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1. Einleitung und Motivation

Das neue V-Modell® XT [VXT05] bietet ein Vor-
gehensmodell  zur Planung und Durchführung
von Systemprojekten des Bundes und der Pri-
vatwirtschaft.  Es  stellt  für  unterschiedliche
Projekttypen speziell angepasste Projektdurch-
führungsstrategien  zur  Verfügung,  beispiels-
weise für inkrementelle,  komponentenbasierte
oder agile Projekte.

Das V-Modell  XT legt sich allerdings  nicht
bzgl. der zu verwendenden Methoden fest, d.h.
die  Aktivitäten sind  methodenunabhängig,  so
dass eine Methodenzuordnung für das konkre-
te Vorhaben erfolgen muss.

Die  Model Driven ArchitectureTM (MDA)  der
Object Management Group (OMG) ist  ein mo-
dellgetriebener  Ansatz  für  die  Software-Ent-
wicklung, der die strikte Trennung der fachli-
chen Spezifikation (Platform Independent Mo-
del – PIM) von der plattformspezifischen Spe-
zifikation (Platform Specific Model – PSM) eines
Systems propagiert [MDA03]. Durch Transfor-
mationen entsteht aus einem PIM ein PSM, wel-
ches selbst wieder ein PIM sein kann. Am Ende
der  Transformation  ein  PSM  ind  Form  des
Codes generiert1.

Bei einem Projekt, in dem das V-Modell XT
in Verbindung mit MDA zum Einsatz kommen
soll,  lassen  sich  die  vorhandenen  Projekt-
durchführungsstrategien  jedoch  nicht  ohne
Änderungen  anwenden,  da  entscheidende
MDA-Meilensteine wie zum Beispiel Plattform-
modellierung abgeschlossen nicht im V-Modell
XT  als  Entscheidungspunkte  abgebildet  sind.
Es stellt sich allerdings noch die Frage, ob MDA
nicht auch in Form einer Methodenzuordnung
einzubringen wäre. 

2. Überblick MDA-Entwicklungspro-
zesse

Es existieren diverse modellgetriebene Vorge-
hensweisen, die sich mehr oder weniger an der
MDA orientieren.  I.d.R.  handelt  es  sich  dabei
um  pragmatische  Entwicklungsprozessbe-

1 Es  wird hier  der  OMG-Ansatz  zu  Grunde gelegt  und
daher auch konkret von MDA und nicht allgemein von
modellgetriebener Software-Entwicklung gesprochen.

schreibungen, die im Folgenden kurz skizziert
werden:

Der  Begriff  MDA/D (MDA/Development)
[Sch03] ist keine eigene Vorgehensweise,  son-
dern eher ein Sammelbegriff für alles, was mit
MDA-Entwicklung zu tun hat, z.B. Produkte.

Das  Model  Driven  Software  Development
(MDSD)  Paradigma  stützt  sich  auf  Techniken
des  Product  Line  Engineering und  der  Agilen
Software-Entwicklung um sich  wiederholende
Aufgaben bei der Entwicklung zu automatisie-
ren [Bet04]. Ein fundamentales Konzept ist da-
bei  die  (Meta-)Modellierung  der  Domain mit
Hilfe von Domain Specific Languages (DSL) und
der  Einsatz  von  Frameworks..  Weiterhin  wird
das  Grundprinzip  der  Trennung  von Anwen-
dungsanalyse und Domänenarchitekturerstell-
lung  propagiert  [Bet05,  S.  202],  so  dass  sich
hier eine Ähnlichkeit zum  Y-Prinzip (s.u.)  er-
gibt.

Der  Generative  Development  Process (GDP)
der b+m Informatik AG versteht sich als „Ver-
feinerung im Hinblick auf die Anwendung ar-
chitekturzentrierter  und  generativer  Techni-
ken“ [Neu03].  Eine  Haupteigenschaft  des  GDP
ist,  dass  er  bewusst  auf  den  Zwischenschritt
des  PSM verzichtet  und  den  Code  direkt  aus
dem  PIM generiert,  Dies  wird  möglich  durch
eine  definierte  Designsprache  in  Form  eines
UML-Profils für das PIM.

Beim Y-Prinzip werden wie beim MDA-An-
satz  die  fachlichen  Anforderungen  in  einem
PIM spezifiziert, allerdings zusätzlich mit Bei-
spielen  als  Abnahmekriterien  welche  die  An-
forderungen konkretisieren [Fah04]. Somit ent-
steht  ein  erstes  OOA-Modell.  Im  nächsten
Schritt  wird  daraus  ein  ablauffähiges  Modell
mit Testfällen der Abnahmekriterien generiert
(implizites PSM). Zusätzlich zum PIM wird für
die technischen Anforderungen noch ein  Plat-
form Description Model  (PDescM) erzeugt wel-
ches als Grundlage für die Generierung dient.

Das  Open  Distributed  Processing Reference
Model (RM-ODP)  ist  ein  Metamodell  welches
eine Architektur für verteilte Anwendungen in
heterogener  Systemumgebung  beschreibt
[ODP96]. Das Ziel ist dabei, beim Entwurf eines
verteilten  Systems  Komponenten zu  identifi-
zieren. Um der Komplexität beim Entwurf eines



verteilten Systems zu begegnen, führt das RM-
ODP  Viewpoints ein.  Die  MDA  Spezifikation
[MDA03]  lehnt  sich  ausdrücklich  an RM-ODP
und  übernimmt  z.B.  das  Konzept  der
Viewpoints in  Form  von  drei  Ausprägungen
(CIV, PIV, PSV).

Die Betrachtung der verschiedenen Entwick-
lungsprozesse zeigt, dass  diese eher pragma-
tisch bzw. projektspezifisch sind und weniger
auf der theoretischen Ebene umfassend ausge-
staltet wurden. Die Ansätze weisen zumindest
teilweise Analogien auf, z.B. bei der Trennung
von  Plattform/Architektur-  und  Anforde-
rungsmodellierung. Auch berücksichtigen diese
nicht alle Aspekte des MDA-Ansatzes, z.B. Mo-
del-to-Model-Transformation.

Damit  sind  die  MDA-Vorgehensweisen
(noch) nicht als Vorgehensmodelle zu bezeich-
nen,  auch  wenn  sie  methodische  Flexibilität
aufweisen. Abb. 1 verdeutlicht dies anhand des
V-Modell  XT einerseits  und OOA/OOD ande-
rerseits.

Es bedarf nun einer geeigneten Zusammenfüh-
rung der prozessorientierten Aspekte der MDA
mit einem Vorgehensmodell wie dem V-Modell
XT,  um  einen  Entwicklungsprozess  gestalten
zu können, der vollständig im Sinne eines Vor-
gehensmodells ist, aber auch den MDA-Ansatz
adäquat berücksichtigt und integriert.

3. V-Modell XT Projektdurchfüh-
rungsstrategien und Tailoring

Das V-Modell  XT bietet im Teil  3 (V-Modell-
Referenz  Tailoring)  für  Auftraggeber  und
-nehmer (AN/AG)  sog.  Projektdurchführungs-
strategien an, welche die für einen bestimmten
Projekttyp  relevanten  Entscheidungspunkte
(Meilensteine) in eine klar definierte Reihenfol-
ge bringen, z.B. System spezifiziert, System ent-
worfen, etc..  Abb. 2 zeigt eine solche Strategie
für die  Inkrementelle  Systementwicklung (AN),
wobei  nach  dem  Entscheidungspunkt  System
spezifiziert das Pflichtenheft als Ergebnis vor-
liegt. Das Lastenheft wurde vorab in der Anfor-
derungsfestlegung  durch  den  Auftraggeber
(AG) bereitgestellt.

Das  V-Modell  hilft  daher  die  Schnittstelle
zwischen AG und AN genau festzulegen. Dies
drückt  sich  auch  in  den  sog.  Vorgehensbau-
steinen, Aktivitäten, Rollen und Produkten aus.
Für  die  Aktivität  Gesamtsystemspezifikation
(Pflichtenheft)  erstellen ist  beispielsweise  fol-
gendes angegeben:
• Das Produkt (Pflichtenheft) als Ergebnis der

Aktivität
• Eine  Methodenreferenz  mit  Hinweisen  auf

mögliche Methoden, die zum Einsatz kom-
men können

• Eine  Werkzeugreferenz  mit  Hinweisen  auf
den Typ der zu verwendenden Tools

• Sinn und Zweck der Aktivität
• Ablaufdarstellung  (optional)  als  Aktivitäts-

diagramm
Von großer Bedeutung für den Einsatz der MDA
ist das  Tailoring, d.h. das  "Wegschneiden" von
Teilen oder das "Anpassen" des V-Modells an
die individuellen Gegebenheiten, wobei prinzi-
piell  (beinahe)  alles  möglich  ist:  „Die  Anpas-
sung des  V-Modells  an ein konkretes Projekt
erfolgt  im Normalfall  über Hinzunehmen von
Vorgehensbausteinen.  Anpassungen  innerhalb

Abb. 2: Projektdurchführungsstrategie „Inkrementelle Systementwicklung (AN)“ [VXT05, S. 3-55]

Abb.  1:  Einordnung  der  MDA zwischen  Vorgehensmodell
und Entwicklungsmethode



von Vorgehensbausteinen sind als Ausnahme-
fall anzusehen.“ [S. 8-292].

Auch  bei  den  Projektdurchführungsstrate-
gien  zeigt  sich  das  V-Modell  sehr  flexibel:
„Weitere  Projektdurchführungsstrategien  kön-
nen  hinzugefügt  werden.“  [S.  1-17].  Insofern
sollte  das  Tailoring  und /oder  die  Definition
einer neuen Strategie für MDA-Projekte ausrei-
chend sein3.

Sicherlich sind einige Konzepte des V-Mo-
dells  gewöhnungsbedürftig,  z.B.  die  Unter-
scheidung  von  Aktivitätstyp (=Aktivität) und
Aktivitätsexemplaren [S. 8-23] oder die Begriffe
Projektabschnitt,  Projektstufe und  Projektfort-
schrittsstufe [S. 8-27].

Auch das Phasenkonzept ist nicht schlüssig:
So  findet  sich  zwar  der  Begriff  Phase recht
häufig,  z.B.  Erstellungsphase [S.  6-63],  Test-
phase [S. 6-67],  ein  Abgleich mit dem Begriff
Projektstufe bzw.  Projektabschnitt oder  eine
Definition im Glossar findet sich jedoch nicht.
Immerhin  nehmen  Aktivitäten  wie  Lebenszy-
klus  analysieren  [Kap.  3.9.1.2]  oder  die  CPM-
Abbildung [S. 7-25] intensiv Bezug zu diversen
Phasen.

Bei der Verwendung des V-Modells und der
Dokumentation muss bedacht werden, dass es
sich  zwar  um  die  Weiterentwicklung  des  V-
Modell 97 handelt, jedoch erhebliche Änderun-
gen vorgenommen wurden und es  sich  dabei
um die Version 1.0 handelt. Insofern ist zu er-
warten, dass in den nächsten Jahren noch Mo-
difikationen geben wird4.

Fazit:  Obwohl  die  Untersuchung  bzgl.  des
V-Modell-Tailorings  in  Hinblick  auf  die  Be-
rücksichtigung  von  MDA  noch  nicht  abge-
schlossen ist, zeichnet sich ab, dass weder eine
bloße  Methodenzuordnung,  noch  das  Anpas-
sen durch das Hinzunehmen, Wegnehmen oder
Verändern  von  Vorgehensbausteinen  ausrei-
chend ist: MDA ist einerseits eben keine reine
Methode  und  betrifft  andererseits  wichtige
Entscheidungspunkte  des  V-Modells,  so  dass
es weiterführender Überlegungen bedarf.

Im  Folgenden  ist  ein  erster  Entwurf  einer
angepassten bzw. ergänzten Projektdurchfüh-
rungsstrategie für MDA-Projekte auf der Basis
der  inkrementellen  und komponentenbasierten
Systementwicklung des V-Modells vorgestellt.

2 Alle weiteren Referenzen dieses Kapitels beziehen sich
auf [VXT05], wenn nichts anderes angegeben ist.

3 Für die folgenden Überlegungen ist das sog.  statische
Tailoring (Tailoring während der Projektinitialisierung)
relevant  und weniger  das  dynamische  Tailoring,  wel-
ches während des Projektverlauf vorgenommen werden
kann.

4 Es  befinden  sich  noch  Fehler,  fragwürdige  Formulie-
rungen  bzw. Bezeichnungen im Text, z.B. Syntaxfehler
auf  Seite  6-3:  „Der  Abluaf  einer  Aktivität  wird  nur
dann grafisch  in einem Ablaufdarstellung  dargestellt,
[...]“  oder die Produktbezeichnung  Nachweisakte  (Kap.
3.5.12, S. 5-59).

4. Eine V-Modell XT Projektdurch-
führungsstrategie für MDA

Für die modellgetriebene Software-Entwicklung
nach MDA in Verbindung mit dem V-Modell XT
sei  hier  die  Projektdurchführungsstrategie
MDA-basierte Systementwicklung (AN) als Auf-
tragnehmerprojekt  ansatzweise  definiert.  Da-
für müssen neue Entscheidungspunkte in be-
stehende Strategien eingeführt werden, welche
dem MDA-Ansatz genügen. 

Grundlage  für  diese  Entscheidungspunkte
sind  MDA-Aktivitäten,  welche  in  den  bereits
dargestellten  MDA-Entwicklungsprozessen  (s.
Kapitel 2) aufgeführt sind. Auch die MDA-Lite-
ratur dient als Quelle für MDA-Aktivitäten, z.B.
[Fra03, S. 230ff.]

Eine  MDA-Projektdurchführungsstrategie
für das V-Modell XT muss mindestens die fol-
genden Entscheidungspunkte (EP) umfassen: 

MDA Aktivitäten V-Modell XT Ent-
scheidungspunkte (EP)

Referenzimplemen-
tierung erstellen, Ar-
chitektur definieren

Architektur definiert
(Neuer EP)

Plattform definieren,
PM Plattform model)
erstellen, Transfor-
matoren erstellen

PM erstellt (Neuer EP)

CIM (Computation In-
dependent Model) er-
stellen

Anforderungen fest-
gelegt

PIM erstellen/modifi-
zieren (PSM zu PIM)

PIM erstellt
(neuer EP, erstetzt u.a.
System spezifiziert)

PSM erstellen/modifi-
zieren (PIM-PSM-
Transformation)

PSM erstellt
(neuer EP, erstetzt u.a.
System entworfen und
Feinentwurf abge-
schlossen)

PSM-Code erstellen /
bearbeiten

Systemelement reali-
siert

Tabelle  1:  Mapping  von  MDA-Aktivitäten  zu  V-Modell-
Entscheidungspunkte

Die MDA-Aktivitäten lassen sich teilweise mit
bestehenden  Entscheidungspunkten  des  V-
Modells in Einklang bringen, einige müssen je-
doch hinzugefügt bzw. ersetzt werden. 

Die Aktivitäten PIM erstellen und PSM erstel-
len können dabei nicht auf die Entscheidungs-
punkte  System  spezifiziert,  System  entworfen
und Feinentwurf abgeschlossen abgebildet wer-
den, da dies nicht nur der MDA-Terminologie
zuwider  liefe,  sondern  auch  die  Mehrfach-
transformation (PIM-PSM) nicht zuließe (Rela-



tivität der Plattformunabhängigkeit). Dies wäre
nur dann möglich, wenn das erste PIM im Be-
reich  Systemspezifikation und  das  daraus  er-
zeugte PSM im Bereich Systementwurf und der
dann erzeugte PSM-Code im Bereich  System-
elemente angesiedelt  wären. Diese  Dreiteilung
(Spezifikation,  Entwurf  und  Code)  ist  bei  der
MDA  jedoch  nicht  zwingend  vorhanden,  z.B.
bei der Code-Generierung direkt aus dem ers-
ten PIM. 

Abb. 3 zeigt die Projektdurchführungsstrategie
MDA-basierte Systementwicklung (AN) mit den
neuen bzw. geänderten Entscheidungspunkten,
wobei der Entscheidungspunkt Anforderungen
festgelegt nicht  dargestellt ist, da er zum AG-
Projekt gehört.

MDA Rollen V-Modell XT Rollen

Business Analyst Anforderungsanaly-
tiker (AG)

Requirements Analyst Anforderungsanaly-
tiker (AN)

Application Engineer Software-Entwickler,
Systemarchitekt

Middleware Engineer Systemarchitekt

Quality Assurance En-
gineer

Qualitätsmanager

Deployment Engineer Systemintegrator

Architect Systemarchitekt

Infrastructure Engineer Systemintegrator

Tabelle  2: Mapping der MDA-Personas auf die Rollen des
V-Modells

Des weiteren müssen die MDA Personas [Fra03,
S.  194ff] mit den Rollen des V-Modells  vergli-
chen werden. Bei einem ersten Abgleich zeigt
sich eine recht gute Entsprechung (s. Tabelle 2).

5. Zusammenfassung und Fazit

Mit der MDA der OMG steht eine neue, innova-
tive Vorgehensweise zur Verfügung, die durch
die Formalisierung, den verschiedenen Model-
len und der Architekturzentrierung maßgeblich
zur Produktqualität beitragen kann, aber auch
bei der Effizienzsteigerung durch die Generie-
rung  einen  entscheidenden  Beitrag  leisten
kann.  Sie  benötigt  jedoch  den  Kontext  eines
Vorgehensmodells,  um alle  Aspekte  der  Sys-
tementwicklung  abdecken zu können.  Hierfür
kann das V-Modell  XT einen passenden Rah-
men bieten.

Der  vorgestellte  Ansatz,  MDA-Projekte mit
dem V-Modell  XT zu verbinden, ist als erster
Schritt auf dem Weg zu einem schlüssigen Ge-
samtkonzept zu verstehen, konnte jedoch be-
reits an dieser Stelle aufzeigen, dass die MDA
mit ihrer spezifischen Terminologie und ihren
Aktivitäten  einige  Überlegungen  erforderlich
macht, die sich auf die Projektdurchführungs-
strategie des V-Modells auswirken, so dass der
Bedarf  nach  einer  neuen  Strategie  (MDA-ba-
sierte Systementwicklung) abzusehen ist.  Wei-
tere Arbeiten z.B. bei den Aktivitäten, sind not-
wendig. Auch muss der praktische Einsatz die-
ser  Strategie  zeigen,  ob  und in  wie  weit  das
Konzept tragfähig ist, erfolgreich MDA-Projek-
te durchführen zu können.
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Abb.  3: Ausschnitt  aus der Projektdurchführungsstrategie
„MDA-basierte Systementwicklung (AN)“ 


