabhängig von den vorhandenen Ausprägungen.



Sequenz-Diagramme

human

assistant

newemp:
Employee

db:

New Employee:

resources
Department

dep:
Database

add("John", "CS")
Employee("John")

addEmployee(newemp)



Sequenz-Diagramme

• Sequenz-Diagramme zeigen den Kontrolfluß für ausgewählte Szenarien.

• Die Szenarien können unter anderem von den Use-Cases abgeleitet
werden.

• Sie demonstrieren wie Akteure und Klassen miteinander in einer
sequentiellen Form operieren.



Methodenaufrufe in einem Sequenz-Diagramm

Database
db:

Department
dep:

addEmployee(newemp)



Methodenaufrufe in einem Sequenz-Diagramm

• Die Zeitachse verläuft von oben nach unten.

• Jedes an einem Szenario beteiligte Objekt wird durch ein Rechteck
dargestellt, das die Klassenbezeichnung und optional einen
Variablennamen enthält.

• Die Zeiträume, zu denen ein Objekt nicht aktiv ist, werden mit einer
gestrichelten Linie dargestellt.

• Ein Objekt wird dann durch einen Methodenaufruf aktiv. Der
Zeitraum, zu dem sich eine Methode auf dem Stack befindet, wird
durch langgezogenes Rechteck dargestellt.

• Der Methodenaufruf selbst wird durch einen Pfeil dargestellt, der mit
dem Aufruf selbst beschriftet wird.

• Die Rückkehr kann entweder weggelassen werden oder sollte durch eine
gestrichelte Linie markiert werden.



Konstruktoren in einem Sequenz-Diagramm

Database
db:

Employee
newemp:Employee("John")



Konstruktoren in einem Sequenz-Diagramm

• Objekte, die erst im Laufe des Szenarios durch einen Konstruktor
erzeugt werden, werden rechts neben dem Pfeil plaziert.

• Ganz oben stehen nur die Objekte, die zu Beginn des Szenarios bereits
existieren.

• Da ein neu erzeugtes Objekt sofort aktiv ist, gibt es keine gestrichelte
Linie zwischen dem Objekt und der ersten durch ein weißes Rechteck
dargestellten Aktivitätsphase.
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