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Abstract 

Die modellgetriebene Softwareentwick-
lung im Team erfordert entsprechende 
Technologien zur Analyse von Modell-
differenzen sowie zur Vereinigung ver-
schiedener Modelle. Dieser Artikel stellt 
die in diesem Kontext von der ikv++ 
technologies ag entwickelten Konzepte 
und Lösungen vor. 

Teamwork und modellgetriebene 
Softwareentwicklung 

Modellgetriebene Softwareentwicklungs-
technologien vereinfachen und verbes-
sern viele Aspekte der Softwareentwick-
lung. So können beispielsweise Modell-
transformatoren den Output einer Ent-
wicklungsphase automatisiert in den 
Input der nächsten Phase überführen, 
und die automatische Erzeugung von 
Programmcode direkt aus detaillierten 
Implementierungsmodellen rationalisiert 
die Programmierarbeit. Dem gegenüber 
entstehen jedoch neue Probleme und 
Herausforderungen. So müssen die in 
der modellgetriebenen Softwareentwick-
lung verwendeten Werkzeuge unter 
anderem die Unterstützung paralleler 
Entwicklung bieten. Die hierfür benötig-
ten Modellvergleiche und Modellvereini-
gungen sind deutlich komplexer als die 
traditionellen, auf Programmcode 
operierenden Verfahren. 
 Die ikv++ technologies ag ist in ihren 
Aktivitäten auf dem Gebiet der modell-
basierten Optimierung und Automati-
sierung von Systementwicklungspro-
zessen diesen Herausforderungen durch 
die Entwicklung einer Technologie zur 
Versionierung von Modellelementen, zur 
Analyse von Unterschieden zwischen 
Modellen und zum automatisierten 
Zusammenführen von unterschiedlichen 
Modellen früh begegnet. Diese Technolo-
gie basiert auf der Definition einer 
Modellierungssprache, dem sog. Meta-

modell. So können beispielsweise UML-
Modelle miteinander auf der Basis des 
UML-Metamodells und kundenspezifische 
Modelle auf der Basis des kundenspezifi-
schen Metamodells verglichen und 
zusammengeführt werden. Diese Tech-
nologie wird bereits zur Unterstützung 
von Teamarbeit, zum automatisierten 
Zusammenführen von Modellen nach 
Modelltransformationen sowie für das 
Importieren von Modellteilen in andere 
Modelle praktisch in Kundenprojekten 
eingesetzt1.  
 Im Folgenden werden die benötigten 
Vorraussetzungen sowie die Funktionen 
des von der ikv++ technologies ag ent-
wickelte Ansatzes am Beispiel eines 
exemplarischen Werkzeugs zur Diffe-
renzanalyse und zur Vereinigung von 
Modellen erläutert. Die hier beschriebene 
Technologie ist Teil der medini Basis-
technologie der ikv. 

Grundlagen und Prozesse 

Der Prozess des Zusammenführens 
zweier verschiedener Modellversionen 
kann in drei grundsätzliche Schritte 
unterteilt werden: Zuerst müssen die 
Unterschiede zwischen den beiden betei-
ligten Modellen festgestellt werden, ein-
schließlich eventueller Konflikte. Dafür 
müssen die Modelle aus dem Dateisys-
tem oder einer eventuell vorhandenen 
Versionsverwaltung importiert werden. 
Im Anschluss daran ist ein Zielmodell zu 
erzeugen, welches alle benötigten Ele-
mente der Ursprungsmodelle enthält und 
dabei die aufgetretenen Konflikte best-
möglich löst. Dieses Zielmodell wird im 
letzten Schritt wieder im Dateisystem 

                                           
 
1 Unter 
http://www.ikv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=4
9&Itemid=74&limit=1&limitstart=1 sind zwei Demonstrationsvideos 
verfügbar, welche die hier beschriebene Technologie zum 
Modellvergleich und zum Zusammenführen von Modellen am Beispiel 
von medini component modeler näher bringen. 



bzw. der Versionsverwaltung abgelegt, 
von wo aus es weiterbearbeitet werden 
kann. Die entsprechende ikv Technologie 
basiert zum einen auf der Definition von 
Modelldifferenzen im Kontext von Meta-
modellen, zum anderen auf einigen 
Grundvoraussetzungen.  

Definition von Modelldifferenzen 

Im gegebenen Kontext gelten folgende 
(vereinfachte) Definitionen: 

 Die kleinsten als Differenz zu be-
trachtenden Einheiten sind die 
Eigenschaften der Objekte (Attri-
butwerte und Referenzen auf 
andere Objekte, wie im MOF 
Standard2 beschrieben). 

 Ein Metaobjekt (Element des Meta-
modells) kann sog. Referenzen 
definieren. Zwei solche Referenzen 
sind unterschiedlich, wenn sie 
unterschiedliche Objekte referen-
zieren und/oder unterschiedliche 
Vielfachheiten besitzen, und/oder 
wenn im Falle von Listen die 
Elemente anderes geordnet sind. 

 Zwei Modellelemente sind unter-
schiedlich, wenn ihre Eigenschaften 
(Attribute/Referenzen) unter-
schiedlich sind, oder wenn ihre 
eindeutige Identifikation (im Falle 
von medini base Technologie eine 
eindeutige UUID) unterschiedlich 
ist. 

Basierend auf diesem intuitiv verständ-
lichen Differenzkonzept kann medini 
Modellunterschiede erkennen und 
auswerten. 

Grundvoraussetzungen 

Modellelemente werden auf Basis ihrer 
UUID verglichen. Daher gehen wir davon 
aus, dass zunächst eine initiale Version 
des Modells erzeugt und diese dann an 
die beteiligten Modellierer weitergegeben 
wird. Somit können Änderungen erkannt 
und bei der Differenzanalyse korrekt 
ausgewertet werden. 
 Weiterhin werden alle am Prozess 
beteiligten Modelle in einem versionier-
ten medini Repository abgelegt. Dieses 
Repository unterstützt zum einen die 
Teamarbeit in verschiedenen Entwick-
lungszweigen, zum anderen bietet es die 
entsprechenden Schnittstellen, um 
Modelle auszulesen und deren Elemente 
zu traversieren. 

                                           
 
2 Siehe „Meta Object Facility Specification Version 1.4“ (Document 
ptc/02-04-03) unter http://www.omg.org/docs 

 Eine große Rolle beim Ablauf des Ver-
gleichsalgorithmus spielt auch das 
Wissen um das den Modellen zugrunde-
liegende Metamodell, beispielsweise zur 
Auswertung der Hierarchie der Modell-
elemente. 

Modellvergleich und Modellvereini-
gung mit medini  

Auf Grundlage der gegebenen Definitio-
nen und Grundvoraussetzungen kann 
man nun mit Hilfe von medini den oben 
genannten dreistufigen Modellvergleichs- 
und Modellvereinigungsprozess durch-
führen. Das Werkzeug unterstützt dabei 
durch folgende Funktionen: 

 Laden der beiden ausgewählten 
Modellversionen aus einem medini 
Repository und Umsetzung in eine 
interne Repräsentation 

 Berechnung der Differenzen auf 
Basis der Differenzdefinition, An-
zeige der vollständigen Modelle in 
einer Baumstruktur sowie Hervor-
hebung aller Differenzen 

 Navigation der Modelle und Diffe-
renzen in beiden Modellversionen 
auf Basis der internen Repräsenta-
tion 

 Funktionen zum Kopieren und 
Löschen von Modellelementen 
innerhalb der grafischen Oberflä-
che sowie Funktionen zur Markie-
rung der im Folgenden zu vereini-
genden Elemente 

 Vereinigung der Modelle in einem 
Zielmodell und Speicherung im 
Versions-Repository 

Das unter www.ikv.de erhältliche 
ausführlichere White Paper beschreibt 
diese Funktionen im Detail. 

Fazit 

Die von der ikv++ technologies ag ent-
wickelte Lösung eignet sich hervorragend 
zum Vergleich von Modellen, welche auf 
einem gemeinsamen Vorgängermodell 
basieren. Durch Kenntnis des zugrunde-
liegenden Metamodells können die betei-
ligten Modelle anschaulich in einer 
Baumstruktur dargestellt werden, was 
die nicht automatisierbaren manuellen 
Entscheidungsprozesse stark vereinfacht. 
Generell bietet die beschriebene Basis-
technologie zum Modellvergleich und 
zum Zusammenführen von Modellen eine 
Reihe von weiteren Anwendungsmög-
lichkeiten, wie beispielsweise dem 
Import von Teilmodellen. 


