
Objektorientierte Modellierung 

INTERAKTIONSDIAGRAMM 

• Interaktionsdiagramm = Darstellung des Zusammenspiels unterschiedlicher 

Kommunikationspartner 

o Nachrichten- und Datenaustausch soll modelliert werden 

• Darstellung von Interaktionen:  

o Signale: asynchrone Kommunikation = Nachricht wird versendet, aber kein Feedback 

erwartet 

o Operationsaufrufe: Aufruf der Methode/Operation, Rückgabewert/Ergebnis ist die 

Antwort der Operation  synchrone Kommunikation 

• Steuerung von Interaktionen durch Kontrollelemente: 

o Bedingungen: Schleifen, Verzweigungen 

o Zeitereignisse 

• 4 Arten von Interaktionsdiagrammen 

o sind semantisch äquivalent 

o Abbildung von Kommunikationssituationen: 

▪ Kommunikationspartner + Lebenslinien (Dauer ihrer Existenz) 

▪ Interaktionen 

▪ Nachrichten 

▪ Mittel zur Flusskontrolle 

o Sequenzdiagramm: 

▪ zeigt den zeitlichen und logischen Nachrichtenfluss 

▪ Zeit ist eine eigene Dimension 

o Kommunikationsdiagramm:  

▪ strukturell orientiert 

▪ zeigt Beziehungen zwischen Interaktionspartnern 

▪ Reihenfolge von Nachrichten über Dezimalklassifikation 

▪ Zeit ist KEINE eigene Dimension 

o Zeitdiagramm: 

▪ zeigt Zustandsänderungen der Interaktionspartner aufgrund von 

Zeitereignissen 

▪ vertikale Dimension repräsentiert Interaktionspartner und deren mögliche 

Zustände 

▪ horitzontale Achse ist die Zeit 

o Interaktionsübersichtsdiagramm: 

▪ zeigt Zusammenspiel verschiedener Interaktionen 

▪ visualisiert die Reihenfolge und Bedingungen der Interaktionsabläufe 

• Einsatzbereiche: Modellierung der … 

o … Interaktion eines Systems mit seiner Umwelt (Benutzeranalyse, Systemgrenzen)  

o … Realisierung eines Anwendungsfalls  

o … Zusammenspiele der internen Struktur einer Klasse, etc. 

o … Spezifikation von Schnittstellen zwischen Systemteilen 

o … Operationen einer Klasse 

 

  



SEQUENZDIAGRAMM 

• Interaktion findet auf Instanzebene statt  Darstellung von 

Abfolgen von Nachrichten zwischen konkreten Objekten (Traces) 

• Rollen- XOR Typbezeichnung kann weggelassen werden 

• Darstellung von Interaktionen in 2 Dimensionen: 

o horizontal: Interaktionspartner (Rollen) 

o vertikal: Zeitachse 

Lebenslinie 

• beschreibt genau einen Interaktionspartner  

• Objekt ändert Typ kaum, Rolle aber öfters 

• Darstellung: 

o Kopf: volle Bezeichnung: Rolle: Typ (Klasse)  

o strichlierte Linie vertikal vom Kopf ausgehend 

o Linie: Dauer der Existenz des Objektes 

• Nachrichtenaustausch: Pfeile 

• Interaktionen: Folge von 

Ereignisspezifikationen auf Lebenslinien 

• Reihenfolge von Ereignisspezifikationen: 

o vertikale Zeitachse bestimmt Ordnung 

der Ereigniseintritte pro Lebenslinie 

o bestimmt NICHT Reihenfolge von 

Ereigniseintritten auf verschiedenen Lebenslinien 

o durch Nachrichten zwischen Lebenslinien wird eine Ordnung über Lebenslinien 

hinweg erzwungen 

o kein Nachrichtenaustausch  keine Reihenfolge der Ereignisse 

 

 

 

 

 

 

• Ausführungsspezifikation: 

o Ausführung einer Aktivität/Operation wird durch zwei Ereignisspezifikationen (Start, 

Ende) auf der gleichen Lebenslinie definiert 

o wird durch Balken auf der Lebenslinie dargestellt 

▪ direkt: Interaktionspartner führt Verhalten selbst aus, ausgefüllter Balken 

▪ indirekt: Ausführung wird an Interaktionspartner delegiert, leerer Balken 

 

 

 

 



• Aktives Objekt: 

o verfügen über eigenen Kontrollfluss (Prozess oder Thread)  

o können unabhängig von anderen Objekten operieren 

o Notation: 

▪ Kopf der Lebenslinie hat links und rechts doppelten Rand 

▪ durchgehender Balken über gesamte Lebenslinie 

Nachricht 

• synchrone Kommunikation: 

o Sender wartet auf eine Antwort 

o ausgefüllte Pfeilspitze 

• asynchrone Kommunikation 

o Sender wartet NICHT auf eine Antwort 

o Nachricht wird eher als Signal betrachtet 

o nicht ausgefüllte Pfeilspitze 

• Antwortnachricht 

o Angabe ist optional (Synchronität erfordert sowieso Antwort) 

o att: Name eines Attributs, dem der Rückgabewert zugewisen 

werden soll 

o m1: Name der Nachricht, auf die geantwortet wird 

o wert: Rückgabewert 

• Objekterzeugung: 

o ein neuer Interaktionspartner entsteht durch eine Interaktion 

o Schlüsselwort: new 

• Verlorene (lost) Nachricht:  

o Nachricht wird an einen unbekannten oder irrelevanten 

Interaktionspartner gesendet 

• Gefundene (found) Nachricht: 

o Nachricht wird von einem unbekannten oder irrelevanten 

Interaktionspartner empfangen 

• Zeitkonsumierende Übertragung: 

o Nachricht verläuft schräg nach unten  Übertragung braucht 

Zeit 

Parameter und lokale Attribute 

• Fünfeck links oben im Eck 

• sd = Sequenzdiagramm 

• Name 

• Parameter 

 

 

 

 

 

 



Zeiteinschränkungen 

• Arten: 

o Zeitpunkt (time constraint) 

▪ bezieht sich auf einzelne Ereignisspezifikationen 

▪ z.B. after(5sec); at(12.00) 

o Zeitdauer (duration constraint) 

▪ bezieht sich auf Zeitintervall zwischen zwei Ereigniseintritten 

▪ z.B. {12.00 .. 13.00} 

• Vordefinierte Aktionen: 

o now: Berechnung der aktuellen Zeit 

o duration: Berechnung einer Zeitdauer 

o erhaltene Werte müssen Variablen 

zugewiesen werden 

o Variablen können inZeitausdrücken verwendet werden  

Zustandsinvariante 

• Zusicherung, dass eine bestimmte Bedingung zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllt ist 

• Einschränkungen, die den Zustand der Interaktionspartner betreffen 

• bezieht sich immer auf eine bestimmte Lebenslinie 

• wird vor Eintritt des darauf 

folgenden Ereignisses 

ausgewertet 

• falls Zustandsinvariante nicht 

erfüllt ist – Fehler 

Kombinierte Fragmente 

• Modellierung von Kontrollstrukturen 

• Bestandteile: Operator und Operanden 

• Operator: 

o definiert Art des kombinierte Fragments 

o 12 vordefinierte Operatoren  

• Operand: 

o ein Operator enthält einen oder mehrere Operanden, je nach Operatorart 

o kann Interaktionen, weitere kombinierte Fragmente (beliebig tiefe Schachtelung) 

und Referenzen auf Sequenzdiagramme umfassen 

• Notation: 

o kombiniertes Fragment wird mit 

Rahmen dargestellt 

o Art des Fragments wird durch 

Operator im Pentagon festgelegt 

(default: seq) 

o Operanden werden durch 

gestrichelte Linien voneinander 

getrennt 



• Operatorarten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verzweigung und Schleifen: 

o alt: 
▪ if … then … else … 

▪ zwei oder mehrere alternative Interaktionsabläufe 

▪ zur Laufzeit wird maximal ein Operand ausgeführt 

▪ Auswahl eines Operanden anhand von Überwachungsbedingungen: 

• boolescher Ausdruck in eckigen Klammern 

• vordefinierte else-Bedingung: wird dann ausgeführt, wenn sonst 

keine Bedingung erfüllt ist 

• wenn zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind  Indeterminismus 

(vermeiden!) 

• default: true 

o opt:  
▪ Optionale Interaktionen 

▪ Überwachungsbedingung steuert Durchlauf der Interaktionen 

▪ wird nur aktiv, wenn Bedingung erfüllt ist 

▪ Modellierung von „wenn …, dann …“

 

 



o break: 
▪ Ausnahme-Interaktionen (Vgl. einfaches Exception-Handling in Java) 

▪ Überwachungsbedingung steuert Durchlauf der Interaktionen 

▪ Behandlung von Sonderfällen und Ausnahmen 

o loop:  
▪ Darstellung einer Schleife über einen bestimmten Interaktionsablauf 

▪ enthält nur einen Operanden 

▪ Ausführungshäufigkeit wird durch Zähler mit Unter- und Obergrenze 

dargestellt 

▪ optional: Überwachungsbedingung  wie while-Schleife 

 

• Nebenläufigkeit und Ordnung:  

o seq: 
▪ Sequentielle Interaktion mit schwacher Ordnung (default!) 

▪ dient zur Wiederherstellung der default-Ordnung, wenn davor andere 

Reiehnfolgen durch z.B. andere Fragmente eingeführt wurden 

▪ mind. ein Operand 

▪ Reihenfolge der Ereigniseintritte: 

• Reihenfolge der Ereignisse pro 

Lebenslinie gilt über 

Operandengrenze hinaus 

(Reihenfolge der Operanden im 

Diagramm ist relevant) 

• Reihenfolge auf unterschiedlichen 

Lebenslinien von unterschiedlichen 

Operanden ist nicht signifikant 

• Reihenfolge auf unterschieldichen 

Lebenslinien in einem Operanden 

ist nur siginfikant, wenn hier ein 

Nachrichtenaustausch stattfindet 

 

 



o strict:  
▪ sequentielle Interaktion mit strenger Ordnung 

▪ Reiehnfolge auf unterschiedlichen Lebenslinien von unterschiedlichen 

Operanden ist signifikant 

o par:  
▪ parallele Interaktionen 

▪ lokale Reihenfolge pro Operand muss erhalten bleiben 

▪ Reihenfolge der Operanden im Diagramm ist irrelevant! 

▪ mind. zwei Operanden 

o critical:  
▪ kritischer Bereich: nicht unterbrechbarer Interaktionsablauf (Reihenfolge 

ist unvertauschbar) 

▪ keine Beschränkung auf Interaktionen außerhalb des kritischen Bereichs 

o coregion:  
▪ Darstellung von nebenläufigen Abläufen auf EINER 

Lebenslinie 

▪ Reihenfolge der Ereigniseintritte innerhalb von Coregions ist 

NICHT beschränkt (Zeitdimension wird aufgehoben) 

▪ Kann weitere Fragmente beinhalten  können als Ganzes 

in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden 

• Filterungen und Zusicherungen: 

o ignore: 
▪ Darstellung von irrelevanten Nachrichten 

▪ Notwendig z.B. aus technischen Gründen oder wegen syntaktischer 

Vollständigkeit 

▪ Nachrichten, die zur Laufzeit auftreten können (z.B. keep-alive Signale)  

 

 

 



o consider: 
▪ Gegenstück von ignore 

▪ Spezifikation von besonders relevanten Nachrichten 

▪ andere Nachrichten im Operanden werden automatisch als nicht relevant 

eingestuft 

o assert:  
▪ zugesicherte Interaktionen: Kennzeichnung der Interaktion als verpflichtend  

▪  Abweichungen, die im Diragramm nicht berücksichtigt sind, aber in 

Realität auftreten, sind nicht zulässig  

▪  Forderung von getreuer Abbildung in der Implementierung 

o neg:  
▪ ungültige Interaktionen 

  



ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHECKLISTE 

 


