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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) beim Auftreten von COVID-19 Symptomen mittels Ak-
tivitätsdiagramm:
Wenn eine Person mit COVID-19 Symptomen eintrifft wird sie auf COVID-19 getestet, um herauszufin-
den, ob sie infiziert ist. Ist sie infiziert, wird die Person unter Quarantäne gestellt und ihr Umfeld wird
informiert. Ist der Test negativ, wird die Person nach Hause geschickt.
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c) Was versteht man unter Partitionen? Wozu und wie werden sie eingesetzt?

d) Modellieren Sie folgenden Ablauf (Kontrollfluss) einer Waageneichung mittels Aktivitätsdiagramm:
Im Feinkostgeschäft wird festgestellt, dass die Eichung der Waage für die Waren fällig ist. Daraufhin
wird die Waage abgebaut, verpackt und an den Wiegetechnikbetrieb versendet. Im Wiegetechnikbetrieb
wird die Waage auf Fehler überprüft. Werden Fehler gefunden, werden diese behoben und es wird erneut
überprüft, ob die Waage noch Fehler aufweist. Sind alle Fehler behoben, wird die Waage justiert und
anschließend an die Eichstelle versendet. In der Eichstelle wird die Waage geeicht und bevor die Waage
an das Feinkostgeschät retourniert wird, wird die neue Siegelmarke angebracht.
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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?
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Aufgabe 3: Activity Final/Flow Final – Ausnahmebehandlung

a) Wodurch unterscheiden sich Aktivitätsendknoten und Ablaufendknoten?

b) Modellieren Sie folgenden Ablauf (Kontrollfluss) mittels Aktivitätsdiagramm:
Nach dem Eingang einer Bestellung erfasst die/der OfficemitarbeiterIn den Auftrag und übermittelt ihn
an das Lager. Danach bestellt sie/er einen LKW für die Lieferung und schreibt den Lieferschein. Während
dessen stellt der/die LagerarbeiterIn im Lager die Bestellung zusammen, bereitet die Verpackung vor und
macht die Bestellung versandfertig. Dann laden beide zusammen (LagerarbeiterIn und OfficemitarbeiterIn)
die Waren inkl. Lieferschein in den LKW. Anschließend stellt die/der LagerarbeiterIn die Waren zu und
die/der OfficemitarbeiterIn schreibt die Rechnung und verschickt diese.

Modellieren Sie den beschriebenen Prozess auf zwei Arten:

(i) mit Parallelisierungs- und Synchronisierungsknoten;

(ii) ohne Parallelisierungs- bzw. Synchronisierungsknoten zu verwenden.
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c) Gegeben ist folgendes Aktivitätsdiagramm, das die Aktivitäten an einem Badetag am Meer (stark ver-
einfacht) zeigt: Erweitern/Ändern Sie das Aktivitätsdiagramm so, dass folgende Fehlersituationen
entsprechend behandelt werden:



(i) Wenn die Sonne scheint steht einem angenehmen Badetag am Meer nichts im Wege. Doch irgendwann
nach dem Zusammenpacken der Badesachen und der Luftmatratze schlägt das Wetter in heftigen
Regen um. Da bleibt nichts anderes übrig, als wieder aufs Zimmer zu gehen und dort ein gutes Buch
zu lesen. Der nächste Badetag kommt bestimmt.
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(ii) Beim Aufpumpen der Luftmatratze zeigt sich, dass diese ein Loch hat und die Luft wieder entweicht.
Da hilft es nur noch nach Hause zu gehen, die Luftmatratze zu flicken, dann wieder zum Strand
zu gehen und die Luftmatratze erneut, diesmal vorsichtig aufzupumpen. Danach kann es mit dem
Wellenreiten weitergehen.

Luftmatratze reparieren

Luftmatratze hat
ein Loch

Badesachen 
einpacken

Luftmatratze 
einpacken

zum Strand 
gehen

Luftmatratze 
aufpumpen

mit der Luftmatratze 
auf den Wellen 

reiten

Lust auf 
Badetag

mit Luftmatratze 
nach Hause gehen

Luftmatratze 
flicken

Luftmatratze 
vorsichtig 
aufpumpen

zum Strand 
zurück gehen

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 void s t a r s ( ){
2 int b = 20 ;
3
4 for ( int a = 0 ; a <= b ; a++) {
5 int c = 5 ;
6 while ( a % c != 0) {
7 c = c − 1 ;
8 }
9 System . out . p r i n t l n ( c ) ;

10 }
11 }



int b = 20

System.out.println(c)

c = c-1

int a = 0

int c = 5

a++

[a%c != 0]

[else]

[a<=b]

[else]



Aufgabe 5: Send/Receive – Subprozesse

Sie haben folgende Informationen über den Ablauf eines Abwesenheitsantrags eines Mitarbeiters bzw. einer
Mitarbeiterin:
Der Prozess beginnt damit, dass der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin den Abweisenheitsantrag erstellt und
abschickt. Die Personalabteilung erhält den Antrag und prüft diesen. Ist die formale Prüfung nicht ok, ist der
Prozess sofort beendet. Ist die formale Prüfung ok, so wird geprüft, ob es sich um einen Sonderurlaub handelt.
Falls nein, wird der Antrag an den Vorgesetzten bzw. die Vorgesetzte des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin
weitergeleitet. Falls ja, so werden die Gründe geprüft. Sind die Gründe nicht ausreichend, so wird dder Mitar-
beiter bzw. die Mitarbeiterin darüber informiert und der Prozess ist beendet. Sind die Gründe ausreichend, so
kommt es zu einer Genehmigung des Urlaubs. Dazu werden zunächst die Daten bestätigt und ein mobiler TAN
angefordert. Trifft der mobile TAN ein, so wird der TAN eingegeben und die Genehmigung abgeschickt. Damit
ist der Prozess beendet. Wurde der Antrag an den Vorgesetzten bzw. die Vorgesetzte des Mitarbeiters bzw. der
Mitarbeiterin weitergeleitet, so prüft dieser den Antrag sobald er ihn erhalten hat. Genehmigt er den Antrag
nicht, so informiert er den Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin. Falls es keine Gründe gibt, die gegen eine Geneh-
migung sprechen, kommt es zu einer Genehmigung des Urlaubs. Der Ablauf ist ident zur Urlaubsgenehmigung,
die von der Personalabteilung durchgeführt wird.
Modellieren Sie den Ablauf (Kontrollfluss) mittels Aktivitätsdiagramm. Lagern Sie die Genehmigung des
Urlaubs in einen separaten Prozess aus, damit Sie den Vorgang nicht doppelt modellieren müssen.
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Aufgabe 6: Reklamation

Nachfolgend wird der Lebenszyklus einer Reklamation bei einer Fluglinie (stark vereinfacht) beschrieben:
Der Prozess beginnt damit, dass ein/e FlugpassagierIn online eine Reklamation erstellt und sie anschließend an
die Fluggesellschaft übermittelt. Ist die Reklamation bei der Fluggesellschaft eingetroffen, wird sie von einer
bzw. einem BearbeiterIn in den Arbeitsvorrat genommen und bearbeitet. Danach wird die Reklamation zur
Prüfung an die Versicherung weitergeleitet. In der Versicherung werden die Unterlagen geprüft und im Falle
von fehlenden Unterlagen, diese direkt von dem bzw. der FlugpassagierIn nachgefordert. Sind alle Unterlagen
komplett, wird geprüft ob ein Anspruch auf Entschädigung besteht. Wird die Reklamation genehmigt erfolgt
die Auszahlung und die Reklamation wird abgeschlossen. Im Falle einer Ablehnung wird dies vermerkt und
danach wird sie ebenfalls abgeschlossen.

Der Lebenszyklus des Objekts
”
Reklamation“ ist in folgendem Zustandsdiagramm dargestellt:

offen in 
Bearbeitung
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[Prüf. neg]

prüfen

erstellen
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Unterlagen
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in Bearbeitung
nehmen
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Modellieren Sie den Prozess
”
Reklamation abwickeln“, mittels UML2-Aktivitätsdiagramm. Modellieren Sie

mittels Objektfluss die durch die Aktionen/Aktivitäten bedingten Änderungen am Objekt
”
Reklamation“.

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



VersicherungFluggesellschaftFlugpassagierIn

Reklamation 
erstellen

Reklamation 
übermitteln

Reklamation 
eingetroffen

Reklamation in 
den Arbeitsvorrat 

übernehmen

Reklamation 
bearbeiten

Reklamation an 
Versicherung 

weiterleiten

Reklamation 
erhalten

Unterlagen prüfen

Unterlagen 
nachfordern

Unterlagen-
nachforderung 

erhalten

weitere 
Unterlagen 

senden

Reklamation 
prüfen

Reklamation 
genehmigen

Reklamation 
abgelehnen

Unterlagen 
eingetroffen

:Reklamation 
[offen]

:Reklamation 
[inBearbeitung]

:Reklamation 
[inPrüfung]

:Reklamation 
[inBearbeitung]

Reklamation 
in Prüfung 

nehmen

:Reklamation 
[inPrüfung]

:Reklamation 
[genehmigt]

:Reklamation 
[abgelehnt]

Reklamation 
abschließen

:Reklamation 
[abgeschlossen]

Betrag 
auszahlen

:Reklamation 
[ausbezahlt]

Status auf 
"inBearbeitung" 

setzen

[Unterlagen fehlen]

[alle Unterlagen vorhanden]

[negativ]
[positiv]


