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Aufgabe 1: Activity/Action – Split/Merge – Fork/Join – Partitions

a) Wodurch unterscheiden sich Aktivität und Aktion? Geben Sie ein Beispiel, das den Unterschied verdeut-
licht.

b) Modellieren Sie folgenden Ablauf (Kontrollfluss) einer Eintrittskontrolle mittels Aktivitätsdiagramm aus
Sicht des

”
Personals“:

Wenn eine Person ein Gebäude der TU Wien betreten möchte, muss sie ihren 3G Nachweises vorweisen.
Der Nachweis wird vom Sicherheitspersonal geprüft. Ist der 3G Nachweis nicht gültig, wird der Zutritt
nicht genehmigt. Ist der 3G Nachweis gültig, wird die Person registriert und der Zutritt genehmigt.

3G Nachweis 
prüfen

Zutrritt nicht 
genehmigen

Person 
registrieren

Zutritt 
genehmigen

<<DecisionInput>>
Gültiger 3G-Nachweis 
vorhanden?

Person möchte ein 
Gebäude der TU 

Wien betreten

3G Nachweis 
vorweisen 

lassen

[ja]

[nein]

c) Was versteht man unter Partitionen? Wozu und wie werden sie eingesetzt?

d) Modellieren Sie folgenden Ablauf (Kontrollfluss) eines Parkpickerlantrags mittels Aktivitätsdiagramm:
Eine Person beantragt online ein Parkpickerl, zuerst werden die Personendaten eingegeben, danach wird
der Meldezettel hochgeladen und der Antrag an das Bezirksamt übermittelt. Im Bezirksamt wird der
Antrag auf Vollständigkeit geprüft. Ist der Antrag unvollständig, wird die Person informiert und gibt
danach erneut die Personendaten ein, lädt den Meldezettel wieder hoch und schickt den Antrag ab, dies
wird so oft wiederholt, bis der Antrag vollständig ist. Ist der Antrag vollständig, wird dieser im System
erfasst und danach in der Druckerei das Parkpickerl bestellt. Die Druckerei gibt die Daten ein, druckt das
Parkpickerl und versendet es an die Person.

Bezirksamt DruckereiPerson

Persönliche 
Daten eingeben

Meldezettel 
hochladen

Antrag auf 
Vollständigkeit 

überprüfen

Antrag im 
System 
erfassen

Daten 
eingeben

Pickerl 
drucken

Parkpickerl 
erforderlich

Parkpickerl an 
Person versenden

Antrag 
absenden

Antrag 
erhalten

Pickerl 
bestellen

Bestellung 
erhalten

Daten 
nachfordern

Nach- 
forderung 
erhalten

Parkpickerl 
beantragen

[unvollständig] [vollständig]



Aufgabe 2: Tokenkonzept

a) Was versteht man unter einem Token? Welchen Zweck hat das Tokenkonzept?

b) Wie funktioniert die Tokenverarbeitung bei Parallelisierungsknoten und Synchronisierungsknoten bzw. bei
Entscheidungsknoten und Vereinigungsknoten?

c) Sind folgende Konstrukte äquivalent?

4)

3)

2)

1)

Action1

Action2

Action1

Action2

Action1Action1

Action2

Action3

Action2

Action3

Action1 Action1

Action2

Action3

Action2

Action3

Action1 Action1

Action2 Action2

Action1

Action2



Aufgabe 3: Activity Final/Flow Final – Ausnahmebehandlung

a) Wodurch unterscheiden sich Aktivitätsendknoten und Ablaufendknoten?

b) Modellieren Sie folgenden Ablauf (Kontrollfluss) mittels Aktivitätsdiagramm:
Ein Team aus zwei MitarbeiterInnen veranstaltet Workshops. MitarbeiterIn 1 hat eine Idee für einen neuen
Workshop. Gemeinsam besprechen sie die Idee und verteilen danach die Aufgaben für die Vorbereitung.
MitarbeiterIn 1 sucht einen passenden Termin und organisiert anschließend einen Raum. MitarbeiterIn 2
verfasst die Beschreibung für den Workshop. Danach stellen sie gemeinsam den Ausschreibungstext fertig.
MitarbeiterIn 1 lässt die Flyer drucken und geht diese danach verteilen und MitarbeiterIn 2 veröffentlicht
den Ausschreibungstext auf der Homepage.

Modellieren Sie den beschriebenen Prozess auf zwei Arten:

(i) mit Parallelisierungs- und Synchronisierungsknoten;

(ii) ohne Parallelisierungs- bzw. Synchronisierungsknoten zu verwenden.

Team

MitarbeiterIn 2MitarbeiterIn 1

Termin suchen
Beschreibung 

verfassen

Raum organisieren

Ausschreibungstext 
fertigstellen

Flyer drucken 
lassen

Flyer 
verteilen

Ausschreibungstext 
auf der Homepage 

veröffentlichen

Idee 
besprechen

Idee für 
einen 

Workshop

Aufgaben 
verteilen

MitarbeiterIn 2MitarbeiterIn 1

beide

MitarbeiterIn 1 MitarbeiterIn 2

Team

MitarbeiterIn 2MitarbeiterIn 1

beide

Termin suchen
Beschreibung 

verfassen

Raum organisieren

Ausschreibungstext 
fertigstellen

Flyer drucken 
lassen

Flyer verteilen

Ausschreibungstext 
auf der Homepage 

veröffentlichen

Idee 
besprechen

Idee für 
einen 

Workshop

Aufgaben 
verteilen

c) Gegeben ist folgendes Aktivitätsdiagramm, das die Aktivitäten, um eine Jacke zu nähen (stark vereinfacht)
zeigt: Erweitern/Ändern Sie das Aktivitätsdiagramm so, dass folgende Fehlersituationen entsprechend
behandelt werden:



(i) Der Stoff ist zugeschnitten, der Faden eingefädelt und es kann los gehen. Doch irgendwann während
des Nähens, kann es passieren, dass die Nähmaschine sich plötzlich abschaltet und nicht mehr
funktioniert. Das beendet das Nähen, da bleibt nur mehr der Gang ins Wohnzimmer auf die Couch
um dort in Ruhe ein gutes Buch zu lesen.

Stoff 
einlegen

Stoff 
zuschneiden

Faden 
einfädeln

Stoff 
zusammennähen

Jacke 
nähen

<<decisionInput>>
Alle Teile zusammengenäht?

Jacke 
probieren

Nähmaschine 
starten

Nähmaschine 
schaltet sich ab

ins Wohnzimmer 
gehen

auf die Couch 
setzen

Buch lesen

[ja]

[nein]

(ii) Während des Stoff-Zusammennähens kann es vorkommen, dass plötzlich der Faden ausgeht. Dann
ist es notwendig, in den Keller zu gehen, einen neuen Faden zu holen, und diesen wieder einzufädeln.
Danach kann der Prozess wieder regulär fortgesetzt werden.

Stoff 
einlegen

Stoff 
zuschneiden

Faden 
einfädeln

Stoff 
zusammennähen

Jacke 
nähen

<<decisionInput>>
Alle Teile zusammengenäht?

Jacke 
probieren

Nähmaschine 
starten

Faden holfen

Faden ausgegangen

in den Keller 
gehen

Faden 
holen

Faden 
einfädeln

Stoff nähen

[ja]

[nein]

Aufgabe 4: Code

Gegeben sei der folgende Codeausschnitt. Modellieren Sie diesen als Aktivitätsdiagramm (nur den Kontrollfluss).
Bilden Sie den Code möglichst genau ab.
Hinweis: Es handelt sich um einen Codeausschnitt. Variablendeklarationen, -initialisierungen etc. müssen nur
modelliert werden, sofern diese auch im Codeausschnitt angeführt sind.

1 private stat ic int binarySearch ( int [ ] data , int key ) {
2 int low = 0 ;
3 int high = data . l ength = 1 ;
4 while ( low <= high ) {
5 int mid = low + ( high = low ) / 2 ;
6 int value = data [ mid ] ;
7 i f ( va lue < key ) {
8 low = mid + 1 ;
9 }

10 else i f ( va lue > key ) {
11 high = mid = 1 ;
12 }
13 else {



14 return mid ;
15 }
16 }
17 return NOT FOUND;
18 }

return NOT_FOUND

int mid = low + (high - low) / 2

low = mid + 1

int low = 0

int high = data.length - 1

int value = data[mid]

return midhigh = mid - 1

[value < key]

[else]

[low <= high]

[else]

[value > key]

Aufgabe 5: Send/Receive – Subprozesse

a) Sie haben folgende Informationen über den Ablauf nachdem Zahnschmerzen aufgetaucht sind. Bemerkt
eine Person, dass sie Zahnschmerzen hat, fragt sie bei der/dem ZahnärztIn nach einem Termin. Bei
der/dem ZahnärztIn wird der Terminkalender geprüft und anschließend ein Termin an die/den PatientIn
übermittelt. Ist der Zeitpunkt des Termins gekommen, findet die Untersuchung statt, danach wird
entschieden, ob der Zahn entfernt werden muss oder nicht. Muss der Zahn nicht entfernt werden, wird der
Zahn entsprechend behandelt. Muss der Zahn entfernt werden, wird dieser gezogen und anschließend ein
Zahnabruck gemacht. Danach übermittelt der/die ZahnärztIn den Abruck an den/die ZahntechnikerIn.
Dort wird eine Zahnkrone angefertigt und diese danach wieder zur/zum ZahnärztIn übermittelt. Nachdem
die Zahnkrone eingelangt ist, schickt der/die ZahnärztIn einen neuen Termin an die/den PatientIn.

Modellieren Sie den beschriebenen Ablauf als Aktivitätsdiagramm. Achten Sie darauf, dort wo sinnvoll
Signale bzw. Ereignisse zu modellieren.

b) Sie haben folgende zusätzliche Informationen über die Zahnbehandlung, wenn der Zahn nicht entfernt
werden muss:
Zuerst wird dem/der PatientIn eine Spritze verabreicht. Nachdem die Spritze wirkt wird der Zahn auf-
gebohrt. In der Zwischenzeit wird die Füllung vorbereitet. Danach wird die Füllung eingesetzt und der
Zahn wieder abgeschliffen.

Erweitern/Ändern Sie Ihre Lösung aus Bsp.a) so, dass die Zahnbehandlung ebenfalls modelliert wird. die
Behandlung soll in einem Subprozess erfolgen.
Zusatzfrage: Was ist der Sinn von Subprozessen bzw. wann ist eine Verwendung sinnvoll?



PraxisPatientIn

Praxis und PatientIn

ZahntechnikerInPraxis

Zahnbehandlung

PatientIn

Zahnschmerzen

Termin bei Zahnärztin 
anfordern

Terminwunsch 
eingelangt Zahnabruck 

eingelangt

Zahnkrone an Praxis 
senden

Abdruck ins Labor 
schicken

Terminkalender 
prüfen

Spritze 
verabreichen

Zahnkrone 
eingelangt

Neuen Termin an 
PatientIn übermitteln

Spritze 
wirkt

Zahn 
aufbohren

Füllung 
einsetzen

Füllung 
vorbereiten

Termin 
schicken

Termin 
erhalten

Termin

Untersuchung

<<decisionInput>>
Muss der Zahn 
gezogen werden?

Zahnbehandlung

Zahn ziehen

Abdruck 
anfertigen

Zahnkrone 
anfertigen

Zahn 
abschleifen

Termin 
eingelangt

[nein]

[ja]



Aufgabe 6: Kaffee zubereiten

Nachfolgend wird der Prozess
”
Kaffee zubereiten“ mit einer Kaffeemaschine beschrieben:

Der Prozess beginnt damit, dass die Kaffeemaschine von einer Person eingesteckt und danach eingeschaltet
wird. Danach läuft zur Reinigung Wasser durch die Kaffeemaschine. Anschließend wird eine Überprüfung
auf Fehler durchgeführt. Wird ein Fehler gefunden, muss dieser behoben werden, damit eine wiederholte
Überprüfung auf Fehler durchgeführt werden kann. Wurde kein Fehler gefunden, wählt die Person einen Kaffee
aus. Die Kaffeemaschine bereitet den Kaffee zu und danach entscheidet die Person, ob sie einen weiteren Kaffee
zubereiten möchte oder ob sie die Kaffeemaschine ausschalten will.

Die Zustände des Objekts
”
Kaffeemaschine“ sind in folgendem Zustandsdiagramm dargestellt:

standby eingeschaltet

fehlerhaft

betriebsbereit

aktiv

nicht betriebsbereit

do / P rüfung durchführen

einschalten
aktivieren

Fehler
beheben

abschalten

when (Kaffe zubereitet)

when (Wasser
durchgelaufen)

Kaffee auswählen

Prüfung fertig
[P rüfung pos]

P rüfung fertig
[P rüfung neg]

Modellieren Sie den Prozess
”
Kaffee zubereiten“, mittels UML2-Aktivitätsdiagramm. Modellieren Sie mittels

Objektfluss die durch die Aktionen/Aktivitäten bedingten Änderungen am Objekt
”
Kaffeemaschine“. (Andere

Objektflüsse sind für diese Aufgabe nicht relevant!).
Illustrieren Sie die involvierten Rollen mit Hilfe von Swimlanes (Partitionen), Treffen Sie Annahmen wo nötig.



KaffeemaschinePerson

:Kaffeemaschine 
[standby]Kaffeemaschine 

einstecken

Kaffeemaschine 
einschalten

Wasser durchlaufen 
lassen

auf Fehler prüfen

Fehler beheben

Kaffee 
auswählen

:Kaffeemaschine 
[eingeschaltet]

:Kaffeemaschine 
[nicht 

betriebsbereit]

:Kaffeemaschine 
[fehlerhaft]

:Kaffeemaschine 
[aktiv]

Kaffee 
zubereiten

:Kaffeemaschine 
[betriebsbereit]

abschalten

<<decisionInput>>
Weiteren Kaffee 
zubereiten?

[P rüfung neg]

[P rüfung pos]

[ja]

[nein]


