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für eine Generalisierungsmenge verwendet wird, muss die Oberklasse abstrakt
sein. Das Gegenteil von complete ist incomplete, die Voreinstellung ist
incomplete.
In Abbildung 5.13 ist auch erstmals eine einfache Randbedingung für Klassen enthalten. In der Kommentarbox wird festgehalten, dass die Nummer der Meilenkarte
gleichzeitig die Kontonummer sein soll.
Die Vererbungsbeziehung lässt sich nicht nur auf Klassen und Nutzfälle anwenden,
sondern auf alle Unterklassen von Classifier, z. B. auch auf Assoziationen (siehe
Abbildung 5.14). Hier ist die Generalisierung als Spezialisierung zu lesen: Während
die Assoziation zwischen „Passagier“ und „Meilenkonto“ noch optional ist, ist sie für
„PremiumPassagier“ und „AlbatrosKonto“ verpflichtend.
Abbildung 5.14 stellt auch noch eine weitere Art von Einschränkung zwischen Assoziationen dar: Die Beziehungen zwischen „Passagier“ und „EMail“ bzw. „Anschrift“
sind durch eine gestrichelte Linie verbunden, die mit einer Anschrift in geschweiften
Klammern versehen ist. Dieser Constraint (dt.: Randbedingung) drückt aus, dass in
einem konkreten System mindestens eine der Assoziationen vorliegen muss. Andere
Einschränkungen als die hier gezeigten sind zulässig, z. B. Exklusiv-Oder. Das logische
Und allerdings lässt sich leichter ohne Randbedingung, einfach durch Assoziationen
mit Multiplizität 1 ausdrücken.
Die Exklusiv-Oder-Verknüpfung lässt sich im Prinzip auch mit anderen Mitteln
darstellen. Dies würde aber eine zusätzliche abstrakte Klasse „JuristischePerson“ erfordern (siehe Abbildung 5.15), was je nach Domäne eine unnatürliche Modellierung
sein könnte. Gleichwohl ist dies eine mögliche Implementierung des modellierten
Sachverhaltes.

Abbildung 5.14: Durch die Oder-Randbedingung wird sichergestellt, dass ein „Passagier“ mindestens „EMail“ oder
„Anschrift“ hat; die Assoziationsgeneralisierung drückt aus, dass ein „Passagier“ nicht zwangsläufig ein „Meilenkonto“ hat, dass aber ein „PremiumPassagier“ ganz sicher eines besitzt, und zwar ein „AlbatrosKonto“.

Abbildung 5.15: Durch die xor-Randbedingung kann ein „Meilenkonto“ entweder einer „Person“ oder einer „Firma“ gehören, aber nicht beiden (links); durch die Generalisierungsrandbedingung wird sichergestellt, dass jede
„JuristischePerson“ entweder eine „Person“ oder eine „Firma“ ist (rechts).
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Während es in der Analysephase eines Projektes um das „Was“ geht, geht es in der Entwurfsphase um das „Wie“. Man kann auch sagen, dass Analyse-Modelle das Problem
beschreiben, Entwurfsdiagramme hingegen die Lösung. Die Analysephase konzentriert sich voll auf die fachliche Sicht, während die Entwurfsphase versucht, auch
technische Aspekte einzubringen. Modelle der Implementationsphase schließlich beschränken sich ganz auf die technische Sicht.
Auf der Entwurfsebene stellen Klassen also nicht mehr nur Konzepte dar, aber
auch noch nicht Konstrukte einer speziellen Implementierungssprache. Auf dieser
Zwischenebene lässt sich abstrakt über einen technischen Sachverhalt reden, während
der fachliche Bezug vorhanden bleibt. Ein gutes Beispiel für Entwurfsmodelle sind
Entwurfsmuster (engl.: design patterns, siehe z. B. Buschmann et al. (1998b)).
Damit verschiebt sich beim Übergang von Analyse- auf Entwurfsmodelle nicht
nur der Fokus, die Beschreibung muss auch detaillreicher und näher an den technischen Möglichkeiten der Umsetzung sein. Manche der Ausdrucksmöglichkeiten
von Analyse-Klassendiagrammen tauchen in verfeinerter Form in Entwurfs-Klassendiagrammen auf (z. B. Methoden, Attribute und Assoziationen), manche kommen neu
hinzu (z. B. Template-Klassen, Interfaces, spezielle Arten von Beziehungen) und wieder andere entfallen, weil es für sie kein unmittelbares technisches Äquivalent gibt
(z. B. Assoziationsklassen).
In der Beispieldomäne betrachten wir auf Entwurfsebene das Planen einer Reise
und ihre Abwicklung. Zunächst muss unterschieden werden zwischen der Verbindung, der Reise und der Reiseabwicklung. Eine Verbindung ist eine von der Albatros
Air bediente Strecke, eine Reise ist eine von einem Passagier zu einem bestimmten

Abbildung 5.16: Ein Entwurfs-Klassendiagramm
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Datum gebuchte Verbindung und eine Reiseabwicklung ist die Durchführung und
Nachbearbeitung einer Reise. Abbildung 5.16 stellt diesen Zusammenhang dar (die
Details dieses Diagramms werden im Lauf dieses Abschnitts erläutert).

5.3.1 Attribute
In Analyse-Klassendiagrammen wurden Attribute nur mit ihrem Namen und gegebenenfalls noch ihrem Typ beschrieben. In Entwurfsdiagrammen kommen eine Reihe
weiterer Informationen hinzu (siehe Beispiel in Abbildung 5.16).
+#∼−

Sichtbarkeit
Als Erstes kann die Sichtbarkeit von bzw. der Zugriff auf Attribute beschränkt werden.
Auf der Entwurfsebene sind Klassen geschachtelte Namensräume, ähnlich wie das
von Programmirsprachen bekannt ist. Die Syntax und Bedeutung der verschiedenen
Werte für Sichtbarkeit entspricht in etwa den Sichtbarkeiten in Java. Folgende Werte
sind möglich.
+ (public)

Das Attribut ist allgemein im Namensraum sichtbar.

# (protected)

Das Attribut ist in allen Elementen sichtbar, von denen aus eine Generalisierungsbeziehung zum umgebenden Namensraum besteht.

∼ (package)

Das Attribut ist in allen Elementen im gleichen Paket sichtbar.

− (private)

Das Attribut ist nur innerhalb des jeweils unmittelbar umgebenden Namensraumes
sichtbar (in der Regel die Klasse, in der es definiert wird).

Ableitung
Durch Voranstellen eines Schrägstrichs (/) werden Attribute als derived (dt.: abgeleitet) gekennzeichnet. Die UML sieht dies für geerbte oder aus anderen Attributen
errechnete transiente Attribute vor (z. B. Attribut „ab“ und „an“ der Klasse „Reise“ in
Abbildung 5.16). Per Voreinstellung sind Attribute nicht abgeleitet.
Klassenattribute
Attribute, die zum Klassenobjekt gehören und nicht zu den einzelnen Klasseninstanzen, heißen Klassenattribute. Sie werden durch Unterstreichung gekennzeichnet (z. B.
Attribut „maxDauer“ von Klasse „ReiseAbschnitt“ in Abbildung 5.16). In C++ und
Java werden Klassenattribute durch das Schlüsselwort static deklariert.
Eigenschaften
Attribute (und also Assoziationsenden) können zusätzlich noch durch bestimmte Eigenschaften ausgezeichnet werden. Damit können recht komplexe Randbedingungen
definiert werden, welche dynamisch, also zur Laufzeit des spezifizierten Systems, ausgewertet werden. Sollen noch kompliziertere Zusammenhänge ausgedrückt werden,
muss man zu einer logischen Anschriftensprache wie OCL greifen (siehe Abschnitt 8).
Folgende Eigenschaften sind vorgesehen.
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readOnly

composite
redefines Attr

subsets Attr

union

unique

ordered

sequence

bag

Die Eigenschaft readOnly legt fest, dass nach der Initialisierung ein Attribut nicht mehr neu beschrieben werden kann. Soll die Wiederbeschreibbarkeit des Attributes explizit bejaht werden, muss dies mit der Eigenschaft
unrestricted deklariert werden, unrestricted und readOnly
schließen sich gegenseitig aus. Abgeleitete Attribute werden oft als readOnly deklariert (siehe Attribut „vm“ in Abbildung 5.17).
Die Eigenschaft composite legt den Wert der aggregationKind
explizit fest (siehe Attribut „name“ der Klasse „Passagier“ in Abbildung 5.8).
Durch diese Eigenschaft wird explizit das Attribut Attr einer Oberklasse
für die Unterklasse überschrieben. Wenn das überschriebene und das überschreibende Attribut den gleichen Namen haben, muss diese Eigenschaft
nicht explizit deklariert werden. Es können für ein Attribut mehrere redefines-Eigenschaften deklariert werden.
Für ein Attribut a mit Multiplizität größer eins kann durch die Eigenschaft
subsets Attr deklariert werden, dass die Elemente von a eine Teilmenge
der Elemente des Attributs Attr sind (siehe das Assoziationsende „verkehrsmittel“ in Abbildung 5.17). Es ist möglich, mehrere subsets-Eigenschaften
für ein Attribut zu deklarieren.
Wenn für mindestens ein Attribut a eines Namensraumes die Eigenschaft
subsets Attr definiert ist, kann für Attr die Eigenschaft union deklariert
werden, die festgelegt, dass Attr die Vereinigungsmenge seiner mit subsets deklarierten Teilmengen ist. In der Regel wird Attr als derived
deklariert sein, und a ist normalerweise geerbt. Abbildung 5.17 stellt diesen
Zusammenhang für Assoziationen dar.
Die Eigenschaft unique zeigt an, dass die Elemente des Attributes jeweils
nur einmal vorkommen (siehe Attribut „ra“ in Abbildung 5.17). Das Gegenteil, also dass Elemente mehrfach vorkommen dürfen, wird ausgedrückt
durch die Eigenschaft nonunique. Die Voreinstellung ist unique, es
hätte in Abbildung 5.17 also eigentlich einer expliziten Deklaration nicht
bedurft.
Diese Deklaration macht natürlich nur Sinn für Attribute mit einer Multiplizität
größer eins. Sie besagt, dass die Elemente geordnet sind (siehe Attribut „ra“
in Abbildung 5.17). Das Gegenteil von ordered ist unordered, die
Voreinstellung ist ordered.
Die Eigenschaften sequence und bag werden zusammenfassend als
collectionTypes bezeichnet. Beide machen nur Sinn, wenn das Attribut eine Multiplizität größer eins hat. Die Eigenschaft sequence zeigt an,
dass die Elemente des Attributs in einer Liste gespeichert sind (siehe Attribut „Verbindung.ra“ in Abbildung 5.16). Wenn die Eigenschaften ordered
und nonunique eingestellt sind, gilt implizit sequence. Alternativ kann
statt sequence die Schreibweise seq verwendet werden.
Die Eigenschaft bag zeigt an, dass die Elemente des Attributes als Multimenge gespeichert sind. Wenn die Eigenschaften ordered=false und
unique=false eingestellt sind, gilt implizit bag=true.
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Abbildung 5.17: Eigenschaften von Assoziationsenden (also auch von Attributen) können komplexe dynamische
Randbedingungen ausdrücken.

Attribut

::=

[Sichtbarkeit] [/] Name [:Typ] [Wert]

Sichtbarkeit

::=

+|#|∼|-

Wert

::=

[[ Multiplizität ] ] [= Wert ] [{ Eigenschaften } ]

Multiplizität

::=

Schranke [..Schranke | *]

Schranke

::=

0 |1 |…

Eigenschaften

::=

[readOnly | unrestricted] [composite]
[unique | nonunique][ordered | unordered]
[bag][seq | sequence]
[union](subsets Attr)∗ (redefines Attr)∗

Abbildung 5.18: Grammatik für die Syntax von Attributen. Weitere Einschränkungen sind im Text erläutert.

Die Anzeige der Eigenschaftswerte ist stets optional. Abgesehen von den oben erwähnten Einschränkungen sind alle Eigenschaften miteinander kombinierbar. Lediglich ordered und unique sind mit einem Standardwert vorbelegt. Die genaue Syntax
von Attribut-Deklarationen ist durch die Grammatik in Abbildung 5.18 definiert (siehe
auch OMG (2004, S. 64)).

5.3.2 Beziehungen
Die UML unterscheidet zwischen der (ungerichteten) Association (dt.: Assoziation)
und der DirectedRelationship (dt.: gerichtete Beziehung). Assoziationen sind
unter bestimmten Bedingungen semantisch gleichwertig mit Attributen. Daher sind
die Anschriften an den Enden von Assoziationen im Prinzip die gleichen wie die
für Attribute, nur dass der Typ gar nicht und die Eigenschaft composite auf andere
Weise ausgedrückt werden. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht durch den
Standard definiert. In der Regel ist es eng an den Enden von Assoziationen, so dass
es sich empfiehlt, die Anschriften zu teilen und auf beiden Seiten der Assoziation zu
verteilen (siehe die Regel in Abbildung 5.19).
AssoziationsEnde

::=

ErsteSeite ZweiteSeite

ErsteSeite

::=

[Sichtbarkeit] [/] Name

ZweiteSeite

::=

[[ Multiplizität ] ] [{ Eigenschaften } ]

Assoziation

::=

[Name] [{ Eigenschaften } ]

Abbildung 5.19: Grammatik für die Syntax von Assoziationen und die Enden von Assoziationen. Die Nichtterminale
Eigenschaften, Multiplizität und Sichtbarkeit wurden bereits in Abbildung 5.18 definiert.
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Abbildung 5.20: A.b.c und C.b sind legale Naviagationspfade, aber B.a nicht.

Navigation
Eine Assoziation drückt nicht nur aus, dass es eine inhaltliche Verbindung zwischen
zwei Klassen gibt, sie erlaubt auch, anhand der Namen der Assoziation von einer
Klasse zu den assoziierten Klassen zu navigieren, ganz analog zum Umgang mit qualifizierten Namen. Im Beispiel in Abbildung 5.20 bezeichnet also B.c.Name das Attribut
„Name“ der Klasse „C“.
Wenn an einem Assoziationsende eine Pfeilspitze steht, wird damit versichert, dass
in Richtung der Pfeilspitze navigiert werden kann. Wenn hingegen ein Assoziationsende mit einem Kreuz markiert ist, wird festgelegt, dass definitiv nicht in diese
Richtung navigiert werden kann. Wenn weder eine Pfeilspitze noch ein Kreuz gesetzt
sind, ist die Navigierbarkeit unspezifiziert. Das Klassendiagramm in Abbildung 5.20
legt also fest, dass man von B nach C, aber nicht von B nach A navigieren kann. Daher
ist B.a kein gültiger Ausdruck.

5.3.3 Operationen (Methoden)
Die Spezifikation von Operationen beschränkte sich bislang auf den Namen. Analog
zu Attributen können aber auch die Sichtbarkeit, der Typ (des Rückgabewertes), die
Multiplizität und verschiedene Eigenschaften angegeben werden. Die Syntax hierfür
ist analog zu der bei Attributen.
Zusätzlich kann für Operationen auch noch eine Liste von Parametern spezifiziert
werden. Hierbei kann für jeden einzelnen Parameter der Name, die Richtung, der Typ,
die Multiplizität und ein voreingestellter Wert deklariert werden. Bis auf den Namen
sind alle diese Aspekte wieder optional. Die Richtung kann einen der folgenden Werte
annehmen.
in

Der Parameter wird gelesen;

out

der Parameter wird geschrieben;

inout

der Parameter wird gelesen und zurückgeschrieben;

return der Parameter ist der Rückgabewert der Operation.
Die genaue Syntax von Methoden-Deklarationen ist durch die Grammatik in Abbildung 5.21 definiert. Hierbei gelten für Wert und Sichtbarkeit die gleichen Regeln wie
in der Grammatik in Abbildung 5.18.
Operation

::=

[Sichtbarkeit] Name ( [ParameterListe] )
[:Typ] [{ Eigenschaften }]

ParameterListe

::=

Parameter (,Parameter)∗

Parameter

::=

[Richtung] Name :Typ Wert

Richtung

::=

in | out | inout | return

Abbildung 5.21: Grammatik für die Syntax von Methoden. Die Nichterminale Sichtbarkeit, Eigenschaften und Wert
sind bereits in Abbildung 5.18 definiert worden.
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Abbildung 5.22: Drei gleichwertige Darstellungen von abstrakten Klassen: kursive Schrift, explizites Stereotyp oder
„A-im-Kringel“-Annotation (vor allem bei handschriftlichen Skizzen verbreitet).

5.3.4 Abstrakte Klassen
Eine abstrakte Klasse (engl.: abstract class) ist eine Klasse, die zwar Unterklassen
haben kann, aber keine Instanzen. In UML werden abstrakte Klassen genau wie Klassen dargestellt, nur dass der Name kursiv gesetzt wird. Alternativ kann die Klasse
mit dem Stereotyp5 «abstract» ausgezeichnet werden (siehe Abbildung 5.22). Für
handschriftliche Skizzen ist auch ein eingekringeltes „A“ als Anschrift verbreitet.
Eine abstrakte Klasse enthält unter anderem Verhaltens- und Strukturaspekte, möglicherweise auch Verhalten und andere Modellelemente. Eine Unterklasse einer abstrakten Klasse enthält alle diese Aspekte, wie von der Generalisierungsbeziehung
gewohnt.

5.3.5 Aktive Klassen
Eine aktive Klasse (engl.: active class) ist eine Klassen, die von sich aus aktiv wird,
die also nicht erst von einem äußeren Ereignis angestoßen werden muss. Typischerweise korrespondieren aktive Klassen zu Prozessen oder Threads in Betriebssystemen,
bzw. repräsentieren die Hauptapplikation. Abbildung 5.23 zeigt drei mögliche Darstellungsformen von aktiven Klassen.

Abbildung 5.23: Drei gleichwertige Darstellungen von aktiven Klassen: in UML 1.x wurden aktive Klassen mit fettem
Rand dargestelt (veraltet, links), explizites Stereotyp (Mitte) oder doppelter Rand (bevorzugt).

5.3.6 Schnittstellen
Ein Interface (dt.: Schnittstelle) ähnelt einer abstrakten Klasse, enthält jedoch kein
Verhalten und nur Operationen, also die Spezifikation von Methoden, nicht deren Implementierungen. Zwischen Schnittstellen gibt es Generalisierungsbeziehungen, die
aber aufgrund dieser Beschränkungen echte Subtypbeziehungen sind, im Gegensatz
5 Zu Stereotypen und anderen Erweiterungsmechanismen siehe Anhang A.5.
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zur Generalisierung zwischen Klassen, die dank Redefinition und Überschreiben im
Allgemeinen keine echte Subtypbeziehung ist.
Schnittstellen können verwendet werden, um Aspekte zu modellieren, die außerhalb der Taxonomie stehen, also mit der (primären) fachlichen Klassifizierung
nichts zu tun haben. Typische Beispiele sind technische Eigenschaften (siehe Abbildung 5.24, links). Schnittstellen werden entweder als Rechteck mit dem Stereotyp
«interface» notiert oder als Kreis bzw. offener Halbkreis. Abbildung 5.25 zeigt
nebeneinander vier gleichwertige Varianten.
Zwischen Schnittstellen und Klassen bestehen die Beziehungen Implementierung
und Nutzung.
Implementation

Die Implementation (dt.: Implementierung) ist ein Spezialfall von Realisierung (siehe unten). Diese Beziehung gilt zwischen einem Classifier
(z. B. Klasse, Komponent, Aktor, Nutzfall) und einer Schnittstelle. Es gibt zwei
gleichwertige Darstellungen, abhängig davon, wie die Schnittstelle dargestellt
ist (siehe Abbildung 5.24).
Wird eine Schnittstelle als eine (mit dem Stereotyp «interface» markierte) Klasse dargestellt, so wird die Implementationsbeziehung wie eine
gewöhnliche Abhängigkeit notiert, also als gestrichelter Pfeil mit der Anschrift
«implements» für eine angebotene bzw. «implements» für eine geforderte Schnittstelle. Wenn hingegen (und das sollte der Normalfall sein) die
Schnittstelle in der Kopf/Fassung-Notation dargestellt ist, ist die Verbindung
zwischen Schnittstelle und Classifier lediglich eine durchgezogene Linie.
Da eine Schnittstelle nur eine syntaktische Struktur ist, kann auch die Implementierungsbeziehung nur rein syntaktisch sein. Unabhängig von Redefinierungen erhält also eine Generalisierungsbeziehung den Zusammenhang zwischen Schnittstelle und Classifier: Wenn eine Oberklasse eine Schnittstelle implementiert, dann implementiert auch jede Unterklasse diese Schnittstelle (siehe Abbildung 6.50, rechts).

Usage

Usage (dt.: Benutzung) ist das Gegenstück zur Implementierung. Benutzung
wird durch die Anschrift «use» ausgedrückt (siehe Abbildung 5.25).

Ob eine gebotene und eine geforderte Schnittstelle zueinander passen, ist eine rein
syntaktische Frage: Es ist lediglich gefordert, dass die gebotene Schnittstelle mindestens so groß ist wie die geforderte, wobei „größer als“ im Sinne der Signatur gemeint
ist.

Abbildung 5.24: „Verkehrsmittel“ bietet bzw. benutzt die Schnittstellen „PrintableItem“ bzw. „Vector“ (links); jede
Unterklasse implementiert zwangsläufig alle Schnittstellen, die irgendeine Oberklasse implementiert (rechts).
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Abbildung 5.25: Die ersten drei Diagramme sagen aus, dass „A“ die Schnittstelle „C“ anbietet und „C“ die Schnittstelle „B“ anfordert; das vierte Diagramm sagt hingegen aus, dass „A“ und „C“ miteinander über die Schnittstelle
„B“ assoziiert sind.

Das Erfüllen einer Schnittstelle ist also eine weitaus schwächere Beziehung als die
Unterklassenbeziehung zu (abstrakten) Klassen. Jede Schnittstelle, die eine Oberklasse
erfüllt, erfüllt daher automatisch auch jede Unterklasse (siehe Abbildung 5.24, rechts).

5.4

Taxonomie

Ein Spezialfall von Klassendiagrammen ist die Taxonomie, also die Vererbungshierarchie (engl.: taxonomy). In ihr werden nur Klassen und Vererbungsbeziehungen zwischen diesen Klassen ausgedrückt. Assoziationen oder Attribute werden nicht angezeigt. Durch die Konzentration auf diesen einen Aspekt kann man bei sehr großen
Klassengeflechten leichter den Überblick herstellen.
Taxonomien können grundsätzlich in allen Phasen sinnvoll eingesetzt werden, d. h.
sowohl in der Analyse als auch im Entwurf und in der Vererbung. Es unterscheiden
sich lediglich die Arten der Klassen, die erfasst sind. Eine Taxonomie sollte vollständig sein, d. h., alle in einem betrachteten System auf der gewählten Ebene vorkommenden bzw. relevanten Klassen sollten dargestellt werden, mindestens jedoch
alle vorkommenden Vererbungsbeziehungen. Zwei Beispiele für Taxonomien zeigt
Abbildung 5.26: Links ist eine Taxonomie auf der Analyseebene im AAA-System dargestellt, rechts daneben der Ausschnitt aus der J2SE-5.0-API-Spezifikation, der sich
auf Collections bezieht, also eine Klassenhierarchie auf der Implementationsebene. In
Anhang C.3 werden weitere Taxonomien dargestellt, die jeweils Ausschnitte aus dem
UML- Metamodell darstellen (d. h. es handelt sich um Taxonomien auf der Entwurfsebene).
Eine Taxonomie kann gleichzeitig durch mehrere Begriffshierarchien gegliedert
sein. Bezieht sich die Taxonomie auf Fachklassen (d. h. letztlich auf Begriffe), ist
dies unbedenklich. In Abbildung 5.27 wäre z. B. jeder Flug sowohl als Charter- bzw.
Linienflug als auch als Auslands-, Inlands- oder Transkontinentalflug einzuordnen.
Für Entwurfsklassen ist Mehrfachklassifizierung ebenfalls zulässig, wenn auch nicht
unbedingt nützlich. Für Taxonomien von Implementationsklassen sollte Mehrfachklassifizierung nur zur Dokumentation in der Software-Renovierung verwendet werden. Die konstruktive Verwendung ist hingegen nicht zu empfehlen, selbst wenn die
zu verwendende Implementierungs-Programmiersprache dies fahrlässigerweise zulässt. Bei reinen Datenbeschreibungssprachen andererseits ist die Verwendung von
Mehrfachklassifizierung vertretbar.
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Abbildung 5.26: Zwei Beispiele für Taxonomien: Partnertypen in der AAA-Domnäne (links);
J2SE 5.0 Collections (rechts)

Abbildung 5.27: Eine Klasse kann gleichzeitig nach mehreren Begriffshierarchien zerlegt werden.
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