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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Softwareentwicklung ist schon immer ein kompliziertes Unterfangen gewesen. Noch heute birgt 

sie zahlreiche Schwierigkeiten in sich.  

Zunächst unterliegen Geschäftsprozesse, die durch IT-Systeme unterstützt werden, häufigen 

Änderungen. Da Unternehmen in einer ständigen Konkurrenzsituation mit ihren Wettbewerbern 

stehen, müssen diese Prozesse möglichst schnell, durch Anpassung der IT-Systeme, umgesetzt 

werden. Aber auch schon in der initialen Entwicklungsphase sind Anpassungen oft notwendig. 

Des Weiteren werden die Kunden bzw. Benutzer immer anspruchsvoller bezüglich der Perfor-

manz, Sicherheit, Bedienbarkeit und Funktionalität von Software. Dazu kommt die Heterogeni-

tät der zur Implementierung eingesetzten Technologien. Die sich daraus ergebende Komplexität 

ist häufig nur durch großen Zeit- und Kostenaufwand zu bewältigen. 

In der Vergangenheit wurde viel unternommen, um diese Probleme zu bewältigen. Insbesondere 

erfolgte eine enorme Erhöhung des Abstraktionsgrades im Entwicklungsprozess, so dass sich 

Entwickler in der Regel nicht mehr um Register, Speicherverwaltung oder Kommunikationspro-

tokolle kümmern müssen (vgl. [GIT06; S. 1]). 

Selbst etablierte Ansätze, wie beispielsweise objektorientierte Programmierung, stoßen jedoch 

immer häufiger an ihre Grenzen und sind oft nicht im Stande, u.a. die ständig wachsende Kom-

plexität zu lösen (vgl. [BÉZ03]). Der Model-Driven-Development (MDD)-Ansatz soll eine Lö-

sung bieten. Dabei spielt das Modell, das das System beschreibt, eine zentrale Rolle während 

des gesamten Lebenszyklus der Software. Für Modelle im MDD-Kontext ist charakteristisch, 

dass sie in einer formalen Form vorliegen und dadurch durch Rechner verarbeitet werden kön-

nen. Durch so genannte Transformationen wird aus dem Modell Programmcode erzeugt, der 

dann im Idealfall zu einer lauffähigen Anwendung kompiliert werden kann. Die Betrachtung 

von formalen Modellen anstatt des Quellcodes soll vor allem zur Erhöhung des Abstraktionsni-

veaus führen. Dadurch soll die angesprochene Komplexität handhabbarer und der Ent-

wicklungs- und Wartungsprozess der Software beschleunigt werden. 

Auch die SAP AG, der drittgrößte Softwarehersteller weltweit (vgl. [SAP07]), hat diesen An-

satz aufgegriffen. Mit dem MDD-Werkzeug SAP NetWeaver Visual Composer (SAP NetWea-

ver VC) verspricht SAP eine Lösung, mit der lauffähige Webanwendungen anhand formaler 

Modelle vollständig generiert werden können. Dieses noch relativ neue Produkt wurde bis jetzt 

wenigen Beurteilungen unterzogen. 
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1.2 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist die Bewertung des SAP NetWeaver VC bezüglich der Umsetzung des 

MDD-Ansatzes. Die Bewertung soll nicht nur auf theoretischer Grundlage erfolgen, vielmehr 

sollen in der Bewertung auch praktische Aspekte berücksichtigt werden. Dazu wird eine in ei-

nem realen Projekt entwickelte Anwendung herangezogen. Die Untersuchung und Bewertung 

des Werkzeugs erfolgt anhand selbst definierter Bewertungskriterien. Diese werden aus den 

Zielen, die durch die Anwendung des MDD-Ansatzes erreicht werden sollen, und den damit 

verbundenen Erwartungen abgeleitet. 

1.3 Gang der Untersuchung 

Zunächst wird im Rahmen dieser Arbeit der MDD-Ansatz näher beschrieben. Dazu werden im 

2. Kapitel die Probleme der Softwareentwicklung vorgestellt. Die Entstehung des MDD-

Ansatzes zur Bewältigung dieser Probleme wird erläutert. Es soll auch ein Überblick über die 

verschiedenen Varianten dieses Ansatzes dargestellt werden. Insbesondere wird der Standardi-

sierungsversuch des Konzeptes unter dem Namen Model-Driven-Architecture (MDA) durch die 

Object Management Group (OMG) näher betrachtet. Anschließend sollen varianten-

übergreifende Ziele definiert werden. 

Anhand dieser Ziele werden im Kapitel 3 Kriterien entwickelt, die als Bewertungsgrundlage für 

modellgetriebene Werkzeuge dienen sollen. 

Auch die SAP AG stellt Entwicklern ein Werkzeug zur Verfügung, dass auf dem MDD-Ansatz 

basiert. Im Kapitel 4 wird zunächst die SAP AG kurz erläutert und begründet, warum gerade 

dieses Werkzeug Gegenstand der Untersuchung ist. Anschließend wird die Architektur des VC 

untersucht und wichtige Begriffe und Konzepte, die mit dem Werkzeug zusammenhängen, er-

läutert. 

Im Kapitel 5 wird die Umsetzung einer Anwendung dargestellt, die in einem realen Projektsze-

nario mit Hilfe des VC realisiert wurde. Die bei der Umsetzung gesammelten Erfahrungen sol-

len ebenfalls bei der Bewertung des VC berücksichtigt werden.  

Das Kapitel 6 beinhaltet die Bewertung des VC unter dem modellgetriebenen Gesichtspunkt. 

Die Bewertung erfolgt anhand der im Kapitel 3 definierten Kriterien. Grundlage dabei bilden 

sowohl das eher theoretische Kapitel 4 als auch das praktische Kapitel 5. 

Anschließend werden im Kapitel 7 die Inhalte und Erkenntnisse dieser Arbeit kurz zusammen-

gefasst.
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2 Model-Driven-Development 

2.1 Probleme der traditionellen Softwareentwicklung 

Softwareentwicklung ist seit jeher ein kompliziertes Unterfangen gewesen. Die steigende Kom-

plexität der zu entwickelten Softwaresysteme konnte durch vorhandene Techniken bzw. Metho-

den nicht gelöst werden und führte im Jahre 1960 zu einer Softwarekrise. Die daraufhin entwi-

ckelten Lösungsansätze, wie z.B. die objektorientierte Programmierung, können als ein großer 

Fortschritt in der Softwareentwicklung angesehen werden (vgl. [SVB05; S. 15]). 

Die Komplexität und Vielfalt der eingesetzten Technologien steigt jedoch immer weiter, und 

viele Probleme bleiben ungelöst (vgl. [BÉZ03; S. 7 ff.]). Diese sollen im Folgenden näher erläu-

tert werden und als Ausgangspunkt für die Einführung des MDD-Ansatzes dienen (vgl. 

[KLE03; S. 1 ff.]). 

• Entwicklungsgeschwindigkeit/Kosten 

In Zeiten, in denen Unternehmen in einem ständigen Konkurrenzkampf stehen, müssen 

IT-Projekte möglichst schnell umgesetzt werden. Die dabei entstehenden Kosten sind ein 

wichtiger Erfolgsfaktor für Unternehmen und müssen möglichst gering gehalten werden 

(vgl. [SVB05; S. 11]). Zu teure oder zu lang andauernde Projekte werden erst gar nicht 

begonnen (vgl. [BH07; S. 25]). 

Im Softwareentwicklungsprozess besteht noch Potential zur Produktivitätssteigerung. 

Auch wenn Werkzeuge bereits Programmierer unterstützen und zur einer teilweisen Au-

tomation im Fertigungsprozess beitragen können, muss die meiste Arbeit immer noch 

manuell und in vielen Fällen redundant erledigt werden (vgl. [SVB05; S. 2]). 

• Komplexitätsproblem 

Komplexität war und ist eines der größten zu bewältigenden Probleme der Softwareent-

wicklung. In den letzten Jahren wurde viel unternommen um diese beherrschbarer zu 

machen. Entwickler müssen z.B. in der Regel die Speicheradressierung nicht mehr be-

rücksichtigen, wie es bei Assembler-Sprachen der Fall war. Die Einführung von Compi-

lern führte zur Erhöhung der Abstraktionsstufe und ermöglichte den Entwurf von kom-

plexeren Softwaresystemen. 

Die Anforderungen an Softwaresysteme wachsen jedoch immer weiter. Für die ver-

schiedenen Komponenten bzw. Schichten der Softwaresysteme werden unterschiedliche 

Technologien eingesetzt. Oft reichen die verfügbaren Methoden nicht mehr aus, um die 

daraus resultierende erhöhte Komplexität zu bewältigen. 
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• Spezifikationsproblem/Dokumentationsproblem 

Der Prozess der traditionellen Softwareentwicklung kann in mehrere Phasen unterteilt 

werden, die in Abbildung 2-1 dargestellt sind. 

In die ersten drei Phasen wird viel Zeit investiert, um die Spezifikation des zu entwi-

ckelnden Softwaresystems zu definieren. Diese wird in Form von Texten (z.B. Anforde-

rungsbeschreibung) und Diagrammen (Use-Case-Diagramme, Klassendiagramme) fest-

gehalten. Hier hat sich die Unified Modeling Language (UML), auf die noch später nä-

her eingegangen wird, als die Standardmodellierungssprache durchgesetzt. Anhand der 

Spezifikation der ersten drei Phasen, die auch als high-level Spezifikation bezeichnet 

wird, entsteht die Implementierung des Softwaresystems. Die Spezifikation hat jedoch in 

diesem Fall meist keine direkte Verbindung zum Code. Im ungünstigsten Fall liegt sie 

nur in Papierform vor. Änderungen am Softwaresystem während der initialen Entwick-

lung und in der Wartungsphase müssen sowohl an der Spezifikation als auch am Code 

durchgeführt werden. Aus Zeitgründen wird auf die Anpassung der Spezifikation oft 

verzichtet, so dass diese keine exakte Beschreibung des Softwaresystems mehr darstellt. 

Handelt es sich z.B. bei dem Softwareentwicklungsprozess um eine iterative Variante, so 

werden, wie in der Abbildung 2-1 dargestellt, nur die letzten drei Schritte wiederholt. 

Moderne Methoden, wie z.B. Xtreme Programming (XP), sehen den Code als die trei-

bende Kraft bei der Softwareentwicklung an und verzichten auf die high-level Spezifika-

tion (vgl. [KLE03; S. 2]). Dies ist in der initialen Entwicklungsphase zunächst kein 

Problem, denn die Entwickler haben genügend Wissen, um das Softwaresystem, das sie 

entwickeln, zu verstehen. Werden aber z.B. Wartungsarbeiten von anderen Personen 

durchgeführt, was nicht selten der Fall ist, so muss viel Zeit investiert werden, um nach-

vollziehen zu können, wie das Softwaresystem arbeitet. 
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Anforderungsermittlung

Auslieferung

Tests

Implementierungsphase

Design

Analyse

Iterativer Pozess
in der Theorie

Abkürzung der
Programmierer

 
Abbildung 2-1 Phasen des traditionellen Softwareentwicklungsprozesses 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03; S. 3] 

 

• Technologieproblem 

Jedes Jahr werden immer mehr neue Technologien vorgestellt und es ist sehr wahr-

scheinlich, dass die Häufigkeit der Einführung dieser Technologien in der Zukunft zu-

nehmen wird (vgl. [BÉZ03; S. 7]). 

Technologiewechsel sind für viele Unternehmen unabdingbar, denn die neuen Techno-

logien können entscheidende Vorteile mit sich bringen bzw. helfen bestehende Probleme 

zu lösen. Kundenanforderungen können dadurch besser oder überhaupt erst umgesetzt 

werden.  

In vielen Fällen müssen Softwaresysteme oder zumindest deren Teile im Rahmen der 

Technologieumstellung neu implementiert werden. Der Grund dafür ist, dass der Quell-

code die einzige formale Abbildung des Systems darstellt und die Programmiersprache, 

die zur Implementierung verwendet wird, technologiespezifisch ist. Damit sind nicht nur 

hohe Kosten verbunden, vielmehr verlieren die vorherigen Investitionen auch ihren 

Wert. 

• Qualitätsproblem 

Softwaresysteme werden oft unter großem Zeitdruck entwickelt, was zur Folge haben 

kann, dass die Qualität des Programmcodes darunter leidet. Für Refactoring Arbeiten, 

die zur Steigerung der Softwarequalität führen könnten, bleibt oft keine Zeit mehr. Das 

gleiche Problem betrifft auch die Wartungsphase von Softwaresystemen. Änderungen, 



Kapitel 2. Model-Driven-Development                                                                                              Seite 6 

die unter Zeitdruck durchgeführt werden, können zur Verschlechterung der Qualität füh-

ren.  

An der Entwicklung von größeren Softwaresystemen arbeiten meistens mehrere Teams, 

die wiederum aus mehreren unterschiedlich qualifizierten Entwicklern bestehen können. 

„Die Qualität schwankt mit den Fertigkeiten und Interpretationen der Entwickler.“ 

([SVB05; S. 15]). 

• Anpassungs-/Wartungsproblem 

Wie bereits erwähnt, unterliegt Software sowohl im initialen Entwicklungsprozess als 

auch nach der Auslieferung häufigen Änderungen. 

Eine gute Dokumentation ist die Vorraussetzung für das schnelle Verständnis des Soft-

waresystems und diese ist oft gar nicht oder im unvollständigen Zustand vorhanden. 

Komplexere Softwaresysteme bestehen meistens aus mehreren Tausend Zeilen Pro-

gramm-Code, so dass die Entwickler schnell den Überblick verlieren und das Auffinden 

von Fehlern viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Beim Beheben eines Programmfehlers 

können neue Fehler entstehen, so dass eine erneute Wartung notwendig wird. Oftmals 

muss die Beseitigung eines Fehlers an mehreren Stellen erfolgen. 

2.2 Rückblick 

Der Ansatz der modelgetriebenen Softwareentwicklung ist nicht ganz neu. Schon Anfang der 

90er Jahre wurde mit Computer Aided Software Engineering (CASE) ein Ansatz bereitgestellt, 

der die automatisierte Erzeugung von Quellcode aus Modellen ermöglichte. Der CASE-Ansatz 

bzw. Werkzeuge, die diesen Ansatz umgesetzt haben, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. 

Erstens fehlten zu dieser Zeit geeignete Standards, was zur Folge hatte, dass viel Zeit- und Kos-

tenaufwand zur Entwicklung der Infrastruktur investiert werden musste (vgl. [GIT06; S. 54]). 

Zweitens erwiesen sich CASE-Werkzeuge als höchst inflexibel, sie konnten nicht einfach auf 

Kundenanforderungen (unternehmensspezifische Implementierungstechnologie-

Kombinationen) angepasst werden. Ein großes Problem bestand auch darin, dass die Werkzeuge 

proprietär (herstellergebunden) waren. Die Benutzung war riskant, denn bei Verlust des Anbie-

ter-Supports konnten die Modelle nicht durch andere Werkzeuge bearbeitet werden (vgl. 

[GIT06; S. 54]). Auch die Qualität des durch CASE-Tools erzeugten Programmcodes war nicht 

gut, denn es fehlten geeignete Rahmenwerke. So bedienten sich CASE-Werkzeuge oft der „bru-

te force“-Methode, was zu einer erheblichen Menge an Programmcode führen konnte (vgl. 

[GIT06; S. 54]). 

Letztendlich scheiterte der CASE-Ansatz, und objektorientierte Sprachen, wie z.B. Java, ersetz-

ten die alte Generation der Programmiersprachen. Mit dem Durchbruch von objektorientierten 

Sprachen waren die Werkzeughersteller gezwungen, sich auf objektorientierten Werkzeuge zu 
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konzentrieren (vgl. [SVB05; S. 12]). Die Notwendigkeit eines Notationsstandards für diese 

Werkzeuge führte zur Entstehung der UML der OMG. 

Viele UML-Werkzeuge bieten lediglich eine visuelle Sicht auf den Programmcode. Ein in der 

Praxis weit verbreiteter Ansatz für diese Werkzeuge ist der „Roundtrip“-Ansatz, der es ermög-

licht, das Modell und den dazugehörigen Programmcode synchron zu halten (siehe Kapitel 

2.6.2). Das Abstraktionsniveau der in diesen Werkzeugen eingesetzten Modelle ist jedoch das 

gleiche wie das des Programmcodes selbst. Solche Werkzeuge ermöglichen zwar eine bessere 

Sicht auf den Programmcode, tragen aber nicht unmittelbar zur Steigerung der Produktivität bei 

(vgl. [SVB05; S. 12 f.]). 

2.3 Grundidee 

Modelle sind schon immer ein wichtiger Bestandteil der Softwareentwicklung gewesen. Dies 

lässt sich unter anderem an der starken Verbreitung und Akzeptanz von Modellierungssprachen, 

wie z.B. der UML, beobachten. Wie bereits erwähnt, erfüllen Modelle im traditionellen Ent-

wicklungsprozess oft „nur“ den Zweck der Dokumentation von Softwaresystemen. Schlimms-

tenfalls sind sie lediglich eine gedankliche Verbindung zwischen Modell und Programmcode 

z.B. in Papierform, oder bieten nicht mehr als eine visuelle Darstellung des Programmcodes. 

Das wichtigste Artefakt bleibt dabei der Programmcode. Diese Art der Modellanwendung wird 

auch als „modellbasiert“ bezeichnet (vgl. [SVB05; S. 1]).  

Die modellgetriebene Softwareentwicklung geht einen anderen Weg. Hier steht nicht der Pro-

grammcode, sondern das Modell im Zentrum und dient als Ausgangspunkt während des gesam-

ten Lebenszyklus des Softwaresystems. Das ist dadurch möglich, dass im MDD-Kontext forma-

le Modelle zum Einsatz kommen. Diese können von Rechnern verarbeitet werden und ermögli-

chen ein hohes Automationspotenzial, was wiederum zu Produktivitätssteigerung führen kann 

(vgl. [SVB05; S. 4]).  

Einige sehen den modellgetriebenen Ansatz als den nächsten Schritt in der Evolution der Soft-

wareentwicklung, der mit der Einführung von Hochsprachen in der Ära der Assemblerpro-

grammierung verglichen werden kann (vgl. Abbildung 2-2) (vgl. [SVB05; S. 4]).  
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Abstraktionsgrad

Zeit
Maschinensprache,
z.B. 001010

Modellierungs-
sprache, -> MDD

Objektorientierte Sprache,
z.B. class Kunde

Prozedurale Sprache,
z.B. if (pro)

Assemblersprache,
z.B. mov...

 
Abbildung 2-2 Evolution der Softwareentwicklung 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [PM06; S. 46] 

 

Genauso wie der Programmcode einen deutlich höheren Abstraktionsgrad als der Maschinenco-

de bietet, bieten auch Modelle im MDD-Kontext eine abstraktere Sicht auf den Programmcode. 

Diese Modelle sind nicht nur eine grafische Darstellung des Programmcodes (z.B. ein Rechteck 

pro Klasse), sie spiegeln die innere Struktur von Softwaresystemen wieder, die auf dem niedri-

geren Abstraktionsniveau von Programmiersprachen verloren geht (vgl. [SVB05; S. 15]). „Wie 

gut und konsequent ausgeprägt diese Struktur ist, beeinflusst in direkter Weise die Aspekte Ent-

wicklungsgeschwindigkeit, Qualität, Performance, Wartbarkeit, Interoperabilität und Portabili-

tät, also extrem wichtige ökonomische Schlüsselfaktoren.“ ([SVB05; S. 15]).  

Durch das höhere Abstraktionsniveau der Modelle können technische Details ausgeblendet 

werden, so dass eine konzeptionelle Sicht auf das zu entwickelnde System möglich wird (vgl. 

[GIT06; S. 55]). Dadurch können sich Entwickler besser auf die Geschäftslogik der Anwendung 

konzentrieren, so dass die Komplexität dieser Anwendungen beherrschbarer wird. Das Auslas-

sen von technischen Aspekten eines Systems ermöglicht aber auch die Generierung verschiede-

ner Plattformimplementierungen aus einem Modell (vgl. [GIT06; S. 55]). Somit können auch 

Technologiewechsel schneller umgesetzt werden. 

Softwaresysteme dienen zur Unterstützung der Anwender bei der Erledigung ihrer Aufgaben. 

Diese Aufgaben lassen sich einem konkreten fachlichen Bereich zuordnen, der auch als fachli-

che Domäne bezeichnet wird, z.B. Versicherungswesen. Die Software selbst ist mit einer be-

stimmten Technik realisiert, so dass sie einer technischen Domäne (z.B. Webanwendung) zuge-

ordnet werden kann. Unabhängig von dieser Unterscheidung (fachlich oder technisch) werden 

formale Modelle im Bezug auf eine Domäne erstellt. Es ist also eine Sprache notwendig, die die 

geeigneten domänenspezifischen Sprachkonstrukte liefert. Diese Sprache wird als Domain Spe-

cific Language (DSL) bezeichnet. Im Gegensatz zu allgemeinen Sprachen, wie z.B. Java, die 

versuchen einen möglichst großen Einsatzkontext abzudecken, beziehen sich DSLs auf einen 

konkreten, abgegrenzten Einsatzbereich. Die in einer DSL erstellten Modelle „[…] orientieren 
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sich bezüglich der verwendeten Ausdrucksmittel am Problemraum der jeweiligen Domäne, wo-

durch die Abstraktion vom Niveau der Programmiersprachen und eine entsprechende Kom-

paktheit erst möglich werden.“ ([SVB05; S. 16]). Ein großer Vorteil dabei ist, dass diese Mo-

delle von Domänenexperten nicht nur besser verstanden, sondern auch von diesen selbst erstellt 

werden könnten. Dies kann zu einer Verschiebung der Zuständigkeiten innerhalb des Software-

entwicklungsprozesses führen. Domänenexperten könnten im Stande sein, im Idealfall lauffähi-

ge Anwendungen selbst zu modellieren. Die Rolle der Entwickler wäre es, geeignete modellge-

triebene Werkzeuge mit entsprechender Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Man spricht in 

diesem Zusammenhang auch von End-User-Development (vgl. [GIT06; S. 53]). 

Modellierung ist die Hauptaufgabe bei MDD. Die formalen Modelle, die während der Modellie-

rung entstehen, dienen als Grundlage für die automatisierte Erzeugung von Programmcode. Je 

nach Variante des Ansatzes kann nur ein Teil des Softwaresystems generiert werden, der dann 

durch manuelle Programmierung ergänzt wird. Es existieren aber auch Varianten, bei denen die 

Modelle genügend Informationen enthalten, um eine vollständige und ausführbare Anwendung 

zu generieren (siehe Kapitel 2.5). Unabhängig davon, um welche Variante es sich handelt, spielt 

die Qualität des generierten Programmcodes eine wichtige Rolle. Sie kann sich auf die Perfor-

mance, Robustheit und Skalierbarkeit der Anwendung auswirken. Anders als bei CASE, wo die 

Generatoren sich meistens auf reine Programmiersprachen stützten, werden bei MDD für die 

Codegenerierung vordefinierte Komponenten und Rahmenwerke herangezogen. Diese tragen 

unmittelbar zur Qualität des Programmcodes und damit auch der Anwendung zur Laufzeit bei. 

Problematisch bei der automatisierten Generierung von Softwaresystemen ist, dass sowohl die 

statischen als auch die dynamischen Aspekte einer Anwendung im Modell abgebildet werden 

müssen. Gerade die dynamischen Aspekte stellen eine große Herausforderung an die Modellie-

rungssprachen dar. Selbst die zurzeit am weitesten verbreitete Modellierungssprache UML ist 

für die Modellierung vom Verhalten des Softwaresystems nicht geeignet (vgl. [KLE03; S. 35]). 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass obwohl beim MDD-Ansatz in der Praxis meist 

visuelle Modelle verwendet werden, auch der Einsatz von textuellen Modellen möglich ist. 

Wichtig ist die Verwendung von formalen Modellen, denn nur diese können von Rechnern in 

Quellcode übersetzt und anschließend kompiliert und ausgeführt werden. 

2.4 Begriffsklärung 

Softwareentwicklung ist ein Prozess, bei dem eine Abbildung (Mapping) zwischen dem Prob-

lemraum und dem Lösungsraum implementiert wird (vgl. [GIT06; S. 50]). Das Softwaresystem 

ist das Produkt, das bei diesem Prozess entsteht. Beginnend mit dem Problemraum werden in 

diesem Abschnitt die im MDD-Kontext wichtigen Begriffe wie formales Modell, Domäne, Mo-

dellierungssprache, Metamodell, Metasprache, Syntax und Semantik genauer erläutert. Den 
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zweiten Teil dieses Kapitels bilden die Be-griffe des Lösungsraums: Plattform und Transforma-

tion. 

Gerade im Hinblick auf die verschiedenen Varianten des MDD-Ansatzes, die im nächsten Ab-

schnitt behandelt werden, wird hier versucht, eine einheitliche Begriffsbasis zu schaffen. 

• Domäne 

Unabhängig von der MDD-Variante liegt der Modellierung immer eine Domäne zugrun-

de (vgl. [SVB05; S. 66]). Sie kann als „[…] begrenztes Interessen- oder Wissensgebiet“ 

([SVB05; S. 66]) definiert werden. Um sich in einer Domäne orientieren zu können, sind 

entsprechende Konzepte notwendig. Wie bereits im vorigen Abschnitt erläutert, kann 

zwischen einer fachlichen und technischen Domäne unterschieden werden. Eine techni-

sche Domäne könnte z.B. Webanwendungen mit den Konzepten Seite, Tabelle und Ver-

weis sein. Eine fachliche Domäne wie z.B. Versicherungen würde Konzepte wie Versi-

cherungsprodukt, Tarif, Schaden, Leistung, Versicherung enthalten (vgl. [SVB05; S. 

66]). 

• Modell 

Ein Modell bezogen auf den Softwareentwicklungsprozess kann folgendermaßen defi-

niert werden: 

„Ein Modell stellt ein Abbild eines realen oder abstrakten Systems (Gegenstandsbe-

reich) dar, das Analogien aufweist und durch einen oder mehrere Aspekte eine Abstrak-

tionsbeziehung zum Ausgangsobjekt besitzt.“ ([PM06; S. 44]). 

Ein Modell ist also abstrakt und bezieht sich nur auf die relevanten Aspekte des Systems. 

Alle irrelevanten Details werden ausgeblendet. Dadurch können komplexe Systeme ein-

facher abgebildet und schneller verstanden werden. 

Wie bereits der Name des MDD-Ansatzes verrät, steht das Modell im Mittelpunkt des 

Softwareentwicklungsprozesses. Das charakteristische für diese Modelle ist, dass sie 

formal definiert sein müssen. Denn nur formale Modelle können als Ausgangspunkt für 

automatisierte Transformationen dienen. Um diese erstellen zu können, bedarf es einer 

formalen Sprache. Da der im MDD-Kontext eingesetzten formalen Modellierungsspra-

che immer eine Domäne zugrunde liegt, spricht man auch von einer Domain Specific 

Language (DSL). 

• Domain Specific Language 

„Eine DSL dient dem Zweck, die Schlüsselaspekte einer Domäne – nicht etwa sämtliche 

denkbaren Inhalte – formal ausdrückbar (modellierbar) zu machen.“ ([SVB05; S. 68]). 

Es handelt sich dabei um eine formale Sprache, die im Gegensatz zu natürlichen oder 

semiformalen Sprachen eindeutig sein muss, d.h. sie bildet die Schlüsselaspekte, die sie 

beschreibt, mit den Sprachkonstrukten eindeutig ab und ist deshalb dafür geeignet, von 
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Rechnern automatisch verarbeitet zu werden (vgl. [PM06; S. 19]). Formale Sprachen, al-

so auch DSLs, besitzen eine Syntax (Form) und Semantik (Bedeutung) (vgl. [PM06; S. 

354]), wobei zwischen der abstrakten und konkreten Syntax und der statischen und dy-

namischen Semantik einer formalen Sprache unterschieden wird. Um aus formalen Mo-

dellen automatisch ablauffähigen Programmcode zu generieren, muss nicht nur die Syn-

tax der Sprache, sondern auch die Semantik formal spezifiziert werden (vgl. [PM06; S. 

22]). 

• Abstrakte und konkrete Syntax 

Die abstrakte Syntax, auch Grammatik genannt, definiert die Elemente einer Sprache 

und wie diese zusammengesetzt werden können, also die Struktur einer Sprache, wäh-

rend sich die konkrete Syntax auf die Notationsform der Elemente bezieht (vgl. [PM06; 

S. 20]). Eine konkrete Syntax kann also als Realisierung der abstrakten Syntax gesehen 

werden (vgl. [SVB05; S. 67]). Diese Unterscheidung soll an einem Beispiel deutlich 

gemacht werden. Als Notationsform wird die Extended-Backus-Naur-Form (EBNF) 

verwendet. Abbildung 2-3 zeigt die abstrakte und konkrete Syntax für einen einfachen 

booleschen Ausdruck (vgl. [PM06; S. 20]). Bval definiert die verfügbaren Werte, bop die 

möglichen Operatoren eines booleschen Ausdrucks und bexpr wie die Werte und Opera-

toren zusammengesetzt werden können. Die Konstrukte der konkreten Syntax werden 

auf die Konstrukte der abstrakten Syntax abgebildet. So ist es möglich eine abstrakte 

Syntax durch unterschiedliche Notationsformen darzustellen, z.B. graphisch und textuell 

(vgl. [PM06; S. 20]). 

Die Trennung der konkreten von der abstrakten Syntax ist wichtig, denn die abstrakte 

Syntax wird zur automatisierten Verarbeitung der Modelle herangezogen. Die konkrete 

Syntax hingegen bildet die Schnittstelle zum Modellierer und ist Vorraussetzung bei der 

Erstellung von Modellen. „[…] ihre Qualität entscheidet z.B. über die Lesbarkeit von 

Modellen.“ ([SVB05; S. 92]).  

 

bval  ::= '1' | '0'
bop  ::= '+' | '-'
bexpr ::= bval bop bval

boolean_value ::= 'true' | 'false'
boolean_operator ::= 'and' | 'or'
boolean_expression ::= 
  boolean_value boolean_operator
  boolean_value

Abstrakte Syntax Konkrete Syntax

 

Abbildung 2-3 Beispiel für eine abstrakte und konkrete Syntax 
Quelle:  [PM06; S. 20] 
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• Statische und dynamische Semantik 

Neben der Syntax einer formalen Sprache sollte auch die Semantik festgelegt werden. 

Die statische (deklarative) Semantik legt die Wohlgeformtheit von Sprachkonstrukten 

fest. Die Bedeutung erhalten diese wohlgeformten Konstrukte erst durch die dynamische 

Semantik. Um dies besser zu veranschaulichen, wird das Beispiel des booleschen Aus-

drucks aus dem vorigen Abschnitt herangezogen. Man kann anhand der bereits definier-

ten Syntax nicht erkennen, welche Bedeutung bzw. welches Ergebnis ein boolescher 

Ausdruck liefert. Das wird durch die Semantik sichergestellt. Abbildung 2-4 zeigt die 

statische und dynamische Semantik eines booleschen Ausdrucks. 

Um das Beispiel zu vereinfachen, wird hier die statische und dynamische Semantik in 

natürlicher Sprache definiert, so dass lediglich eine manuelle Verarbeitung (z.B. durch 

Menschen) des Ausdrucks möglich ist. Für eine automatisierte Verarbeitung z.B. durch 

Rechner wäre eine formale Semantik notwendig. 

 

Ein boolescher Ausdruck bestehend aus (boolean_value boolean_operator
boolean_value) liefert einen booleschen Wert (boolean_value) zurück.

Ein boolescher Ausdruck bestehend aus (boolean_value boolean_operator
boolean_value) evaluiert nur dann zu true, wenn beide booleschen Werte
true sind, sonst zu false

Statische Semantik

Dynamische Semantik

 

Abbildung 2-4 Beispiel für statische und dynamische Semantik 
Quelle:  [PM06; S. 21] 

 

• Metamodell/Metasprache 

Ein Modell legt fest, welche Elemente in dem abgebildeten System existieren können. 

Z.B. könnte das Konstrukt (konkreter eine Klasse im Fall von UML) Auto in einem Mo-

dell die konkrete Ausprägung Ein rotes Auto in einem System haben. Analog dazu defi-

niert eine Modellierungssprache, welche Elemente in einem Modell benutzt werden 

können. In der UML könnten es Konstrukte wie z.B. Klasse oder Attribut sein.  

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch die Modellierungssprache selbst durch ein 

Modell definiert sein kann. Dieses Modell wird als Metamodell bezeichnet. Jedes Ele-

ment, das in einem Modell benutzt wird, ist in dem Metamodell der Modellierungsspra-

che definiert. Da ein Metamodell selbst ein Modell ist, muss es ebenfalls in einer ent-

sprechenden Sprache, der Metasprache, beschrieben sein. Der Unterschied zwischen ei-

ner Modellierungssprache und einer Metasprache liegt darin, dass eine Metasprache zur 
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Definition anderer Sprachen benutzt wird. Die bereits erwähnte EBNF oder die XML 

sind Beispiele für Metasprachen (vgl. [BÉZ03; S. 44]).  

Die oben beschriebenen Zusammenhänge werden in Abbildung 2-5 dargestellt (vgl. 

[KLE03; S. 83 ff.]). Dabei ist anzudeuten, dass im Prinzip eine unendliche Anzahl von 

Metaebenen möglich ist. MDA z.B. schlägt vier Stufen vor, die im nächsten Kapitel 

noch erläutert werden. 

Das Metamodell definiert die abstrakte Syntax und statische Semantik der Modellie-

rungssprache. Formale Modelle werden zwar in der konkreten Syntax einer Modellie-

rungssprache definiert, da sie aber eine Instanz des Metamodells darstellen, kann die 

syntaktische Korrektheit eines Modells anhand des Metamodells (abstrakte Syntax) ü-

berprüft werden (vgl. [PM06; S. 20]). 

 

erstellt in

erstellt in

Modell

System

beschreibt

Modellierungs-
sprache

Metasprache

definiert durch

Metamodell

 

Abbildung 2-5 Die Metaebene 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03] 

 

• Plattform 

Durch die bereits erläuterte DSL wird der Problemraum abgebildet und kann in Form 

von formalen Modellen, die in einer DSL definiert sind, festgehalten werden. Wie be-

reits erwähnt, ist das Ziel des Softwareentwicklungsprozesses, eine Abbildung des Prob-

lemraumes in dem Lösungsraum zu realisieren. Das formale Modell muss dementspre-

chend auf dem Lösungsraum abgebildet (transformiert) werden. Dazu wird auf der Seite 

des Lösungsraums eine Plattform benötigt, auf der durch die Transformation erzeugter 

Programmcode aufbaut (vgl. [SVB05; S. 70]). Dabei wird bei MDD auf die Codeerzeu-

gung mit Hilfe von reinen Programmiersprachen verzichtet (vgl. [SVB05]). Die Aufgabe 

der Plattform besteht darin, die Umsetzung der Domäne durch den Einsatz geeigneter 

Komponenten und Rahmenwerke, möglichst gut zu unterstützen. Dadurch wird die 
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Transformation der formalen Modelle vereinfacht (vgl. [SVB05; S. 70]). Java 2 Platform 

Enterprise Edition (J2EE) oder .NET sind Beispiele für Plattformen. 

• Transformation 

Transformationen bilden Modelle auf anderen Modellen oder auf einer konkreten Platt-

form ab. Im MDD-Kontext ist jedes Modell eine Instanz des zugehörigen Metamodells 

(vgl. [SVB05; S. 92]). Die Transformation eines Modells wird immer basierend auf dem 

zugehörigen Metamodell definiert. Es kann zwischen Modell-zu-Modell und Modell-zu-

Code Transformationen unterschieden werden. 

Bei einer Modell-zu-Modell Transformation wird ein Quellmodell in ein Zielmodell 

überführt. Bei dieser Transformationsart werden die Konstrukte des Quell-Metamodells 

auf die Konstrukte des Ziel-Metamodells abgebildet. Abbildung 2-6 illustriert dieses 

Szenario.  

Die Quell- und Ziel-Metamodelle können dabei unterschiedlich definiert sein. Der Pro-

grammcode könnte dann im nächsten Transformationsschritt aus dem Zielmodell gene-

riert werden. Diese Transformationsart findet Anwendung in der MDA-Variante des 

MDD-Ansatzes (vgl. Kapitel 2.5.1). 

Eine Modell-zu-Code-Transformation generiert aus einem Quellmodell plattformspezifi-

schen Programmcode, der sich z.B. innerhalb eines Rahmenwerkes einfügt. Bei dieser 

Variante wird oft auf das Ziel-Metamodell verzichtet (vgl. [SVB05; S. 72]). 

 

Modell 1
z.B. PIM

Transformations-
werkzeug

Modell 2
z.B. PSM

Metamodell 1 Metamodell 2

beschreibt beschreibt

Transformations-
regeln

wird benutzt
von

 
Abbildung 2-6 Transformationen auf Meta-Ebene 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03; S. 25] 

2.5 MDD-Varianten 

Es ist nicht einfach, den MDD-Ansatz eindeutig zu definieren. Dies liegt vor allem daran, dass 

verschiedene Ausprägungen dieses Ansatzes existieren. So gibt es Varianten, die eine vollstän-

dige Generierung von lauffähigen Anwendungen aus formalen Modellen anstreben. Diese Vari-

anten beschränken sich auf eine kleinere, spezifische Domäne und haben als Hauptziel, den 

Entwicklungsprozess zu beschleunigen. In der Praxis findet man aber auch Ausprägungen, mit 

denen man lediglich die Struktur einer Anwendung generieren kann. Die Domäne wird dabei 

viel allgemeiner gewählt, so dass ein größerer Anwendungsbereich abgedeckt werden kann. 
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Eine Besonderheit stellt die Model Driven Architecture der OMG dar. Hierbei handelt es sich 

um einen Standardisierungsversuch der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Aus diesem 

Grund wird diese Variante hier näher betrachtet. 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die verschiedenen Ausprägungen zu liefern. 

2.5.1 Model Driven Architecture (MDA) 

MDA ist eine Initiative der OMG zur Standardisierung modellgetriebener Softwareentwicklung. 

Die OMG selbst ist ein im Jahr 1989 von 11 Unternehmen1 gegründetes offenes Konsortium. 

Mittlerweile zählt es 800 Firmen, die das Ziel verfolgen, herstellerneutrale Richtlinien und Spe-

zifikationen zur Verfügung zu stellen, die zur Verbesserung der Interoperabilität und Portabilität 

von Softwaresystemen beitragen sollen. OMG steht hinter der Entwicklung von weltweit aner-

kannten Standards wie Common Objekt Request Broker (CORBA), Unified Modeling Langua-

ge (UML), Meta Object Facility (MOF) und XML Metadata Interchange (XMI).  

Unter dem Begriff der MDA stellt die OMG im Jahr 2001 ein Rahmenwerk vor, das die beiden 

primären Ziele, nämlich Interoperabilität (Herstellerunabhängigkeit durch Standardisierung) 

und Portabilität (Plattformunabhängigkeit) von Softwaresystemen realisieren soll. Die Grund-

idee der MDA ist, die Spezifikation einer Anwendung von der Implementierung dieser Anwen-

dung auf einer konkreten Plattform zu trennen indem mehrere Transformationsstufen zwischen 

unterschiedlichen Modellen eingeführt werden. Dadurch soll unter anderem die Wartbarkeit von 

Softwaresystemen erhöht und der Technologiewandel handhabbarer werden (vgl. [SVB05; S. 

374]). Den zentralen Stellenwert bei der Modellierung im MDA-Kontext hat das Platform Inde-

pendent Model (PIM). Es bildet den fachlichen Teil (Anwendungslogik) eines Softwaresystems 

ohne Bezug auf eine konkrete Plattform ab. Dabei wird versucht das Ziel „Modell once, genera-

te everywhere“ anstatt „Write once, run everywhere“ zu realisieren ([vgl. BÉZ03; S. 11]). 

Das charakteristische für MDA ist, dass nicht nur die Modell-zu-Code-, sondern auch die Mo-

dell-zu-Modell-Transformationen automatisiert über geeignete Transformationswerkzeuge ab-

laufen sollen (vgl. Abbildung 2-7). Das Ergebnis ist das Platform Specific Model (PSM). Dies 

ist ein Modell mit den spezifischen Eigenschaften einer Plattform (z.B. J2EE oder .NET). Es ist 

in einer DSL (wohlmöglich anderen als das PIM) beschrieben, die die jeweilige Plattform be-

rücksichtigt. 

Das aus dem PIM erstellte PSM wird von Transformationswerkzeugen als Eingabe verwendet 

um plattformspezifischen Quellcode zu generieren, der anschließend kompiliert und ausgeführt 

werden kann. Abbildung 2-7 veranschaulicht diesen Zusammenhang. 

 

                                                      
1 Dazu zählen unter anderem IBM und Sun. 
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PIM
Transformations-

werkzeug
PSM

Transformations-
werkzeug

Programm-
code

 

Abbildung 2-7 Automatisierte Transformationen durch Transformationswerkzeuge 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03; S. 8] 

 

Die fachliche Spezifikation in Form von einem PIM kann durch entsprechende Transformatio-

nen zur Generierung von Implementierungen für verschiedene Plattformen benutzt werden (vgl. 

Abbildung 2-8). 

 

Fachliche Spezifikation

.Net-Modell XML-Modell

.Net-Code (z.B. C#) XML-Code

J2EE-Modell

J2EE- / Java-Code

PSM,
 z.B. via UML-Profil

Implementierung,
Programmiersprache

PIM,
 z.B. via UML-Profil

 

Abbildung 2-8 MDA-Grundprinzip 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [SVB05; S. 18] 

 

Denkbar sind noch weitere Modell-zu-Modell-Transformationen, die zu immer spezifischeren 

Modellen führen würden. Bei den PIM und PSM handelt es sich um relative Begriffe bezüglich 

der Plattform. Ein PSM kann spezifisch im Bezug auf die J2EE-Plattform sein, aber unabhängig 

von dem Applikationsserver, auf dem die J2EE-Engine laufen soll. So würde das J2EE-PSM 

wiederum ein PIM bezüglich des konkreten Applikationsservers darstellen. 

Bei komplexeren Softwaresystemen ist es sehr schwer und oft auch nicht sinnvoll, aus einem 

PIM nur ein PSM für die ganze Anwendung zu erstellen. Denn Softwaresysteme bestehen heut-

zutage aus mehrer Komponenten (Schichten) die miteinander kommunizieren, um die Anforde-

rungen, die an sie gestellt werden, zu erfüllen. Bei der 3-Tier Architektur z.B. wird die Anwen-

dung in die Präsentationsschicht, Logikschicht und Datenschicht eingeteilt. Jede dieser Schich-

ten wird unter Zuhilfenahme der am besten passenden Technologie realisiert. Bei MDA wird für 

jede Komponente (Schicht) ein eigenständiges PSM in der dazu passenden DSL generiert. Die 

Kommunikation zwischen den Komponenten wird durch so genannte Bridges realisiert (vgl. 

[KLE03; S. 10]). Abbildung 2-9 veranschaulicht dieses erweiterte Szenario. 
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Abbildung 2-9 Kommunikation zwischen Softwarekomponenten durch Bridges 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03; S. 10] 

 

Das besondere an dem MDA-Ansatz ist, dass auf Standards zu Visualisierung, Speicherung und 

Austausch von formalen Modellen basiert. Zu den wichtigsten gehören UML, XMI, MOF und 

QVT (vgl. Abbildung 2-10). Diese sollen hier kurz erläutert werden. 

 

 

Abbildung 2-10 Model Driven Architecture der OMG 
Quelle:  [OMG07] 

 

Die Unified Modeling Language (UML) ist eine weit verbreitete Modellierungssprache und 

„[…] aus Sicht der MDA zentral, weil sehr viele Tools auf UML und Profilen beruhen (wer-

den).“ ([SVB05; S. 274]). 

In der neuen Version 2.0 basiert sie vollständig auf der MOF (siehe unten) und ist damit voll-

ständig formal beschrieben, was Vorraussetzung für den Einsatz bei modellgetriebener Soft-

wareentwicklung ist. Mit Hilfe von Profilen ist eine Anpassung bzw. Erweiterung der UML an 

eine konkrete Domäne möglich (vgl. [SVB05; S. 100]). Aus technischer Sicht handelt es sich 

dabei um die Erweiterung des UML-Metamodells (vgl. [SVB05; S. 21]). Man spricht in diesem 
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Fall auch von einer leichtgewichtigen Variante, da es lediglich zur Erweiterung eines bereits 

bestehenden Metamodells kommt (vgl. [PM06; S. 74]). 

Abbildung 2-11 zeigt als Beispiel ein UML-Profil für Enterprise Java Beans (EJB), das das 

UML-Metamodell erweitert (vgl. [SVB05; S. 22]).  

 

UML-Metamodell

Einfaches
EJB-Profil

<<metaclass>>
Attribute

<<metaclass>>
Class

<<metaclass>>
Operation

<<stereotype>>
PrimaryKey

<<stereotype>>
EJBFinderMethod

<<stereotype>>
EJBEntityBean

EJBPersistenceType : (Bean, Container)

0..*

operationattribute

0..*

 

Abbildung 2-11 UML-Profil für EJB (Ausschnitt) 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [SVB05; S. 22] 

 

Dabei werden die Standardsprachkonstrukte wie Attribut, Class und Operation der UML um die 

spezifischen Konstrukte der EJB wie PrimaryKeyField, EJBEntityBean und EJBFinderMethod 

erweitert (vgl. [SVB05; S. 22]). UML-Profile sind also ein Mittel, formale Modellierungsspra-

chen als Erweiterung der UML zu definieren. Die Erweiterungsmöglichkeit hierbei sind jedoch 

beschränkt. Es ist nicht möglich, neue Konzepte einzuführen, die nicht durch die Erweiterung 

der bestehenden UML-Elemente ausgedrückt werden können (vgl. [GY06]). 

Die statische Semantik der UML wird mit Hilfe von Object Constraint Language (OCL) defi-

niert, die seit der UML 2.0 ebenfalls auf MOF basiert. Mit der OCL ist es möglich, durch Re-

striktionen in Form von Invarianten, Vor- und Nachbedingungen wichtige Sachverhalte in ei-

nem UML-Modell auszudrücken, was mit reinem UML nicht möglich wäre.  

Abbildung 2-12 stellt eine konkrete Ausprägung des definierten EJB-Profils, also ein Modell 

mit einem angefügten OCL-Ausdruck dar, der die Kontonummer auf ein bestimmtes Intervall 

einschränkt. 
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* 1

Konto Kunde
<<EJBEntityBean>>

Kunde

<<PrimaryKey>> id : String
vorname : String
nachname : String

<<EJBFinderMethod>>
findeUeberNachname()

{EJBPersistenceType = Container}

<<EJBEntityBean>>
Konto

<<PrimaryKey>> nummer : int
bilanz : float

{EJBPersistenceType = Container}

context Konto:
inv: nummer > 1000000 and

nummer < 9999999
OCL-Contraint

 

Abbildung 2-12 Beispiel für ein OCL-Constraint 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [SVB05; S. 21] 

 

Wie bereits dargestellt, lassen sich mit der UML zwar die statischen Aspekte eine Anwendung 

detailliert modellieren, für die dynamischen Aspekte ist die reine UML jedoch nicht geeignet. 

Um dieses Problem zu lösen, bietet die OMG seit UML 2.0 die Action Semantics, die es erlau-

ben das Verhalten (dynamische Semantik) zu modellieren. Diese Action-Sprache kann nicht nur 

mit der UML, sondern mit jeder Modellierungssprache die auf MOF basiert (vgl. [SVB05; S. 

379]) benutzt werden. Die Action Semantics sind eine wichtige Erweiterung, um vollständige 

Implementierungen von Softwaresystemen auf Basis von UML bzw. MOF zu definieren (vgl. 

[SVB05; S. 394]). 

Eine besonders Interessante Variante der UML stellt die Executable UML (xUML) dar. Zu-

sammen mit den Action Semantics ermöglicht sie die Modellierung von PIMs, die direkt auf 

einer entsprechenden Plattform ausführbar sind. Dazu werden sie entweder von einer virtuellen 

UML-Maschine interpretiert oder durch Transformationen kompiliert (vgl. [SVB05; S.75]). Die 

xUML verbindet also die Stärken der UML-Strukturmodelle mit der Modellierungsmöglichkeit 

von Verhalten durch Action Semantics (vgl. Abbildung 2-13). Obwohl dieser Ansatz bereits in 

einigen Domänen erfolgreich angewendet wird, konnte er bislang noch keine breite Akzeptanz 

finden (vgl. [GY06]).  

 

UML=xUML
Action

Semantics

Semantisch
„schwache“

Element
+-

 

Abbildung 2-13 xUML 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [RAI04; S. 12] 

 

Die UML ist die Standardmodellierungssprache der OMG und damit auch der MDA. Sie ist 

jedoch für einige Bereiche, wie z.B. die Modellierung von Graphical User Unterfaces (GUI), 

ungeeignet (vgl. [SVB05; S. 206], [GY06]). Aus diesem Grund entscheiden sich einige Werk-

zeughersteller für proprietäre Lösungen, die am MDA Standard vorbei entwickeln werden. Dies 
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könnte unter anderem auch die Verfügbarkeit der verschiedenen, oft unkompatiblen Werkzeug-

Varianten erklären. 

Die Meta Object Facility (MOF) bildet eine der wichtigsten Komponenten der MDA. Es han-

delt es sich dabei um ein Metametamodell, das zur Definition von Metamodellen bzw. Model-

lierungssprachen verwendet werden kann. Als Beispiel sei hier die UML genannt, die auf Basis 

von MOF erstellt wurde. Im Gegensatz zu UML-Profilen (leichtgewichtige Variante) handelt es 

sich dabei um eine schwergewichtige Variante, da ein komplett neues Metamodell bzw. Model-

lierungssprache auf Basis von MOF erstellt wird (vgl. [PM06; S. 75)). Um den Austausch von 

Modellen zwischen MDA-Werkzeugen zu ermöglichen, sollte die Definition neuer Modellie-

rungssprachen ausschließlich unter Verwendung der Mechanismen von MOF erfolgen (vgl. 

[SVB05; S. 375]). Abbildung 2-14 stellt die bereits erwähnten Metaschichten der OMG dar. 

 

MOF Class

name : String

M3: Modell des Modells des Modells

M0: System

M1: Modell des Systems

M2: Modell des Modells

UML Class

name : String

UML Attribute

name : String

Konto

nummer : int
bilanz : float

Kunde

vorname : String
nachname : String

Kunde

vorname : „Joe“
nachname : „Nobody“

Konto

nummer : „124“
bilanz : „-100,00“

Konto

nummer : „123“
bilanz : „200,00“

 - <<instance of>>  

Abbildung 2-14 Vier Metaschichten der OMG 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [KLE03; S. 87] 
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Die M0-Schicht spiegelt das System zur Laufzeit wieder. Das Modell, das das System abbildet, 

ist auf der M1-Ebene definiert. Es ist in der Modellierungssprache, die auf der M2-Ebene fest-

gelegt wird, erstellt. Auf der höchsten Ebene, nämlich der M3-Ebene, ist das MOF zur Definiti-

on von Modellierungssprachen zu finden. 

Obwohl mit Hilfe der MOF die Erstellung von eigenen DSLs ermöglicht wird, ist die UML mit 

den Erweiterungsmöglichkeit durch UML-Profile die Standardmodellierungssprache der MDA 

(vgl. [SVB05; S. 374]). 

XML Metadata Interchange (XMI) ist ein XML basiertes Format zur Speicherung und zum 

Austausch (Interoperabilität) von MOF-basierten Modellen zwischen MDA-Werkzeugen. Ab 

der Version 2.0 können zusätzlich Modell-Layoutinformationen gespeichert werden, so dass auf 

Auto-Layout-Mechanismen der Werkzeuge verzichtet werden kann. Zurzeit weisen die verfüg-

baren Werkzeuge noch eine ganze Reihe von Inkompatibilitäten zwischen den XMI-Formaten 

auf, was den Austausch von Modellen erschwert (vgl. [SVB05; S. 376]). 

Mit der Query, Views, Transformations (QVT) Sprache stellt die MDA ein Mittel zur Verfü-

gung, Transformationen zwischen Modellen zu definieren. Dieser Standard liegt jedoch noch 

nicht in der finalen Version vor, so dass er noch nicht weit verbreitet ist und auch entsprechend 

wenige Werkzeuge, die auf diesen Standard setzen, zur Verfügung stehen (vgl. [SVB05; S. 

379]). So sind die Modell-zu-Modell-Transformationen neben der Codegenerierung bei der 

MDA zwar das wichtigste Konzept, können aber mit den zurzeit zur Verfügung stehenden Mit-

teln nicht realisiert werden (vgl. [SVB05; S. 386]).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es sich bei der MDA um eine Variante han-

delt, die vor allem aufgrund der breiten industriellen Unterstützung (vgl. [RAI04; S. 8]) und des 

Einsatzes von Standards bedeutsam für die weitere Entwicklung und die breite Akzeptanz des 

MDD-Ansatzes sein könnte. Wie bereits dargestellt, sind einige dieser Standards jedoch noch 

nicht weit verbreitet bzw. stehen nicht in einer finalen Version zur Verfügung. Selbst die weit 

anerkannte Standardmodellierungssprache UML, die bei der MDA eine zentrale Rolle spielt, 

wird für den Einsatz in einigen Domänen als ungeeignet eingestuft (vgl. [GY06]). 

Für viele ist MDA zu theoretisch und abstrakt und lässt zu viele Spielräume zu eigenen Interpre-

tationen und Implementierungen zu (vgl. [GIT06; S. 66]). Es werden z.B. keine Aussagen dar-

über getroffen, wie groß der Anteil der automatisierten Generierung angestrebt wird. Der Fokus 

bei MDA liegt auf den Transformationen zwischen Modellen, die sich auf unterschiedlichen 

Abstraktionsniveaus befinden, um letztlich zum Programmcode zu gelangen. Die einmal defi-

nierten Transformationen sollen eine automatisierte Verarbeitung von verschiedenen Modellen 

ermöglichen. Vor allem die Notwendigkeit der Transformation von einem PIM in ein PSM wird 

jedoch von einigen in Frage gestellt und eine direkte Codegenerierung aus einem PIM als sinn-

voller angesehen (vgl. [SVB05; S. 27] und [GIT06; S. 59]).  
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Es bleibt also zunächst noch abzuwarten, wie sich die MDA und die Werkzeuge, die an dem 

Erfolg bzw. Misserfolg dieses Ansatzes eine große Rolle spielen dürften, weiter entwickeln 

werden. 

2.5.2 Architecture-Centric-MDD 

Architecture-Centric-MDD (AC-MDD) ist eine weitere Ausprägung des MDD-Ansatzes. Im 

Gegensatz zur MDA, die von vielen als zu theoretisch gehalten wird, handelt es sich dabei um 

eine pragmatische MDD-Variante, die seit mehreren Jahren in der Praxis erfolgreich eingesetzt 

wird (vgl. [SVB05; S. 64]). Durch AC-MDD soll eine Steigerung der Entwicklungseffizienz, 

Verbesserung von Softwarequalität und Wiederverwendbarkeit erreicht werden. Das bedeutet 

zum Teil, dass Entwickler von lästiger und fehleranfälliger Routinetätigkeiten befreit werden 

sollen (vgl. [SVB05; S. 24]). Entwickler müssen heutzutage mit der hohen Komplexität der 

Softwaresysteme, die sich unter anderem aus der Vielfalt der eingesetzten Technologien (z.B. 

Applikationsserver, Datenbanken, Rahmenwerke, Protokolle, Schnittstellentechnologien) ergibt, 

zurecht kommen. Eine gute Softwarearchitektur spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 

Rolle und ist Vorraussetzung für die Entstehung von performanten, robusten und leicht wartba-

ren Softwaresystemen (vgl. [SVB05; S. 24]). Eine gegebene Softwarearchitektur findet sich in 

der nutzenden Software in Form von Infrastrukturcode wieder. Messungen ergeben, dass mo-

derne E-Business-Anwendungen zu 60% bis 70% aus Infrastrukturcode bestehen können (vgl. 

[SVB05; S. 25]). Das Ziel von AC-MDD ist es, diesen Teil der Anwendung anhand von forma-

len automatisiert Modellen zu erstellen. Charakteristisch ist dabei, dass auf eine 100% Generie-

rung der Anwendung verzichtet wird und in der Regel nur 60% bis 80% des Quellcodes auto-

matisiert erzeugt werden (vgl. [SVB05; S. 32]). Der generierte architektonische Infrastrukturco-

de wird dann manuell in der entsprechenden Programmiersprache um die fachlichen Aspekte 

ergänzt. 

Die bei AC-MDD verwendete Softwarearchitektur hat einen generativen Charakter. Sie ist un-

abhängig von einer speziellen Anwendung und kann zur Generierung von ganzen Software-

Systemfamilien, die durch gleiche technologische Eigenschaften gekennzeichnet sind, herange-

zogen werden (vgl. [SVB05]; S. 26). Z.B. könnte eine generative Softwarearchitektur für die 

Domäne Architektur für Geschäftsanwendungen sowohl für eine Autovermietung-Anwendung 

als auch eine Versicherungsanwendung eingesetzt werden. 

Eine generative Softwarearchitektur ermöglicht es, durch Modell-zu-Code-Transformationen 

aus einem formalen, architekturzentrierten Modell den kompletten Infrastrukturcode einer kon-

kreten Anwendung zu generieren. Vorteilhaft bei dieser MDD-Variante ist, dass Entwickler sich 

an den erzeugten Infrastrukturcode-Rahmen halten müssen. Architekturänderungen werden 

nicht verteilt in der Anwendung, sondern zentral an der generativen Softwarearchitektur durch-

geführt, was zu einer Qualitätssteigerung führt (vgl. [SVB05; S. 33]). 
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Wie bereits erwähnt, wird die generative Softwarearchitektur bei der Generierung des Infra-

strukturcodes einer Anwendung herangezogen. Da es sich dabei um eine einseitige Abhängig-

keit handelt, ist es denkbar, den Softwareentwicklungsprozess in zwei Prozesse aufzuteilen. Der 

eine Prozess hat die Aufgabe die generative Softwarearchitektur zu Verfügung zu stellen, wäh-

rend sich der andere mit der Entwicklung der Anwendung beschäftigt. Diese Prozesse können 

parallel Ablaufen (vgl. [SVB05]).  

Die Domäne dieser Variante ist immer architektonisch motiviert. Allgemein lautet sie Software-

architektur. Damit lässt sich ein großer Anwendungsbereich abdecken, das Generierungspoten-

zial ist im Vergleich zu der domänen-spezifischen Variante, die im Kapitel 2.5.3 vorgestellt 

wird, jedoch viel kleiner (vgl. [SVB05]). 

2.5.3 Domain-Specific-MDD 

Domänenspezifisches MDD zeichnet sich durch die Beschränkung auf eine konkrete kleinere 

Domäne als im Falle der AC-MDD aus. Bei einer fachlichen Domäne könnte das z.B. Versiche-

rungswesen, bei einer technischen Domäne Webanwendungen sein. Damit wird zwar ein viel 

kleinerer Anwendungsbereich abgedeckt als es bei AC-MDD der Fall ist, dafür besteht aber ein 

größeres Generierungspotenzial. So lassen sich lauffähige Anwendung in den meisten Fällen 

vollständig automatisiert aus einem in der entsprechenden DSL definierten Modell erzeugen 

(vgl. [SVB05; S. 64]). Das ist dadurch möglich, dass mit dem Bezug auf eine spezifische Do-

mäne auch eine Einschränkung des Problemraums stattfindet. Das hat den Vorteil, dass sich 

nicht nur statische, sondern auch dynamische Aspekte einer Anwendung vollständig modellie-

ren lassen. Viele MDD-Vertreter sehen die domänenspezifische Variante als „low hanging fru-

its“, also die einfachste Möglichkeit einer vollständigen Codegenerierung (vgl. [GIT06; S. 67]). 

2.6 Abgrenzung 

In diesem Kapitel soll eine Abgrenzung des MDD-Ansatzes zu verwandten Themen erfolgen. 

Insbesondere die Unterscheidung zum CASE ist wichtig, da viele Werkzeughersteller mit dem 

Durchbruch von MDD eine Chance sehen, ihre alten CASE-Werkzeuge als MDD- oder sogar 

als MDA-Werkzeuge zu verkaufen (vgl. [SVB05; S. 13]). 

Wie bereits erwähnt, spielen Modelle im Prozess der Softwareentwicklung seit jeher eine be-

deutende Rolle. Sie werden in der Praxis jedoch sehr unterschiedlich angewendet. In diesem 

Kapitel wird das Spektrum der vorhandenen Modellierungsansätze vorgestellt und gezeigt, wie 

MDD in diesem Zusammenhang eingeordnet werden kann. 
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2.6.1 CASE 

Der MDD-Ansatz wird fälschlicherweise oft mit CASE verwechselt bzw. gleichgesetzt. MDD 

kann als eine Erweiterung von CASE angesehen werden, die entscheidende Vorteile mit sich 

bringt (vgl. [GIT06]). 

Die Modellierungssprache sowie die Zielplattform sind bei CASE-Tools fest vorgegeben und 

können nicht angepasst bzw. erweitert werden. Auf der anderen Seite beschränkten sich die 

CASE-Werkzeuge nicht auf eine konkrete Domäne (vgl. [SVB05; S. 81]). Dies bedeutet, dass 

die Modellierungssprache des Werkzeugs alle Domänen abdecken muss, was in der Praxis im 

Prinzip unrealisierbar ist. Laut Stahl et al. (vgl. [SVB05; S. 81]) lassen sich mit dieser Methode 

80% des Softwaresystems schnell entwickeln. Die restlichen 20% bereiten aber große Probleme 

aufgrund der Inflexibilität dieser Methode, so dass Workarounds nötig sind. Bei MDD wird bei 

der Modellierung eine für die Domäne „zugeschnittene“ DSL angewendet. Die in dieser DSL 

erstellten Modelle bieten im Vergleich zu Programmiersprachen ein höheres Abstraktionsniveau 

und sind zudem plattformunabhängig. MDD-Werkzeuge bzw. die Infrastruktur lassen sich im 

Idealfall an Kundenanforderungen anpassen. Der Einsatz von formalen, plattformunabhängigen 

Modellen ermöglicht die Generierung verschiedener Plattformimplementierungen. Auch Tech-

nologiewechsel werden damit vereinfacht. 

2.6.2 Modellierungsansätze 

Modellierung spielt bei der modellgetriebenen Softwareentwicklung eine zentrale Rolle. Des-

halb sollen hier die verschiedenen Modellierungsansätze, die in der Praxis Anwendung finden 

vorgestellt und der MDD-Ansatz eingeordnet werden.  

Diese unterscheiden sich in der Bedeutung der Modelle bzw. der Beziehung zwischen Modell 

und Code (vgl. Abbildung 2-15) (vgl. [SVB05; S. 82 f.]). 

 

Code

Code only
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Engineering

Code

Modell

Roundtrip

Engineering

Code
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Forward

Engineering
 

Abbildung 2-15 Modellierungsansätze 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [BBG05; S. 4] 

 

Ein in der Praxis immer noch oft angewendeter Ansatz ist der „Code-only“-Ansatz. Hierbei 

wird auf ein Modell, das in Verbindung mit dem Programmcode steht, verzichtet. Der Soft-
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wareentwicklungsprozess beschränkt sich auf das erstellen von Sourcecode, der das zu entwi-

ckelnde System abbildet. Dies erfolgt meistens in einer Programmiersprache der dritten Genera-

tion, z.B. Java oder C#.  

Die Architekturaspekte des Softwaresystems sind informal und liegen z.B. in Papierform, Po-

werpoint-Folien vor oder existieren lediglich in den Köpfen der Entwickler. Daraus wird er-

sichtlich, dass dieser Ansatz nur für kleinere Projekte mit kleinen Teams in Frage kommt. Die 

Verständlichkeit von Softwaresystemen, die auf diese Weise erstellt werden, wird erschwert, 

was wiederum zu großem Aufwand bei der Wartungsphase führen kann. 

Beim so genannten „Reverse Engineering“-Ansatz wird das Modell als Visualisierungsform für 

den Sourcecode benutzt. Die graphische Notationsform des Modells kann zu einer besseren 

Verständlichkeit des Codes führen. Das Modell befinden sich jedoch auf dem gleichen Abstrak-

tionsniveau wie der Code (vgl. [SVB05; S. 82 f.]). 

Eine erweiterte Form des „Reverse Engineering“ stellt der „Roundtrip Engineering“-Ansatz 

dar. Typischerweise wird in der initialen Implementierungsphase aus einem Modell entweder 

manuell oder automatisiert, durch entsprechende Werkzeuge Programmcode generiert. Dabei 

handelt es sich jedoch meist nicht um lauffähige Anwendungen, sondern um Programmrümpfe, 

die von Entwicklern ergänzt werden müssen. Änderungen können sowohl am Code als auch am 

Modell durchgeführt werden. Die nicht geänderte Komponente wird entweder manuell oder 

automatisch durch ein Werkzeuge aktualisiert, so dass der Code und das Modell konsistent blei-

ben. Auch bei diesem Ansatz hebt sich der Abstraktionsgrad des Modells in der Regel nicht ab 

(vgl. [SVB05; S. 82 f.]). 

Beim Ansatz des „Forward Engineering“ ist das Modell immer der Ausgangspunkt der Ent-

wicklung, sowohl bei der initialen Entwicklung als auch bei Anpassung und Wartung von Soft-

waresystemen. Idealerweise enthält es genügend Informationen, um eine vollständige Imple-

mentierung des Softwaresystems zu generieren. 

Da bei MDD die Modelle auf einem höheren Abstraktionsniveau stehen als der Quellcode, ist 

ein Reverse- bzw. Roundtrip Engineering in der Regel nicht möglich, zumindest nicht wenn die 

Änderungen am Quellcode automatisiert am Modell erfolgen sollen. Der MDD-Ansatz kann 

also als Forward Engineering eingestuft werden. Änderungen am generierten Codeanteil sind 

nicht vorgesehen und erfolgen ausschließlich auf Modellebene. Das führt zu der Notwendigkeit, 

den generierten und manuell implementierten Codeanteil von einander zu unterscheiden. Eine 

für diesen Zweck häufig eingesetzte Methode ist das Tagging. Dabei wird der handgeschriebene 

Codeanteil mit so genannten Tags gekennzeichnet und dadurch bei einer Neugenerierung vor 

dem Überschreiben geschützt (vgl. [SVB05; S. 83]). 
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2.7 Vor- und Nachteile des MDD-Ansatzes 

Nachdem im vorigen Kapitel 2.3 die Grundidee des MDD-Ansatzes dargestellt wurde, wird nun 

zu zeigen versucht, wie modellgetriebene Softwareentwicklung zur Lösung der im Kapitel 2.1 

vorgestellten Probleme beitragen kann. Zugleich stellt dieses Kapitel die Vorteile des Ansatzes 

vor. Auch wenn nicht alle Probleme vollständig gelöst werden können, hat der MDD-Ansatz 

das Potenzial, der nächste Meilenstein in der Evolution der Softwareentwicklung zu werden 

(vgl. [SVB05; S. 15]). 

• Steigerung der Entwicklungsgeschwindigkeit/ Senkung der Kosten 

Formale Modelle die im MDD-Kontext zum Einsatz kommen, können von Rechnern ge-

lesen und verarbeitet werden. Einmal definierte Modell-Transformationen ermöglichen 

die automatisierte Erzeugung von Programmcode anhand der Informationen, die diese 

Modelle enthalten. Da die Transformationen nur einmal definiert werden müssen und 

z.B. innerhalb eines Werkzeugs zur Verfügung gestellt werden können, beschränkt sich 

die Aufgabe des Entwicklers im Idealfall ausschließlich auf die Modellierung der An-

wendung. MDD kann somit die Arbeit des Entwicklers erleichtern und beschleunigen. 

Sich wiederholende Tätigkeiten, bei denen redundanter Code entsteht, können vermie-

den werden (vgl. [SVB05; S. 6]), da sich der Entwickler bestenfalls mit dem generierten 

Code gar nicht befassen muss. Mit der Beschleunigung des Entwicklungsprozesses sind 

auch niedrigere Entwicklungskosten verbunden. 

• Handhabbarkeit der Komplexität 

Durch den Einsatz von Modellen kann ein höheres Abstraktionsniveau als bei Program-

miersprachen erreicht werden. Irrelevante Informationen können ausgeblendet werden. 

Somit wird eine vereinfachte Sicht auf das zu entwickelnde System möglich. Die höhere 

Abstraktion bietet Potenzial zu einer besseren Handhabbarkeit der Komplexität. Modelle 

im MDD-Kontext können schneller sowohl von Entwicklern als auch von Domänenex-

perten verstanden werden. 

• Spezifikation/Dokumentation 

Anders als beim traditionellen Entwicklungsprozess haben Modelle eine viel größere 

Bedeutung als nur Dokumentation. Sie sind ein wichtiger Bestandteil während des ge-

samten Lebenszyklus der Software. Idealerweise dienen sie als Ausgangspunkt in jeder 

Phase, so dass das Konsistenzproblem zwischen Modell und Programmcode entfällt, und 

das Modell seinen Wert nicht verliert. Somit stellt es zur jeder Zeit eine exakte Abbil-

dung bzw. Spezifikation des Softwaresystems dar und kann zum Verständnis des Soft-

waresystems beitragen. 
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• Einfacherer Technologiewechsel 

Wie bereits erwähnt, enthalten Modelle nur die relevanten Informationen des zu entwi-

ckelnden Systems. Durch das Auslassen von technischen Details kann eine Technolo-

gieneutralität erreicht werden. Beim Technologiewechsel kann das alte Modell herange-

zogen werden, so dass lediglich die Transformationen für die Zielplattform angepasst 

bzw. neu definiert werden müssen. 

• Steigerung der Qualität 

Die Aufgabe der Erzeugung von Programmcode wird bei MDD durch Transformationen 

übernommen. Die Transformationen laufen, nachdem sie einmal für eine Zielplattform 

definiert wurden, in der Regel automatisiert ab, ohne den manuellen Eingriff des Ent-

wicklers. Dadurch wird sichergestellt, dass die Softwarequalität des erzeugten Quellco-

des immer gleich bleibt.  

Da sich die Transformationen auf Rahmenwerke stützen, besitzt MDD ein hohes Poten-

zial die Qualität von Softwaresystemen zu steigern. 

• Einfachere Anpassung/Wartung 

Die häufigen Änderungen, die sich während des gesamten Lebenszyklus von Software 

ergeben, können schneller umgesetzt werden, denn sie erfolgen auf einer abstrakteren 

Ebene, der Modellebene. Implementierungsaspekte oder Fehler, die im Programmcode 

querschnittlich verteilt sind, können an einer zentralen Stelle (in den Transformationsre-

geln) angepasst bzw. beseitigt werden (ähnlich der Fehlerbehebung in einem Rahmen-

werk) ([vgl. SVB05]). 

Interessant im Zusammenhang mit MDD ist der Begriff des „Rapid Prototyping“. Es 

handelt sich dabei um eine Methode, bei der Prototypen des zu entwickelnden Systems 

schnell erstellt werden können. Durch die Betrachtung der Prototypen durch die zukünf-

tigen Benutzer können diese ihre Anforderungen laufend präzisieren und verifizieren 

und somit früh in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Gerade die Modellie-

rung und automatisierte Quellcodegenerierung sind gut geeignete Mittel für das „Rapid 

Prototyping“. 

 

So wie bei nahezu jedem anderen Ansatz auch, sind mit der Anwendung von MDD gewisse 

Nachteile verbunden, die ebenfalls hier erläutert werden. 

• Geringere Flexibilität durch höhere Abstraktion 

Die Softwareentwicklung bei den modellgetriebenen Ansätzen erfolgt zumeist auf einer 

Ebene, die abstrakter ist als die der Programmiersprachen. Diese Abstraktion wird durch 

Modellierungssprachen bzw. Konstrukte dieser Sprachen, die frei von technischen De-
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tails sind, realisiert. Die Abstraktion von den Programmiersprachen reduziert zwar die 

Komplexität, führt aber auch dazu, dass der Entwickler weniger Möglichkeiten besitzt 

und dadurch die Flexibilität bei der Entwicklung eingeschränkt wird. Dies hängt davon 

ab, wie hoch der Abstraktionsgrad der Modellierungssprache ist und in welchem Maße 

Programmcode-Anpassungen realisiert werden können. Wie später noch gezeigt wird, 

existieren modellgetriebene Ansätze, die eine vollständige Generierung von lauffähigen 

Anwendungen aus einem formal spezifizierten Modell realisieren und überhaupt keine 

Möglichkeiten bieten, den Programmcode zu erweitern bzw. anzupassen. 

Ähnlich wie bei der Einführung von Compilern, die die Ära der Programmierung mit 

Maschinencode durch einen höhere Abstraktionsgrad beenden sollten, muss auch bei den 

modellgetriebenen Ansätzen zwischen dem Abstraktionsgrad und dem Freiheitsgrad ab-

gewogen werden (vgl. [GIT06; S. 67]). 

• Qualitätsproblem 

Wie bereits dargestellt, kann der MDD-Ansatz helfen, die Qualität des generierten Pro-

grammcodes zu erhöhen. Dies hängt jedoch davon ab, wie die Transformationsregeln de-

finiert sind. Kommen bei der Generierung von Programmcode Transformationsregelen 

von geringer Qualität zum Einsatz, so wirkt sich diese auf alle anhand dieser Transforma-

tionsregeln erstellten Anwendungen aus. Analog dazu ergibt sich auch das Problem der 

Fortpflanzung von Fehlern, die über die Transformationsregeln querschnittlich im gene-

rierten Programmcode verteilt werden. Das ist vor allem bei modellgetriebenen Werk-

zeugen, die keine Möglichkeit bieten die Transformationsregeln anzupassen, sehr kri-

tisch. Die Entwickler haben nämlich keine Möglichkeit, die Fehler zu beseitigen bzw. die 

Qualität der Generatoren zu verbessern und sind auf Patches vom Werkzeughersteller an-

gewiesen. 

2.8 Ziele 

Nachdem in den vorigen Kapiteln die Konzepte der modellgetriebenen Softwareentwicklung 

und die verschiedenen Varianten vorgestellt wurden, sollen nun die gemeinsamen Ziele des 

Ansatzes dargestellt werden. Wie man erkennen kann handelt es sich dabei um keine neuen 

Ziele. Diese Ziele können im Prinzip auch als allgemeine Ziele der Softwareentwicklung ange-

sehen werden. Der Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung ist ein weiterer Meilen-

stein beim Erreichen dieser Ziele (vgl. [SVB05; S. 14 f.]). 

• MDD verspricht durch den Einsatz von Modellen, die auf einem höheren Abstraktions-

niveau stehen als der Quellcode, die Komplexität beherrschbarer zu machen. Das Mit-

tel dazu sind domänenorientierte Modellierungssprachen. Dadurch soll auch die Arbeit 
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der Entwickler erleichtert und die Anzahl der Fehler, die sie aufgrund der zu hohen 

Komplexität verursachen, reduziert werden. 

• Durch die automatisierte Codegenerierung aus formalen Modellen soll die Entwick-

lungsgeschwindigkeit gesteigert werden. Eine einmal definierte Infrastruktur (also Mo-

dellierungssprachen, Transformationen usw.), die innerhalb von entsprechenden Werk-

zeugen dem Entwickler zur Verfügung gestellt wird, kann zur Herstellung ganzer Soft-

ware-Systemfamilien verwendet werden. 

• Der Einsatz von formalisierten Strukturen und automatisierten Transformationen kann 

außerdem zur Steigerung der Softwarequalität führen, „[…] zumal sich eine einmal de-

finierte Softwarearchitektur gleichförmig in der Implementierung wieder findet.“ 

([SVB05; S. 14]). 

• Eines der Ziele von MDD ist es, die Wartung von Softwaresystemen zu vereinfachen 

und zu beschleunigen. Dies soll dadurch ermöglicht werden, dass Änderungen und Er-

weiterungen nicht im undokumentierten Quellcode vorgenommen werden, wie das oft 

der Fall ist, sondern auf der abstrakteren Modellebene, die zugleich auch die Spezifikati-

on des Systems darstellt. Das Beheben von Fehlern erfolgt an einer zentralen Stelle – in 

den Transformationsdefinitionen. 

• Die im MDD-Kontext verwendeten Modelle sind losgelöst von den technischen Details 

einer konkreten Plattform und können für die Generierung verschiedener Plattformimp-

lementierungen herangezogen werden. Somit lassen sich auch Technologiewechsel 

schneller umsetzen. 

2.9 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die Konzepte der modellgetriebenen Softwareentwicklung beschrie-

ben. Zwar stellt die OMG unter dem Namen MDA einen Versuch dar, den modellgetriebenen 

Ansatz zu standardisieren, dieser ist jedoch noch nicht ganz ausgereift. Deshalb bestehen zurzeit 

verschiedene Interpretationen des Ansatzes und daraus folgend verschiedene Implementierun-

gen in Form von Werkzeugen. Die in Kapitel 2.5 vorgestellten Varianten verfolgen zum Teil 

andere Ziele und unterscheiden sich vor allem im Anteil des automatisch generierten Quellco-

des. Die gemeinsamen Zielsetzungen der modellgetriebener Softwareentwicklung wurden im 

Kapitel 2.8 vorgestellt. Das Wichtigste dabei ist, das Abstraktionsniveau im Vergleich zu den 

Programmiersprachen, die erst bei der Generierung einer Anwendung eingesetzt werden, zu 

erhöhen. Eine höhere Abstraktion kann durch den Einsatz formaler Modelle, die eine Beschrei-

bung des zu entwickelnden Systems darstellen, erreicht werden. Die Modelle werden in einer 

Modellierungssprache definiert, die frei von technischen Details ist, so dass dadurch die immer 

weiter steigende Komplexität der Softwaresysteme handhabbarer wird. Zukünftig ist eine große 
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Anzahl von DSLs zu erwarten, da nicht nur Werkzeughersteller, sondern auch schon individuel-

le Projekte dazu tendieren, DSLs selbst zu erstellen (vgl. [UHL07]). 

Mit dem Ansatz der MDD wird eine Beschleunigung der Entwicklung und Wartung von Soft-

waresystemen angestrebt. 

Die OMG berichtet bereits über erfolgreiche Umsetzungen, die auf der MDA-Variante basie-

ren2. Auch im Rahmen dieser Diplomarbeit wird gezeigt, dass die Implementierung des MDD-

Ansatzes durch die SAP AG unter dem Namen VC durchaus Praxistauglichkeit besitzt (vgl. 

Kapitel 5). 

Mit dem MDD-Ansatz soll Softwareentwicklung auf der Ebene von Programmiersprachen (zu-

mindest teilweise) durch modellgetriebene Werkzeuge und Modellierungssprachen abgelöst 

werden. Allerdings besitzen zurzeit verfügbare Werkzeuge und die entsprechenden Infrastruktu-

ren noch keinen ausreichenden Reifegrad (wie z.B. Programmiersprachen), um alle Vorteile des 

Ansatzes ausnutzen zu können. Dies wird auch durch die vorliegende Arbeit untermauert (vgl. 

Kapitel 6). Es bleibt also abzuwarten, wie sich der MDD-Ansatz weiterentwickelt und ob er in 

der Softwareindustrie vollständig anerkannt wird. 

                                                      
2 http://www.omg.org/mda/products_success.htm 
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3 Entwicklung der Bewertungskriterien 

Aus dem vorigen Kapitel wird ersichtlich, dass der Ansatz der modellgetriebenen Softwareent-

wicklung versucht, die Tätigkeiten des Entwicklers zu automatisieren. Dabei spielen Werkzeuge 

eine zentrale Rolle. Sie implementieren den MDD-Ansatz und ermöglichen erst das Erreichen 

der im Kapitel 2.8 vorgestellten Ziele. 

In diesem Kapitel werden die Kriterien zur Untersuchung und Bewertung von MDD-

Implementierungen entwickelt. Dazu werden die im vorigen Kapitel vorgestellten Ziele, die 

einen eher technischen Charakter besitzen, herangezogen. Mit dem Erreichen dieser Ziele erge-

ben sich für die Unternehmen betriebswirtschaftliche Erwartungen, die hier ebenfalls kurz vor-

gestellt werden sollen. Die Ziele der modellgetriebenen Softwareentwicklung und die damit 

verbundenen betriebswirtschaftlichen Erwartungen bilden die Basis für die Entwicklung der 

Bewertungskriterien. Diese Kriterien werden verwendet, um die SAP NetWeaver VC Imple-

mentierung des MDD-Ansatzes zu untersuchen und zu bewerten. 

3.1 Betriebswirtschaftliche Ziele 

Die Anwendung des modellgetrieben Softwareentwicklungsansatzes erfüllt keinen Selbstzweck. 

Mit der Entscheidung für diesen Ansatz sind betriebswirtschaftliche Erwartungen verbunden, 

die den Unternehmen helfen sollen, ihre Strategien besser und schneller zu realisieren und damit 

auch konkurrenzfähig zu bleiben. Diese werden im Folgenden vorgestellt. 

• Flexibilität 

Unternehmen stehen heutzutage in einem ständigen Wettbewerb. Um auf dem Markt be-

stehen zu können, müssen sie nicht nur zeitnah auf Veränderungen reagieren können, 

sondern auch neue Geschäftsszenarien möglichst schnell umsetzen (vgl. [RS07; S. 24]). 

Die Mehrheit der Geschäftsprozesse wird heutzutage durch Anwendungen unterstützt, so 

dass es letztendlich gilt, diese Anwendungen anzupassen bzw. zu entwickeln. Durch den 

Einsatz des modellgetriebenen Softwareentwicklungsansatzes erhoffen sich Unterneh-

men, die Entwicklungs-, Anpassungs- und Wartungsgeschwindigkeit der Anwendungen 

zu steigern und dadurch im Bezug auf ständig variierende Marktsituationen flexibel zu 

bleiben. 

• Innovation 

Innovation bedeutet Veränderung. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unterneh-

men in der Lage sein, alte Technologien durch neue zeitnah zu ersetzen. Dies betrifft vor 

allem den IT-Bereich. Bei Anwendungen, die auf Basis des MDD-Ansatzes entwickelt 

werden, soll der Technologiewechsel mit weniger Aufwand möglich sein als es beim 

traditionellen Softwareentwicklungsprozess der Fall ist. 
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• Aufwands- und Kostenminimierung 

Unternehmen sind heutzutage einem hohen Kostendruck ausgeliefert. Dies betrifft auch, 

oder vor allem den IT-Bereich des Unternehmens. Der Zeitaufwand und die damit ver-

bundenen Kosten für die Entwicklung von Software müssen möglichst gering gehalten 

werden. Viele Projekte werden erst gar nicht begonnen, wenn absehbar ist, dass sie zu 

lange dauern bzw. zu teuer werden im Vergleich zu dem Nutzen den sie erbringen könn-

ten (vgl. [GHA06]). Neben den direkten spielen auch indirekte Kosten, wie z.B. War-

tungs- oder Schulungskosten, eine wichtige Rolle. Der Begriff Total Cost of Ownership 

(TCO) fasst die direkten und indirekten Kosten zusammen. Der Ansatz der modellge-

triebene Softwareentwicklung hat das Potenzial mit Erreichen der im vorigen Kapitel 

genannten Ziele die TCO zu minieren. 

3.2 Bewertungskriterien 

An dieser Stelle erfolgt die Entwicklung der Kriterien zur Bewertung einer MDD-

Implementierung. Diese werden auf Basis der technischen Ziele, die durch den MDD-Ansatz 

erreicht werden sollen, (Kapitel 2.8) und der damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Erwar-

tungen definiert. 

Wie bereits erwähnt, wird in manchen Fällen im modellgetriebenen Softwareentwicklungsan-

satz nicht nur ein Werkzeug, sondern eine ganze Reihe von Werkzeugen, die unterschiedliche 

Aufgaben erfüllen, eingesetzt. Dies ist z.B. bei der MDA der Fall. Dabei kann wie folgt unter-

schieden werden (vgl. [KLE03]): 

• Modellierungswerkzeuge 

Diese ermöglichen lediglich die Erstellung von formalen Modellen, bieten aber keine 

Transformationsmöglichkeiten und somit auch keine Codegenerierung. Die Modelle 

werden in einem möglichst standardisierten Format, z.B. im MDA-konformen XMI-

Format, gespeichert bzw. exportiert und durch Transformationswerkzeuge weiterverar-

beitet. Viele Werkzeuge dieser Kategorie beschränken sich auf eine fest vordefinierte 

Modellierungssprache, wie z.B. UML. Es existieren aber auch generische Werkzeuge die 

es ermöglichen eine Modellierungssprache, die z.B. auf MOF basiert, zu importieren 

oder sogar zu definieren, so dass die Erstellung beliebiger Modelle denkbar ist. 

• Transformationswerkzeuge 

Transformationswerkzeuge dienen zur Weiterverarbeitung bereits erstellter Modelle. Das 

importierte Modell wird anhand von Transformationenregeln in ein anderes Modell oder 

direkt in Quellcode überführt. Bei den Transformationswerkzeugen ist zwischen solchen 

zu unterscheiden, bei denen die Transformationsregeln fest definiert sind (z.B. die UML-
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zu-Java Transformationsregeln), und solchen, bei denen die Transformationsregelen an-

gepasst bzw. neu definiert werden können. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass zurzeit sehr wenige Transformationswerkzeuge 

existieren, die die Erstellung von Transformationsdefinitionen ermöglichen. Dies liegt 

unter anderem daran, dass der bereits erwähnte Standard zur Definition von Transforma-

tionen QVT noch nicht in einer finalen Version zur Verfügung steht. 

• Suiten 

Eine Suite beinhaltet die Funktionalität der Modellierungs- und Transformationswerk-

zeuge, so dass sowohl die Modellerstellung als auch Modelltransformation in ein anderes 

Modell bzw. direkt in Quellcode möglich sind. Auch bei dieser Art von Werkzeugen 

kann zwischen sprachspezifischen und generischen unterschieden werden. Dies betrifft 

sowohl die Modellierungssprache als auch die Transformationenregelen. 

 

Der modellgetriebene Softwareentwicklungsansatz wird in der Praxis entweder durch eine Rei-

he von einzelnen Werkzeugen, die für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt werden, oder durch 

Suiten, die die komplette Funktionalität abdecken, unterstützt. Die im Folgenden dargestellten 

Kriterien beziehen sich auf eine komplette Entwicklungsumgebung, die den MDD-Ansatz voll-

ständig unterstützt. 

• Abstraktionsgrad 

Der Abstraktionsgrad der eingesetzten Modellierungssprache muss höher sein als der für 

den Quellcode benutzten Plattform bzw. Programmiersprache. Nur so kann der Entwick-

lungsprozess auf einer abstrakteren Ebene ablaufen und dadurch die Komplexität im 

Vergleich zu traditionellen Ansätzen reduziert werden. Eine besser handhabbare Kom-

plexität kann sich wiederum positiv auf die Beschleunigung des Entwicklungsprozesses 

auswirken. 

Dies ist das Kernkonzept der MDD (vgl. [GIT06; S. 51]) und somit eines der wichtigsten 

Bewertungskriterien. 

• Codegenerierung 

Die Umgebung muss eine automatisierte Codegenerierung aus den erstellten Modellen 

unterstützen. Die Frage, wie hoch der Anteil des generierten Quellcodes ausfallen sollte, 

lässt sich nicht eindeutig beantworten und ist abhängig von der jeweiligen Domäne. In 

Domänen, in denen es möglich und sinnvoll ist, sollte ein möglichst großer Anteil des 

Quellcodes automatisiert generiert werden. Zielvorstellung der MDD ist eine vollständi-

ge Generierung von lauffähigen Anwendungen aus einem oder aus mehreren Modellen 

heraus, ohne den Quellcode manuell ergänzen zu müssen. Die Aufgabe des Entwicklers 
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sollte also die Modellierung auf einer abstrakteren Ebene sein und nicht die Programmie-

rung. 

• Modellierungssprache 

Die Modellierungssprache, die in der Umgebung zum Einsatz kommt, muss formal defi-

niert sein. Nur so ist eine automatisierte Verarbeitung der Modelle im Sinne von MDD 

möglich. Außerdem sollten sowohl die statischen als auch dynamische Aspekte der zu 

entwickelnden Anwendung in den Modellen abgebildet werden können, so dass letztend-

lich eine vollständige Generierung von lauffähigen Anwendungen möglich ist. Erforder-

lich ist auch, dass die DSL frei von technischen Details ist, so dass die erstellten Modelle 

eine Plattformunabhängigkeit bezüglich der Zielplattform (z.B. unabhängig bezüglich 

der J2EE-Plattform) aufweisen. 

Außerdem sollte die Modellierungssprache möglichst kompakt sein (vgl. [SVB05; S. 

207]), so dass sie schnell von Entwicklern erlernt werden kann. 

• Erweiterbarkeit 

Die Umgebung sollte die Möglichkeit bieten, die Modellierungssprache anzupassen und 

diese um neue Konstrukte zu erweitern. Im Idealfall kann eine neue Modellierungsspra-

che importiert oder sogar innerhalb der Umgebung definiert werden. Somit kann erreicht 

werden, dass die Umgebung nicht auf eine einzelne Domäne beschränkt ist, sondern für 

die Modellierung von Anwendungen in verschiedenen Domänen verwendet werden 

kann. 

Die Erweiterbarkeit bezieht sich aber auch auf die Zielplattform. Im Gegensatz zu CA-

SE-Werkzeugen, die meistens die Quellcodegenerierung für eine Zielplattform unterstüt-

zen, sollte eine MDD-Umgebung so erweitert werden können, dass die Generierung von 

Anwendungen für verschiedene Zielplattformen möglich ist. Das bedeutet letztendlich, 

dass eine Anpassung bestehender bzw. Definition neuer Transformationsregeln möglich 

sein muss. 

• Modellverwaltung 

Die meisten traditionellen Entwicklungswerkzeuge bieten eine ausgeprägte Sourcecode-

Verwaltung an. Diese beinhaltet unter anderem die Möglichkeit verschiedene Versionen 

des Sourcecodes automatisiert abzulegen, bei Bedarf wiederherzustellen und bestenfalls 

auch Änderungen zwischen verschiedenen Versionen zu verfolgen. Dieses Vorgehen ist 

(insbesondere bei größeren Projekten) enorm wichtig für den Softwareentwicklungspro-

zess, denn es kommt nicht selten vor, dass ältere Versionen einer Anwendung (des Sour-

cecodes) benötigt werden (vgl. [UHL07]). 
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Genauso wie bei traditionellen Entwicklungswerkzeugen muss auch bei den modellge-

triebenen Varianten die Versionierung der Modelle unterstützt werden, oder zumindest 

die Möglichkeit bestehen ein Versionierungssystem an die Umgebung anzubinden. 

Ein weiter wichtiger Punkt ist das Format, in dem die Modelle abgespeichert werden. 

Dieses sollte standardisiert und möglichst weit verbreitet sein. Nur so kann gewährleistet 

werden, dass das Modell auch in andere Umgebungen (z.B. beim Verlust des Supports 

bei einem Umgebungs-Anbieter) importiert und dort verarbeitet werden kann. Dafür 

muss die Umgebung erst eine Import- und Export-Funktion des Modells anbieten. 

• Modellierungsunterstützung 

MDD soll die Arbeit des Entwicklers erleichtern und beschleunigen. Dazu wird eine 

möglichst komfortable Bedienung der Umgebung erwartet. Es sollten Standardfunktio-

nalitäten wie z.B. Drag&Drop oder Undo3 unterstützt werden. Eine visuelle Modellie-

rung kann zwar die Arbeit des Entwicklers erleichtern und beschleunigen, da jedoch die 

Modelle in einer textuellen Notation genauso gut für die Quellcodegenerierung geeignet 

sind, ist sie keine Vorraussetzung (vgl. [SVB05; S. 4]). 

Zu dem Softwareentwicklungsprozess gehört auch der Schritt der Auslieferung 

(Deployment) der Anwendung. Um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen, sollte 

dieser Schritt möglichst unkompliziert und innerhalb der Umgebung durch den Entwick-

ler durchgeführt werden können. 

Die Unterstützung des parallelen Bearbeitens von Modellen durch mehrere Personen ist 

mit Sicherheit nicht einfach zu implementieren, kann sich jedoch positiv auf die Ent-

wicklungseffizienz auswirken (vgl. [UHL07]). 

• Modell-Validierung 

Ähnlich wie bei den Entwicklungsumgebungen für Programmiersprachen wie z.B. Java 

oder C++, müssen Modelle durch die Umgebung auf ihre Wohlgeformtheit überprüft 

werden können. Der Entwickler sollte möglichst früh über Fehler oder Inkonsistenzen in 

dem Modell durch die Umgebung benachrichtigt werden. Wie bereits erwähnt, ist ein 

Modell im MDD-Kontext eine Instanz eines Metamodells, und die Überprüfung der 

Wohlgeformtheit erfolgt anhand dieses Metamodells. 

3.3 Zusammenfassung 

Beim Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung spielen Werkzeuge eine zentrale Rol-

le. Die Entwicklung bzw. Annerkennung des Ansatzes hängt stark von dem Reifegrad der 

MDD-Werkzeuge ab. Sie tragen zur Automation des Entwicklungsprozesses bei und entlasten 

den Entwickler bei seiner Arbeit. Einige Varianten des MDD-Ansatzes benutzen so genannte 
                                                      
3 Annullieren von Änderungen 
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„All in one“-Lösungen, also Werkzeuge bzw. Suiten, die die komplette Funktionalität zur Er-

stellung von Anwendungen abdecken. Bei anderen Varianten hingegen, wie z.B. der MDA, 

wird eine ganze Reihe von Werkzeugen, die entsprechende Funktionalitäten realisieren, einge-

setzt. Da die Modelle zwischen diesen Werkzeugen ausgetauscht werden müssen, muss eine 

reibungslose Interoperabilität gewährleistet werden. Weil in dieser Arbeit jedoch der ganzheitli-

che MDD-Ansatz betrachtet werden soll, wird auf diese Unterscheidung verzichtet. Die Bewer-

tungskriterien, die in diesem Kapitel entwickelt wurden, beziehen sich daher auf eine komplette 

MDD-Umgebung. Sie basieren auf den in Kapitel 2.8 vorgestellten Zielen des MDD-Ansatzes 

und den damit verbundenen Erwartungen aus Sicht eines Unternehmens, das sich für diesen 

Ansatz entscheidet. 

Die Kriterien werden zur Analyse und anschließenden Beurteilung der Umgebung des SAP 

NetWeaver VC herangezogen. 
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4 SAP NetWeaver Visual Composer 

Die SAP AG scheint den Trend hin zum modellgetriebenen Ansatz recht früh erkannt zu haben. 

SAP-Lösungen, die bereits seit längerer Zeit im Einsatz sind, wie z.B. der Business Explorer 

Web Application Designer (BEx WAD) basieren auf diesen Ansatz. Mit dem neuesten Produkt, 

dem Visual Composer, stellt die SAP AG Entwicklern ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem 

sie ohne Programmieraufwand hoch interaktive Anwendungen modellieren können. Dies soll 

auch Personen, die fachlich versiert sind (wie z.B. Geschäftsanalysten (vgl. [CMS05; S. 6])) 

ermöglichen, ihre Anwendungen selbst zu bauen. Diese Arbeit hat das Ziel, die Umsetzung des 

modellgetriebenen Ansatzes durch den VC zu bewerten. Im Folgenden Abschnitt wird zunächst 

die SAP AG vorgestellt und versucht zu begründen, warum gerade dieses Werkzeug Gegens-

tand der Analyse dieser Arbeit ist. 

Anwendungen, die im VC erstellt werden, haben einen besonderen Aufbau und werden als 

Composite Applications bezeichnet (vgl. Kapitel 4.3). Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie 

nicht komplett neu implementiert werden, sondern bereits bestehende Daten und Funktionalitä-

ten nutzten. Somit wird auch im VC die Anwendung nicht komplett erstellt. Vielmehr handelt 

es sich dabei um die Modellierung der Benutzerschnittstelle, die auf vorhandenen Komponenten 

(z.B. zur Datenlieferung in Form einer Datenabfrage) aufsetzt. 

Zusammengesetzte Anwendungen, die aus wiederverwendbaren Komponenten erstellt werden, 

setzen eine spezifische Architektur voraus. Die Architektur, die das ermöglicht, wird bei SAP 

als Enterprise Service Oriented Architecture (ESOA) bezeichnet und stellt eine Implementie-

rung des Service-Oriented-Architecture (SOA)-Ansatzes dar (Kapitel 4.2). 

Der Haupteinskontext des VC liegt im analytischen Bereich. Das Kapitel 4.5 liefert eine kurze 

Einführung in die Business Intelligence (BI) und zeigt welche Vorteile in diesem Gebiet mit 

dem Werkzeug erzielt werden können.  

Im Kapitel 4.4 werden zunächst allgemeine Informationen zum VC vorgestellt. 

Das Kapitel 4.6 liefert die Beschreibung der Architektur des VC, die für die Analyse des Werk-

zeugs von großer Bedeutung ist. Dabei wird auch auf Komponenten, wie z.B. das SAP Net-

Weaver Enterprise Portal, die indirekt zu dieser Architektur gehören, eingegangen. 

Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel stellen die theoretische Grundlage für die Bewertung des 

SAP NetWeaver VC dar. 

4.1 SAP 

Die SAP AG ist weltweit der drittgrößte unabhängige Softwarehersteller (vgl. [SAP07]). Das 

Unternehmen wurde im Jahr 1972 in Weinheim von fünf ehemaligen Mitarbeitern4 von IBM 

gegründet. Die Abkürzung SAP stand damals für Systemanalyse und Programmentwicklung 
                                                      
4 Claus Wellenreuther, Hans-Werner Hector, Klaus Tschira, Dietmar Hopp und Hasso Plattner. 
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und später zeitweilig für Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Aller-

dings wurde durch einen Beschluss der Hauptversammlung im Jahr 2005 die Auflösung des 

Firmenkürzels aus der Satzung des Unternehmens entfernt. Seitdem ist SAP AG die offizielle 

Bezeichnung der Firma und nicht deren Abkürzung. Im Jahr 2006 beschäftigte das Unterneh-

men über 42.000 Mitarbeiter weltweit und hatte einen Umsatz von 9.402 Millionen Euro (vgl. 

[SAP07]). 

Schwerpunkt der SAP AG liegt in der Entwicklung von Software für große- und mittelständi-

sche Unternehmen. Den Kern der SAP-Lösung bildet das seit 1993 vertriebene SAP R/35 Pro-

dukt, das auf einer dreischichtigen (Präsentations-, Anwendungs-, Datenschicht) Client-Server-

Architektur basiert. Es handelt sich dabei um ein Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System. 

Die Aufgabe so eines Informationssystems besteht darin, vorhandene Ressourcen (z.B. Kapital, 

Betriebsmittel oder Personal) eines Unternehmens möglichst effizient für den betrieblichen Ab-

lauf einzusetzen. 

Die SAP AG hatte im Jahr 2005 einen weltweiten Markanteil von 62% im Bereich der Unter-

nehmenssoftware (vgl. [SAP06]). Diese signifikante Position am Markt hat eine große Bedeu-

tung für die Durchsetzungskraft von neuen Lösungsansätzen (z.B. VC) und damit auch für die 

Akzeptanz der Technologien und Konzepte, auf denen diese Lösungsansätze basieren (z.B. 

MDD). Aus diesem Grund wurde der VC der SAP AG als Gegenstand der Analyse und Bewer-

tung in dieser Arbeit gewählt. 

Bei den Lösungen der SAP AG handelt es sich um Standardsoftware, sie soll für möglichst viele 

Unternehmen einsetzbar sein. Betrachtet man jedoch die Vielfalt der Unternehmen, ist die Ab-

deckung aller Anforderungen durch die Standardsoftware nicht möglich und stellt lediglich den 

Idealfall dar. Deshalb bietet die SAP die Möglichkeit die Standardsoftware durch Konfigurati-

on, die auch als Customizing bezeichnet wird, anzupassen. Außerdem sind durch die integrierte 

Entwicklungs- und Laufzeitumgebung Eigenentwicklungen möglich. 

Allerdings ist das Customizing nur im begrenzten Rahmen möglich, eben weil es sich um Stan-

dardsoftware handelt. Mit den Erweiterungen in Form von Eigenentwicklungen hingegen ist oft 

ein hoher Aufwand und damit auch hohe Kosten verbunden. Die SAP AG hat dieses Problem 

erkannt und beschloss die Architektur ihrer Lösungen auf den Ansatz der SOA umzustellen. 

Dabei werden die Anwendungen, die bis jetzt einen monolithischen Charakter hatten, durch 

einen Satz von so genannten Services ersetzt. Dies sind atomare Softwarekomponenten, die 

einen Prozess-Schritt abbilden. Sie lassen sich je nach Bedarf zu komplexeren Anwendungen 

zusammensetzen. Dadurch verspricht sich die SAP AG die Anforderungen verschiedener Kun-

den besser abdecken zu können. Außerdem soll mit der Implementierung des SOA-Ansatzes der 

Bau einer neuen Generation von Anwendungen, den so genannten Composite Applications 

                                                      
5 Die aktuelle Version trägt den Namen SAP ERP. Es handelt sich dabei um das Nachfolgeprodukt des 

R/3-Systems, das auf der SAP NetWeaver Plattform basiert. 
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möglich werden. Diese charakterisieren sich dadurch, dass sie die Funktionalität bzw. Daten 

bereits bestehender Anwendungen, die durch die Services verfügbar gemacht werden, zu einer 

neuen Anwendung zusammenfassen. Dies führt zu einer hohen Flexibilität die sich wiederum in 

einer besseren Unterstützung der Geschäftsprozesse widerspiegelt. 

4.2 SOA und ESOA 

Heutzutage ist die Geschäftswelt einer ständigen Dynamik ausgesetzt. Unternehmen die wett-

bewerbfähig bleiben wollen, müssen ihre bestehenden Geschäftsprozesse zeitnah anpassen und 

neue, innovative Prozesse in kürzester Zeit etablieren können. Gerade die IT-Infrastruktur, die 

das Ziel hat diese Geschäftsprozesse zu unterstützen, erweist sich oft als inflexibel, so dass ein 

Spannungsfeld entsteht (vgl. Abbildung 16) (vgl. [WH05; S. 18]). 
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Abbildung 4-1 Spannungsfeld zwischen dynamischer Geschäftswelt und IT-Infrastruktur 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [WH05; S. 18] 

 

Dies führt oft dazu, dass bestehende Anwendungen umfassenden Änderungen unterworfen oder 

sogar durch neue Gesamtlösungen ersetzt werden müssen, was einen enormen Kostenaufwand 

zur Folge haben kann. Das Ziel heutiger Anwendungen muss daher darin liegen, Geschäftspro-

zesse eines Unternehmens schnell, flexibel und kostengünstig zu unterstützen (vgl. [WH05; 

S.18]). Außerdem müssen bereits getätigte Investitionen in die IT-Infrastruktur möglichst gut 

genutzt werden, da sonst die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gefährdet werden kann. 

Anstatt also die heterogene Systemlandschaft durch eine neue Lösung vollständig zu ersetzen, 

muss der Fokus auf der Nutzung der bereits bestehenden Systemlandschaft liegen. Eine Soft-

warearchitektur, die nach dem Prinzip der SOA aufgebaut ist, kann helfen die oben genannten 

Probleme zu lösen  (vgl. [WH05; 22]). 

Der Ansatz der SOA ist abstrakt, d.h. unabhängig von eine konkreten Implementierung. Es han-

delt sich dabei um keinen Standard. Das Grundkonzept von SOA bilden Services. Sie sind nach 

dem Blackbox Prinzip aufgebaut, d.h. sie kapseln bestimmte Funktionen bzw. Daten und ermög-

lichen einen Aufruf von außen nur über definierte Schnittstellen. Dabei kann nicht nur die Imp-
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lementierung der einzelnen Services unterschiedlich (z.B. unterschiedliche Programmierspra-

chen) sein, die Services können auch in verschiedenen Systemen oder sogar verschiedenen Un-

ternehmen implementiert sein. Ein Geschäftsprozess wird durch eine Aneinanderreihung von 

Services abgebildet. Die Zusammenführung von mehreren Services zu einem Prozess wird in 

der Fachwelt auch als Orchestrierung bezeichnet. Sie ist möglich, weil die Services lose gekop-

pelt sind und die Kommunikation über standardisierte Schnittstellen ablaufen. 

Die jeweiligen Softwareanbieter setzten den Ansatz der SOA unterschiedlich um. Die SAP AG 

bezeichnete ihre Realisierung zunächst als Enterprise Service Architecture (ESA). Seit dem Jahr 

2006 wird dafür der Begriff Enterprise SOA (ESOA) verwendet. 

Die ESOA der SAP AG setzt das Konzept der SOA mit Hilfe des Webservice-Standards um. 

Dabei handelt es sich um eine plattformunabhängige Schnittstellentechnologie die auf weit an-

erkannten Standards basiert: 

• Webservice Description Language (WSDL), Sprache (XML-basiert) zur Schnittstel-

lenbeschreibung eines Webservices. 

• Simple Object Access Protocol (SOAP), Protokoll (XML-basiert), das den Austausch 

der Daten zwischen einem Webservice-Anbieter und einem Webservice-Nutzer regelt. 

• Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), Verzeichnisdienst zum 

Auffinden vorhandener Webservices (eine Art „Gelbe Seiten“). 

Im Rahmen der ESOA können die Webservices, die die atomaren Prozessschritte eines Ge-

schäftsvorgangs abbilden, zu einem höherwertigen, so genannten Enterprise Service zusam-

mengefasst werden. „Enterprise Services basieren auf demselben technologischen Konzept wie 

Webservices, zielen aber auf deren Anwendung zur Deckung von betriebswirtschaftlichen An-

forderungen eines Unternehmens ab. Webservices werden hierbei zu wiederverwendbaren 

Komponenten eines Enterprise Services mit betriebswirtschaftlichem Kontext zusammenge-

fasst.“ ([WH05; S. 25]). 

Zukünftig sollen alle SAP-Lösungen nach dem Bauplan der Enterprise SOA entwickelt werden 

(vgl. [WH05; S. 33]). 

Die technologische Grundlage für die Einführung von ESOA bildet eine völlig neue Plattform, 

die SAP NetWeaver Plattform, die 2003 erstmals vorgestellt wurde und aktuell in der Version 

2004s zur Verfügung steht. Eine detaillierte Beschreibung der SAP NetWeaver Plattform liefert 

Karch in SAP NetWeaver (vgl. [KAR04]). 

4.3 Composite Applications 

Die SAP NetWeaver Plattform dient nicht nur als Basis für serviceorientierte SAP-Lösungen. 

Sie ist auch die Plattform für die Entwicklung einer neuen Generation von Anwendungen, die 

als Composite Applications bezeichnet und folgendermaßen definiert werden: „Eine Composite 
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Application ist eine Anwendung, die sich existierender Daten und Funktionen über Service-

Aufrufe bedient, die von den in der Systemlandschaft vorhandenen Lösungen zur Verfügung 

gestellt werden, und kombiniert diese zu neuen, primär kollaborativen Geschäftsprozessen, 

ergänzt um eigene Benutzeroberflächen und Geschäftlogik.“ (vgl. [RS07; S. 26]). 

Diese Definition von Composite Applications bezieht sich auf Enterprise Services im Sinne des 

ESOA-Ansatzes. Es ist die Definition der Composite Applications im engeren Sinne. Wie 

Abbildung 4-2 entnommen werden kann, stellen sowohl SAP als auch nicht-SAP Systeme En-

terprise Services an einer zentralen Stelle, dem so genannten Enterprise Service Repository zur 

Verfügung. Die auf diese Weise bekannt gemachten Enterprise Services können zu einer Com-

posite Application kombiniert werden. 
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Abbildung 4-2 Composite Applications 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [BÖN06; S. 33] 

 

Zwar können im VC auch Anwendungen erstellt werden, die ausschließlich auf Services6 basie-

ren, diese stellen jedoch eine von vielen möglichen Komponenten dar, um zusammengesetzte 

Anwendungen zu modellieren. Auch in der Literatur wird der VC sehr oft mit Composite Ap-

plications assoziiert, obwohl damit nicht immer Anwendungen gemeint sind, die auf einer ser-

vice-orientierten Architektur basieren. Es handelt sich dabei um Composite Applications im 

weiteren Sinne. Die Grundidee ist bei beiden Interpretationen gleich. Composite Application 

werden nicht komplett neu implementiert, sondern aus bereits bestehenden Komponenten zu-

sammengesetzt und ggf. um neue Funktionalität und eine Benutzerschnittstelle ergänzt. Die 

einzelnen Komponenten können in einer heterogenen Systemlandschaft verstreut sein.  

                                                      
6 Um genauer zu sein, handelt es sich dabei um Webservices. 
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Da sich das Erstellen dieser Art von Anwendungen auf Komponenten bezieht, die eine be-

stimmte Logik kapseln, sind sie gut dafür geeignet in modellgetriebenen Werkzeugen, wie z.B. 

den VC, modelliert zu werden. 

4.4 Grundlagen Visual Composer 

Der VC ist Teil des Composite Application Frameworks (CAF) und somit auch Bestandteil der 

SAP NetWeaver Plattform (siehe Kapitel 4.9.3). Es handelt sich dabei um ein komplett webba-

siertes Entwicklungswerkzeug, so dass keine clientseitigen Installationen nötig sind, und somit 

der Wartungsaufwand entfällt7. 

VC ist kein einzelnes Werkzeug, sondern eine Umgebung, die aus mehreren einzelnen Werk-

zeugen besteht. Im Folgenden wird trotzdem der Begriff Werkzeug benutzt, denn dieser ist auch 

in der Literatur vorzufinden, gemeint ist damit aber eine Umgebung. Es beinhaltet nicht nur 

Funktionalitäten, um ein formales Modell zu erstellen, sondern z.B. auch Transformationsre-

geln, die aus diesem Modell ausführbaren Programmcode generieren. 

Im VC erstellte Anwendungen können direkt aus dem Werkzeug in eine ausführbare Umge-

bung, das SAP NetWeaver Enterprise Portal, ausgeliefert werden. Hier ergibt sich aber auch 

eine Einschränkung. Die Auslieferung bzw. Ausführung dieser Anwendungen in einer anderen 

Umgebung ist nicht möglich. Sie sind in Form von so genannten iViews nur über das Enterprise 

Portal von SAP aufrufbar. Auch der VC selbst ist kein eigenständiges Werkzeug, sondern fest in 

das Portal integriert. Es kann also nur für die Entwicklung von Anwendungen, die im SAP-

Umfeld zum Einsatz kommen, benutzt werden. Für Kunden, die auf eine andere Technologie als 

die SAP NetWeaver Plattform setzen, kommt es daher nicht in Frage. 

Als Ergebnis liefert das Tool zwar lauffähige Anwendungen, diese werden aber nicht komplett 

im VC implementiert. Das Werkzeug wird eingesetzt, um die graphische Benutzerschnittstelle 

(GUI) bzw. die damit verbundene Logik8 einer Anwendung zu modellieren. In einer Schicht-

Architektur (z.B. einer dreischichtigen Architektur mit Präsentationsschicht, Anwendungslogik 

und Datenschicht) kann es als ein Werkzeug für die Präsentationsschicht angesiedelt werden. Es 

bietet (mit wenigen Ausnahmen) keine Möglichkeiten, Funktionalitäten der unteren Schichten 

zu definieren (z.B. Datenverarbeitung auf der Anwendungslogikschicht). Vielmehr nutzt das 

Werkzeug bereits bestehende Komponenten (z.B. eine SAP BI-Query) und kombiniert diese zu 

einer kompletten Anwendung. 

Die technische Domäne des Werkzeugs lautet also graphische Benutzerschnittstelle für webba-

sierte Anwendungen. Konkreter handelt es sich dabei um Anwendungen, die innerhalb des SAP 

NetWeaver Enterprise Portals verfügbar gemacht und über einen Webbrowser aufgerufen wer-

                                                      
7 Lediglich der Adobe SVG-Viewer und der Microsoft XML Parser sind Vorraussetzung für das Model-

lieren von Visual Composer Anwendung. 
8 „Die Logik der Benutzerschnittstelle definiert, welche UI-Elemente (Buttons, Tabellen etc.) dem Anwen-

der zur Laufzeit angezeigt werden und wie sie untereinander agieren sollen.“ ([GHA06]). 
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den können. Die fachliche Domäne ist nicht fest vorgegeben und variiert mit der Auswahl der 

Zielplattform. Zurzeit stehen jedoch nur zwei Zielplattformen zur Verfügung und es besteht 

keine Möglichkeit, das Werkzeug um andere Plattformen zu erweitern. Die Flash-Runtime als 

Zielplattform basiert auf der Flex-Engine (vgl. Kapitel 4.6.2.3) und ist eher für analytische An-

wendungen geeignet. Bei diesem Typ von Anwendungen spielt vor allem die entsprechende 

Darstellung der Daten und Interaktionsmöglichkeiten des Benutzers, Zwecks einer besseren 

Auswertung dieser Daten (z.B. das Sortieren oder Filtern von Daten), eine wichtige Rolle. Die 

andere fachliche Domäne, die zur Auswahl steht, bilden transaktionale Anwendungen, für die 

die Web-Dynpro-Plattform vorgesehen wurde. Hierbei steht nicht die Visualisierung, sondern 

die Eingabe und Weiterverarbeitung der Daten im Vordergrund. 

Die wichtigste Eigenschaft des Werkzeugs, vor allem gegenüber anderen SAP-Tools, besteht 

darin die heterogenen Datenquellen, die in einer IT-Landschaft in Form von Backendsystemen 

vorzufinden sind, innerhalb einer Anwendung zu vereinen. Das können sowohl SAP-spezifische 

als auch nicht-SAP Systeme (z.B. direkter Zugriff auf Datenbanken über die JDBC-

Schnittstelle) sein. Außerdem, und das stellt wohl die größte Besonderheit des Tools dar, er-

möglicht es die Integration operationaler (z.B. ERP-System) und analytischer Systeme (z.B. 

Business-Information-Warehouse (BW)-System). Vielmehr ist aufgrund der Vielfalt der 

Schnittstellen, mit denen das Werkzeug umgehen kann, auch eine Write-Back-Funktionalität 

möglich, bei der Daten in ein Backendsystem geschrieben werden können. Diese Art von An-

wendungen wird im SAP Kontext als SAP Analytics Applications bezeichnet (vgl. Kapitel 4.5). 

Der VC ist das Hauptwerkzeug für die Erstellung von SAP Analytics Applications (vgl. [BH07; 

S. 46]). 

Obwohl es sich beim VC um ein webbasiertes Werkzeug handelt, ist die Benutzung recht kom-

fortabel, vergleichbar mit der von desktopbasierten Integrated Development Environments 

(IDE). Unter anderem wird die Erstellung des formalen Modells, das die Anwendung abbilden 

soll, durch die so genannte Drag&Drop-Funktionalität unterstützt. Diese ermöglicht es dem 

Entwickler Elemente auf die Modellierungsoberfläche zu übertragen, anzuordnen oder diese 

miteinander zu verknüpfen. Der Modellcode wird vom VC im Hintergrund erzeugt. Mit Mo-

dellcode ist eine technische, maschinenlesbare Repräsentation des Modells gemeint. Sie ist vom 

Programmcode, der erst durch Transformation dieses Modellcodes entsteht, zu unterscheiden. 

Der Modellcode ist in der Generalized Modeling Language (GML), einer SAP-spezifischen 

Modellierungssprache beschrieben, die auf XML basiert. 

Durch die Benutzung von vordefinierten Elementen, die von der Modellierungssprache angebo-

ten werden, ergeben sich Vorteile, sowohl für den Entwickler als auch für den Endbenutzer. Die 

Elemente sind wiederverwendbar und müssen nicht jedes Mal neu vom Entwickler program-

miert werden. Außerdem führt es zu einem einheitlichen Look&Feel aller Anwendungen, die 
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mit diesem Tool realisiert werden. Dadurch kann die Akzeptanz der Anwendungen beim End-

benutzer erhöht werden. 

Charakteristisch für das Tool ist, dass es eine vollständig automatisierte Generierung von lauf-

fähigen Anwendungen aus einem formalen Modell realisiert. Anpassungen bzw. Erweiterungen 

des durch Generatoren erstellten Programmcodes sind nicht vorgesehen. Zwar bietet der VC 

einen Zugriff auf den Programmcode, dieser ist jedoch nur im „Readonly“-Modus möglich. 

Wie bereits angesprochen, kann die modellgetriebene Softwareentwicklung beim Prototyping 

eine große Rolle spielen. Insbesondere die Beschleunigung der Entwicklungsgeschwindigkeit 

ist ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Wie noch im Praxisteil gezeigt wird, ist der 

VC gut für eine schnelle Erstellung von Prototypen geeignet. So können z.B. Zwischenschritte 

der Anwendung während des Modellierungsprozesses betrachtet und für weiterführende Ent-

scheidungen herangezogen werden (vgl. [GHA06]). 

4.5 Business Intelligence und Visual Composer 

Heutzutage ist die Analyse und Interpretation von Geschäftsdaten für Unternehmen von zentra-

ler Bedeutung. Sie helfen Prozesse innerhalb eines Unternehmens zu optimieren und Entschei-

dungsträger effizient zu unterstützen (vgl. [WH05; S. 67]). Unternehmen, die Wettbewerbfähig 

bleiben wollen, können auf dieses Vorgehen, das in der Literatur als Data Warehousing be-

zeichnet wird, nicht verzichten.  

Auch die SAP AG stellt eine Lösung zur Verfügung, die es ermöglichen soll Data Warehousing 

zu betreiben und damit die oben genannten Ziele zu erreichen. Die SAP BI gilt als eine der 

Kernkomponenten (vgl. [WH05; S. 67]) der SAP NetWeaver Plattform und besteht aus einem 

Data Warehouse, einer BI-Plattform und einer Sammlung von Reporting- und Analysewerkzeu-

gen. Das Data Warehouse ist ein zentrales Datenlager, eine Datenbank, in der Daten abgelegt 

und weiterverarbeitet werden. 

Bei der BI-Plattform handelt es sich um die technologische Infrastruktur der BI-Lösung. 

Mit entsprechenden Werkzeugen der SAP BI Suite erfolgt die Datenauswertung und –

interpretation, die die betriebwirtschaftlichen Entscheidungsfindungen unterstützten soll (vgl. 

[WH05; S. 68]). Die analytischen Anwendungen, die dabei entstehen, beschränken sich jedoch 

nur auf analytische Daten und haben reinen Reportingcharakter. 

Wie bereits erwähnt, liegt die größte Stärke des VC in der Integrationsmöglichkeit verschiede-

ner Datenquellen (z.B. analytische und operationaler Art) in einer Anwendung. Außerdem kön-

nen Daten nicht nur betrachtet werden. Vielmehr können anhand dieser Daten in der gleichen 

Anwendung Entscheidungen getroffen werden (z.B. Auslösen einer Aktion im Backendsyste-

men durch den Benutzer). Dadurch wird die Lücke zwischen Information und Aktion verklei-

nert. Dies stellt gerade bei analytischen Anwendungen einen großen Fortschritt dar. Der An-

wender muss nicht mehr zwischen mehreren Anwendungen wechseln. Alle Daten und Funktio-
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nen, die er für die Erledigung seiner Arbeit benötigt, können innerhalb einer Anwendung abge-

bildet werden. Als Bespiel könnte eine Anwendung dienen, die das Zahlungsverhalten eines 

Kunden darstellt. Anhand der Kennzahlen soll innerhalb der gleichen Anwendung entschieden 

werden, ob dieser Kunde besondere Konditionen erhält (vgl. [PRE05; S. 1]). Solche Anwen-

dungen werden im SAP Kontext unter dem Begriff SAP Analytics zusammengefasst: „Im Ge-

gensatz zu ex-post Reporting-Tools, die Berichte nur zu bereits abgeschlossenen Vorgängen 

liefern, extrahiert SAP Analytics historische und Echtzeit-Informationen, die im direkten Zu-

sammenhang mit spezifischen Geschäftsprozessen und –vorgängen stehen, und unterstützen so 

aktuelle Prozesse und Entscheidungen.“ ([PRE05; S. 2]). 

Der VC ist das Hauptwerkzeug für die Erstellung von SAP Analytics Applications  (vgl. [BH07; 

S. 46]). 

4.6 Visual Composer Architektur 

Das folgende Kapitel beschreibt die Architektur des SAP NetWeaver VC. Sie spielt bei der 

Untersuchung und Bewertung des Werkzeugs eine wesentliche Rolle. Es wird das Werkzeug 

selbst sowie die mit ihm zusammenhängenden Komponenten untersucht. 

Der VC ist kein eigenständiges Werkzeug, sondern, wie bereits erwähnt, ein Werkzeug inner-

halb des SAP NetWeaver Portals. Es kann dementsprechend nicht separat installiert und unab-

hängig vom Portal benutzt werden. So ist z.B. das Deployment einer VC-Anwendung nur in das 

Portal möglich.  

Das Werkzeug basiert auf der weit bekannten Client/Server-Architektur. Dabei lassen sich zwei 

Hauptkomponenten unterscheiden. Das Visual Composer Storyboard, das als Client fungiert 

und der Visual Composer Server. 
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Abbildung 4-3 Architektur des Visual Composers mit den dazugehörigen Komponenten 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [BH07; S. 68] 
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Die Architektur kann in vier Grundkomponenten eingeteilt werden: Visual Composer Storybo-

ard, Visual Composer Server, Portal und Webbrowser (vgl. Abbildung 4-3). Auf diese wird im 

Folgendem näher eingegangen.  

4.6.1 Visual Composer Storyboard (Client) 

Das Storyboard ist die Komponente des VC, die zur Modellierung von Anwendungen verwen-

det wird, also eine Designzeitkomponente. Dabei handelt es sich um eine IDE, die vollständig 

webbasiert9 ist. Sie bietet eine hohe Interaktivität, die mit der von Desktop-IDEs vergleichbar 

ist. Es wird z.B. die Drag&Drop Funktionalität unterstützt, was eine komfortable Modellierung 

ermöglicht. 

Abbildung 4-4 stellt die Komponenten des Storyboards dar.  
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Abbildung 4-4 Visual Composer Storyboard (Client) 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [BH07; S. 69] 

 

Den Kern (Visual Composer Core) bilden das Workspace Environment und das Generalized 

Modeling Language Document Object Model (GML DOM). Das Workspace Environment ist 

die Hauptkomponente des Storyboards und besteht wiederum aus dem Layout Manager, Compi-

ler und der Graphic Engine. Das GML DOM bildet das Metamodell des Werkzeugs. 

Im VC wurde ein Mechanismus zur Erweiterung der Funktionalitäten, der Modellierungsspra-

che und der Zielplattformen durch so genannte Kits vorgesehen. Zurzeit gibt es jedoch keine 

Möglichkeit für den Entwickler diese Kits selbst zu entwickeln, da entsprechende Werkzeuge 

noch nicht verfügbar sind. So ist nur die Verwendung von zwei bereits vorhandenen Kits, dem 

Freestyle- und dem BI-Kit möglich, die auch standardmäßig mit dem VC ausgeliefert werden. 

                                                      
9 Zurzeit kann der Client (Storyboard) nur über den Internet Explorer von Microsoft in der Version 6.0 SP 

1 oder höher aufgerufen werden. 
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4.6.1.1 Workspace Environment 

Das Workspace Environment ist ein Rahmenwerk innerhalb des VC, das die Benutzung des 

Werkzeugs überhaupt erst ermöglicht. Es ist unter anderem dafür zuständig, verfügbare Erwei-

terungen in Form von Kits zu laden. In der aktuellen Version des VC ist es für das Laden des 

Freestyle- und des BI-Kits zuständig. Dabei wird das GML DOM mit Elementen aus den ver-

fügbaren Kits befüllt. Die Elemente innerhalb des GML DOM setzten sich aus einer Beschrei-

bung und einer graphischen Repräsentation der Elemente zusammen. Hier kommt auch die be-

reits erwähnte Graphic Engine zum Einsatz. Diese verarbeitet die im Scalable-Vector-Graphic 

(SVG)-Format abgespeicherte Repräsentation der Elemente und sorgt für die entsprechende 

Darstellung während der Modellierung im Storyboard. 

Mit dem Layout Manager kann das Layout, also unter anderem die Anordnung der UI-Elemente 

innerhalb der zu entwickelnden Anwendung, bestimmt werden. Dies erfolgt nach dem “What 

You See Is What You Get” (WYSIWYG)-Prinzip. Dabei entspricht das Layout, das während der 

Entwicklung bestimmt wird, genau der Darstellung während der Laufzeit der Anwendung. 

Das Erstellen des Modells ist einer von mehreren Schritten im Entwicklungsprozess. Um aus 

einem Modell eine ausführbare Anwendung zu erzeugen, muss es transformiert werden. Im VC- 

Kontext wird für die Transformation der Begriff Kompilation verwendet. Diese Aufgabe über-

nimmt der VC Compiler. Als Input verwendet er das Modell, das in GML beschrieben ist. Die-

ses Modell beinhaltet neben den Elementen, die die Anwendung abbilden, z.B. auch Layoutin-

formationen dieser Elemente (also wie sie im VC Storyboard dargestellt werden). Da diese In-

formationen für die Laufzeit der Anwendung irrelevant sind, werden sie vom VC Compiler 

während der Transformation ausgefiltert. Das Ergebnis dieser Transformation ist ein Modell in 

Executable GUI Language (XGL), das als Execution Graph (XGraph) bezeichnet wird. Die 

XGL wird folgendermaßen definiert: 

„The Executable GUI Language (XGL) is a generic executable specification of graphical user 

interfaces (GUIs) for business applications.” ([BH07; S. 63]). 

Die XGL soll die gemeinsame Basis zwischen Werkzeugen zur Modellierung von graphischen 

Benutzeroberflächen und den verschiedenen verfügbaren GUI-Plattformen bieten (vgl. [BH07; 

S. 63]). Diese auf XML basierende Sprache ist deshalb unabhängig von einer konkreten Platt-

form bzw. Programmiersprache. Abbildung 4-5 stellt einen Ausschnitt eines XGraph dar. 
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Abbildung 4-5 Ausschnitt eines XGL-Modells (XGraph) 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Momentan existiert jedoch kein GUI-Rahmenwerk, das die XGL-Spezifikation nativ ausführen 

könnte, so dass um zum ausführbaren Programmcode zu gelangen, weitere Transformations-

schritte nötig sind (vgl. [BH07; S. 63]). Diese unterscheiden sich, je nach Auswahl der bereits 

angesprochenen Zielplattform. 

Beim Auswählen der Flash-Runtime wird das XGL-Modell in Macromedia XML (MXML) und 

ActionScript (AS) kompiliert. Flash-basierte Anwendungen, die auf der Flex-Technologie ba-

sieren, werden als Kombination dieser zwei Sprachen entwickelt (vgl. [AC05]). 

„MXML ist eine Markup-Sprache die den Aufbau und die Elemente einer Anwendungsoberflä-

che (UI) deklarativ (XML) bestimmt.“ ([AC05; S. 2]). MXML wurde ursprünglich von Macro-

media entwickelt und wird derzeit von Adobe zur Entwicklung von Anwendungen eingesetzt, 

die auf der Flex-Technologie basieren und als Rich Internet Applications (RIA) (siehe Kapitel 

4.8) bezeichnet werden.  

Bei ActionScript hingegen handelt es sich um eine imperative (befehlsorientierte) Programmier-

sprache, mit der das Scripting (z.B. Methoden oder Event Handling) in Flash Anwendungen 

implementiert werden kann. Sie kommt im VC in der Version 2.0 zum Einsatz und ist „[…] 

eine streng typisierte, objektorientierte Programmiersprache die im Kern der JavaScript Pro-

grammiersprache ähnelt und auf dem JavaScript Standard (ECMA Script-Profil 262 Edition 4) 

basiert.“ ([AC05; S. 2]). 
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Abbildung 4-6 stellt einen Ausschnitt einer VC Anwendung dar, die in das MXML-Format 

kompiliert wurde. Dabei lassen sich sowohl die MXML-Tags als auch der eingebettete Action-

Script-Code erkennen. 

 

 

Abbildung 4-6 Ausschnitt MXML-Code mit eingebettetem ActionsScript-Code 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Ausgehend vom Ursprungsmodell (GML) bis zum MXML- und ActionScript-Format erfolgt 

die Kompilierung ausschließlich auf dem lokalen Rechner und erfordert eine hohe Rechenkraft. 

Während des Kompilierens ist ein paralleles Arbeiten am selben Rechner nahezu unmöglich. 

Dafür wird aber der Server entlastet. Dies kann sich gerade dann als Vorteilhaft erweisen, wenn 

mehrere Modelle gleichzeitig von verschiedenen Rechnern aus kompiliert werden. 

Neben der Flash-Runtime besteht die Möglichkeit, die SAP-spezifische Web Dynpro Runtime 

als Zielplattform auszuwählen. Hierbei sieht der Transformationsprozess etwas einfacher aus, 

da das Modell im XGL-Format direkt an die Web Dynpro Runtime gesendet wird. 

Es besteht auch die Möglichkeit, das erstellte Modell nur in das XGL-Format zu kompilieren. 

Nach einem Export des XGraphs wäre dann eine Weiterverarbeitung z.B. durch externe Werk-

zeuge von Drittanbietern denkbar. Allerdings scheint das XGL-Format, obwohl es als plattfor-

munabhängig beschrieben wird, nicht weit verbreitet und anerkannt zu sein. Die Recherche im 

Rahmen dieser Arbeit ergab, dass es nur im SAP-Kontext zum Einsatz kommt. 

4.6.1.2 GML DOM 

Das GML DOM stellt das Metamodell der Modellierungssprache, die beim VC benutzt wird, 

dar und definiert, welche Elemente in einem Modell vorkommen können (vgl. [BH07; S. 70]). 

Es wird beim Starten des Werkzeug über die Kits dynamisch befüllt. Dabei kann zwischen zwei 

Arten von Elementen unterschieden werden: 
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• User Interface 

Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um Elemente, die die Schnittstelle 

zwischen Benutzer und Anwendung bilden. Sie werden während der Modellierung im 

Storyboard grün dargestellt und haben mehrere Ausprägungen. 

• Data Service 

Über Data Services können bereits definierte Komponenten, die die Aufgabe haben ent-

sprechende Daten bzw. Funktionen zu liefern, eingebunden werden. Dies können z.B. 

BAPIS10, Web Services oder SQL-Anfragen in Form von Queries sein. Sie werden zur 

Unterscheidung von den UI-Elementen blau dargestellt. 

 

Wie bereits erwähnt, bestehen Elemente innerhalb des GML DOM aus einer Beschreibung in 

Form von Metadaten und einer Darstellung, die in XML, um genauer zu sein in SVG, ausge-

drückt ist. Dies betrifft sowohl die UI- als auch die Data-Service-Elemente. 

Das Metamodell wird für die Validierung eines konkreten Modells, das im Storyboard erstellt 

wird, herangezogen. 

4.6.1.3 Visual Composer Kits 

Diese in der Praxis immer häufiger eingesetzte Architektur11 ermöglicht die Erweiterung der 

Kernfunktionalitäten von VC. Dabei handelt es sich nicht nur um Elemente des GML DOM, die 

bei der Erstellung des Modells eingesetzt werden. Mit den Kits sollen neue Bedienelemente und 

auch Zielplattformen eingeführt werden können. Zurzeit stehen jedoch nur folgende Kits zur 

Verfügung: 

• Freestyle Kit 

Dieses Kit liefert alle Standardfunktionalitäten des VC und befüllt das GML DOM mit 

Basiselementen. Es ist Vorraussetzung für die Modellierung im VC. 

• Business Intelligence Kit 

Das BI-Kit stellt die erste „echte“ VC-Erweiterung dar. Es liefert notwendige Elemente 

zur Modellierung von analytischen Anwendungen. Dies betrifft zum einen die Data Ser-

vices. Es werden im Prinzip alle Elemente des BW-Systems, die zur Datenlieferung die-

nen, zur Verfügung gestellt (z.B. Queries, Query-Views, InfoCubes). Über SQL- oder 

MXML-Anfragen kann auch auf OLAP- und relationalen Datenquellen zugegriffen wer-

den.  

                                                      
10 Business Application Programming Interface (BAPI) ist eine SAP-spezifische Schnittstelle, mit der 

externe Programme auf Daten und Geschäftsprozesse von SAP-Systemen zugreifen können.  
11 z.B. die Plug-in-Architektur der Open-Source IDE Eclipse. 
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Die Erweiterung bezieht sich aber auch auf die UI-Elemente. So wird die Modellie-

rungssprache unter anderem um das Chart-Element erweitert, mit dem sich Daten über 

verschiedene Arten von Diagrammtypen visualisieren lassen. 

4.6.2 Visual Composer Server 

Der VC Server läuft auf dem SAP NetWeaver Application Server Java und ist als ein Single 

Access Point definiert, d.h. er nimmt Abfragen vom VC Storyboard entgegen und leitet diese an 

entsprechende Komponenten, die von VC Storyboard beansprucht werden, weiter. Diese Kom-

ponenten sind in Abbildung 4-7 veranschaulicht und werden im Folgenden näher beschrieben. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich bei den Komponenten um keinen direkten Bestand-

teil des VC Servers handelt. 
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Abbildung 4-7 Visual Composer Server und Komponenten 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [BH07; S. 76] 

4.6.2.1 Development Server 

Der Development Server ist ein Rahmenwerk, das entsprechende Funktionalitäten, die während 

der Designzeit benötigt werden, liefert. Die Hauptaufgabe besteht darin, eine plattformunabhän-

gige Schnittstelle (bezogen auf das Datenbanksystem) zum VC Repository (siehe 4.6.2.2) be-

reitzustellen. Dadurch können VC-Modelle im Prinzip auf jedem Datenbanksystem abgespei-

chert werden, das durch den SAP NetWeaver Application Server unterstützt wird.  

Der Development Server wird hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, durch VC genutzt. 

4.6.2.2 Visual Composer Repository 

Das VC Repository dient als Ablage der in GML erstellten Modelle. Es setzt auf der Datenbank 

auf, die vom SAP NetWeaver Application Server verwendet wird. 

Diese Funktion der Ablage der Modelle ist im VC sehr rudimentär implementiert. Es ist unter 

anderem keine automatisierte Versionierung möglich, so wie man sie aus anderen Entwick-
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lungsumgebungen, wie z.B. der Eclipse-IDE kennt. Modell-Backups müssen vom Entwickler 

manuell erstellt werden.  

4.6.2.3 Adobe Flex Server (Flash-Runtime) 

Der Adobe Flex Server kommt sowohl während des Deployments als auch zur Laufzeit von 

Flash-Anwendungen zum Einsatz. Er verarbeit den während der Kompilierung entstandenen 

MXML- und ActionScript-Code und erzeugt daraus ausführbaren Small Web Format (SWF) 

Bytecode. Abbildung 4-8 stellt ausgehend von dem Ursprungsmodell (GML) bis hinzu einem 

ausführbaren Portal-iView den kompletten Kompilierungsprozess graphisch dar. Dabei werden 

die Verarbeitungsschritte sowohl für die Flash als auch für die Web Dynpro Runtime abgebil-

det. 
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Abbildung 4-8 Kompilierungsprozess für die Flash- und Web Dynpro Runtime 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Diese Flash-Anwendung in Form einer SWF-Datei wird innerhalb einer Java Server Page (JSP) 

eingebettet und kann somit nach dem Deployment von einem Browser, der das Flash-Plugin 

installiert hat, ausgeführt werden. Im nächsten Schritt kann die Flash Anwendung zusammen 

mit allen benötigten Informationen, z.B. der kapselnden JSP, dem Modell usw. ins SAP Net-



Kapitel 4. SAP NetWeaver Visual Composer                                                                                    Seite 53 

Weaver Portal ausgeliefert werden. Dazu werden alle Elemente in eine Portal Archive (PAR) 

Datei zusammengefasst. 

Zur Laufzeit verarbeitet der Flex Server Anfragen der Flash-Anwendung. Werden z.B. Daten 

von der Application angefordert, leitet der Flex Server diese Anfrage ggf. über den Applikati-

onsserver an das entsprechende Backensystem weiter und übergibt das Ergebnis dieser Anfrage 

zurück an die Anwendung (vgl. [AC05]). 

4.6.2.4 Web Dynpro Runtime 

Web Dynpro ist eine SAP-spezifische UI-Technologie für die Erstellung von komplexen, web-

basierten Benutzerschnittstellen (vgl. Kapitel 4.9.2) (vgl. [BH07; S. 78]). Anders als bei der 

Flash Runtime wird hier das XGL-Modell, das im VC Storyboard entsteht, direkt an die Web 

Dynpro Runtime gesendet. Diese kompiliert es zu einem Web Dynpro Archive, das innerhalb 

eines iViews gekapselt und ins Portal ausgeliefert und dort ausgeführt werden kann (vgl. 

Abbildung 4-8 blauer Faden). 

Auch wenn sich Web-Dynpro-Anwendungen mit dem SAP NetWeaver VC modellieren lassen, 

ist das SAP NetWeaver Developer Studio (NWDS) das Hauptwerkzeug in diesem Bereich, das 

diese Technologie vollständig ausnutzt. Der VC ermöglicht über das Rahmenwerk Web Dynpro 

for Visual Composer (WD4VC) lediglich einen Teil der Funktionalitäten, die mit Web Dynpro 

möglich sind, abzubilden. 

4.6.2.5 Portal Connector 

Die Verbindungen zu den verschiedenen Systemen werden im Portal über so genannte Connec-

tors definiert. In Abbildung 4-9 werden die verschiedenen Systeme (Information Sources) dar-

gestellt, die über das Portal eingebunden werden können. Der Zugriff auf diese Connectors wird 

über das Portal Connector Framework geregelt (vgl. Abbildung 4-9). Auch der VC bedient sich, 

mit Hilfe des Portal Connectors (vgl. Abbildung 4-7) dieser Schnittstelle und hat somit Zugang 

zu den Daten der Backendsysteme, die im Portal definiert sind. 

4.6.3 SAP NetWeaver Portal 

Das SAP NetWeaver Enterprise Portal spielt eine zentrale Rolle in der SAP NetWeaver Platt-

form. Es soll als zentraler, rollenbasierter Einstiegspunkt dienen, der den Zugriff auf SAP- und 

nicht-SAP Informationsquellen und Unternehmensanwendungen ermöglicht. Der Zugriff ist im 

Prinzip von jedem Rechner möglich, denn er erfolgt über einen Webbrowser. 

Hier soll nun auf die architektonischen Aspekte, vor allem im Bezug auf den VC eingegangen 

werden. Der VC ist fest in das Portal eingebettet. Dadurch ist neben dem Zugriff auf das Portal 

Connector Framework über den Portal Connector auch ein direkter Zugriff auf Komponenten 

möglich, die das Portal zur Verfügung stellt.  



Kapitel 4. SAP NetWeaver Visual Composer                                                                                    Seite 54 

Erwähnenswert ist auch, dass VC-Anwendungen über ein Werkzeug im Portal in die jeweiligen 

Sprachen (z.B. deutsch, englisch) übersetzt werden. Dieses ist noch nicht ganz ausgereift. So 

sind Standardfunktionen, wie z.B. die Suche nach bestimmten Feldern, nicht implementiert 

worden. Deshalb stellt sich die Übersetzung insbesondere bei größeren VC-Anwendungen, die 

viele Textfelder beinhalten, als sehr aufwendig heraus und ist eine Schwachstelle des Werk-

zeugs. 

Abbildung 4-9 stellt die für den VC relevanten Komponenten des Portals dar, die im Folgenden 

genauer beschrieben werden sollen. 
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Abbildung 4-9 SAP NetWeaver Portal 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [BH07; S. 80] 

 

4.6.3.1 Visual Composer Add-Ons 

Bei den VC Add-Ons handelt es sich um Erweiterungen für das Portal, die das Zusammenspiel 

zwischen VC und Portal erst ermöglichen. Diese werden mit jeder Portal-Installation standard-

mäßig ausgeliefert. Sie lassen sich in zwei unterschiedliche Add-On-Typen aufteilen: Konnekti-

vitäts- und Deployment-Add-On. 

Das Visual Composer Design Time Discovery ist ein Konnektivitäts-Add-On, das es ermöglicht 

während der Entwicklungszeit auf das Portal zuzugreifen, nach System-Connectors innerhalb 

des Portal zu suchen und die Datenquellen (Data Services), die von diesen Systemen zur Verfü-

gung gestellt werden (z.B. eine SAP BI Query), zu benutzen (vgl. [BH07; S. 81]). 

Im Gegensatz dazu kommt das Visual Composer Runtime Broker Add-On während der Laufzeit 

zum Einsatz und ermöglicht den Zugriff auf die Daten der Backendsysteme. 
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Das Deployment-Add-On ermöglicht das Deployment der im VC erstellten Anwendungen ins 

Portal, genauer genommen in das Portal Content Directory (PCD)  (vgl. Kapitel 4.6.3.3). 

4.6.3.2 System Landscape 

Das System Landscape liefert alle im Portal definierten System-Connectors. Der VC greift auf 

diese Systemlandschaft zu und stellt dem Entwickler alle im VC verwendbaren Systeme zur 

Verfügung. 

4.6.3.3 Portal Content Directory 

Das SAP NetWeaver Portal ist der zentrale Einstiegspunkt für den Endbenutzer. Auch Anwen-

dungen, die mit VC erstellt werden, werden innerhalb des Portals dem Benutzer zur Verfügung 

gestellt. Beim Deployment werden die ausführbaren VC-Anwendungen im Portal Content Di-

rectory abgelegt. Hier sind sie zunächst nur für Administratoren zugänglich und können in die 

Portalnavigation eingebunden und anschließend durch Benutzer aufgerufen werden. 

4.6.3.4 Portal Connector Framework und Portal Connectors 

Das Portal Connector Framework ist ein Rahmenwerk, das eine Infrastruktur zur Verfügung 

stellt, um plattformunabhängige Verbindungen zwischen Webanwendungen und Backendsys-

temen zu definieren (vgl. [BH07; S. 83]). Die Connectors, die diese Verbindung implementie-

ren, entsprechen dem J2EE-Standard und damit auch der J2EE-Connector-Architecture (JCA)-

Spezifikation. Über das Portal Connector Framework kann der VC auf jedes Backendsystem 

zugreifen, für das ein Connector im Portal definiert ist. 

4.6.4 Web Browser (Laufzeit) 

Wie bereits erwähnt, sind Anwendungen, die im VC erstellt werden, webbasiert. Diese können 

über das Portal mit Hilfe eines Webbrowsers aufgerufen werden (vgl. Abbildung 4-10). Handelt 

es sich dabei um eine Flash-Application, so wird zum Ausführen das Flash Player Plugin von 

Adobe benötigt. Für die Web Dynpro Runtime sind keine zusätzlichen Installationen notwendig. 
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Abbildung 4-10 VC-Anwendung zur Laufzeit 
Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an [BH07; S. 84] 

 

4.7 Modellierung im Visual Composer 

Nachdem die Architektur des Werkzeugs im vorigen Kapitel vorgestellt wurde, folgt nun eine 

Einführung in die Modellierung mit VC. Dabei wird unter anderem auf die im VC verwendete 

Modellierungssprache und ihre Konstrukte eingegangen. Außerdem soll dieses Kapitel auch 

zum Verständnis des Praxisbeispiels, das im Kapitel 5 vorgestellt wird, beitragen. Da eine kom-

plette Vorstellung des Modellierungswerkzeugs den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, 

sollen an dieser Stelle lediglich die Grundkonzepte vermittelt werden. Eine gute Einführung in 

die Modellierung liefern Bönnen und Herger in SAP NetWeaver Visual Composer (vgl. 

[BH07]). 

Das VC Storyboard (vgl. Abbildung 4-11) ist das Entwicklungswerkzeug, mit dem VC-

Anwendungen erstellt werden. Die Reiter Design, Layout und Source bieten verschiedene Sich-

ten auf das Modell. 
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Abbildung 4-11 Visual Composer Storyboard 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Unter dem Design-Reiter verbirgt sich die graphische Repräsentation des Modells. In dieser 

Sicht erfolgt auch die eigentliche Modellierung der Anwendung. Hierbei kommt die Modellie-

rungssprache des Werkzeugs zum Einsatz, die im Folgenden näher vorgestellt wird. Die Eigen-

schaften der Elemente des Modells können über entsprechende Editoren spezifiziert werden.  

Der Layout-Reiter beinhaltet den bereits erwähnten Layout-Manager, mit dem der Entwickler 

das Layout der Anwendung bestimmen kann. 

Unter dem Source-Reiter kann das Modell, das in der maschinenlesbaren Sprache GML ausge-

drückt ist, dargestellt werden. Es handelt sich dabei um die technische Repräsentation des Mo-

dells (vgl. Abbildung 4-12). Diese kann nur in einem „Readonly“-Modus betrachtet werden. 

Eine manuelle Änderung bzw. Anpassung des Modellcodes macht wenig Sinn, denn es handelt 

sich hierbei lediglich um die Beschreibung des Modells und nicht um den Programmcode. Wie 

aber bereits erwähnt, ist auch die Veränderung des Programmcodes, der beim Kompilieren ent-

steht, nicht vorgesehen. Die SAP AG strebt mit dem VC eine vollständige Generierung von 

ausführbarem Programmcode aus einem formal beschriebenen Modell an. Dem Entwickler ste-

hen somit ausschließlich die Konstrukte der Modellierungssprache zur Verfügung.  
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Abbildung 4-12 Technische Repräsentation eines Modells in GML (Ausschnitt) 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Das GML-Format wird auch für den Import und Export von Modellen verwendet, so dass diese 

lokal abgespeichert und in eine andere VC-Umgebung importiert werden können. Allerdings 

entsteht bei diesem Vorgehen ein erheblicher Nachteil. Beim Reimport eines Modells werden 

die IDs, die die Elemente eines Modells eindeutig identifizieren durch den VC neu generiert. Da 

sich die Text-Übersetzungen auf diese IDs beziehen, gehen diese verloren, so dass eine erneute 

Übersetzung notwendig wird. 

Im ersten Schritt der Modellierung wird über den Menüeintrag New Model ein Modell erstellt.  

Der Begriff Modell an dieser Stelle ist nicht korrekt. Laut Definition ist ein Modell die Abbil-

dung einer Anwendung. Beim New-Model-Befehl wird jedoch eine Datei erzeugt, in der mehre-

re Modelle oder sogar Elemente erstellt werden können, die lediglich in Modellen referenziert 

werden und selbst noch kein Modell bilden. 

Die Modellierung einer Anwendung im VC beginnt typischerweise mit der Erstellung des 

Grundgerüsts mit Hilfe von Container-Elementen. Dazu stehen drei Elemente zur Auswahl (vgl. 

Abbildung 4-13). 

 

 

Abbildung 4-13 Container iView, Page und Package 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Das so genannte iView stellt die kleinste ausführbare, in sich abgeschlossene Einheit12 dar. Es 

beinhaltet das eigentliche Modell, das eine Anwendung abbildet.  

Eine VC-Anwendung kann vollständig innerhalb eines solchen iViews modelliert, ausgeliefert 

und aufgerufen werden. Bei komplexeren Anwendungen ist es jedoch sinnvoll, diese modular 

                                                      
12 Es ist zugleich auch die kleinste Entität innerhalb des Portals. 
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aufzubauen und zusammengehörende Elemente auszulagern. Dafür ist im VC eine spezielle 

Komponente vorgesehen, das so genannte nested iView. Diese erhöht nicht nur die Übersicht-

lichkeit des Modells, sondern ermöglicht auch eine Wiederverwendbarkeit der einzelnen Kom-

ponenten (nested iViews). Das nested iView wird zu diesem Zweck außerhalb des ausführbaren 

iViews definiert und kann später in mehreren ausführbaren iViews eingebunden werden, wobei 

es lediglich referenziert wird. 

Für das Zusammenführen von mehreren ausführbaren iViews dient das Page-Element. Eine 

Page ist nicht nur ein Container für ausführbare iViews, sonder bietet auch erweiterte Layout-

Möglichkeit. Diese können jedoch erst nach dem Deployment im Portal spezifiziert werden. Mit 

dem Package-Container wiederum können mehrere iViews bzw. Pages zusammengefasst wer-

den. Eine Besonderheit bei diesem Container liegt darin, dass er aus dem Portal exportiert und 

in ein anderes Portal importiert werden kann. Da nicht nur die ausgelieferten Anwendung, son-

dern auch die Modelle, die diese Anwendungen abbilden, mittransportiert werden, lassen sich 

die Anwendungen durch Bearbeitung der Modelle auf Kundenanforderungen anpassen. „Busi-

ness packages provide out-of-the-box portal applications that can be easily modified to suit a 

customer’s need.” ([BH07; S. 180]). 

Das Modell, das während der Modellierung im VC entsteht, hat die Form eines Flussdiagramms 

(vgl. Abbildung 4-14). 

 

 

Abbildung 4-14 VC-Modell einer Beispielanwendung in Form eines Flussdiagramms 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Damit lassen sich insbesondere die dynamischen Aspekte einer Anwendung, die sich bei der 

modellgetriebenen Entwicklung oft als problematisch erweisen, gut abbilden.  

Die Modellierungssprache, die beim VC eingesetzt wird, bietet drei grundlegende Elementty-

pen. Den ersten Typ bilden so genannte Views (nicht mit den als Container dienenden iViews 
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zu verwechseln), die zur Darstellung von Daten bzw. zur Interaktion (z.B. in Form von Einga-

bemasken) mit dem Benutzer verwendet werden können. Zu den wichtigsten Ausprägungen 

dieses Typs gehören Form View, Table View und Chart View (vgl. Abbildung 4-15). 

 

 

Abbildung 4-15 Die wichtigsten View-Typen als Modellelement (links) und zur Laufzeit (rechts) 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Während das Form View zur Darstellung einzelner Datensätze gut geeignet ist, lassen sich mit 

einem Table View mehrere Datensätze gleichzeitig in Form einer Tabelle anzeigen oder auch 

bearbeiten. Das Form View hat gegenüber allen anderen Views eine besondere Eigenschaft. Es 

dient als Container für graphische Bedienelemente, wie z.B. Buttons, Textfelder, Slider, Drop-

down-Listen. So lassen sich damit z.B. Eingabemasken sehr gut abbilden.  

Das Chart View ist besonders im analytischen Kontext interessant und dient zur grafisch Dar-

stellung mehrerer Datenreihen. Hier stehen verschiedene Diagrammtypen wie z.B. Balken- oder 

Tortendiagramm zur Verfügung. 

Neben den Eingabe- und Darstellungsmöglichkeiten der Daten erfüllen die Views noch eine 

andere Rolle. Sie dienen als Container für die aus den Data Services ausgelesenen Daten und 

ermöglichen die Weitergabe dieser Daten an andere Elemente. Durch die Kopplung mit der 

Möglichkeit auf Ereignisse reagieren zu können (Event Handling), die vom Benutzer ausgelöst 

werden, kann die Logik der Benutzerschnittstelle abgebildet werden. Eine vom Benutzer selek-

tierte Tabellenzeile könnte beispielsweise an ein weiteres Element überreicht und von diesem 

entsprechend dargestellt oder weiterverarbeitet werden. An dieser Stelle lässt sich die bereits 

angesprochene Flussdiagramm-Form des Modells erkennen. Dabei werden die Daten ausgehend 

von einem Startpunkt (Start-Element in Abbildung 4-14) in eine Richtung weitergereicht bzw. 

weiterverarbeitet. 
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Den zweiten Elementtyp bilden die Data Services (vgl. Abbildung 4-16). Mit Hilfe dieser Ele-

mente können bereits definierte Datenanfragen in das Modell eingebunden werden. Sind die 

Data Services so definiert, dass sie eine parametrisierte Abfrage ermöglichen, so können die 

Parameter dieser Data Services über den Input- bzw. Variables-Port befüllt werden (vgl. 

Abbildung 4-16). 

 

Abbildung 4-16 Data Services in Form einer SAP BI-Query (oben) und eines remotefähigen SAP 
Funktionsbausteins (unten) 

Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Im VC besteht auch die Möglichkeit neue Datenabfragen zu definieren und diese dann zu ver-

wendet. Dies ist über den so genannten SQL- bzw. MDX-Editor möglich. Der SQL-Editor er-

möglicht es, SQL-Anweisungen für Datenabfragen auf relationalen Systemen zu spezifizieren. 

MDX ist eine Abfragesprache, die mit SQL vergleichbar ist, jedoch hauptsächlich für multidi-

mensionale Systeme eingesetzt wird. MDX-Anweisungen können im MDX-Editor definiert 

werden (vgl. [BH07]). 

Eine Besonderheit stellt die Datenabfrage über Webservices dar. Hierfür kann im VC ein Web-

service-System definiert werden. Dazu muss die entsprechende Schnittstellen-Definition des 

Services in Form einer WSDL-Datei angegeben werden (vgl. Kapitel 4.2). 

Die oben beschriebenen Elemente Views und Data Services bilden noch kein vollständiges Mo-

dell und müssen entsprechend verbunden werden. Diese Verbindung wird im VC mit Hilfe von 

so genannten Connectors13 erstellt. Sie verbinden die Modellelemente über deren Input- bzw. 

Variables- und Output-Ports (vgl. Abbildung 4-14). Eine Erweiterung der Connectors bilden so 

genannte Operators. Diese stellen entsprechende Operationen zur Verfügung, die auf Daten, die 

die Data Services liefern, angewendet werden können. Ein Beispiel ist der Sort-Operator, der 

die Daten nach einem bestimmten Feld sortiert. 

                                                      
13 Nicht zu verwechseln mit Portal-Connectors, die eine Verbindung zum Backendsystem definieren. 
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Neben den oben vorgestellten Grundelementen bietet der VC eine Reihe weiterer nützlicher 

Konstrukte (z.B. Data Store Element zum Zwischenspeichern von Werten), die im Rahmen 

dieser Arbeit nicht vorgestellt werden. 

Das Tool bietet eine sehr komfortable Möglichkeit (per Knopfdruck) die Online-Dokumentation 

des Modells zu erstellen. Diese fällt sehr detailliert aus. Es werden u.a. die Modellelemente 

(z.B. wie die Input-Ports befüllt werden) und sogar Layoutinformationen dieser Elemente genau 

beschrieben. 

Eine sehr wichtige Anforderung an modellgetriebene Entwicklungswerkzeuge ist die Validie-

rung der erstellten Modelle. Im Idealfall erfolgt die Überprüfung „On the fly“, d.h. beim Hinzu-

fügen eines neuen Elements wird das Modell sofort auf Fehler analysiert, und der Entwickler 

ggf. über Inkonsistenzen benachrichtigt. Diese Validierungsform kommt auch im VC zum Ein-

satz. Das Modell kann nur aus einem konsistenten in einen anderen konsistenten Zustand über-

führt werden. Eine Ausnahme bilden hier so genannte Formulas. Dabei handelt es sich um For-

meln, die den Inhalt von Elementen, wie z.B. eines Textfeldes oder einer Tabellenzelle, dyna-

misch befüllen können. Sie bietet u.a. die Möglichkeit Bedingungen zu spezifizieren (vgl. 

Abbildung 4-17). 

 

 

Abbildung 4-17 Beispiel eines dynamischen Ausdrucks (Formula) 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Zwar wird der Fehler in so einem Feld ebenfalls sofort angezeigt, das Modell kann aber weiter 

bearbeitet werden, so dass ein inkonsistenter Zustand entsteht. Der VC führt aber beim Kompi-

lieren eine vollständige Überprüfung des Modells erneut durch. 

Außerdem wird der Entwickler über überflüssige Elemente im Modell informiert. Wird z.B. ein 

Event verwendet, das von keinem Element ausgelöst wird, so wird der Entwickler darüber in-

formiert. 

4.8 Adobe Flex und Rich Internet Applications 

Beim Flex handelt es sich um einen ursprünglich von Macromedia entwickelten und später von 

Adobe übernommenen Präsentationsserver, der die Entwicklung von bereits erwähnten Rich 

Internet Applications (RIA) unterstützt. RIAs sind so genannte „Zero Footprint“-

Webanwendungen. Diese erfordern keine Installation auf dem Client, hinterlassen dort auch 

keine Spuren14 und können über einen Webbrowser ausgeführt werden (vgl. [PRE05; S. 2]). 

Während herkömmliche Webanwendungen aus einer Reihe von HTML-Seiten bestehen, die 

                                                      
14 Z.B. in Form von Cookies. 
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neben der Daten auch die Benutzerschnittstelle enthalten, und bei Veränderung des Zustands der 

Anwendung (z.B. durch Interaktion des Benutzers) neu geladen werden müssen, bedienen sich 

RIAs einer ganz anderen Technik. Sie werden beim Initialisieren komplett an den Client über-

tragen, so dass der Server nur bei Datenanfragen angesprochen werden muss. Diese Technik 

kommt auch bei dem weit verbreiteten Asynchronous-Javascript-and-XML (Ajax)-Rahmenwerk 

zum Einsatz. 

Das Ergebnis sind „reichhaltige“ Front-Ends, bei denen „[…] das Validieren, Formatieren, 

Sortieren und Filtern von Daten, QuickInfos, integrierte Videoinhalte, Verhalten und Effekte – 

auf dem Client ausgeführt werden. So lassen sich Anwendungen entwickeln, die dem Benutzer 

unmittelbares Feedback, gleitende Übergänge zwischen den unterschiedlichen Zuständen und 

ihrer Darstellung sowie einen reibungslosen, unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bieten.“ 

([PRE05; S. 3]). 

Der Nachteil dieser Technik ist jedoch, dass das Initialisieren deutlich mehr Zeit in Anspruch 

nimmt als das der Fall z.B. bei HTML-basierten Anwendungen ist. Die Erfahrung aus der Praxis 

zeigt, dass den Endbenutzern nur schwer vermittelt werden kann, dass ihnen aus dem Nachteil 

zur Laufzeit ein Vorteil erwächst. 

Da es sich beim Flex-Präsentationsserver um eine native Java-Anwendung handelt, kann er auf 

einem vorhandenen, Java-basierten Applikationsserver (z.B. J2EE-Plattform) bereitgestellt wer-

den. Wird eine Flex-Anwendung angefordert, so wird diese ggf. beim ersten Ausführen vom 

Flex Server in das SWF-Format kompiliert. Dabei handelt es sich um eine Anwendung der Grö-

ße 100-250 Kilobyte (vgl. [AC05; S. 2]). Diese wird an den Client gesendet und über den im 

Webbrowser integrierten Flash-Player von Adobe ausgeführt. Zur Laufzeit kommuniziert die 

Anwendung mit dem Flex Server und tauscht bei Bedarf Daten mit dem Backendsystem aus 

(vgl. [AC05; S. 2]). 

Obwohl der Flash-Player sehr weit verbreitet ist, stellt er eine zusätzliche Anforderung für die 

Ausführung von Flex-basierten Anwendungen dar und ist somit als ein Nachteil dieser Lösung 

zu sehen. 

Im April 2005 wurde die Zusammenarbeit zwischen Macromedia15 und SAP erklärt, in der unter 

anderem beschlossen wurde, dass das Flex-Rahmenwerk in die SAP NetWeaver Plattform ein-

gebunden wird. Damit wurde auch der VC mit dieser Technologie integriert. 

4.9 Vergleich mit anderen SAP MDD-Tools 

Der SAP NetWeaver VC ist nicht das erste modellgetriebene Entwicklungswerkzeug innerhalb 

der SAP-Lösungen und in manchen Einsatzgebieten sicherlich auch nicht die beste Wahl. Die 

SAP AG hat diesen Ansatz recht früh angewendet. An dieser Stelle sollen die „wichtigsten“ 

                                                      
15 Im Dezember 2005 erfolgte die Übernahme von Macromedia durch Adobe Systems. 
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modellgetriebenen Werkzeuge der SAP AG vorgestellt und die Unterschiede im Vergleich zum 

VC aufgedeckt werden. 

4.9.1 Business Explorer Web Application Designer 

Dieses modellgetriebene Werkzeug ist Bestandteil der Business Explorer Suite. Der Anwen-

dungsbereich liegt in der Modellierung von analytischen Webanwendungen. Ähnlich wie beim 

VC handelt es sich dabei um ein Werkzeug zur Erstellung von graphischen Benutzeroberflä-

chen. Es ermöglicht den Zugriff auf SAP BI-Daten und stellt diese innerhalb einer interaktiven 

Oberfläche dar. Hier liegt auch schon der erste Unterschied zum VC. Während BI-Daten die 

einzige Datenquelle sind, auf die der BEx WAD zugreifen kann, lassen sich mit dem VC auch 

andere Datenquellen in die Anwendung einbinden.  

Wird eine “reine” analytische Anwendung mit Funktionen, wie z.B. „Drill down“ benötigt, so 

ist der BEx WAD besser dafür geeignet “Visual Composer‘s current focus is not on multidi-

mensional analysis and planning as these services are only provided via the BEx Web Applica-

tion Designer.” ([BÖN06; S. 23]). 

4.9.2 Web Dynpro 

Web Dynpro ist eine SAP-spezifische UI-Technologie für die Erstellung von webbasierten Be-

nutzerschnittstellen (vgl. [BH07; S. 78]). Es basiert auf einer flexiblen Architektur, der Model-

View-Controller (MVC)-Architektur. Diese charakterisiert sich durch die Aufteilung der An-

wendung in drei Bereiche: Datenmodell (Model), Präsentation (View) und Programmsteuerung 

(Controller). Dadurch sind zukünftige Erweiterungen und Änderungen einfacher zu realisieren, 

denn es müssen lediglich nur einzelne Komponenten erweitert bzw. ausgetauscht werden. Auch 

die Wiederverwendbarkeit soll durch diese Architektur gesteigert werden. 

Das Werkzeug zur Erstellung von Web-Dynpro-Anwendungen wird in Form eines Plugins in-

nerhalb des NWDS zur Verfügung gestellt. Anders als beim VC hat der Entwickler hier die 

Möglichkeit, den generierten Programmcode manuell anzupassen bzw. zu erweitern (vgl. 

[BH07; S. 60]). Damit ist es für die Entwicklung von komplexeren Benutzerschnittstellen besser 

geeignet. 

4.9.3 Composite Application Framework 

Beim Composite Application Framework handelt es sich, wie der Name vermuten lässt, um ein 

Rahmenwerk. Es kommt sowohl während der Design- als auch der Laufzeit zum Einsatz. CAF 

ist Bestandteil der SAP NetWeaver Plattform. Zur Designzeit kann es in Form eines Werkzeugs 

innerhalb des NWDS verwendet werden, um mehrschichtige Composite Applications zu model-

lieren. Dabei kann die Präsentations- (Web-Dynpro-Technologie), Geschäftslogik- und Per-

sistenzschicht erstellt werden. Dies ist auch der große Unterschied zum VC. Während der VC 
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lediglich in der Erstellung von Front-Ends eingesetzt wird und bestehende Komponenten be-

nutzt, kann CAF für die Modellierung in allen Schichten verwendet werden. 

4.10 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen für die Bewertung des VC dargestellt. 

Dabei handelt es sich, wie bereits erwähnt, nicht um ein einzelnes Werkzeug, sondern um eine 

Umgebung, die mehrere Werkzeuge für verschiedene Aufgabenstellungen integriert, so dass 

insgesamt die Modellierung einer lauffähigen Anwendung durch den Entwickler möglich wird. 

Die VC-Umgebung selbst ist jedoch nicht eigenständig, sondern in das SAP NetWeaver Portal 

eingebettet, und hängt mit mehreren Komponenten und einigen Konzepten zusammen, die eben-

falls in diesem Kapitel untersucht worden sind. Dies bedeutet, dass das Werkzeug nur im SAP-

Umfeld und zwar einem das bereits auf der SAP NetWeaver-Technologie basiert, verwendet 

werden kann. 

Eines der wichtigsten Aspekte von modellgetriebenen Werkzeugen stellt die Modellierungs-

sprache dar, auf die im Abschnitt 4.7 dieses Kapitels eingegangen wurde. Sie bietet genügend 

Konstrukte, um alle Aspekte der Präsentationsschicht16 einer Anwendung abzubilden, so dass 

als Ergebnis eine lauffähige Anwendung modelliert werden kann. Bei dieser Sprache handelt es 

sich um keinen anerkannten Standard, wie das z.B. bei UML der Fall ist. Die Notation ist je-

doch sehr kompakt, so dass Entwickler die Sprache schnell erlernen können. Der Abstraktions-

grad dieser Modellierungssprache hebt sich deutlich von dem der darunter liegenden Program-

miersprachen ab, die bei der Generierung des Programmcodes zum Einsatz kommen. 

Bei der Generierung des Programmcodes wird zunächst eine plattformunabhängige Repräsenta-

tion des Ausgangsmodells in Form eines XGraphs erstellt. Diese Spezifikation kann zurzeit 

jedoch von keinem GUI-Rahmenwerk nativ ausgeführt werden, so dass weitere Konvertierun-

gen nötig sind und dadurch dieser Zwischenschritt als unnötig erscheint. 

Das Werkzeug entspricht der domänenspezifischen Variante von MDD und realisiert eine 100% 

Generierung von lauffähigen Anwendungen anhand eines formalen Modells. Die Anpassung 

des Programmcodes ist somit nicht vorgesehen. Deshalb ist es nicht für jeden Einsatzkontext 

(insbesondere für komplexere Anwendungen) die beste Wahl, was auch der Vergleich mit ande-

ren modellgetriebenen SAP-Tools verdeutlicht hat. 

Die Erkenntnisse aus diesem Kapitel sollen als Bewertungsgrundlage des VC im Bezug auf die 

Realisierung des MDD-Ansatzes dienen. 

 

                                                      
16 Neben den statischen (z.B. für das Layout) sind auch dynamische Konstrukte (z.B. für die Benutzer-

schnittstellen-Logik) verfügbar. 
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5 Praktischer Einsatz von Visual Composer 

Das Kapitel 4 liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse von VC. In diesem Kapitel 

soll das Werkzeug nun aus einem praktischen Blickwinkel beleuchtet werden. Dabei wird die 

Entstehung einer Anwendung, die mit dem VC in einem Projekt entwickelt werden soll, vorge-

stellt. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich dabei um ein reales Projekt handelt, in dessen 

Rahmen die Anwendung produktiv gesetzt werden soll. Aus diesem Grund hat der Erfolg bzw. 

Misserfolg dieses Projekts eine große Aussagekraft im Bezug auf die Tauglichkeit des Einsatzes 

dieses Werkzeugs in realen Projektszenarien. Es wurde gerade dieses Projekt ausgewählt, weil 

es am deutlichsten die Stärken und Schwächen des VC aufdeckt. Die Anwendung, die dabei 

entsteht, entspricht einer Composite Application im weiteren Sinne. Sie basiert nicht auf Servi-

ce-Aufrufen, so wie die Definition von Composite Applications im engeren Sinne es besagt, 

nutzt aber bestehende Komponenten (z.B. SAP BI-Queries) verschiedener Anwendungen als 

Datenbasis. Die Application hat aber auch Eigenschaften einer Analytic-Anwendung, denn sie 

soll neben einer Reporting-Funktion auch die Möglichkeit bieten, bestimmte Informationen 

anhand entsprechender Kennzahlen abzulegen. 

Die Aufgabe des Entwicklers besteht darin, die verstreuten Komponenten in Form von SAP BI-

Queries, innerhalb einer graphischen Benutzeroberfläche der zu entwickelnden Anwendung 

zusammenzuführen. Im Kapitel 5.2 werden die Anforderungen beschrieben, die an diese An-

wendung gestellt werden. Außerdem werden dort die Rahmenbedingungen dargestellt. 

Im Kapitel 5.1 wird die Aufbauorganisation des Unternehmens, in dem das Projekt stattfindet, 

dargestellt. Diese ist für das Verständnis der Umsetzung des Projekts von Bedeutung. Die Vor-

stellung der Realisierung der Anwendung erfolgt in den Kapiteln 5.3 und 5.4. 

5.1 Aufbauorganisation und Projektbeschreibung (Ist-Zustand) 

Bei dem Unternehmen, das die Rolle des Auftraggebers einnimmt, handelt es sich um eine reale 

Vertriebsbank. 

Die Aufbauorganisation dieses Unternehmens wird über eine klassische, dreistufige Manage-

ment Struktur abgebildet. Die oberste Ebene bilden mehrere Dezernate, die auch als M1-

Bereiche bezeichnet werden. Als Synonym für einen M1-Bereich wird der Begriff Unterneh-

mensbereich (UB) verwendet. Dazu gehören beispielsweise der UB-Firmenkunden oder IT-

Organisation. Wie Abbildung 5-1 entnommen werden kann, sind einem M1-Bereich mehrere 

M2-Bereiche zugeordnet. Analog dazu besteht ein M2-Bereich aus mehreren M3-Bereichen, die 

auch als Organisationseinheit (OE) bezeichnet werden. Jedem Bereich (dies gilt für alle Ebenen) 

sind ein Leiter und ein Stellvertreter zugeordnet. So gibt es z.B. einen Leiter und Stellvertreter 

für den M1-Bereich Firmenkunden und einen für den M2-Bereich Vertrieb Hamburg. 
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Die unterste Ebene der Aufbauorganisation bilden so genannte kundenunterstützende Stellen 

(KUST). Über diese Stellen steuert das Unternehmen die ergebnisverantwortliche Zuordnung 

eines Kunden zu einem so genannten Relationship Manager (RM). 

 

Firmenkunden IT-Organisation

Vertrieb HamburgVertrieb Kiel

...
Handel und

Dienstleistungen

M1 Ebene (UB):

M2 Ebene:

M3 Ebene (OE):

KUST Vertrieb Handel 1
Vertrieb Handel 1

 

Abbildung 5-1 Aufbauorganisation des Unternehmens 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Ein RM ist für eine bestimmte Anzahl von Kunden verantwortlich und hat die Aufgabe den 

Kontakt zu den Kunden aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus betreut und berät er sie bezogen 

auf die gesamte Produktpalette der Bank. Jedem RM sind eine oder auch mehrere KUSTen und 

damit auch die Kunden dieser KUSTen zugeordnet.  

Der RM wird bei seinen Tätigkeiten durch entsprechende Anwendungen unterstützt. Eine davon 

ist der RM-Status. Diese Anwendung, die von der so genannten Geschäftsförderung erstellt 

wird, hat zurzeit die Form einer Berichtsmappe, die wesentlichen Kennzahlen (Key-

Performance-Indicators) eines RM im Überblick darstellt. Dabei handelt es sich um Informatio-

nen zum Kundenportfolio und Vertriebsaktivitäten des RM, die zur Steuerung des Portfolios 

und Mitarbeitergespräche herangezogen werden. Problematisch hierbei ist, dass die Daten aus 

verschiedenen Reporting-Anwendungen manuell zusammengetragen werden müssen. 

Abbildung 5-2 stellt den aktuellen Prozess des RM-Status dar.  
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Geschäftsförderung

Profit
Center Rechnung (PCR)

Kundenkalkulation

SAP GP

Customer 
Oriented Banking (COB)

Anwendungen

Geschäftsförderung
erstellt manuell

pro RM

RM-Status

Bewertung und Steuerung des 
Kundenportfolio

RM ergänzt RM-Status 
um zusätzliche Informationen 

(Stärken, Schwächen, Strategie)

 

Abbildung 5-2 Ist-Prozess des RM-Status 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im aktuellen Stand wird der RM-Status mit hohem Aufwand durch die Geschäftsförderung vier-

teljährlich auf Basis von SAP BI-Queries in Power-Point erstellt und ausgedruckt. Im Rahmen 

der Erstellung des RM-Status können zusätzliche Informationen wie Stärken, Schwächen und 

Strategie eines RM hinzugefügt werden. Dabei werden die erstellten Power-Point-Folien um 

diese Informationen ergänzt. 

5.2 Anforderungen und Rahmenbedingungen (Soll-Zustand) 

Aus den Einschränkungen des aktuellen Zustands des RM-Status ergeben sich Anforderungen, 

die zugleich den Soll-Zustand darstellen (vgl. Abbildung 5-3). 

 

Profit
Center Rechnung (PCR)

Kundenkalkulation

SAP GP

Customer 
Oriented Banking (COB)

Anwendungen

RM Informationen

Individuelle Online-Auswertung und Pflege

 

Abbildung 5-3 Soll-Prozess des RM-Status 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Ziel des Projekts ist es, ein Front-End zu entwickeln, das eine einheitliche Sicht auf die in der 

IT-Landschaft verstreuten Daten liefert. Diese Daten sollen in Form von Tabellen bzw. Dia-

grammen dargestellt werden. Die Anwendung soll möglichst intuitiv und einfach zu bedienen 

sein. Zugleich soll sie aber eine hohe Interaktivität bieten. Es soll z.B. beim Anklicken eines 

Wertes in einem Diagramm eine Aktualisierung des Inhalts in der entsprechenden Tabelle er-

folgen. Die Daten sollen möglichst übersichtlich dargestellt werden. 

Anders als bei der aktuellen Anwendung, die nur vierteljährlich zum Einsatz kommt, soll die 

neue Anwendung zu jeder Zeit von einem RM selbst aufgerufen werden können. 

Eine Besonderheit stellt die Pflege der Informationen Stärken, Schwächen und Strategie dar. 

Diese beziehen sich auf die KUST(en) des RM und sollen mit einem Zeitstempel an einer zent-

ralen Stelle abgelegt werden, so dass eine Historisierungs-Funktion dieser Informationen mög-

lich wird. 

Da einem RM auch mehrere KUSTen zugeordnet werden können, muss die Möglichkeit beste-

hen, die Daten sowohl für eine einzelne KUST, wie auch kumuliert für alle KUSTen eines RM 

darzustellen. 

Die Anwendung soll eine Druckfunktion des RM-Status implementieren. Wünschenswert ist der 

Ausdruck aller Daten bzw. Sichten über einen Klick. Außerdem besteht der Wunsch, einige 

Informationen über einen Button in ein Excel-Sheet zu exportieren. Um welche Informationen 

es sich genau handelt, kann an dieser Stelle nicht spezifiziert werden und soll sich im Laufe des 

Projekts ergeben. 

Abschließend soll eine Übersetzung der Anwendung mit dem bereits angesprochenen Portal-

Werkzeug in die deutsche Sprache erfolgen. 

Die Realisierung der neuen Anwendung verläuft unter bestimmten Rahmenbedingungen. Das 

Budget für die Umsetzung ist sehr begrenzt, so dass nur 30 Personentage (PT) zur Verfügung 

stehen. Zudem sollen nach Möglichkeit die bestehenden Komponenten zur Datenlieferung (SAP 

BI-Queries) verwendet werden. Außerdem muss die technische Grundlage der Anwendung mit 

der bestehenden Strategie und Architektur der Bank konform sein. 

5.3 Realisierung 

Aufgrund der relativ kurzen Zeit, in der die Anwendung entwickelt werden soll, bietet sich ein 

modellgetriebener Ansatz an. Außerdem hat sie, wie bereits angesprochen, den Charakter einer 

Analytic-Anwendung. Der Entwicklungsprozess soll durchgehend von einem RM unterstützt 

werden. Zwischenergebnisse sollen in zahlreichen Reviews vorgestellt und diskutiert werden. 

Im ersten Meeting des Projekts, an dem neben dem Auftraggeber, der RM und der Entwickler 

teilnehmen, wird entschieden, dass der VC das am besten geeignete Werkzeug für die Realisie-

rung der Anwendung ist. Außerdem wird hierbei das grobe Layout des RM-Status entworfen. 
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Dieses sieht unter anderem vor, inhaltlich zusammenhängende Komponenten unter einem Reiter 

zusammenzufassen. Es ergibt sich zunächst eine Anzahl von acht Reitern. Oberhalb dieser Rei-

ter soll die Haupt-Toolbar platziert werden. Sie enthält neben den Informationen einer KUST  

(z.B. zu welcher M3-Einheit die KUST gehört) auch einen Druck-Button, mit dem alle Sichten 

ausgedruckt werden sollen. Ein RM, dem mehrere KUSTen zugeordnet sind, soll über eine 

Dropdown-Liste die Wahl zwischen einer KUST- und einer kumulierten Sicht haben. 

5.4 Umsetzung des RM-Status mit Visual Composer 

Hier erfolgt nun die Beschreibung der Umsetzung des RM-Status mit VC. Dabei wird nicht nur 

das fertige Modell vorgestellt. Es werden auch Zwischenschritte und Anpassungswünsche aus 

den Reviews erläutert. Dadurch kann besser dargestellt werden, wie gut oder schlecht der Ent-

wickler die Änderungen mit Hilfe von VC umsetzen kann. 

Der erste Schritt bei der Umsetzung des RM-Status besteht darin, das Grundgerüst der Anwen-

dung zu modellieren. Dazu wird zunächst das Package PortalRmStatus und innerhalb dieses 

Packages die Page PortalRmSMainPage erstellt. In der Page wird wiederum das ausführbare 

iView RmSMain angelegt, das als Rahmen für die Anwendung dient und auf Modellebene das 

eigentliche Modell, das die Anwendung abbildet, beinhaltet (vgl. Abbildung 5-4). 

 

 

Abbildung 5-4 RM-Status Grundgerüst: Package, Page und ausführbares iView 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Modell soll modular aufgebaut werden, weshalb der Inhalt jedes Reiters innerhalb eines 

nested iViews gekapselt wird. Dies erhöht nicht nur die Übersichtlichkeit des Modells. Mit dem 

Konzept der nested iViews kann auch die Wiederverwendbarkeit der Modellkomponenten ge-

währleistet werden. Für die nested iViews wird eine zusätzliche Page (PortalRmSViewsPage) 

erstellt, die in diesem Fall lediglich als Container dient. Die nested iViews können dann inner-

halb des ausführbaren iViews verwendet werden, wobei es sich lediglich um eine Referenz han-

delt. Abbildung 5-5 stellt den Zusammenhang zwischen den genannten Komponenten graphisch 

dar. 
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Package
PortalRmStatus

Page
PortalRmSMainPage

Page
PortalRmSViewsPage

iView (ausführbar)
RmSMain

Nested iView
RmSTab1

- eigentliche Modell
  der Anwendung

- enthält - benutzt
  (referenziert)  

Abbildung 5-5 Beziehung zwischen den Komponenten des RM-Status Modells 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Es werden zunächst die nested iViews der ersten beiden Reiter modelliert, so dass mit einem 

Zwischenstand das Look&Feel der Anwendung vermittelt werden kann. Dazu werden jeweils 

ein Data Service in Form einer SAP BI-Query eingebunden und die Daten aus diesen Queries in 

Diagrammen angezeigt. Die so entstandenen nested iViews können in das ausführbare iView 

eingebunden werden. 

Nachdem die wiederverwendbaren Komponenten (nested iViews) erstellt wurden, erfolgt an 

dieser Stelle die eigentliche Modellierung des Modells, das die Anwendung abbildet. Sie be-

ginnt typischerweise mit der Erstellung des Startpunkts des Flussdiagramms (vgl. Abbildung 

5-6). Es ist zugleich der Startpunkt der Anwendung zur Laufzeit. Als nächstes werden die bei-

den nested iViews eingebunden und mit dem Startpunkt verbunden. Über den Layout-Manager 

wird das Layout der Anwendung festgelegt. Dabei werden unter anderem das Aussehen, die 

Anordnung und die Größe der einzelnen Komponenten bestimmt. 

Der VC bietet Elemente zur Abbildung der Reiter-Technik in Form von so genannten Layer an. 

Jeder Layer bildet dabei einen Reiter ab. Die nested iViews müssen innerhalb dieser Layer plat-

ziert werden. Der erste Prototyp ist somit fertig und kann ausgeliefert werden. Das Deployment 

der Anwendungen ist im VC integriert und sehr komfortabel gestaltet. Über den Deploy-Button 

wird das Modell zunächst kompiliert und dann automatisch in das SAP NetWeaver Portal aus-

geliefert.  

Beim ersten Review ergibt sich ein Problem. Bei der Verwendung der Standard-Reiter-Technik 

(Layer) des Werkzeugs kommt es dazu, dass die Data Services, die sich unter den verschiede-

nen Reitern befinden, gleichzeitig beim Starten der Anwendung ausgeführt werden. Bei einer 

Anzahl von zirka 25 Data Services würde sich eine Wartezeit ergeben, die dem Endanwender 



Kapitel 5. Praktischer Einsatz von Visual Composer                                                                         Seite 72 

nicht zuzumuten ist. Die Data Services sollen die Daten erst dann liefern, wenn ein bestimmter 

Reiter selektiert wurde. Diese Anforderung lässt sich im VC nur über ein Workaround imple-

mentieren. Die Reiter werden über Buttons nachgebaut, die innerhalb eines Form Views 

(RmSTabs in Abbildung 5-6) platziert werden. 

 

 

Abbildung 5-6 Modellsicht auf Ebene des ausführbaren iViews RmSMain 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Dadurch ist es möglich, das Event beim Selektieren eines Reiters (in diesem Fall eines Buttons) 

abzufangen und den Anforderungszeitpunkt der Daten eines Data Services zu kontrollieren. In 

Abbildung 5-6 ist eine Verbindung zwischen der Form View RmSTabs und den jeweiligen Rei-

tern zu sehen. Z.B. wird die Verbindung zum nested iView RmSTab3 erst dann aktiv, wenn der 

Button des dritten Reiters selektiert wurde. In der Layout-Sicht liegen bei diesem Workaround 

die nested iViews übereinander. Beim Selektieren eines Reiters (Buttons) wird der entsprechen-

de Wert im Data Store (store-Element in Abbildung 5-6) abgespeichert, so dass die Information, 

welcher Reiter aktuell selektiert ist, zur Verfügung steht und das entsprechende nested iView 

anhand dieser Information mit seinem Inhalt eingeblendet werden kann. Alle anderen nested 

iViews bleiben weiterhin ausgeblendet. Das Workaround ist also eine Kombination aus dem 

Ausführen des Inhalts eines nested iViews und dem Einblenden dieses iViews. Allerdings erge-

ben sich bei dieser Lösung optische Nachteile, eben weil die Reiter durch Buttons nachgebaut 

werden müssen. 
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Nach Umsetzung der Anpassungen des ersten Reviews und der Vervollständigung der zwei 

ersten nested iViews werden die restlichen Reiter mit derselben Technik abgebildet.  

In einem erneuten Review wird entschieden, dass der erste und zweite Reiter zusammengefasst 

werden sollen, so dass die Anzahl der Reiter auf sieben verringert wird. Diese Anforderung lässt 

sich im VC schnell umsetzen. 

Abbildung 5-6 stellt das Modell dieses Zustands auf der Ebene des ausführbaren iViews 

RmSMain dar. 

Die geforderte Druck-Funktion, also die Möglichkeit alle Reiterinhalte auf einmal auszudru-

cken, kann nicht umgesetzt werden, da immer nur der Inhalt eines Reiters eingeblendet wird. Es 

kann aber eine Druck-Funktion implementiert werden, die den Ausdruck jeder Sicht separat 

ermöglicht. Diese Funktion kann über eines der vielen vordefinierten Features des Werkzeugs 

umgesetzt werden. 

Eine Besonderheit bildet die Logik für die Unterscheidung zwischen einer KUST- und einer 

kumulierten Sicht . Diese Logik wird über die bereits angesprochene Dropdown-Liste, die sich 

in der Form View RmSToolbar (vgl. Abbildung 5-6) befindet, abgebildet. Diese dynamische 

Dropdown-Liste wird über eine spezielle SAP BI-Query befüllt. Die Query basiert auf einem 

Berechtigungskonzept, das zur Laufzeit überprüft, für welche KUSTen der Benutzer berechtigt 

ist. Wird sie von einem RM mit mehreren KUSTen ausgeführt, so liefert sie alle KUSTen des 

RM inklusive einer Ergebniszeile. Führt sie dagegen ein RM aus, dem nur eine KUST zugeord-

net ist, wird nur diese eine KUST ausgegeben. Wie Abbildung 5-6 entnommen werden kann, ist 

die Form View RmSToolbar, die die Dropdown-Liste enthält mit allen nested iView verbunden. 

Dadurch ist die Übergabe der ausgewählten KUST bzw. des Ergebnisses an die nested iViews 

möglich. Diese benötigen den KUST-Parameter als Input für ihre Data Services. Schließlich 

sollen die Inhalte der Reiter für die ausgewählte KUST bzw. das Gesamtergebnis dargestellt 

werden. 

Das Layout der restlichen Komponenten wird vervollständigt. Dabei wird neben den bereits 

erwähnten Tätigkeiten auch die Spaltenreihenfolge und –breite der Tabellen festgelegt. 

Abschließend wird die Anwendung mit Hilfe des Portal-Werkzeugs übersetzt. Wie bereits im 

Kapitel 4.6.3 erwähnt, ist die Bedienung dieses Tools sehr aufwendig. Da die RM-Status-

Anwendung relativ wenige Elemente (zirka 150) enthält, die übersetzt werden müssen, verläuft 

die Übersetzung relativ problemlos. 

Im Folgenden werden exemplarisch zwei nested iViews des fertigen Modells vorgestellt. Das 

Konzept hinter den unterschiedlichen nested iViews ist das gleiche, so dass es lediglich einige 

Differenzen im Aufbau und Layout gibt. Z.B. werden im zweiten Reiter im Gegensatz zum 

ersten die Informationen ausschließlich mit Hilfe von Chart Views dargestellt. 
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An dieser Stelle sei angemerkt, dass auf die detaillierte Beschreibung der Inhalte dieser Reiter 

aus fachlicher Sicht verzichtet wird. Dies ist für die Analyse und Bewertung des VC irrelevant 

und würde den Rahmen diese Arbeit überschreiten. 

5.4.1 Deckungsbeitrag-Reiter 

Damit die Data Services die Daten für eine bzw. mehrere KUST(en) liefern können, werden 

innerhalb des nested iViews zwei Input-Parameter benötigt. Diese Parameter müssen von au-

ßen,, d.h. von der höheren Ebene, mit Werten befüllt werden. Im VC muss dazu ein Input-Port, 

der mehrere Input-Parameter zusammenfassen kann, spezifiziert werden. Das Konstrukt dafür 

wird als Signal In bezeichnet. Es ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen mehre-

ren nested iViews. 

Abbildung 5-7 stellt das nested iView des Deckungsbeitrag (DB)-Reiters dar. An der Abbildung 

ist auch der Input-Port (Signal In) InputParamTab1 mit zwei Parametern (Param_KUST und 

Param_KUST_M3) zu erkennen. 

 

 

Abbildung 5-7 Inhalt des nested iViews des DB-Reiters. Die Parameter-Übergabe an ein nested 
iView von außen erfolgt über das Signal-In-Element (InputParamTab1) 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aus fachlicher Sicht stellt der erste Reiter den Deckungsbeitrag für alle Kunden einer KUST 

bzw. kumuliert für alle Kunden mehrerer KUSTen dar. Da diese Kennzahl in der COB- und 
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PCR-Anwendung aus technischen Gründen, auf die hier nicht näher eingegangen wird, einen 

anderen Wert ausweisen kann, hat der Benutzer die Möglichkeit zwischen der COB- und PCR-

Sicht zu wechseln. Die unterschiedlichen Sichten werden ebenfalls innerhalb eines nested 

iViews gekapselt und bei Auswahl der entsprechenden Sicht über eine Dropdown-Liste einge-

blendet (nested iView RmSTab1PCR und RmSTab1COB in Abbildung 5-7). Der Inhalt der 

nested iViews unterscheidet sich lediglich in den Data Services. Abbildung 5-8 stellt den Inhalt 

des nested iViews für die COB-Sicht dar. 

 

 

Abbildung 5-8 Inhalt des nested iViews der COB-Sicht des DB-Reiters 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die DB-Kennzahl kann in diesem Reiter unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. 

Abbildung 5-9 stellt die RM-Status-Anwendung mit vorselektiertem DB-Reiter zur Laufzeit 

dar. 
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Abbildung 5-9 RM-Status (DB-Reiter) zur Laufzeit 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

Den Balkendiagrammen DB I Entwicklung (in T€) in Abbildung 5-9 entsprechen die Modell-

elemente (Form Views) ChartDBIAPCOB und ChartDBIVJPCOB in Abbildung 5-8. Sie stellen 

die monatliche Entwicklung des Deckungsbeitrags für das aktuelle und das Vorjahr dar. Dabei 

handelt es sich um eine rollierende Sicht, d.h. es wird das komplette Jahr bzw. Vorjahr ausge-

hend vom aktuellen Monat aus dargestellt (z.B. 09.2005 bis 08.2006 für das Vorjahr und 

09.2006 bis 08.2007 für das aktuelle Jahr). Die Balken in den Diagrammen spiegeln die De-

ckungsbeitragstruktur wieder (unterschiedliche Farben für die einzelnen Strukturelemente).  

Die Tortendiagramme DB I Struktur (in T€) – Jahressicht unterhalb der Balkendiagramme 

(ChartDBIKomponente_VJ_COB und ChartDBIKomponente_AJ_COB in Abbildung 5-8) stel-

len eine auf das ganze aktuelle bzw. Vorjahr kumulierte Sicht der Deckungsbeitragsstruktur dar. 

Es handelt sich dabei um eine prozentuale Darstellung der einzelnen Strukturkomponenten. Der 

prozentuale Wert kann ermittelt werden indem der Benutzer mit dem Mauszeiger über die Tor-

tendiagrammkomponente navigiert. Dies ist eines der vielen Features beim VC, die nicht pro-

grammiert werden müssen, sondern im Modell konfiguriert werden können. 

Die Tabelle DB I Struktur (in T€) Monatssicht stellt die DB-Struktur für einen Monat des aktu-

ellen und den entsprechenden Monat des Vorjahrs dar. Diese Tabelle ist dynamisch und wird 

beim Selektieren eines Monats des aktuellen Jahres im Balkendiagramm DB I Entwicklung (in 

T€) aktualisiert. Der selektierte Monat aus dem Balkendiagramm wird als Parameter an einen 

weiteren Data Service übergeben, der dann die Daten für diese Tabelle liefert. 
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Die Produktnutzungsquoten (PNQ) für das aktuelle und das Vorjahr bilden den Inhalt des zwei-

ten Reiters, der wie bereits angesprochen, in diesen Reiter übertragen wurde. Hier gibt es die 

Möglichkeit, über den Detaildaten-Button die SAP BI-Query aufzurufen, die zur Berechnung 

dieser PNQs verwendet wird. 

Jeder Reiter des RM-Status besitzt eine interne Toolbar, die Funktionen anbietet, die nur für 

diesen Reiter gelten. In diesem Fall bietet die Toolbar den Detaildaten-Button an. Analog zu 

dem Detaildaten-Button bei der PNQ wird auch hier eine SAP BI-Query aufgerufen, die den DB 

detailliert darstellt. Zusätzlich bietet der direkte Aufruf einer Query multidimensionale Analy-

semöglichkeiten. 

5.4.2 Strategie-Reiter 

Dieser Reiter unterscheidet sich im Aufbau deutlich von den anderen. Er hat keinen Reporting-

charakter, sondern dient der Speicherung bestimmter Informationen (vgl. Abbildung 5-10) des 

RM.  

 

 
Abbildung 5-10 Strategie-Reiter zur Laufzeit 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Dieser Reiter beinhaltet drei Textfelder, die über das VC-Element Text Editor abgebildet wer-

den und in der Form View FormViewTexte definiert sind. Abbildung 5-11 stellt den Inhalt die-

ses nested iViews RmSTab8 dar. 
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Abbildung 5-11 Inhalt des nested iViews RmSTab8, das den Strategie-Reiter abbildet 
Quelle:  Eigene Darstellung 

 

Die Informationen Stärken, Schwächen und Strategie werden im SAP BW-System abgelegt. 

Zum Auslesen und Abspeichern dieser Informationen werden so genannte Funktionsbausteine 

(Z_Bi_Doc_Read_Mast in Abbildung 5-11) verwendet. Dabei handelt es sich um SAP-

spezifische, remotefähige Komponenten. In diesem Fall sind sie im SAP BW-System imple-

mentiert und können von außen aufgerufen werden.  

Für die geforderte Historisierung dieser Informationen werden die verfügbaren Zeitstempel, mit 

denen die Informationen abgespeichert werden, ebenfalls über einen Funktionsbaustein aus dem 

SAP BW-System ausgelesen. Zusätzlich wird, falls noch nicht vorhanden, der Zeitstempel des 

aktuellen Datums an die Menge der bereits existierenden Zeitstempel angefügt. Diese Zeitstem-

pel werden an die Dropdown-Liste, die sich in der internen Toolbar dieses Reiters befindet 

(Form View Toolbar in Abbildung 5-11) zur Laufzeit übergeben. Beim Auswählen eines Zeit-

stempels werden die Informationen für diesen Zeitstempel über den Funktionsbaustein ausgele-

sen und dargestellt und stehen zur Bearbeitung bereit. Wurden für das aktuelle Datum noch 

keine Informationen abgelegt, so sind die Textfelder bei diesem Zeitstempel zunächst leer.  

Die Speicherung der Informationen erfolgt über den Funktionsbaustein Z_Bi_Doc_Write_Mast 

(vgl. Abbildung 5-11). 

5.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Umsetzung der Analytic-Anwendung 

RM-Status mit Hilfe des VC insgesamt erfolgreich verlaufen ist. Sie wurde vom Auftraggeber 

abgenommen, wird aktuell produktiv genutzt und erfreut sich einer hohen Akzeptanz bei den 

Benutzern. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass mit dem Werkzeug relativ schnell Prototy-

pen erstellt werden konnten. Die Betrachtung dieser Prototypen in den Reviews hat dazu beige-

tragen, die Anforderungen präziser zu spezifizieren, so dass das Endergebnis genau den Vorstel-

lungen des Auftragsgebers entspricht. Anpassungswünsche konnten schnell umgesetzt werden. 
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Die Realisierung erfolgte im Rahmen der zur Verfügung gestellten Zeit und betrug insgesamt 29 

PT. Dies wäre mit Sicherheit nicht möglich gewesen, wenn die Datenanfragen hätten neu imp-

lementiert werden müssen. Alle Data Services der bestehenden Anwendung konnten 1:1 über-

nommen werden. Allerdings muss hier angemerkt werden, dass die Wiederverwendung möglich 

war, weil die Schnittstelle für SAP BI-Queries im VC vorhanden ist. Zusätzlich wurde eine SAP 

BI-Query für die Auswahl der KUSTen und die Schnittstelle zum Abspeichern der Informatio-

nen eines RM in Form von SAP Funktionsbausteinen erstellt. Einen großen Einfluss auf die 

schnelle Umsetzung der Anwendung hatte auch die Entscheidung für den Einsatz eines modell-

getriebenen Werkzeugs. Die Modellierung erfolgte auf einer abstrakten Ebene unter Verwen-

dung von bereits bestehenden Modellelementen. Viele Features konnten einfach per Mausklick 

aktiviert werden. Dem Entwickler wurde dadurch viel Aufwand erspart. Zwar kann dies nicht 

nachgewiesen werden, jedoch ist davon auszugehen, dass die Realisierung des RM-Status mit 

einem Programmier-Ansatz in der vorgegebenen Zeit wahrscheinlich nicht möglich gewesen 

wäre. 

Während eines der Reviews ergab sich ein Problem beim Ausführen der Data Services der ver-

schiedenen Reiter, das mit den Standardkonstrukten nicht behoben werden konnte. Da das 

Werkzeug weder eine Anpassung bzw. Erweiterung der Modellierungssprache noch des Pro-

grammcodes vorsieht, konnte das Problem ausschließlich über ein Workaround gelöst werden. 

In diesem Fall wurde eine zufriedenstellende Lösung gefunden bei der lediglich die optischen 

Aspekte ein wenig gelitten haben. Es gibt jedoch sicherlich auch Anforderungen die selbst über 

Workarounds nicht umgesetzt werden können. So ist es auch in einem Fall mit der Druck-

Funktion aller Reiter gewesen. Es konnte lediglich eine Druck-Funktion für die aktuelle Sicht 

umgesetzt werden. Allerdings ist hier fraglich, ob diese Anforderung selbst mit Programmier-

mitteln umgesetzt werden könnte. 

Wie dieses Kapitel gezeigt hat, ist der VC als modellgetriebenes Werkzeug dazu geeignet, in 

realen Projektszenarien eingesetzt zu werden. Allerdings kann es bei einer komplexeren Benut-

zerschnittstellen-Logik schnell an seine Grenzen stoßen, da zurzeit keine Anpassungen bzw. 

Erweiterungen möglich sind. 

Nach der Fertigstellung der Anwendung des RM-Status ist die Resonanz sowohl bei dem Un-

ternehmen (aufgrund der schneller Realisierung), dem Entwickler (u.a. durch die handhabbarere 

Komplexität) als auch bei den Benutzern (hohe Interaktivität) überwiegend positiv. 
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6 Bewertung 

In diesem Kapitel erfolgt die Bewertung der Umsetzung des modellgetriebenen Ansatzes durch 

den VC. Die Bewertung erfolgt anhand der im Kapitel 3 entwickelten Bewertungskriterien. Sie 

basieren auf den Zielen (Kapitel 2.8), die mit dem MDD-Ansatz ereicht werden sollen und den 

damit verbundenen betriebswirtschaftlichen Erwartungen (Kapitel 3.1). Die Basis hierfür soll 

das theoretisch gehaltene Kapitel 4, in dem der VC vorgestellt wurde, bilden. Ebenso sollen 

aber auch die Erfahrungen bei der Umsetzung des Praxisbeispiels aus Kapitel 5 in die Bewer-

tung einfließen. 

Unabhängig von den Bewertungskriterien kann festgehalten werden, dass der VC auf keinen 

anerkannten Standards basiert. Schon aus diesem Grund kann es sich dabei nicht, wie z.B. von 

Ghamgui (vgl. [GHA06]) fälschlicherweise behauptet, um ein MDA-Werkzeug handeln. 

Der VC realisiert die domänenspezifische Variante des MDD-Ansatzes. Allerdings mit der Ein-

schränkung, dass die Einführung von Modellierungssprachen für andere Domänen nicht mög-

lich ist. Es ist somit kein generisches Werkzeug. Selbst die Anpassung der vordefinierten Spra-

che ist zurzeit nicht vorgesehen. 

Der VC ist kann nur innerhalb einer IT-Landschaft eingesetzt werden, die auf der SAP Net-

Weaver Technologie basiert. Dies gilt auch für Anwendungen, die mit Hilfe des Werkzeugs 

modelliert werden. Diese können nur ins SAP NetWeaver Portal ausgeliefert und nur dort aus-

geführt werden. 

6.1 Abstraktionsgrad 

Der Abstraktionsgrad der im VC eingesetzten Modellierungssprache ist deutlich höher als der 

Programmiersprachen der Zielplattform, unabhängig davon, ob sie mit der Flex- oder der Web 

Dynpro Runtime verglichen wird. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass das Werkzeug auch 

von Benutzern mit keinen bzw. wenigen Programmierkenntnissen verwendet werden kann. Al-

lerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass im VC zwar lauffähige Anwendungen erstellt 

werden können, das Werkzeug jedoch nur einen Teilaspekt dieser Anwendungen abbildet, näm-

lich die graphische Benutzerschnittstelle und die für eine vollständig lauffähige Anwendung 

nötige Benutzerschnittstellen-Logik. 

Die Ausrichtung des VC auf eine vollständige Codegenerierung lässt schlussfolgern, dass der 

Abstraktionsgrad der Modellierungssprache nicht zu hoch gewählt ist. 

6.2 Codegenerierung 

Der VC ist ein modellgetriebenes Werkzeug, das eine vollständige Generierung von lauffähigen 

Webanwendungen anstrebt. Die Generierung wird durch Rahmenwerke (z.B. das Flex-

Rahmenwerk) gestützt. Wie gut die Qualität des automatisiert erzeugten Programmcodes ist, 
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lässt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht beantworten. Jedoch ist die Anwendung, die im Pra-

xisbeispiel erstellt wurde, robust, performant, skaliert gut und weist zur Laufzeit keine Fehler 

auf, was auf eine hohe Qualität des generierten Programmcodes schließen lässt. 

Da keine Möglichkeit besteht, die Infrastruktur des VC anzupassen, besitzt der Entwickler keine 

Kontrolle über die vordefinierten Transformationsregeln. Die Generierung des Programmcodes 

(z.B. beim Entdecken eines Transformationsfehlers) kann somit nicht angepasst werden. 

6.3 Modellierungssprache 

Die Modellierungssprache des VC ist formal definiert, sie kann also von Rechnern (z.B. wäh-

rend der Kompilierung in ein Zielplattform-Format) automatisiert verarbeitet werden. Die 

Sprachkonstrukte sind frei von technischen Details der jeweiligen Programmiersprachen und 

unabhängig von einer konkreten Plattform. Sie bietet eine graphische Notation, was sich positiv 

auf die Arbeit des Entwicklers auswirkt und zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses 

führen kann. 

Die Sprache ist über eine überschaubare Anzahl von Grundkonstrukten definiert, wie z.B. View, 

Data Service und Connector und dadurch sehr kompakt. Die Konzepte hinter der Sprache sind 

intuitiv, so dass sie schnell angeeignet werden kann, was Erfahrungen aus dem Praxisbeispiel 

bestätigen konnten. Auf der anderen Seite handelt es sich dabei um keinen Standard, wie es z.B. 

bei UML der MDA der Fall ist. Die Sprache wurde mit dem VC eingeführt und ist außerhalb 

der SAP-Umgebung nicht bekannt. Dadurch ist die Kompatibilität bzw. Interoperabilität mit 

anderen Werkzeugen nicht gegeben. Außerdem ergibt sich der Nachteil, dass beim Erlernen 

dieser Sprache nur ein Nutzen in Verbindung mit dem VC erreicht werden kann. 

Positiv hingegen ist, dass mit der Sprache sowohl die statischen als auch dynamischen Aspekte 

einer Anwendung (bzw. der Benutzerschnittstelle einer Anwendung) modelliert werden können. 

Modelle im VC haben die Form eines Flussdiagramms. Damit ist es möglich eine lauffähige 

Anwendung komplett über den Modellierungs-Ansatz, ohne die Notwendigkeit zu Programmie-

ren, abzubilden. 

6.4 Erweiterbarkeit 

Der VC basiert zwar auf dem Kit-Konzept, einem Mechanismus, der die Erweiterung der Mo-

dellierungssprache und der Zielplattform ermöglicht. Zurzeit gibt es jedoch keine Entwick-

lungsumgebung, um solche Erweiterungen zu definieren. Deshalb ist das Werkzeug auf das 

Freestyle- und BI-Kit (diese werden standardmäßig mit dem Werkzeug ausgeliefert) und damit 

auf die entsprechenden Domänen, nämlich transaktionale bzw. analytische Webanwendungen, 

beschränkt. Es besteht zurzeit also keine Möglichkeit, die Infrastruktur des Werkzeugs zu er-

weitern, so dass der VC die Eigenschaften eines CASE-Tools besitzt. Wie im Praxisbeispiel 

gezeigt, können dadurch einige Anforderungen nur über Workarounds oder in manchen Fällen 
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auch gar nicht umgesetzt werden. Die vordefinierten Transformationsregeln lassen sich nicht 

anpassen, so dass z.B. bei einem Transformationsfehler Entwickler auf die Einspielung eines 

Patches durch den Werkzeuganbieter angewiesen sind. 

6.5 Modellverwaltung 

Ein Versionisierungssystem, das es ermöglicht Zwischenstände des Modells automatisiert (z.B. 

über eine Check-In-Funktion) in einem Repository abzuspeichern und ggf. ältere Versionen 

einzuspielen (Check-Out-Funktion), ist im VC nicht vorhanden. Zwischenversionen der Model-

le müssen manuell durch den Entwickler abgespeichert und geladen werden. Die Anbindung 

eines Versionisierungssystems ist nicht möglich. 

Aus technischer Sicht werden die Modelle in GML, einer XML basierter Sprache beschrieben. 

In diesem Format können sie auch abgespeichert, exportiert und importiert werden. Beim Im-

port eines Modells werden aus einem unverständlichen Grund die IDs der Modellelemente neu 

generiert, was ein Problem im Zusammenhang mit der Übersetzung ergibt.  

Bei der GML handelt es sich um keinen Standard. Die Recherche im Rahmen dieser Arbeit 

ergab, dass dieses Format nur im SAP-Umfeld verwendet wird. Das Gleiche gilt auch für das 

XGL-Format, das als programmiersprachenunabhängig definiert ist. Es soll eine kanonische 

Repräsentation des ursprünglichen Modells (GML) für verschiedene GUI-Rahmenwerke dar-

stellen (vgl. [BÖN06; S. 31]). Wie bereits erwähnt, gibt es zurzeit kein Rahmenwerk, das die 

XGL-Spezifikation nativ ausführen könnte, so dass weitere Konvertierungen durchgeführt wer-

den müssen. Der Zwischenschritt der Transformation in ein XGraph ist also unnötig. Da dieses 

Modell von außen nicht durch zusätzliche Informationen angereichert wird, ergibt sich nach der 

Transitivitäts-Regel, dass eine direkte Konvertierung aus einem GML-Modell in die Formate 

der jeweiligen Plattformen möglich wäre. Jede zusätzliche Modell-Konvertierung ist eine po-

tenzielle Quelle für Fehler. Da der Zwischenschritt in Form von XGraph in diesem Fall auch 

keine Vorteile mit sich bringt, ist er kritisch zu betrachten. 

6.6 Modellierungsunterstützung 

Der VC ist eine Umgebung, die aus mehreren, integrierten Werkzeugen besteht. Jedes dieser 

Werkzeuge deckt einen bestimmten Bereich während der Entwicklung ab, so dass insgesamt 

eine lauffähige Anwendung mit dieser Umgebung modelliert werden kann. 

Die Möglichkeit, eine VC Anwendung in eine Laufzeit-Umgebung auszuliefern, ist in das Tool 

integriert und per Knopfdruck möglich. Allerdings ist das SAP NetWeaver Portal zurzeit die 

einzige Laufzeit-Umgebung, die unterstützt wird. Das Deployment an eine beliebige Stelle soll 

in zukünftigen Versionen des Werkzeugs möglich sein. Da jedoch die Schnittstelle zu den 

Backendsystemen, die VC-Anwendungen verwenden, im Portal definiert ist, wird die Abhän-

gigkeit zum Portal bestehen bleiben. 
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Der VC ist ein browserbasiertes Werkzeug und muss nicht lokal installiert werden17. Damit 

entfällt der Wartungsaufwand für das Werkzeug. 

Die Modellierung erfolgt graphisch und wird durch Drag&Drop von vordefinierten Elementen 

unterstützt. Sie verläuft insgesamt sehr komfortabel. Der Entwickler hat die Möglichkeit über 

zahlreiche Einstellungen (z.B. in welchem Intervall das Modell automatisch abgespeichert wer-

den soll) die Umgebung an seine Bedürfnisse anzupassen. 

Mit Hilfe des Layout-Managers, der auf dem WYSIWYG-Prinzip basiert, kann das Layout ei-

ner Anwendung präzise spezifiziert werden. 

Negativ fällt hingegen das Tool zur Übersetzung der Anwendungen aus, das zwar nicht Teil des 

VC ist, jedoch zurzeit die einzige Möglichkeit bildet, VC-Anwendungen zu übersetzen. Es wer-

den Standardfunktionen, wie z.B. das Suchen nach einem bestimmten Feld nicht unterstützt, 

was gerade bei komplexeren Anwendungen zu einem erheblichen Aufwand führen kann. 

Ein Modell kann zur gleichen Zeit nur von einer Person bearbeitet werden. Alle anderen Ent-

wickler haben die Möglichkeit das Modell lediglich im Anzeigemodus zu betrachten. Paralleles 

bearbeiten eines Modells ist im VC nicht vorgesehen. 

6.7 Modell-Validierung 

Modelle werden im VC beim Ändern sofort auf ihre Konsistenz überprüft. Der Entwickler wird 

über einen fehlerhaften Zustand informiert, und die Änderung wird ggf. automatisch Rückgän-

gig gemacht. Eine Ausnahme bilden hier Formeln, die in dynamischen Feldern eingesetzt wer-

den können. Zwar wird auch hier der Entwickler über einen Fehler benachrichtigt, dieser kann 

aber ignoriert werden, so dass sich ein fehlerhafter Zustand des Modells ergibt. 

Da das Modell aber beim Kompilieren erneut vollständig auf seine Korrektheit durchlaufen 

wird, werden fehlerhafte Formeln spätestens dann sichtbar. Wird ein Fehler im Modell gefun-

den, hat der Entwickler die Möglichkeit, mit einem Mausklick an die fehlerhafte Stelle zu 

springen. 

6.8 Zusammenfassende Bewertung 

Das Werkzeug ist für die Entwicklung weniger komplexer Anwendungen in einer fest definier-

ten technischen Domäne gedacht, die lautet: graphische Benutzerschnittstellen für Webanwen-

dungen. Es ist eine noch nicht ganz ausgereifte Realisierung des domänenspezifischen MDD-

Ansatzes, da Erweiterungen in Form von Kits für andere fachliche Domänen nicht erstellt wer-

den können. 

Die Entwicklung im VC ist intuitiv und komfortabel gestaltet. Die Umgebung integriert alle 

notwendigen Werkzeuge, um den Entwickler bei der Modellierung von lauffähigen Anwendun-
                                                      
17 Lediglich der Adobe SVG-Viewer und Microsoft XML Parser sind Vorraussetzung, um das Tool be-

nutzen zu können. Diese Komponenten sind jedoch sehr weit verbreitet und auf den meisten Rechnern 
installiert. 
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gen zu unterstützen. Der VC entspricht dem Ansatz einer vollständigen Generierung von Pro-

grammcode aus einem formalen Modell. Dadurch entfällt zwar der Programmieraufwand, so 

dass das Werkzeug auch von weniger technisch versierten Personen benutzt werden kann, es 

besteht auf der anderen Seite aber kein Spielraum für Anpassungen des Programmcodes. 

Positiv zu bewerten ist, dass das Werkzeug nicht lokal installiert werden muss, wodurch der 

Wartungsaufwand entfällt. 

Verbesserungsbedürftig sind die Werkzeuge zur Übersetzung der Anwendungen in verschiede-

ne Sprachen und die Funktion der Modellverwaltung. 

Negativ zu bewerten ist der eingeschränkte Einsatzbereich des VC. Das Werkzeug sowie die 

mit diesem Werkzeug erstellen Anwendungen können nur in einer SAP-NetWeaver gestützten 

IT-Landschaft verwendet werden. 

Eine interessante Kombination stellt der Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung 

(bzw. die Implementierung dieses Ansatzes durch modellgetriebene Werkzeuge wie z.B. Visual 

Composer) und das Konzept der SOA dar. Die SAP AG zeigt mit den Composite Applications, 

wie diese Kombination die Flexibilität und Wiederverwendbarkeit der IT-Infrastruktur erhöht 

und dadurch der Softwareentwicklungsprozess vereinfacht und beschleunigt werden kann. SOA 

könnte eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung des MDD-Ansatzes spielen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der VC insgesamt eine erfolgreiche Umset-

zung des modellgetriebenen Softwareentwicklungsansatzes darstellt, was vor allem durch das 

Praxisbeispiel untermauert wird. Allerdings, und das stellt den größten Nachteil dar, erinnert es 

zurzeit noch an ein CASE-Tool, da keine Möglichkeit besteht die Infrastruktur des Werkzeugs 

zu erweitern, auch wenn der Mechanismus dazu bereits implementiert ist. 

Um die Vorteile des modellgetriebenen Ansatzes besser nutzen zu können, müssen die Imple-

mentierungen dieses Ansatzes einen noch höheren Reifegrad aufweisen (vgl. [UHL07]). Dies 

betrifft auch den Visual Composer. Die breite Annerkennung des MDD-Ansatzes in der Soft-

wareindustrie ist jedoch nur eine Frage der Zeit. 
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7 Schlussbetrachtung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Umsetzung des modellgetriebenen Softwareent-

wicklungsansatzes durch den SAP NetWeaver VC zu analysieren und anschließend zu bewer-

ten. Um die Aussagekraft der Bewertung zu erhöhen, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine An-

wendung mit Hilfe des VC implementiert. Die Modellierung dieser Anwendung erfolgte in ei-

nem realen Projektszenario. 

In diesem Kapitel erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Inhalte und der erarbeiteten Er-

kenntnisse dieser Arbeit. Abschließend wird ein Ausblick über die mögliche Entwicklung des 

Ansatzes und des VC gegeben. 

7.1 Zusammenfassung 

Der Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung ist zurzeit in aller Munde. Er ist nach 

der Ära der Programmiersprachen der nächste logische Schritt in der Evolution der Software-

entwicklung (vgl. [SVB05; S. 4], [UHL07]) und kann helfen einige Schwierigkeiten, mit denen 

Entwickler und Softwarehersteller heutzutage konfrontiert werden, zu lösen. Bei diesem Ansatz 

spielen formale Modelle eine zentrale Rolle. 

Im Kapitel 2 wurden die Probleme dargestellt, bei denen die traditionellen Softwareentwick-

lungsansätze an ihre Grenzen stoßen. Die größte Schwierigkeit stellt die ständig wachsende 

Komplexität von Softwaresystemen dar. Zugleich zeigte das Kapitel auf, wie der Ansatz der 

modellgetriebenen Softwareentwicklung zur Lösung dieser Probleme beitragen kann. 

Zwar stellt die OMG unter dem Namen MDA einen Standardisierungsversuch des Ansatzes dar, 

dieser ist jedoch immer noch in einem Entwicklungsstadium (vgl. [BBG05; S. 15]) und konnte 

sich bislang nicht entscheidend etablieren, so dass auch andere Varianten entstanden. Die zwei 

wichtigsten Varianten neben dem MDA-Standard wurden im Kapitel 2 erläutert. Sie unterschei-

den sich vor allem in Hinblick auf den Anteil des generierten Programmcodes. Anschließend 

wurden übergreifende Ziele definiert, die mit dem MDD-Ansatz erreicht werden sollen. 

Im Kapitel 3 wurden Kriterien erstellt, mit denen eine Bewertung von Implementierungen des 

modellgetriebenen Ansatzes möglich sein soll. Als von größter Bedeutung stellte sich dabei das 

Kriterium der Abstraktionsstufe einer Modellierungssprache heraus. Mit der Implementierung 

des MDD-Ansatzes sind letztendlich modellgetriebene Werkzeuge bzw. ganze Umgebungen, 

die mehrere Werkzeuge integrieren, gemeint. Sie sind in generischen wie auch in sprachspezifi-

schen Varianten vorzufinden. 

Zu der zweiten Variante gehört auch der SAP NetWeaver VC, eine vollständig modellgetriebe-

ne und proprietäre Entwicklungsumgebung, die von einem der größten Softwarehersteller welt-

weit, der SAP AG, entwickelt wurde. Der VC ist Gegenstand der Analyse und Bewertung in 

dieser Arbeit und wurde im Kapitel 4 zusammen mit allen wichtigen Komponenten und Begrif-
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fen von der theoretischen Seite beleuchtet. Er entspricht der domänenspezifischen Variante von 

MDD und realisiert eine 100% Generierung von lauffähigen Anwendungen anhand eines Mo-

dells. Die Anpassung des Programmcodes ist somit nicht vorgesehen. 

Im Kapitel 6 erfolgte die Beschreibung der Realisierung einer Anwendung mit Hilfe des VC in 

einem realen Projektszenario. Die praktischen Erfahrungen, die dabei gesammelt wurden flos-

sen ebenfalls in die Bewertung des Werkzeugs ein, so dass insgesamt eine bessere Aussagekraft 

erreicht werden konnte. Die Anwendung wurde mit kleineren Schwierigkeiten erfolgreich reali-

siert und wird aktuell produktiv genutzt. Das Werkzeug kann also als praxistauglich eingestuft 

werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass es nur für Anwendungen mit einer geringen 

Komplexitätsstufe eingesetzt werden kann. 

Anhand der im Kapitel 3 entwickelten Kriterien erfolgte im Kapitel 6 die Bewertung der Um-

setzung des MDD-Ansatzes durch den SAP VC.  

Abschließend kann die Umsetzung insgesamt als erfolgreich bewertet werden, auch wenn das 

Werkzeug in manchen Aspekten noch nicht ganz ausgereift und verbesserungsbedürftig ist. 

Insbesondere fehlt die Möglichkeit die Modellierungssprache durch neue Sprachkonstrukte zu 

erweitern. 

7.2 Ausblick 

Kurz vor Fertigstellung dieser Arbeit erschien eine neue, stark überarbeitete Version18 des VC. 

Sie ist Bestandteil einer neuen Umgebung für die Erstellung von Composite Applications, der 

SAP NetWeaver Composition Environment (SAP NetWeaver CE). Es steht jetzt unter anderem 

ein Werkzeug zur Verfügung, dass die Entwicklung von Kits ermöglicht. Die größte Einschrän-

kung des VC wäre somit behoben. Die Weiterentwicklung des VC durch die SAP AG kann ein 

Anzeichen für die Akzeptanz des Werkzeugs sein. Dies kann auch dadurch bestätigt werden, 

dass nach der Fertigstellung der Anwendung des RM-Status (vgl. Kapitel 5), die Resonanz aller 

an der Entwicklung beteiligten Parteien überwiegend positiv ist. Es sollen bereits zwei andere 

Anwendungen für dieses Unternehmen mit Hilfe des VC realisiert werden. Die SAP AG hat das 

Ziel den VC zukünftig mit noch mehr Funktionalität auszustatten (vgl. [BH07; S. 48]). 

Der Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung wird die traditionellen Methoden mit 

Sicherheit nicht vollständig ersetzten können, zumindest was die nahe Zukunft betrifft. Richtig 

eingesetzt kann er jedoch in manchen Bereichen, z.B. bei Entwicklung von graphischen Benut-

zerschnittstellen, zur Reduzierung der Komplexität und insgesamt zur Steigerung der Produkti-

vität beim Softwareentwicklungsprozess führen, was durch diese Arbeit auch bestätigt wurde. 

Es ist zu erwarten, dass zukünftig weitere modellgetriebene Werkzeuge mit erweiterten Funkti-

onalitäten von Werkzeugherstellern angeboten werden, um Entwickler noch besser zu unterstüt-

zen (vgl. [BH07; S. 65]). 

                                                      
18 30 Tage Trial-Version 
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Der VC verbunden mit dem Konzept der SOA bzw. der Composite Applications ist ein Werk-

zeug, das dem Trend des End-User-Development folgt. Dass die Programmierer jedoch voll-

ständig durch Endbenutzer in ihren Tätigkeiten ersetzt werden könnten, ist sehr unwahrschein-

lich. Die Aufgabe des Programmierers wird sich voraussichtlich immer stärker in Richtung der 

Entwicklung von wiederverwendbaren Komponenten entwickeln. Aus diesen Komponenten 

können Endbenutzer dann auf eine einfache und flexible Weise Anwendungen, die auf ihre Be-

dürfnisse ausgerichtet sind, gestützt durch modellgetriebene Werkzeuge selbst erstellen, so wie 

das heute bei servicebasierten Composite Applications im Prinzip schon der Fall ist. 
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