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1 Einleitung 
 

 
 
"Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit.  
Kompliziert bauen kann jeder." 
(Sergeij P. Koroljow, Russischer Raketenkonstrukteur) 
 
Insellösungen könnte eines Tages zum Unwort des Jahres gekürt werden. Noch ist zwar 
die gesellschaftliche Wahrnehmung zum Thema betriebliche Software relativ gering, doch 
leidgeprüfte Anwender gibt es sicher unzählige. Das Bewusstsein für 
Anwendungssysteme rührt bei vielen Menschen aber nicht daher, dass sie sich gern mit 
einer Software auseinandersetzen, sondern dass sie es aufgrund verschiedener Ursachen 
müssen. Wenn man weltweit tätige Hersteller wie beispielsweise SAP, Microsoft oder 
Oracle - deren Produkte als Quasistandard angesehen werden - außer Acht lässt, muss 
man sich zwangsläufig mit so genannten Insellösungen beschäftigen. Was heißt 
eigentlich Insellösung und warum ist von einer  Insel (oder gar vielen?) die Rede? Welche 
Gründe sind dafür verantwortlich, dass die Softwarebranche einerseits zwar immer 
speziellere, aber zudem auch immer komplexere Anwendungen entwickelt? Und wieso 
werden zukünftig immer mehr Menschen von diesen Fragen betroffen sein? 
 
Meiner Ansicht nach ist der wichtigste Faktor der, dass es schlicht immer mehr "Inseln" 
gibt. 
Diese "Inseln" sind nichts anderes als Unternehmen, ob groß, ob klein, mit 
hunderttausend Angestellten oder in Form eines selbständigen Unternehmers. Erst jetzt 
ist es möglich und auch notwendig, Software für alle denkbaren Bereiche der Gesellschaft 
zu entwickeln. Dadurch ergibt sich das Problem, dass viele Programme entworfen 
werden, für die es noch keine "Vorlage" gibt, das heißt die Geschäftsprozesse wurden 
bisher nicht vollständig in Code umgewandelt. Dies gilt unter anderem auch für die sog. 
"Global Player" im Markt für Unternehmenssoftware, wie JDE, Siebel oder SAP. Man ist 
hier noch weit davon entfernt, alle möglichen Eventualitäten des unternehmerischen 
Alltags korrekt abzubilden. Die Folge ist zuweilen ein extrem aufgeblähtes Programm mit 
fachlichen Lücken und fehlenden Funktionalitäten. Selbst ein modularer Aufbau oder die 
Konzentration auf Kernelemente bieten nicht ausreichend Sicherheit, um die 
Anforderungen der Anwender bzw. Auftraggeber zu hundert Prozent abzudecken. Daraus 
resultiert, dass der Anwender seine Leistungsfähigkeit nicht voll einsetzen kann und über 
diverse Umwege zum Geschäftsziel kommen muss.  
 
Es ist demnach nicht Folge einer mehr oder minder schlecht programmierten Software, 
dass eine eingesetzte Anwendung nicht die Erfüllung der geforderten Funktionalität 
gewährleistet, zumal Programmierer zu den am besten ausgebildeten Personen in der IT-
Branche zählen. Die Entwicklerfirmen versuchten darauf hin, durch Veränderung der 
internen Strukturen eine wesentliche Verbesserung herbei zu führen. Es sollte mittels 
Projektierung, d.h. Aufspaltung des Entwicklerkontingents in spezielle Teams, ermöglicht 
werden, die Komplexität im Griff zu behalten, ohne dabei die Leistungsfähigkeit der 
Software einzuschränken. Dieser Ansatz hat sich als Quasistandard etabliert und wird 
nach wie vor, leider oft mit begrenztem Erfolg, fortgeführt. Denn die Aufspaltung ist zwar 
sachlich sinnvoll, jedoch birgt sie auf funktionaler Ebene große Risiken, weil unter 
anderem ein stark erhöhter Managementaufwand von Nöten ist.  
 
Um den Projektfortschritt sinnvoll und zielgerichtet managen zu können, bedarf es einer 
umfangreichen Planung, welche nicht nur die explizit geforderten Leistungen vorsehen 
muss, sondern auch die verdeckten, noch nicht geäußerten Merkmale erkennen soll. Im 
Softwarelebenszyklus findet die Planung vor und während der Spezifikationsphase statt, 
wo nicht immer auf alle Wünsche des Auftraggebers eingegangen werden kann, um 
beispielsweise die gesetzten Termine einhalten zu können. Dadurch soll vermeintlich Zeit 
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gespart werden, was sich in der Praxis aber meist als Gegenteilig herausstellt und somit 
ein eher chaotisches Produktdesign bzw. einen für Endanwender zu abstrakten Entwurf 
hervorruft - wodurch es einem User kaum möglich ist, das entstehende Produkt sicher zu 
beurteilen. 
 
Aufgrund dieser Beobachtungen möchte ich mich der drei Aussagen von Tom DeMarco 
anschließen, die er im Projektmanagement-Klassiker "Der Termin" als Tagebucheintrag 
formuliert hat und die Vorgehensweise an ein Softwareprojekt folgendermaßen definiert: 
 
"Die einzige Möglichkeit, die Leistung innerhalb eines Projekts substantiell zu verbessern, 
besteht darin, die Zeit für die Fehlersuche stark zu reduzieren." 
"Hochproduktive Projekte wenden anteilsmäßig sehr viel weniger Zeit für das Debuggen 
auf." 
"Hochproduktive Projekte wenden anteilsmäßig sehr viel mehr Zeit für den Entwurf auf." 
[DEMAR98] 
 
Diese Prämissen dienen als Motivation und Grundlage dieser Diplomarbeit.  
 
Um hochproduktives Softwareengineering betreiben zu können, ist aus meiner Sicht die 
Vorbereitung und der Entwurf eines Produktes bzw. einer Komponente von 
ausschlaggebender Bedeutung. Deshalb ist es heutzutage besonders wichtig, auf der 
Grundlage guter Analysemethoden und einer qualitativ hochwertigen Spezifikation zu 
implementieren. Oft reicht dies aber nicht aus, denn dem Kunden oder 
Entscheidungsträger muss das Projekt buchstäblich vor Augen geführt werden. Der 
Einsatz von Prototypen, wie sie bereits seit Jahrzehnten in der produzierenden Industrie 
verwendet werden, damit beispielsweise ein neues Autodesign sicht- und fühlbar 
dargestellt bzw. geprüft werden kann, sollte auch in der Softwareindustrie verstärkt zur 
Anwendung kommen. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit werden jedoch mehr die Belange eines selbständigen 
Entwicklers betrachtet. Das Projektmanagement-Tool Woodware richtet sich nach diesen 
aus. Als Teilkomponente ist ein Prototypengenerator entstanden, der mittels des 
Spezifikationstools von Woodware aus einer Papierdokumentation heraus einen 
Oberflächenprototyp generiert. Dieser hat nur rudimentäre Funktionalität und es ist 
(noch) nicht angedacht, ihn als Programmiergrundlage zu verwenden. Allerdings ist es so 
möglich, einem Anwender das 'Look and Feel' der neuen Software zu zeigen, was dazu 
führen soll, dass die Usability verbessert, die auftretenden Änderungswünsche früher 
erkannt und die Akzeptanz für das spätere Produkt gesteigert werden können. Diese 
These soll durch eine im kleinen Rahmen durchgeführte Branchenumfrage geprüft 
werden. 
 
Die Arbeit ist in Anleitung und Unterstützung von Herrn Dipl.-Inf. Björn Schwarzendahl 
entstanden, wofür ich sehr dankbar bin. Zudem möchte ich hier darauf aufmerksam 
machen, dass diese Arbeit komplett in Woodware erstellt wurde, inklusive aller 
Flussdiagramme, Bildschirmmasken und Fensterelementen. Dabei wurden kleinere 
Layoutfehler bewusst in Kauf genommen, da die Erstellung der Diplomarbeit gleichzeitig 
als Stresstest für Woodware genutzt wurde. 
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2 Woodware 
 

 
 
Woodware ist ein Werkzeug zur Verwaltung von Produkten, Projekten und allen anderen 
Daten, die für einen Softwareentwickler und IT-Freiberufler anfallen. Es dient in erster 
Linie dazu, Dokumente zu erzeugen, die von einem Freiberufler erwartet werden, also 
Rechnungen, Stundenzettel, Projektpläne, Offene-Punkte-Listen, Einnahmen-
/Überschussrechnung, Spezifikationen usw. Der Name rührt von dem scherzhaften 
Begriff 'Woodware', der - analog zu den Begriffen 'Hardware' und 'Software' - manchmal 
als Bezeichnung für Papier verwendet wird. 
 
Ob Woodware ein kommerzielles Produkt werden wird, ist noch unklar. Momentan ist es 
eine in Delphi implementierte Designstudie, mit der in der Praxis geprüft werden soll, wie 
sich Softwareentwicklungsprozesse darstellen, optimieren und automatisieren lassen. 
Darüber hinaus stellt es auch ein einheitliches und professionelles Aussehen nach außen 
zum Kunden sicher, indem alle Formulare und Druckausgaben nicht mehr einzeln in Word 
erstellt werden müssen, sondern über Druckmodule, die PDF oder RTF genieren können, 
erzeugt werden. 
 
Momentan existieren folgende Schnittstellen zu externen Systemen: 
 
- Adresssynchronisation mit Outlook & Mozilla/Firefox 
- Telefonnummernsync mit IrDA-Handys 
- Kontoauszugsabfrage per HBCI (Home Banking Computer Interface) 
- Umsatzsteuervoranmeldung mit ELSTER1 
- Projektgenerator für MS HTML Help Compiler 
- Projektgenerator für Visual Basic 6.0 
- Projektgenerator für Embedded Visual Basic 3.0 
 

2.1 Inhalte von Woodware 
 

 
 
Woodware bietet alle Funktionen, die zur täglichen Erstellung und Bearbeitung von 
Dokumenten notwendig sind, auf einer einheitlichen Oberfläche (Abb. 2.1.1). Die Laschen 
stellen die jeweiligen Einzelmodule dar, die bestimmte Teilbereiche des 
unternehmerischen Alltags organisieren. Es ist des Weiteren möglich, die Module einzeln 
auszuschalten. Dadurch können diejenigen Komponenten von Woodware inaktiviert 
werden, die für einzelne Personen oder Personengruppen nicht von Belang sind. 
 

 
Abb. 2.1.1: Hauptfenster von Woodware 

  

                                          
 
 
1 Die elektronische Steuererklärung der deutschen Steuerverwaltung:  
  http://www.elster.de 
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 Kundenverwaltung 
 
In der Kundenverwaltung werden einzelnen Kunden Projekte zugewiesen. Woodware teilt 
'Projekte' generell in 2 Teile auf: Projekte, die die dynamisch veränderlichen Anteile 
darstellen, und andererseits Produkte, welche statische Merkmale (sog. Artefakte) 
besitzen. Teilbereiche eines Projektes sind beispielsweise Todos, Projektpläne, Protokolle, 
Kalkulationen, Angebote, Rechnungen, Lieferumfang, Risiken.  
 
Für Produkte werden in Woodware die Arbeitsergebnisse, also z.B. Requirements oder 
Testfälle, dokumentiert und verwaltet. Produkte können wiederum gemeinsam genutzte 
Komponenten (=eigene Produkte) haben. An der Schnittstelle zwischen diesen beiden 
Bereichen stehen die Anfragen (Fehler, Change Requests, Support), die sowohl einem 
Projekt als auch einem Produkt zugeordnet sind. 
 
Durch dieses Vorgehen ist es möglich, übliche Projektstrukturen einigermaßen 
realitätsnah abzubilden, z.B.: 
 
    - Projekte, bei denen mehrere Produkte ausgeliefert werden (z.B. Gesamtfehlerliste, 
      Status) 
    - Produkte, die im Rahmen von mehreren Teilprojekten (z.B. Vorprojekte, Stufen, 
      Releases, ...) entwickelt werden 
    - Produkte, die an mehrere Kunden im Rahmen von mehreren Einzelprojekten  
      ausgeliefert werden ('Standard'-Produkte) 
 
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht diese Aussagen optisch: 
 

 
Abb. 2.1.2: Abwicklung verschiedener Projektarten 

  
 ToDo Listen 
 
Im Bereich ToDo werden zum jeweiligen oder zu allen Projekten Listen generiert, welche 
darstellen, woran der zuständige Mitarbeiter (sog. Stakeholder) noch zu arbeiten hat, um 
etwa Fehler zu beheben, Zusatzfunktionen einzubauen, die Ergonomie zu verändern oder 
Informationen zu liefern.  
 
 Projektpläne 
 
Die Projektplanung in Woodware beschäftigt sich mit Arbeitspaketen und Change 
Requests. Zum Kunden oder Projekt können Aufgaben verwaltet werden, die der 
jeweilige Entwickler zu bearbeiten hat. Es können verschiedene Aufgabenthemen 
unterschieden, Fortschrittsmeldungen erstellt und Status zu Revisionen angezeigt 
werden.  
 
 Besprechungsprotokolle 
 
Eine Protokollverwaltung wurde implementiert, mit der Protokolle zu Meetings, E-Mails, 
Telefonaten oder Installationen erstellt werden. Zudem kann vermerkt werden, welcher 
Art das Thema war, z.B. Bugreporting, Change Requests oder ToDo-Behandlung. 
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 Produkte 
 
Wie erwähnt sind Produkte die Komponenten der Kundenverwaltung, die größtenteils aus 
statischen Merkmalen bestehen, d.h. Teilen, die auch nach einem abgeschlossenen 
Projekt fortbestehen. Die Fortschritte der Produktentwicklung werden durch 
Versionskennzeichen dokumentiert. Zu den Teilfortschritten werden Listen mit Release 
Notes generiert, um entstandene Fehlerbereinigungen und Änderungen den jeweiligen 
Entwicklungsphasen zuzuteilen. 
 
 Dokumente/Spezifikationen 
 
Ein Teilbereich von Woodware ist die Dokumenten-/Spezifikationsverwaltung. Ziel ist, ein 
Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem Dokumente auf Satz/Bild-Ebene verwaltet und 
versioniert werden können. Dadurch können komplexe Software-Spezifikationen erstellt 
und dem Kunden verständlich übermittelt werden.  
 
 Anfragen/Fehlerbehandlung 
 
Das Bug-Reporting versteht sich als Schnittstelle zwischen dem Kunden und dem 
Entwickler bzw. einem Projekt und einem Produkt. Die Verwaltung mehrer Benutzer 
sowie die Unterteilung in Fehlerbehebung, Änderungswunsch und Supportfall lassen den 
Überblick über anstehende oder erledigte Arbeiten nicht verlieren. Außerdem können zu 
behobenen Fehlern Release Notes erfasst werden, die dann als Änderungslog in die 
Software übernommen werden können. 
 
 Test 
 
In diesem Bereich ist es möglich, für bestimmte Produkte spezielle Testszenarien zu 
erstellen und zu verwalten. Diese Szenarien bestehen aus einzelnen Testfällen, welche 
zur Qualitätssteigerung des späteren Produkts sowie der dazu gehörenden 
Dokumentation beitragen sollen. Einzelne oder mehrere Testfälle können auch 
verschiedenen Szenarien zugeordnet werden. Ein Testfall besteht grundsätzlich aus der 
detaillierten Soll/Ist-Beschreibung, eventuellen Anhängen und den erkannten 
Ergebnissen.  
 
 Berichte 
 
Die Berichte enthalten alle für einen IT-Freiberufler - aber auch für die meisten anderen 
selbständigen Unternehmer - relevanten Daten, die zur Darstellung von steuerlichen und 
finanzplanerischen Informationen führen. Alle buchhalterischen Ereignisse werden, dem 
jeweiligen Jahr entsprechend, zusammengefasst und aufbearbeitet, um beispielsweise 
einen Finanzplan oder die Einnahme-/Überschussrechnung gem. $ 4 Abs. 3 EStG zu 
erstellen. 
 
 Buchhaltung 
 
Der Bereich Buchhaltung umfasst z.Z. alle Funktionen, die ein Freiberufler braucht. Es ist 
auf einfache Weise möglich Kontenbuchungen zu erfassen, Einnahmen und Überschusse 
in eine GUV zu übernehmen und dieses als Einnahme-/Überschussrechnung für das 
Finanzamt zu speichern, um die Steuererklärung zu verfassen. 
 
 Belege 
 
Einzelne Belege können erfasst und gleich verbucht werden. 
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 Fahrtenbuch 
 
Im Fahrtenbuch können dem jeweiligen Benutzer die angefallenen Fahrtkosten 
zugewiesen werden. 
 
 Stundenerfassung 
 
Die Stunden, die für ein Projekt angefallen sind, können erfasst und in die 
Kundenverwaltung übernommen werden, um daraus Rechnungen zu generieren.  
 

2.2 Requirements Engineering 
 

 
 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, erfordert die Entwicklung moderner 
Softwaresysteme in immer neuen Anwendungsbereichen die Erfüllung der jeweiligen 
Bedürfnisse von Anwendern und Entscheidungsträgern. Demzufolge steigt die Bedeutung 
des Prozesses des Requirements Engineering stetig.  
 
Der Requirements Engineering Prozess fängt zu Beginn des Projekts an und läuft 
kontinuierlich während der gesamten Lebensdauer (Software-Life-Cycle) des Projekts. Er 
umfasst einerseits die Ermittlung der relevanten Anforderungen an die Software und den 
Kontext, in dem das zu erstellende System realisiert werden soll. Andererseits entsteht 
während des Prozesses die Dokumentation dieser Information in Form einer 
Spezifikation. Durch die Einhaltung von Standards werden die Qualität des 
Entwicklungsprozesses und des Produktes gesteigert und damit der Wert der 
Erfolgsfaktoren Qualität, Zeit und Kosten.  
  
Um dies zu erreichen, steht im Rahmen der Diplomarbeit, aber vor allem durch das 
Designermodul von Woodware, die Vereinfachung des Entwicklungsprozesses sowie die 
Verringerung der Fehlerhäufigkeit in Spezifikationen im Vordergrund. Es müssen 
allerdings besondere Voraussetzungen erfüllt sein, die die Entstehung einer möglichst 
einwandfrei funktionierenden und vollständigen Software beeinflussen.  
 
 
          Leistungsanalyse 
 
Alle relevanten Eigenschaften eines Systems müssen durch die Identifikation der 
Anforderungen vom Anwender bzw. Auftraggeber korrekt gestellt werden. 
Klassifikationen helfen, die Eigenschaften näher einzugrenzen. Anforderungen können 
beispielsweise nach folgenden Kriterien kategorisiert werden 
 
- funktionale Anforderungen (z.B. einheitliche Datenhaltung)  
- nichtfunktionale Anforderungen (z.B. Größe des maximal zu belegenden  
  Hauptspeichers)  
- Benutzeranforderungen (diese beschreiben grob die Anforderungen eines  
  Systemanwenders) 
- Systemanforderungen (diese beschreiben detailliert, wie die Benutzeranforderungen  
  zu realisieren sind).  
 
 
          Systemische Spezifikationen 
 
Diese Informationen können textuell oder in Modellen zusammengefasst noch keinen 
genügenden Aufschluss auf einen Entwicklungsentwurf liefern und werden daher zu einer 
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Spezifikation aufbereitet, welche vor allem präzise und nachvollziehbar sein muss. 
Entscheidend ist bei der Erstellung der Spezifikation unter anderem ihre Vollständigkeit.  
 
Denn die Verifikation durch Vergleiche des Modells mit der Spezifikation macht keinerlei 
Aussage über Eigenschaften des Systems, die in der Spezifikation nicht festgelegt sind. 
Dadurch kann es geschehen, dass wesentliche Eigenschaften gar nicht berücksichtigt 
werden. Ein wichtiger Nebeneffekt einer Spezifikation ist ihre Funktion bei der Erstellung 
einer Dokumentation zu dem in Entwicklung befindlichen Produkt. Sie kann als Basis für 
eine informellere Form der Dokumentation wie zum Beispiel Benutzer- und 
Systemhandbücher dienen.  
 
 
          Das Dokumentenmodul von Woodware 
 
Das größte Manko einer Spezifikation, die vor der Implementierung erstellt wird und 
somit als Grundlage zur Entwicklung dient, ist die in den meisten Fällen fehlende bildliche 
Darstellung eines Produktes oder Produktelements. Eine rein textuelle und/oder 
modellierte Erklärung eines Prozessablaufs hilft vielleicht jemandem, der das Projekt sehr 
gut kennt; Anwendern und Entscheidungsträgern muss man aber auch plastisch zeigen, 
worauf sie sich bei einem Produkt einlassen. Auch übliche UML-Modelle sind für den 
Endanwender oft nicht genügend verständlich. Somit ist eine Kombination aus Text, 
Modell und Abbildung der richtige Weg, um eine höchstmögliche Transparenz in das 
Projekt zu bringen und über den ganzen Entwicklungsprozess beizubehalten. Unter 
diesen Gesichtspunkten ist auch der Designer von Woodware entstanden. Die untere 
Abbildung (Abb. 2.2.1) zeigt das Dokumentenmodul, in welchem alle Dokumente nach 
Zugehörigkeit zu Produkten gesammelt werden.  
 

 
Abb. 2.2.1: Dokumentenmodul von Woodware 

  
 
Neben den üblichen Optionen wie Erstellen, Öffnen und Löschen ist es möglich 
bestehende Dokumente als .wwr-Datei zu speichern bzw. zu laden. Darüber hinaus kann 
man sie als Word-Dokument in RTF-Format und als Windows-Help-File im CHM-Format 
exportieren. 
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Abb. 2.2.2: Eigenschaften eines Dokuments 

 
 
Die Erfassung eines Dokuments beinhaltet die Beschreibung und die Daten der 
Personenzuordnung (Abb. 2.2.2). "Bezeichnung" öffnet einen Dialog, mit dem man das 
Label der jeweiligen Version bearbeiten kann. "Anfrage" öffnet die zur selektierten 
Revision gehörige Anfrage. "Anzeigen" blendet die selektierte Revision ein/aus (das 
beeinflusst die Erstellung des Abschnitts 'Historie' beim rtf-Export). "Undo" löscht die 
selektierte Revision, wenn dies möglich ist. "Merge" bindet den selektierten Branch in die 
Hauptversion ein. Der Branch erhält eine neue Revisionsnummer (die höchste) und die 
Branchnummer wird auf 0 gesetzt. Falls hier Konflikte auftreten, öffnet sich der Dialog 
'Dokument mergen'. In "Unterschiede" werden Änderungen, die in der selektierten 
Revision gemacht wurden, als Word-Dokument angezeigt. "Word" exportiert das 
Dokument in der selektierten Revision als Word-Dokument. 
 
In Woodware bestehen Dokumente in Wirklichkeit aus einer Ansammlung von 
Datensätzen. Ein Dokument ist am Anfang im Ersterfassungsmodus, das heißt man kann 
es öffnen und frei editieren. Es gibt zu jedem angelegten Requirement genau einen 
Datensatz. Wenn man diesen bearbeitet oder löscht, gehen alte Versionen 
unwiederbringlich verloren. Sobald man im Modul Anfragen zu einem Bug/CR/Supportfall 
einen Dokumentenanhang erstellt, ist das Editieren im Modul 'Dokumente' nicht mehr 
möglich. Alle weiteren Änderungen erfolgen jetzt formal über Änderungsaufträge. Das 
klingt zunächst etwas umständlich, hat aber den Vorteil, dass auch alle alten Versionen 
und die jeweils durchgeführten Änderungen jederzeit wieder angezeigt werden können. 
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Die Grundidee dahinter ist, dass man Spezifikationsänderungen leicht an alle Stakeholder 
weitergeben kann und diese nicht jedes Mal das Dokument nach Änderungen 
durchsuchen müssen. 
 
 
          Versionsmanagement 
 
Jede Dokumentenversion hat eine Revisionsnummer und eine Branchnummer. Wenn man 
in einer Anfrage eine Dokumentenänderung anlegt, hat diese zunächst die selbe 
Revisionsnummer wie die neueste 'Haupt'-Dokumentversion. Zusätzlich erhält sie eine 
eigene, eindeutige Branchnummer. Alle Änderungen, die gemacht werden, sind noch 
nicht sichtbar, wenn man das Dokument über das Dokumentmodul öffnet. Erst wenn alle 
Änderungen vollständig sind oder man den Bug schließen möchte, kann man die 
Änderungen über den Button 'Merge' in der Anfrage oder über den Dialog 'Dokument-
Eigenschaften' in den Hauptzweig einfügen. Hierbei erhält das Dokument eine neue, 
eigene Revisionsnummer (alte höchste Revisionsnummer + 1) und die Branchnummer 
wird auf 0 zurückgesetzt. 
 
Es können jederzeit beliebig viele offene Branches existieren, die auch in einer beliebigen 
Reihenfolge gemerged werden können. Dies ist in der Regel auch kein Problem, wenn 
man unterschiedliche Requirements bearbeitet. Allerdings kann es zu einem Konflikt 
kommen (Abb. 2.2.3), wenn ein Branch gemerged werden soll, der ein geändertes 
Requirement enthält, das in der Zwischenzeit durch eine andere Dokumentänderung 
verändert wurde. 
 

 
Abb. 2.2.3: Versionskonflikte in Dokumenten 

 
 
Falls während dem Merge ein oder mehrere Konflikte gefunden wurden, muß dieser vom 
Benutzer manuell aufgelöst werden. Dies erfolgt über den Dialog 'Konflikt bearbeiten', in 
welchem dem Benutzer beide Versionen angezeigt werden. In einem bearbeitbaren 
Requirement-Designer kann er entscheiden, welche Version den Vorrang erhält oder ob 
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evtl. Texte, Screenshots oder andere Dinge zusammengeführt werden müssen. Erst wenn 
alle Konflikte aufgelöst oder bewußt ignoriert wurden erfolgt der eigentliche Merge 
(Abb.2.2.4). Wenn man einen Branch doch nicht übernehmen möchte, kann man ihn vor 
dem Merge auch wieder löschen. Auch ein bereits gemergeter Branch kann gelöscht 
werden, wenn er der zuletzt bearbeitete ist. Die Ersterfassungsversion kann während des 
Konfliktmanagements nicht gelöscht werden. Die grün dargestellten Versionen können 
gelöscht werden, die roten nicht. 
 

 
Abb. 2.2.4: Konfliktmanagement 

  
 
Wenn man die neueste Version gelöscht hat, kann man wiederum die Vorgängerversion 
löschen, da sie jetzt die aktuelle Version ist. Wenn man dies fortführt, hat man schließlich 
nur noch Revision 1 Branch 0 in der Datenbank und befindet sich wieder im 
Ersterfassungsmodus. 
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          Der Designer 
 
Designer wird die Arbeitsoberfläche genannt, auf welcher man Dokumente erstellen, 
bearbeiten, versionieren und exportieren kann (Abb. 2.2.5). Durch Aufteilung in Laschen 
können gleichzeitig mehrere Dokumente geöffnet und bearbeitet werden. Somit können 
Requirements auch zwischen einzelnen Dokumenten verschoben oder kopiert werden.  
 

 
Abb. 2.2.5: Designermaske zur Erstellung von Dokumenten 

  
 
Neben den Eigenschaften, die auch hier verändert werden können, ist es auch möglich, 
globale Variablen für ein Dokument zu vergeben, um beispielsweise die Plattform oder 
die Dialoggröße einheitlich einzustellen. Darüber hinaus ist eine Dokumentenvorschau 
integriert, womit in Word alle Änderungen bzw. Neuerungen angezeigt werden können, 
die in ein Dokument eingepflegt worden sind.  
 
Im Dialog 'Offene Dokumente' ist links die Kapitelstruktur ersichtlich. Im rechten Bereich 
sieht man oben die einzelnen Bestandteile eines Kapitels und unten die Daten zum 
selektierten Requirement. Jedes Requirement hat eine Revisionsnummer. Wenn es 
verändert wird und noch kein Datensatz für die aktuelle Änderung existiert, wird der 
Datensatz dupliziert und dann mit der neuen Revisionsnummer versehen. Weitere 
Änderungen eines Requirements in der selben Version führen nicht mehr zur Duplizierung 
des Datensatzes. Dies kann man in dem Modul 'Änderungen' mitverfolgen. 
 
Die Anzeige der verwendeten Requirements kann durch verschiedene Optionen gefiltert 
werden: 
 
- Alle 
- Offene Requirements 
- Abnehmbare Requirements 
- Implementierbare Requirements 



Diplomarbeit                          Ivan Perkunic 

 

 
Seite 14 von 112 

- Implementierte Requirements 
- Abgenommene Requirements 
- Geänderte Requirements 
- Requirements ohne Testfälle 
- Nur Screenshots anzeigen (zusammen mit 'Rekursiv' sehr nützlich beim Entwurf  
  von Prototypen) 
- Rekursiv (Wenn angewählt, werden die Requirements aus allen Kapiteln dargestellt) 
 
Kapitel werden entweder mit dem Tastenkürzel Ctrl+K oder mittels der Schaltfläche 
'Kapitel erstellen' erstellt. Durch Verwendung der Richtungspfeile in der Kapiteltoolbar 
wird die Dokumentstruktur verwaltet. Bei großen Dokumenten empfiehlt sich, einzelne 
Kapitel zu erstellen und dann die Ebenen festzulegen. Durch die waagrechten Pfeile 
werden Kapitel eine Ebene höher oder tiefer gesetzt, wodurch Ober- oder Unterkapitel 
entstehen. Die senkrechten Pfeile bewegen Kapitel hinauf oder hinunter. 
 

  
 
 
          Requirements erstellen und bearbeiten 
 
Im Sinne einer besseren Usability bestehen zwei Arten, ein Requirement zu erstellen oder 
zu bearbeiten. Zum einen die grafische bzw. mausorientierte Arbeitsweise. Die Abbildung 
unten zeigt die Toolbar mit allen nötigen Schaltflächen. Zum anderen sind alle 
Funktionen auch mittels Tastenkürzel aufzurufen, Ctrl+N zum Erstellen, Ctrl+E zum 
Bearbeiten, Ctrl+U zum Hochschieben und Ctrl+D zum Herunterschieben.  
 

  
 
 
          Requirementtypen 
 
Die folgenden Design-Elemente können in ein Dokument aufgenommen werden: 
 
- Text 
  Einfacher Text ohne Formatierungen  
 
- Richtext 
  RTF-Text mit Formatierungsmöglichkeiten  
   
- Bild 
  Bilder in folgenden Formaten: .bmp, .png, .jpeg, .jpg 
 
- Maske 
  Screenshot- und Prototypen-Designer  
 
- Diagramm 
  Struktur-, Ablauf- oder UML-Use-Case-Diagramm  
 
- Tabelle 
  Tabelle  
 
- DB-Tabelle 
  Datenbanktabelle  
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- Code 
  Einfacher Text, der mit Courier New bzw. Source-Tag formatiert wird  
 
- OLE-Objekt 
  Beliebiges OLE-Objekt. Leider funktionieren noch nicht alle, z.B. stürzt MS Projekt ab 
 
- Spezial 
  Fügt entweder eine Tabelle mit allen Dokumentenänderungen oder den Produkttext  
  sowie eine Tabelle mit allen Release-Notes des zugehörigen Produktes ein. 
 
Durch die Auswahl eines anderen Typs wird der jeweilige Designer für den Typ geladen. 
Die alten Daten können in der Regel nicht übernommen werden, deswegen erfolgt vorher 
noch eine Sicherheitsabfrage, falls noch nicht gespeicherte Daten vorhanden sind. 
 
 
          Requirementstatus 
 
Der Status eines Requirements hat hinsichtlich der Planung größerer Projekte, an denen 
meist auch mehrere Entwickler arbeiten, großen Einfluss auf Fragen der Zeitbestimmung, 
Aufwandsarten, Implementierbarkeit und vielen mehr. Deswegen ist der Umfang der 
möglichen Einstellungen, die Woodware bietet, sehr beachtlich. Die verschiedenen 
Optionen helfen, den Managementaufwand für Gesamt- oder Teilprojekte gleich von 
Anfang an so gering wie möglich zu halten, da spätere Einschätzungen meist unkorrekt 
sind und sich negativ auf juristische Belange auswirken.  
 
Nachfolgend sind alle Merkmale aufgelistet, die ein Requirement besitzen kann: 
 
  Juristische Art: 
  - Wunsch 
  - Absicht 
  - Pflicht  
  - Kommentar 
  - Vorschlag 
 
  Art allgemein: 
  - Funktionell 
  - Technisch 
  - User-Interface 
  - Dienstqualität 
  - Entwicklungsdurchführung 
  - sonstige Lieferbestandteile 
  - Rechte und Vertrag 
 
  Quelle: 
    Quellenangaben zu eventuell vorhandenen Quellen oder Standardtypen 
 
  Priorität: 
  - Kritisch 
  - Mittel 
  - Gering 
 
  Spezifikationsstatus:  
  - Erfasst 
  - Rückfrage 
  - Spezifiziert 
  - Abgenommen 
  - Geändert 
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  Implementierungsstatus:  
  - Nicht implementierbar 
  - Implementierbar 
  - Implementiert 
  - Anfrage geändert 
 
  Owner: 
    Besitzerangaben 
 
  Teststatus: 
  - Kein Test vorhanden 
  - Nicht implementiert 
  - Implementiert 
  - Getestet 
  - Abgenommen 
  - Fehler 
  - Anfrage geändert 
 
  Glossar: 
    Fügt den eingegebenen Text dem Indexverzeichnis einer generierten Help-Datei 
    als Suchbegriff ein 
 
  Notizen: 
    Hinweise des Entwicklers oder Autors 
 
Jedem Requirement können Testfälle zugeordnet werden. Dazu kann im Designer im 
unteren Fenster rechts über die Lasche 'Testfälle' ein Testfall für ein bestimmtes 
Requirement erfasst werden. Bestehende Testfälle werden einfach verlinkt. Wenn ein 
Testfall für das aktuelle Requirement nicht benötigt wird und trotzdem bestehen bleiben 
soll, muss nur der Link gelöscht zu werden, um nicht alle Verknüpfungen des Testfalls zu 
Anfragen oder anderen Requirements zu löschen. Über den Filter 'Requirements ohne 
Testfälle' kann man sich alle Requirements ohne Testfälle anzeigen lassen, so dass man 
systematisch einen Testplan erstellen kann, der alle Requirements abdeckt. 
 
          Dynalink 
 
Es kommt vor, dass man in die Dokumentation Teile einbindet, die sich regelmäßig 
ändern, weil sie bearbeitet oder automatisch generiert wurden. Für Dokumentteile, die 
aus einer Text- oder Grafik-Datei stammen, kann man hierzu dynamische Verbindungen 
erfassen. Bei Änderungen kann man dann über den Dialog 'Verknüpfungen' alle externen 
Datenquellen an einer Stelle zentral prüfen. Zum Aktualisieren muss das Dokument 
bearbeitbar sein, d.h. es ist entweder im Ersterfassungsmodus oder ein noch nicht 
gemergter Branch wurde geöffnet. 
 
1. Text- und Coderequirements: 
Binärvergleich zwischen Requirement und der angegebenen Datei. 
Unterschiede werden importiert, ansonsten kommt eine Hinweisbox 'Keine Änderungen'. 
 
2. Grafikrequirements: 
Momentan werden die Formate .bmp, .png & .jpg/.jpeg unterstützt. 
Da das interne DB-Format von Woodware immer PNG ist, wird die Datei in ein PNG 
umgewandelt und dieses anschließend mit dem PNG in der Datenbank verglichen.  
Unterschiede werden anschließend importiert, ansonsten kommt eine Hinweisbox 'Keine 
Änderungen'. Wenn ein nicht unterstütztes Graphikformat verwendet wird, erscheint eine 
Fehlermeldung. 
 
3. Sonstige Requirementtypen: 
Es erscheint eine Fehlermeldung. 
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          Der Maskendesigner 
 
Der Maskendesigner ist das zentrale Element zur Erstellung von Bildschirmmasken und 
damit zur Generierung eines Prototypen (Abb. 2.2.6). Grundsätzlich können Masken in 
WinXP- oder WinCE-Optik dargestellt werden. 
 

 
Abb. 2.2.6: Der Maskendesigner 

  
 
 
Die Menüleiste wurde gegenüber anderen Requirements um zwei Einheiten erweitert, die 
der Be- und Verarbeitung einer Bildschirmmaske angepasst wurden.  
 
    Elemente: 
    - Ausrichten 
      Die markierten Elemente können nach folgenden Kriterien am Hintergrund  
      ausgerichtet werden:  
      links, horizontal zentrieren, rechts, oben, vertikal zentrieren, unten. 
    - Gleiche Größe 
      Ausgewählten Elementen können die Größenangaben übergreifend zugeordnet 
      werden, entweder nur horizontal oder nur vertikal oder beides. Dies ist  
      insbesondere bei mehreren gruppierten, ähnlichen Elementen hilfreich. 
 
    Tools: 
    - Raster 
      Richtet ausgewählte Elemente an einem Raster aus. 
    - Screenshot in die Zwischenablage 
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      Hält die generierte Maske in der Zwischenablage bereit, woraus sie in andere  
      Programme kopiert werden kann, z.B. wenn man zwar den Designer verwenden 
      möchte, aber zur Pflichtenhefterstellung noch ein weiteres Programm braucht. 
 
Die Tableiste oberhalb des Dialograhmens enthält alle benötigten Funktionen zur 
Zusammensetzung eines Programmfensters. Nachfolgend werden die Inhalte der Leiste 
nur generell beschrieben.  
 
Zur korrekten Erstellung eines Prototyps sei hier auf das Kapitel 5.5 verwiesen, welches 
die Eigenschaften und Besonderheiten der einzelnen Elemente detailliert beschreibt und 
zwingende Abläufe dokumentiert.   
 
Die beiden Tableisten 'Controls1' und 'Controls2' enthalten alle gängigen Elemente, die 
für Win32-Fenster in der Regel verwendet werden. Alle Elemente sind grafisch für WinXP- 
oder WinCE-Darstellung optimiert. Auf die Implementierung spezieller ActiveX-Controls 
oder ähnliches wurde bewusst verzichtet. Vielleicht wird in der Zukunft eine webbasierte 
Darstellung möglich sein, was sich durchaus zu einer eigenen Diplomarbeit ausbauen 
ließe.  
 
    Controls1 enthält folgende Elemente: 
    - Label: Textfelder 
    - Edit: Editierbare Felder 
    - Button: Schaltflächen 
    - Combobox: aufklappende Auswahllisten 
    - Listbox: rollende Auswahllisten 
    - Treeview: Inhalte werden in Baumstruktur dargestellt 
    - Group: Gruppierung durch Eingrenzung mittels Rahmen 
    - Checkbox: Auswahlfelder 
    - Radiobutton: Optionsfelder 
    - Imagebutton: Schaltflächen mit Bilddarstellung 
    - Scrollbar: Laufleisten 
    - Image: Bilder 
    - UpDown: Laufschaltflächen 
 
    Controls2 enthält folgende Elemente: 
    - Tab: Tableisten 
    - Listview: Tabellarische Listen 
    - Status: Fortschrittsbalken 
    - Slider: Werteleiste 
    - RTF: Editierbare Felder im Rich-Text-Format 
    - Massagebox: Vordefinierte Dialogfenster 
    - Menu: Menüleiste 
    - Toolbar: Gruppierung von Schaltflächen 
    - Dialog: Frei editierbare Dialogfenster 
 
    Hintergrund enthält folgende Elemente: 
    - Dialog: Maske als Standard-Win32-Fenster 
    - Leer: Leerer Hintergrund (auch verschiedenfarbig) 
    - Massagebox: Vordefinierte Dialogfenster 
    - Menu: Darstellung einer Menüleiste ohne Dialog 
 
    Palette: 
    Palette stellt eine Besonderheit dar. Hierdurch ist es möglich, eine beliebige Sammlung 
    von Elementen oder Dialogdarstellungen zu speichern, wenn eine redundante  
    Verwendung nötig ist (z.B. Standardschaltflächen in Dialogen). Insgesamt können 15  
    solcher Sammlungen gespeichert werden.  
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Die Handhabung des Maskendesigners ist denkbar einfach. Zuerst empfiehlt es sich, die 
Oberflächenart, also WinXP- oder WinCE-Darstellung, zu wählen. Durch einen Klick auf 
eine Elementschaltfläche wird dann das zu integrierende Control gewählt und durch einen 
Klick ins Dialogfenster eingebunden. Die Anordnung und Größenskalierung kann 
entweder frei mit der Maus geschehen oder man verwendet exakte Maßangaben, die im 
rechten Eigenschaftsrahmen eingetragen werden können. Im linken Dialograhmen sieht 
man das grafisch erstellte Produkt, im rechten Eigenschaftsrahmen alle Eigenschaften der 
beliebig auszuwählenden Elemente. Auch hier sei auf das Kapitel 5.5 hingewiesen, um 
alle einzelnen Merkmale der Controls in Erfahrung zu bringen. Zudem ist ein 
Kontextmenü integriert, welches durch einen Klick auf die rechte Maustaste sichtbar wird. 
Hier können ausgewählte Elemente in den Vorder- oder Hintergrund gebracht werden. 
Neben Löschen, Kopieren und Einfügen ist es hier auch möglich, die markierten Elemente 
als eine der fünfzehn Paletten zu speichern.  
 
Wenn das Fenster bzw. Menü zufrieden stellend entworfen wurde, kann im 
Requirementdialog durch Drücken auf die Schaltfläche 'Neuer Teil' gleich das nächste 
Requirement angelegt werden. Falls eine Speicherung nicht erwünscht ist, werden die 
Änderungen durch Drücken von 'Abbrechen' verworfen, was allerdings noch durch einen 
Abfragedialog verzögert wird, um versehentliches Löschen zu vermeiden. Soll das 
Requirement dann in die Spezifikation aufgenommen werden, klickt man auf 'Fertig', und 
das neue Requirement erscheint in der Listenansicht des Designerfensters und ist dann 
zum einen Teil der Spezifikation und zum anderen eventuell auch Teil eines Prototyps - 
wenn ein entsprechender Bezeichner vergeben wurde. 
 

2.3 Prototyping in Bezug auf Prozessmodelle 
 

 
 
Der Titel des Kapitels mag versierte Softwareentwickler vielleicht stören, denn das 
Prototyping-orientierte Verfahren ist gemäß einschlägiger Literatur an sich bereits ein 
Prozessmodell. Hinsichtlich der im vorigen Kapitel beschriebenen Eigenschaften und 
Möglichkeiten, die Woodware dem Entwickler, den Auftraggebern und den Endanwendern 
zur besseren Gestaltung von Spezifikationen bietet, muss die Verwendung des 
Prototypengenerators zwar nicht zwangsläufig als eigenständiger Prozess gesehen 
werden, es wäre aber auf  jeden Fall sinnvoll.  
 
          Prototyping 
 
Bevor auf diese spezielle Eigenschaft des Designermoduls von Woodware näher 
eingegangen wird, soll das Prototyping als Modell zur Softwareentwicklung genauer 
beschrieben werden. Dies gestaltet sich jedoch schon bei der Begriffsklärung etwas 
umständlich, denn die Begriffe Prototyp oder Prototyping können auf vielfältige Weise 
ausgelegt werden. Da in dieser Arbeit ausschließlich von Software die Rede ist, möchte 
ich die Definition von Pomberger und Pree in der Abhandlung über Prozessmodelle im 
Software Engineering verwenden:  
 
"Ein Software-Prototyp ist ein - mit wesentlich geringerem Aufwand als das geplante 
Produkt hergestelltes - einfach zu änderndes und zu erweiterndes ausführbares Modell 
des geplanten Software-Produkts oder eines Teiles davon, das nicht notwendigerweise 
alle Eigenschaften des Zielsystems aufweisen muss, jedoch so geartet ist, dass vor der 
eigentlichen Systemimplementierung der Anwender die wesentlichen 
Systemeigenschaften erproben kann. Prototyping umfasst alle Tätigkeiten, die zur 
Herstellung solcher Prototypen notwendig sind." [POMPRE04]  
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          Arten von Prototypen 
 
Gemäß aktueller Literatur lassen sich Prototypen in drei Gruppen einteilen: Explorative, 
experimentelle und evolutionäre Prototypen. Die Merkmale dieser Unterscheidungen sind 
die Mengen der Anforderungen, die ein Prototyp abbildet, die Art der Wiederverwendung 
und Kriterien hinsichtlich der technologischen Umsetzung.  
 
 
          1. Explorative Prototypen 
 
Ziel sei eine möglichst vollständige Spezifikation, um Entwicklern Einblick in 
Anwendungsbereiche zu geben, mit Anwendern verschiedene Lösungsansätze zu 
diskutieren und die Realisierbarkeit des geplanten Systems in einem bestimmten Umfeld 
abzuklären. Dabei wird ein Prototyp erstellt, der erste Vorstellungen und Funktionalitäten 
anhand von Anwendungsbeispielen prüfen soll. Ausschlaggebend sind die Funktionalität, 
die leichte Veränderbarkeit und die geringe Entwicklungszeit. Die Realisierung wird von 
Anwendern und Entwicklern gemeinsam vollzogen und dient primär der Problemanalyse 
und der Vervollständigung der Spezifikation. 
 
          1.1 Elektronischer Prototyp 
 
Ein "high fidelity prototype" wird mit Hilfe eines modernen Entwicklungswerkzeugs 
entwickelt ("rapid prototyping"). Elektronische Prototypen erreichen eine hohe 
Ähnlichkeit zum geplanten System und sind daher gut geeignet, um wesentliche Details 
der späteren Implementierung zu erörtern. Man muss dabei den Stakeholdern immer 
wieder versichern, dass es sich um einen Prototypen und keineswegs um das Produkt 
oder ein Teilprodukt handelt, da der Eindruck entsteht, das System sei schon fast fertig 
und die Entwicklung dauere nicht mehr lange. 
 
          1.2 Papierprototyp 
 
Meist ist es wesentlich schneller, einen Papierprototyp ("low fidelity prototype") zu 
erstellen. Das grobe Layout des Systems wird mit Papier und Bleistift, Flipchart, 
Whiteboard und Karteikarten aufgezeigt. Sie haben sich insbesondere in der 
Analysephase bewährt, wo nicht die Exaktheit entscheidet, sondern grundlegende 
Abläufe, Darstellungen und Funktionen dargestellt werden sollen.  
 
 
          2. Experimentelle Prototypen 
 
Ziel sei eine vollständige Spezifikation von Teilsystemen als Grundlage der 
Implementierung, um Architekturmodelle und Lösungsansätze einzelner 
Systemkomponenten experimentell zu prüfen. Durch einen Prototyp sollen die 
Wechselwirkungen zwischen Systemkomponenten simuliert werden, d.h. die 
Schnittstellen sowie die Erweiterbarkeit können bereits in der Entwurfsphase getestet 
werden.  
 
          2.1 Oberflächenprototyp 
 
Mit Hilfe des Oberflächenprototypen (auch Layout- oder Designprototyp) können 
innovative oder von der derzeitigen betrieblichen Realität abweichende Darstellungen 
validiert werden. Dadurch können neue, vom bestehenden System abweichende 
Anforderungen gefunden werden, da er sehr gut die Vorstellungskraft der Stakeholder 
unterstützt. 
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          2.2 Funktionaler/Horizontaler Prototyp 
 
Das so genannte Simulationsmodell ermöglicht bereits in der Analyse, die spezifizierte 
fachliche Logik des Systems auf Korrektheit zu prüfen, was insbesondere bei komplexer 
fachlicher Logik oder bei kritischen Systemen wichtig ist. Dabei werden nur funktionale 
Kernebenen abgebildet, die ihrerseits keine eigene Funktionalität beinhalten. 
 
          2.3 Nichtfunktionaler/Vertikaler Prototyp 
 
In der Regel findet der vertikale Prototyp Einsatz, wo Pilotsysteme erstellt werden sollen. 
Es werden ausgewählte Teile des geplanten Systems über alle Ebenen hindurch 
implementiert, wenn beispielsweise eine Webanwendung über ein Serverpagesystem auf 
eine Datenbank zugreifen soll. Er wird meist eingesetzt, um Architekturentscheidungen 
oder technologische Entscheidungen zu validieren und eignet sich nicht, um funktionale 
Anforderungen zu prüfen. 
 
 
          3. Evolutionäre Prototypen 
 
Ziel sei eine schrittweise aufbauende Systementwicklung, wobei der nach klaren 
Benutzeranforderungen erstellte Prototyp als Basissystem dient und der 
Entwicklungsprozess iterativ fortgesetzt wird. Das bedeutet, dass der Unterschied 
zwischen Prototyp und endgültigem Produkt immer kleiner wird, je weiter die 
Entwicklung voranschreitet. Dies ist insofern hilfreich, als die Anwendung ständig durch 
den Entwicklungsprozess begleitet wird und vorgegebene Spezifikationen eingehend 
geprüft werden können. Eine große Gefahr dieses Vorgehens liegt jedoch im kaum 
überschaubaren Systemdesign, wodurch durch eine unvollständige Spezifikation die 
Architektur des Gesamtsystems unbrauchbar werden könnte.  
 
          3.1 Wegwerfprototyp 
 
Aufgrund des geringeren Aufwandes ihrer Erstellung eignen sie sich sehr gut dafür, 
Anforderungen zu prüfen. Nach der Beurteilung wird der Prototyp entweder weggeworfen 
oder zur Verifikation der im getrennt zu entwickelnden Produkt enthaltenen 
Eigenschaften verwendet. 
 
          3.2 Evolutionärer Prototyp 
 
Entsteht, wenn das System inkrementell entwickelt wird. Das System wird in erster Linie 
in Inkrementen entwickelt, kann aber zusätzlich zur Qualitätssicherung der 
Anforderungen genutzt werden. Eine große Herausforderung dabei ist, die Architektur zu 
Beginn der Entwicklung so tragfähig zu entwerfen, dass das System laufend um 
Inkremente erweitert werden kann.  
 
Die mit Woodware bzw. ProGen erstellten Prototypen sind demzufolge elektronische, 
horizontale Wegwerfprototypen, wobei das Papierdokument (oder -prototyp) ständig 
erweiterbar bleibt.  
 
 
          Prototyping als Prozessmodell 
 
Eine Entwicklungsstrategie mit Hilfe von Prototypen richtet sich in grundlegenden 
Aspekten am klassischen phasenorientierten Softwareengineering aus. Durch Prototyping 
wird keine Phase ersetzt, sondern die bestehenden Phasen können erweitert werden. Es 
ist als iteratives Modell zu verstehen, wodurch sich die Qualität des jeweiligen 
Produktivprozesses verbessern kann.  
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Da eine zeitliche oder sachliche Teilung der einzelnen Phasen nicht sehr sinnvoll ist, soll 
durch die Prototyping-Methode eine Art Schnittstelle entstehen, die die Phaseneinteilung 
als solches nicht berührt, aber die Phasen miteinander verknüpft. Eine interdisziplinäre 
Umgebung entsteht, in der einerseits die Analyse und Spezifikation gleichzeitig und 
gleichbedeutend ablaufen. Darüber hinaus verbinden sich die Phasen Entwurf, 
Implementierung und Test stärker. Aus Phasen entstehen daher Aktivitäten, die 
miteinander kooperieren.  
 
Ausgehend von bekannten Ergebnissen vorhergehender Aktivitäten wird der Prototyp 
iterativ hergestellt. Je nach Einbettung in die Prozessstruktur kann der Prototyp in der 
Spezifikationsphase die Benutzerschnittstelle darstellen, wodurch die Anforderungen des 
Anwenders unter realen Bedingungen experimentell geprüft werden. Oder es kann in der 
Entwurfsphasen erkannt werden, ob das Systemmodell bzw. die einzelnen Schnittstellen 
zwischen den Komponenten des Systems grundlegende Fehler aufweisen und den 
Vorstellungen des Anwenders widersprechen. Das Ziel ist eine zyklische Methode, die zu 
einer möglichst korrekten und vollständigen Systemspezifikation führt. Die folgende 
Abbildung (Abb. 2.3.1) zeigt die grundsätzlichen Aktivitäten zur Herstellung und 
Verwendung eines Prototypen zwischen der Spezifikations- und der Entwurfsphase: 
 

 
Abb. 2.3.1: Prozessmodell eines Prototypen 

  
 
Falls ein Architekturprototyp benötigt wird, der die Systemarchitektur experimentell 
prüfen soll, braucht man dann nur die Begriffe 'Anforderungsanalyse' durch 
'Entwurfsarchitektur' und 'Entwicklungsumgebung' durch 'Implementierungsarchitektur' 
zu ersetzen. Die Iteration des Prozesses soll die Qualität der Systemaufteilung und 
Schnittstellenkonzepte erhöhen, sowie eine iterative Erweiterbarkeit der 
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Systemarchitektur gewährleisten, wodurch sich Kostenersparnisse während der 
Implementierungsphase ergeben.  
 
Für das Aktivitätsmodell ist es also unerheblich, ob daraus ein Prototyp entsteht, der 
wieder verwendet oder weggeworfen wird. Aufgrund der Erfahrungen im experimentellen 
Umgang unter realen Bedingungen sowie der Kosten, die der Herstellungsprozess durch 
Arbeitszeit und Infrastruktur hervorruft, ist es wünschenswert, eine Möglichkeit zur 
evolutionären Weiterentwicklung zu haben. Diese Kosten werden wiederum durch die 
gestiegene Qualitätssicherung und den fortlaufenden Lernprozess teilweise kompensiert, 
was hauptsächlich vom verwendeten Werkzeug abhängt.  
 
Die Ansicht von [POMPRE04], dass bei sequenzieller Entwicklung so spät wie möglich und 
bei der prototyping-unterstützten so früh wie möglich implementiert wird, halte ich als 
generelle These nicht für richtig, bei einer reinen Betrachtung von evolutionären 
Prototypen ist er aber durchaus gerechtfertigt. Das von ihnen gewählte Argument, in der 
Praxis würden anhand des Modells die Spezifikation und die Architektur mittels 
dynamischen ausführbaren Prototypen entwickelt, zeigt im logischen Umkehrschluss 
jedoch, dass dafür relativ viel Zeit von Nöten ist. Um während der prototyping-
orientierten Entwicklung alle Änderungen zu erkennen, zu analysieren und zu beheben, 
bedarf es großer Anstrengungen, die die Implementierung teilweise stark verzögern 
können. Daher muss in der Test- und Abnahmephase wesentlich weniger Aufwand 
betrieben werden, da das Konzept bereits dem Großteil der Anforderungen entspricht. 
Wie erwähnt sind die von [POMPRE04] gewählten Argumente nur für evolutionäre 
Prototypen zu verwenden. Unter Berücksichtigung aller verschiedenen Prototyping-Arten 
muss in einem Praxiseinsatz eine individuelle Zeitanalyse erstellt werden, um eventuelle 
Wunschgedanken an eine enorme Produktivitätssteigerung im reellen Rahmen zu halten. 
 
    Die Vorteile von Prototyping auf einen Blick:  
 
    - Die Verknüpfung der Phasen zu Aktivitäten bringt ein größeres Verständnis der 
      einzelnen Tätigkeitsfelder zueinander, wodurch sich Kommunikation und Transparenz 
      innerhalb des Projekts verbessern. 
 
    - Es entsteht eine projektbegleitende Qualitätssicherung bei gleichzeitiger 
      Risikominimierung. Die frühere Erkennung und Behebung von Spezifikations- und 
      Entwurfsfehlern führen zur Senkung der Fehlerbehebungskosten, Verbesserung der 
      Usability und somit der Produktakzeptanz. 
 
    - In der Regel werden die Produktlebenszyklus-Kosten gesenkt, weil durch die 
      gestiegene Produktqualität die Total Cost of Ownership (TCO) in Form von Wartung 
      und Support geringer ausfällt. 
 
    Die Nachteile von Prototyping auf einen Blick: 
 
    - Es werden spezielle Werkzeuge benötigt (Woodware/ProGen zum Beispiel). 
 
    - Es besteht die Gefahr, dass die Entwicklungskosten steigen, weil der 
      Spezifikationsprozess  nichtkonvergent abläuft und so gesehen nur noch die 
      Spezifikation und nicht das Produkt entsteht. 
 
    - Falls softwaretechnische Prinzipien untergraben werden, weil man unfertige 
      Prototypen in die Implementierung ohne Adaption übernimmt, entstehen starke 
      Qualitätseinbußen. 
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          Das Wasserfallmodell 
 
Das wohl bekannteste und einfachste Vorgehensmodell der Softwareentwicklung ist das 
Wasserfallmodell [ROY87]. Es stellt eine Verfeinerung des klassischen phasenorientierten 
Entwicklungsmodells dar und zeichnet sich einerseits durch die Einführung von 
Rücksprüngen zwischen einzelnen Phasen aus, wobei anfangs nur der Rücksprung von 
einer direkt nachgelagerten Phase vorgesehen wurde, später aber mit der Einführung des 
Tests als Phase erweitert wurde. Darüber hinaus sieht das Modell auch die Validierung 
der jeweiligen Zwischenergebnisse vor. 
 
Zwar werden die Phasen auch weiterhin erst mit der Fertigstellung der jeweiligen 
Dokumente abgeschlossen - die Phasenergebnisse können auch Meilensteine genannt 
werden - , jedoch bietet die inkrementelle Vorgehensweise den Vorteil, das Risiko von 
Designfehlern mittels Validierung und schneller Korrektur zu vermindern.  
 
Hier tritt nun der Einsatz von UI-Prototypen auf, welcher das Modell in der Phase der 
Anforderungsanalyse und Spezifizierung um eine Prozessphase (bzw. -aktivität) 
erweitert: 
 
    Analyse  
    - Anforderungsermittlung und Erstellung von Leistungsbeschreibungen  
    - Herausarbeiten einheitlicher Projektziele und Grundvorstellungen zwischen  
      Auftraggeber und Auftragnehmer 

 
    Spezifikation 
    - Spezifizierung der Leistungsbeschreibungen durch das Entwicklerteam 
    - Beschreibung der fachlichen und technischen Anforderungen im Detail 
    - Vorgaben zu Systemarchitektur und Schnittstellen 
 
    UI-Prototyping 
    - Sammlung, Verarbeitung und Darstellung der bei Analyse und Spezifikation 
      gewonnenen Ergebnisse 
    - Prüfung der Spezifikation mit Hilfe des Kunden zur Entwurfsvorbereitung 
    - Qualitative Vorgabe zur Implementierung durch Aufnahme der Änderungswünsche  
      späterer Phasen 
 
    Entwurf  
    - Komponentenbasierter Entwurf des Systems und Konzeption zur Durchführung  
      modularer Implementierung 
    - Umsetzung der im Prototyping erhaltenen Vorgaben und Ergebnisse 
 
Das phasenweise Validieren und Testen der Zwischenergebnisse erweist sich in der Praxis 
als kaum möglich, da gewisse Fehler erst sehr spät erkannt werden. Daher wurde der 
Prozess des Testens zwischen Integration und Installtion gestellt, wodurch dieses 
Problem aber nicht behoben werden konnte. Gezieltes Prototyping soll Abhilfe schaffen, 
indem durch Einbeziehung des Kunden Benutzerschnittstellen und grundlegende 
Funktionen bereits in der Designphase geprüft werden (Abb. 2.3.2). Es ist auch möglich, 
durch spezielle Prototypingwerkzeuge zwischen der Entwurfs- und 
Implementierungsphase Architekturmodelle experimentell zu verifizieren. Dadurch sollen 
Qualitätsmerkmale verbessert und Zieltermine besser abgeschätzt werden, was zu 
Kosten- und Verwaltungsreduzierung führt. 
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Abb. 2.3.2: Das erweiterte Wasserfallmodell 

  
 
    Die Vorteile des Wasserfallmodells auf einen Blick: 
 
    - Die Einteilung in ein klares Phasenmodell verbessert die Planung und Durchführung  
      der Softwareerstellung und darüber hinaus bietet es einen Überblick über die  
      entstehenden Kosten. 
 
    - Das Modell ist unabhängig gegenüber Einsatzgebiet, Projektgröße und -komplexität. 
 
    - Die arbeitsteilige Strukturierung des Entwicklungsprozesses fördert die  
      Qualitätsmerkmale des späteren Produktes. 
 
 
    Die Nachteile des Wasserfallmodells auf einen Blick: 
 
    - Die Iterationen, die trotz des sequentiellen Ablaufs entstehen, wurden zwar  
      methodisch vorgesehen, aber es sind keine Vorgaben über Zeitpunkt und Auslöser  
      des nächsten Entwicklungsschrittes gemacht worden. 
 
    - Die strenge Trennung der Phasen sieht vor, erst mit der nächsten Phase zu  
      beginnen, wenn das Zwischenprodukt vollständig ist, was in der Realität aber kaum  
      beobachtet werden kann. Es können dadurch Leerzeiten enstehen, die einem  
      schlechten Kosten-/Nutzen-Verhältnis entsprechen. 
 
   - Überlappende Aktivitäten sind nicht dargestellt, die im Alltag ständig stattfinden und  
      einen erheblichen Mehraufwand in Verwaltung, Kommunikation und Wahrung der  
      Transparenz hervorrufen. 
 
   - Greifbare Ergebnisse treten erst sehr spät in Erscheinung, was dazu führt, dass  
      aufkommende Änderungswünsche erst sehr spät und somit sehr teuer behoben  
      werden.  
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          Das V-Modell 
 
Das allgemeine V-Modell ist im Grunde eine Erweiterung des Wasserfall-Modells, wobei es 
aber kein Vorgehensmodell bildet, da es keine Aussage über die zeitliche Reihenfolge der 
Entwicklungsschritte macht. Es teilt den Softwareentwicklungsprozess in eine Sequenz 
von Phasen in V-Form auf und sichert innerhalb des Projektes den 
Qualitätssicherungsprozess durch eine klare Zuordnung der Testphasen zu den Phasen 
der jeweiligen Entwicklungsstufen. 
 
Das V-Modell 97 ist für viele Unternehmen und Behörden eine Maßgabe für die 
Organisation und Durchführung von IT-Projekten. Es soll die Produktqualität verbessern 
und die Kooperation zwischen Firmen und Behörden bei gemeinsamen Entwicklungen 
fördern. Darüber hinaus bietet es auch kleinen und mittelständischen Unternehmen die 
Möglichkeit, auf einen etablierten Standard für die Einführung und Umsetzung von 
Entwicklungs- und Managementprozessen zurückzugreifen, wodurch sich die Qualität der 
Systementwicklung für Auftraggeber und Auftragnehmer erhöhen soll.  
 
Nach der Fertigstellung des Modells im Jahr 1997 hat lange keine weitere Anpassung 
stattgefunden und entsprach nicht mehr den veränderten Erfordernissen einer modernen 
IT-Infrastruktur. Zum Beispiel waren neuere Methoden in der komponentenbasierten 
Entwicklung nicht berücksichtigt, wodurch das V-Modell nicht einwandfrei umgesetzt 
werden konnte. Zudem wurden im Umgang mit dem V-Modell 97 umfangreiche 
Erfahrungen gesammelt, die in die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, 
Anwendbarkeit, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit einflossen. Daraus entstand das heute 
aktuelle V-Modell XT (wie 'extended') unter dem Projektnamen WEIT, welches vom 
Verteidigungsministerium, Bundesinnenministerium und dem Bundesamt für Wehrtechnik 
und Beschaffung initiiert und von der TU-München in Zusammenarbeit mit EADS, IABG 
mbH und der Siemens AG erstellt wurde. 
 
Die Abbildung unten (Abb. 2.3.3) zeigt die allgemeine Struktur des V-Modells nach 
Vorgabe von [POMPRE04]: 
 

 
Abb. 2.3.3: Struktur des V-Modells 

  
 
Wie im Modell zu sehen ist, wird insbesondere die Zusammengehörigkeit von 
Phasenergebnissen des Entwicklungsprozesses und den erforderlichen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen hervorgehoben. Die allem übergeordnete Idee ist das 
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Verständnis folgender Themen: Was ist zu tun, wie ist es durchzuführen und womit ist es 
durchzuführen? Daraus ergibt sich die Struktur der drei Sichten: 
 

- Die Anwendersicht, in Form eines Anwendungssystems, bestehend aus einer 
Systemspezifikation und dem abgenommenen SW-Produkt; also WAS das 
Ergebnis sein soll. 

 
- Die Architektursicht, in Form eines Architekturmodells, bestehend aus den 

Spezifikationen von Teilsystemen, den dazu entworfenen Systemarchitekturen, 
den getesteten Teilsystemen und dem getesteten Gesamtsystem; also WIE das 
Ergebnis konzipiert wird. 

 
- Die Implementierungssicht, in Form der Implementierung, bestehend aus den 

Modulspezifikationen und den getesteten Modulen; also WOMIT bzw. mit welchen 
technischen Mitteln wird das Ergebnis erreicht. 

 
Durch logische Aufteilung der Grundstruktur ergeben sich 4 Teilbereiche des V-Modells, 
die eigenständige Teilmodelle darstellen. Dies sind: 
 
    - SE: die Systemerstellung 
    - QS: die Qualitätssicherung 
    - KM: das Konfigurationsmanagement 
    - PM: das Projektmanagement 
 
Die vier Teilbereiche sind eng miteinander verknüpft und kooperieren durch den 
Austausch von Ergebnissen aus konstruktiven und integrativen Tätigkeiten.  
 
Vom V-Modell wird behauptet, dass es unabhängig vom Anwendungsgebiet, von der 
Projektgröße und von der Art und Komplexität des zu entwickelnden Produkts angewandt 
werden kann. Da Anforderungen im V-Modell eine zentrale Rolle spielen, soll durch eine 
Anpassung an die jeweiligen Rahmenbedingungen und  Entwicklungssituationen eine 
qualitative Verbesserung und Vereinfachung bei gleichbleibender Detailtreue 
gewährleistet werden. Durch eine konsequente Trennung zwischen anwenderorientierten 
und technischen Anforderungen wird es möglich, den verschiedenen Projektbeteiligten 
die für sie jeweils wichtige Sicht auf die Anforderungen zu liefern. Die Möglichkeit, 
projektspezifische Modellanpassungen vorzunehmen, ist daher explizit vorgesehen und 
wird als 'Tailoring' (dt. Maßschneidern) bezeichnet.  
 
Ein differenziertes Betrachten der Anforderungen führte zur Trennung in Aktivitäten 
(Prozessteilschritte) und Artefakte (Ergebnisse, z.B. in Form von Dokumenten). Anhand 
der Konstruktionsaktivitäten während der Systemerstellung kann diese Aufteilung näher 
betrachtet werden. Alle vorgegebenen Sachverhalte, also diejenigen Randbedingungen, 
die keinen Einfluß auf die Entwurfsebene haben, werden im Dokument 
'Anwenderanforderungen' zusammengefasst, was der fachlichen Systembetrachtung 
enspricht. Im Ergebnis der Aktivität 'Systementwurf' sind alle Entwurfsentscheidungen im 
Sinne der Gesamtarchitektur enthalten und erzeugen das Dokument 'System-
Architektur'. Daraus können dann die fachlichen Anforderungen in die technische Ebene 
gemappt werden und erzeugen ihrerseits das Dokument 'Technische Anforderungen'. 
 
 
          Prototyping im SE-Modell 
 
Speziell in der Systemerstellung ist der Prototyping-Ansatz relativ problemlos 
integrierbar, was aber hauptsächlich von der Kompatibilität der verwendeten Werkzeuge 
abhängig ist. Im Modell wird die zentrale Position des Prozesses 'UI-Prototyping' deutlich. 
Wenn die Anforderungen zum Großteil gesammelt und verarbeitet wurden, entsteht ein 
grundlegender Systementwurf, der architektonische Vorgaben und Randbedingungen 
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enthält. Aus der technischen Anforderungsanalyse ergeben sich dann grobe Konzepte, die 
im Laufe der Spezifizierung verfeinert werden. Hier setzt der Oberflächenprototyp an. 
 

 
Abb. 2.3.4: Das erweiterte SE-Modell 
  
Es wird deutlich, dass das Phasenmodell der Systemerstellung zu einem Aktivitätsmodell 
mutiert, in dem Prototyping als Managementaktivität zur Durchführung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen dient (Abb. 2.3.4). Das Vorgehen, welches daraus 
resultiert, beginnt weiterhin mit der Anforderungsanalyse und dem Entwurfsmodell. 
Danach führt die Verfeinerung des Entwurfs zum Feinentwurf, und hier schaltet sich das 
Oberflächenprototyping ein, wobei es keine Rolle spielt, ob es ein wiederverwendbarer 
oder Wegwerfprototyp ist. Die gesammelten Informationen, die durch die vorzeitige 
Prüfung der Usability und der funktionellen Struktur validiert werden, fliessen zentral 
zusammen und geben der Implementierung die notwendigen qualitativen Vorgaben. Es 
können durchaus Zyklen zwischen dem Prototyping und den Designaktivitäten 
auftauchen, die gemanaged werden müssen, da daraus positive wie negative Effekte 
auftreten können. Weitere, praktisch orientierte Vorteile sind bei Einsatz von UI-
Prototyping dahingehend zu sehen, dass einerseits eine frühzeitige Testplanerstellung 
gewährleistet werden kann und andererseits ein eventuell notwendiger Projektabbruch 
bereits während der Implementierungsphase entschieden werden kann. Darüber hinaus 
können bei etwaigen Budgetüberschreitungen Prioritäten besser bewertet und weniger 
wichtige Features aus dem Projektumfang gestrichen werden.  
 
    Die Vorteile des V-Modells auf einen Blick: 
 
    - Die Unterteilung in vier Teilbereiche und deren Verknüpfung verbessert klassische,  
      phasenorientierte Modelle. 
 
    - Die Definierung der wichtigsten Tätigkeiten im SE-Prozess und deren gegenseitige,  
      klare Abgrenzung gewährleistet eine gewisse Ordnung in der Softwareentwicklung. 
 
    - Das V-Modell ist gegenüber Einsatzgebiet, Projektgröße und -komplexität  
      unabhängig, richtet sich nach den üblichen Entwicklungsstandards und lässt eine  
      leichtere Einschätzung der Entwicklungskosten zu. 
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    Die Nachteile des V-Modells auf einen Blick: 
 
    - Das Modell ist sehr komplex und vielschichtig, sodass es aufgrund der horrenden  
      Verwaltungsarbeit einer benötigten Flexibilität und Methodenneutralität widerspricht. 
 
    - Die rein sequentielle Anwendung des Modells ist in der Praxis kaum möglich, da  
      Entwicklungsprozesse immer wieder Ergebnisse erzeugen, die von einer  
      vorgelagerten Phase zu deren Abschluss gebraucht werden, d.h. dass komplexe  
      Wechselwirkungen kaum Beachtung finden.  
 
     - Durch die sequentielle Vorgehensweise können Evaluierungsprozesse kaum oder  
      erst sehr spät stattfinden.        
 
     - Die verspätete Prüfung der Ergebnisse führt zu Änderungswünschen, deren  
      Behebung sehr hohe Kosten verursacht. 
 

2.4 Vergleichbare Produkte 
 

 
 
          IBM Rational RequisitePro 
 
Rational-Produkte1 von IBM sind wahrscheinlich die bekanntesten unter den Werkzeugen 
zur Modellierung und Erstellung von Spezifikationsdokumenten. Die große Akzeptanz von 
RequisitePro liegt womöglich an der umfassenden Integration von MS Word als 
Editierungswerkzeug. Durch die gute Datenbankanbindung sind auch extrem große 
Datenmengen leicht zu verwalten. Neben einer umfassenden Änderungsverfolgung ist 
auch der Zugang zu Änderungsdaten weit entfernter Mitarbeiter über eine Weboberfläche 
möglich. Die leichte Integration anderer IBM Entwicklungssoftware ist ebenso 
implementiert. 
 
          Telelogic Doors 
 
Doors ist ein Requirements Management Werkzeug der Firma Telelogic2. Das Produkt 
erlaubt es, Texte, Grafiken, Tabellen, Änderungsverfolgungen und vieles mehr auf 
Satzebene zu verarbeiten und als Dokument zur Verfügung zu stellen. Durch 
verschiedene Versionen bietet Telelogic die Möglichkeit, Anforderungen nicht nur 
innerhalb von lokalen Gruppen zu verwalten und zu koordinieren, sondern auch auf 
globaler Konzernebene und über das Internet. Die Verfolgbarkeit von Änderungen wird 
genauso als Highlight angepriesen wie die Anbindung von Testabläufen jeglicher 
Größenordnung.  
 
          Borland Caliber-RM 
 
Borlands Caliber-RM3 ist eingebettet in die sog. 'Application Lifecycle Management'-
Sparte des Softwarekonzerns, welche - nach Phasen aufgeteilt - verschiedene Produkte 
umfasst. Die Oberfläche von Caliber ähnelt der von Telelogic; auch hier werden 
Requirements als Bausteine in eine Dokumentenstruktur eingefügt, welche Text, Bilder 
und Tabellen enthalten kann. Eine systematische Änderungsverfolgung und die 
Verfügbarkeit von Testszenarien sind ebenso integriert. Als Schlüsselkomponenten gelten 

                                          
 
 
1 http://www-306.ibm.com/software/de/rational 
2 http://www.telelogic.com/ 
3 http://www.borland.com/de/products/caliber/index.html 
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'Datamart' und 'Estimate'. Mit 'Datamart' können verschiedenste Metriken zur 
Prozessanalyse und Strategieplanung generiert und ausgewertet werden. 'Estimate' dient 
der terminlichen, ablaufgesteuerten und finanziellen Planung von Softwareprojekten über 
den Lebenszyklus, wodurch Risiken besser eingeschätzt und offene Potenziale erkannt 
würden. 
 
          Zusammenfassung 
 
Alle vorgestellten Softwarepakete sind sehr ausgereift und bieten vielfältigste Optionen 
zur Erstellung von Spezifikationsunterlagen und können somit die vollständige 
Anforderungsabdeckung in einem Systementwurf unterstützen. Durch die Erweiterbarkeit 
durch UML-Designer oder spezielle Entwicklungswerkzeuge werden die Bedürfnisse 
moderner Teamstrukturen sehr gut abgebildet und durch eine planmäßige 
Internetkommunikation werden besonders global tätige Unternehmen profitieren können.  
 
Allerdings fehlt jedem Produkt der Ansatz des Prototyping. In keinem der Beispiele gibt 
es die Möglichkeit, Bildschirmmasken, die eigentlich das spätere Resultat des 
Requirements Management darstellen, zu generieren oder gar als Prototyp zu 
exportieren. Somit bietet Woodware in Verbindung mit ProGen die notwendige Koppelung 
zwischen den Bereichen der systematischen - und meist textuellen - Erfassung der 
Entwurfsdaten und der tatsächlichen Implementierung, wobei die Einbindung des Kunden 
die Informationen zur Erarbeitung vollständiger und korrekter Anforderungsprofile liefert. 
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3 Implementierungssprachen 
 

 
 
Die Entwicklung des Generators und somit die Wahl der Programmiersprache war 
dadurch vorgegeben, dass Woodware vollständig in Delphi entwickelt wurde und es nicht 
sinnvoll schien, eine andere Sprache zu verwenden, zumal man sich dadurch keinen 
Vorteil versprechen konnte.  
 
XML ist seit einigen Jahren der Standard zur Beschreibung von beliebigen Informationen 
in einer leicht nachvollziehbaren, aber auch leicht zu erweiternden Struktur. Ein Beispiel 
für die steigende Akzeptanz dieser Sprache ist das Produkt Infopath von Microsoft, mit 
welchem man auf Basis von XML-Beschreibungen Formulare aller Art erstellen und 
verwalten kann. Die Beschreibungen, die Woodware im Rahmen der Spezifikation 
verwendet, sind so aufgebaut, dass eine Dokumentstruktur möglichst originalgetreu und 
mit allen nötigen Eigenschaften versehen nachgebildet werden kann.  
 
Die Wahl von Visual Basic von Microsoft als Grundlage für die Erstellung der Prototypen 
ist aus einer kurzen Kostenanalyse entstanden. Der Kostenfaktor Zeit war entscheidend, 
denn die Einarbeitung in eine komplexe OO-Sprache wie Java, die Vorteile in Sachen 
Betriebssystemunabhängigkeit böte, hätte die Fertigstellung der Diplomarbeit stark 
verzögert. Zudem konnte die Entwicklungsumgebung durch das Partnerprogramm 
zwischen Microsoft und der FH-Augsburg schnell und kostenfrei in Anspruch genommen 
werden. 
 

3.1 Borland Delphi 
 

 
 
Delphi ist eine grafische Entwicklungsumgebung (IDE) des Softwareherstellers Borland. 
Die Programmiersprache, mit der unter Delphi programmiert wird, heißt seit der Version 
7 'Delphi Language'. Es handelt sich dabei um die Weiterentwicklung der 
objektorientierten Variante von Borland Pascal, besser bekannt als Object Pascal. Die 
primäre Plattform ist seit der Version 2 das 32-Bit-Windows. 2001 wurde eine Linux-
fähige Variante names Kylix herausgegeben und zwei Jahre später eine Variante für das 
Microsoft .NET-Framework. 
 
Delphi ist auch für Einsteiger sehr einfach zu bedienen. Durch wenige Mausklicks ist es 
möglich, ein lauffähiges Programm zu erstellen. Es ist jedoch genauso möglich, komplexe 
Anwendungen zu programmieren. Für die Ausführung sind keine Laufzeitbibliotheken 
erforderlich, wie es bei Visual Basic der Fall ist. Delphi bietet dem Programmierer alle 
Möglichkeiten der Objektorientierung an, allerdings besteht dazu im Gegensatz zu Java 
kein Zwang. 
 
Klassen können gekapselt als sog. Komponenten weitergegeben werden. Dadurch ist es 
möglich, eine große Anzahl von Komponenten für alle denkbaren Einsatzgebiete im 
Internet zu finden und für die eigene Entwicklung zu verwenden. Die 
Komponentenbibliotheken lassen sich in zwei Lager teilen: VCL und CLX. Die VCL (Visual 
Component Library) ist bereits seit Version 1 enthalten, ist aber intern auf das Win32-API 
aufgebaut und konnte nicht auf Linux portiert werden. Deshalb wurde die CLX 
(Component Library for Crossplatform) entwickelt, die auf der QT-Library von Trolltec 
basiert. 
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3.2 Microsoft Visual Basic 
 

 
 
Microsofts Visual Basic ist mittlerweile eine hochmoderne Programmierumgebung, die auf 
dem Konzept der vor mehr als 40 Jahren entstandenen Programmiersprache BASIC 
aufbaut. BASIC (= Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) wurde Mitte der 
1960-er Jahre am Darmouth College entwickelt, um Studenten den Einstieg in Sprachen 
wie Fortran oder Algol zu erleichtern. Die Entwicklung der Sprache nahm im Laufe der 
Jahrzehnte vielfältige Richtungen, unter anderem entwickelte Microsoft bereits Anfang 
der 1980-er das Derivat GWBasic, welches durch den Erfolg der DOS-Variante MS-DOS in 
großem Umfang distribuiert werden konnte. Die Weiterentwicklung der damaligen 
Konzepte führte dann über die als QuickBasic bekannte Oberfläche zur ersten Visual 
Basic-Version im Jahr 1991.  
 
Um die steigenden Erfordernisse an moderne und komplexe Anwendungen abzudecken, 
musste VB in Richtung Objektorientierung erweitert werden, was sich zuerst in Version 6 
manifestierte und in VB.NET den vorläufigen Höhepunkt erreichte. 
 
Die Kernpunkte zur objektorientierten Fassung von VB sind gemäß [VBREF00]: 
 
    - Module: 
      Sie ermöglichen eine horizontale Strukturierung der Sprache. Dadurch können  
      Klassen- oder Komponentenbibliotheken konzeptuell integriert und  
      anwendungsübergreifend verwendet werden. 
 
    - Objekte:  
      Die einfachen Datentypen wurden um komplexe, verkapselte Datentypen erweitert,  
      welche zudem eigene Operationen enthalten können. Dadurch sind Anbindungen an  
      vielfältige Schnittstellen möglich, die Windows bereitstellt; Beispiele sind die GUI  
      (grafische Benutzerschnittstelle), Dateizugriffe oder Datenbankzugriffe. 
 
    - Ereignisse:  
      Die Steuerung einer Anwendung durch sog. 'Events' ist mittlerweile Standard.  
      Elemente und deren Aktionen werden mittels vordefinierter Klassen und interaktiv  
      definierter Klassenobjekte repräsentiert und stellen somit die verwendete  
      Benutzerschnittstelle dar. 
 
    - ActiveX:  
      Die von Windows verwendete COM-Schnittstelle (Component Object Model) wird hier  
      ActiveX genannt und dient zur Abstrahierung von Code in Komponenten. Dabei ist es  
      nicht nur möglich existierende, global zugängliche Komponenten zu benutzen,  
      sondern auch, eigene Komponenten zu bauen und somit anderen Anwendungen zur  
      Verfügung zu stellen. 
 
Visual Basic vereint heute die Vorteile einer Interpretersprache mit der einer 
Compilersprache. Für die interaktive Programmentwicklung enthält die IDE einen 
Interpreter (bzw. inkrementellen Compiler) mit integriertem Debugger und zur 
Fertigstellung einen Compiler, der direkt ausführbaren Code erzeugt, welcher allerdings 
noch auf eine oder mehrere Laufzeitbibliotheken (in Form von DLLs) angewiesen ist.  
 
In [WIKIVB] ist ein wesentlicher Vorteil von VB benannt, der sich mit dem Grund zur 
Verwendung der Sprache in dieser Diplomarbeit deckt: 
 
"Die Zeit, die man für die Entwicklung eines Programms mit Visual Basic benötigt, macht 
bei einfachen Projekten nur einen Bruchteil der Entwicklungszeit von C oder C++ [...] 
aus. Dadurch eignet sich Visual Basic herausragend für Prototypen auch komplexester 
Anwendungen, die in beliebigen Sprachen implementiert werden sollen." 
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3.3 XML 
 

 
 
Die zentralen Probleme bei der Informationsverarbeitung aus IT-Sicht sind die 
einheitliche Strukturierung der Information, die klare Beziehung von Informationsinhalt 
und -beschreibung und die anwendungsunabhängige Verarbeitungsmöglichkeit. Um diese 
Probleme zu lösen, wurde Mitte der 1980-er im Rahmen eines IBM-Projektes der 
Grundstein für diverse Beschreibungsstandards gelegt. Unter ISO-8879 wurde die SGML 
(=Standard Generalized Markup Language) dokumentiert, welche eine generische 
Informationskodierung beschreibt, deren Ziel es sein soll, möglichst allumfassend und 
trotzdem flexibel zu sein. Da der Umfang von SGML erhebliche Mühen mit Erstellung, 
Instandhaltung und Portierung der Informationsschematas nach sich zieht, setzen diese 
Technik hautpsächlich sehr große Organisationen ein.  
 
Um Informationsinhalte im Sinne einer einfachen Handhabung speziell in Hinsicht auf 
moderne Internettechnologien wie HTML zu gewährleisten, hat sich XML als eine 
Anwendung von SGML bereits durchgesetzt. XML versteht sich als der Standard der 
Datenbeschreibungsformate. XML-Dokumente basieren in der Regel auf dem Unicode-
Zeichensatz und können somit von jedem beliebigen Texteditor geöffnet und bearbeitet 
werden. Die allgemeine Struktur einer XML-Datei setzt sich aus einem Prolog bzw. 
Kopfzeile, einer Definition des Dokumententyps (Document Type Definition, DTD) und 
des eigentlichen Beschreibungsinhalts zusammen und baut sog. Containerelemente 
hierarchisch auf, sodass eine Baumstruktur mit Knoten und Unterknoten bzw. Ebenen 
und Unterebenen entsteht.   
 
Es können in der DTD auch spezielle Steueranweisungen verwendet werden, um z.B. die 
Bindung von Unterelementen an deren Knotenpunkten zu erreichen. Elemente beginnen 
mit einem Start-Tag (<) gefolgt von einem eindeutigen Bezeichner. Dem Start-Tag 
können mehrere Attribute folgen und endet mit einer abschließenden spitzen Klammer 
(>). Daraufhin folgt der Inhalt des Elementes. Abgeschlossen wird ein 
Informationseintrag durch das End-Tag (</), den jeweiligen Bezeichner und dem 
Abschlusszeichen (>). Das End-Tag hat keine Attribute und der Element-Name muss 
exakt mit dem Namen des Start-Tags übereinstimmen. Hierdurch lassen sich auch große 
Datenmengen leicht abstrahieren und für die weitere Verwendung vorbereiten.  
 
Die in Woodware verwendeten XML-Dateien folgen zwar dem prinzipiellen Aufbau des 
Standards, jedoch wird keine externe Anwendung von den Daten profitieren können ohne 
die Funktionsweise des Designers und des Maskendesigners genau zu kennen. Zur 
Übertragung von Daten aber, die von einem Parser umgeschrieben werden, leistet diese 
moderne Kodierungstechnik großartige Dienste. Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, 
dass sich mittlerweile viele Hochschulen intensiver diesem Thema widmen.  
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3.4 Zusammenfassung 
 

 
 
Zusammenfassend ist über die verwendeten Sprachkonzepte zu sagen, dass es von 
großer Bedeutung ist, modernste Verfahren eingehend zu betrachten, da die Entwicklung 
der Programmier- und Beschreibungssprachen in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
quasi Quantensprünge vollzogen haben. 
 
Delphi ist zwar nicht wirklich plattformunabhängig, will es aber auch nicht sein, und es 
war für diese Arbeit zudem ohne Belang, da Woodware von Grund auf als 
windowsbasierte Applikation entworfen wurde. Die Flexibilität hinsichtlich der 
Verwendbarkeit der Sprache in vielfältigen Bereichen ist sehr von Vorteil und Pascal als 
Sprachkonzept ist schlüssig und ausgereift. 
 
Über XML ist zu sagen, dass 'ihm' mit Sicherheit die Zukunft gehört. Microsoft hat mit der 
Office-Version 2000 XML zum Beschreibungsstandard erhoben, was sich in der ersten 
vollwertigen Applikation auf Grundlage von XML-Beschreibungen zeigt. MS Infopath ist 
ein Formulargenerator, der für semi-professionelle und betriebliche Einsätze konzipiert ist 
und die Erstellung von wiederverwendbaren Dokumenten erleichtert. Durch die enorme 
Marktdurchdringung dieses Herstellers wird die standardisierte Verwendung von XML, 
welche bis dato noch zögerlich geschah, mit Sicherheit einen großen Schub erfahren.  
 
Visual Basic ist sehr beliebt und weit verbreitet, nicht ohne Grund. Bereits zu Beginn der 
PC-Ära wurde Basic von den damaligen Branchengrößen breit kolportiert und bildete 
somit schon früh eine feste Anhängerbasis, die bis heute besteht. Allerdings ist VB 
deutlich anzusehen, dass es im Laufe der Jahre immer weiter 'aufgebohrt' wurde, um 
objektorientierte Konzepte in sich aufzunehmen. Ein nennenswertes Manko bei der 
täglichen Arbeit ist allerdings die IDE, welche trotz Servicepacks deutliche Bugs und 
unerklärliche Phänomene aufwies, was nur zum Teil zur allgemeinen Belustigung diente. 
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4 Projektierung 
 

 
 
Durch die Vermittlung durch einen Kommilitonen konnte ich mein 2. praktisches 
Studiensemester bei Björn Schwarzendahl, einem freiberuflichen Softwareentwickler für 
die Sprachen C++, Delphi, WinCE, .NET, und Java, absolvieren. Herr Schwarzendahl ist 
Diplom-Informatiker (FH), war mehrere Jahre als SW-Entwickler und leitender 
Angestellter bei CPU Software AG tätig. Seitdem ist er mit großem Erfolg selbständiger 
Entwickler. Zu den Wirtschaftszweigen, die er bedient, gehören unter anderem die Bank-, 
Logistik-, Verlags- und Umweltbranche.  
 
Nachdem die Ergebnisse des Praxissemesters sehr zufrieden stellend waren, bot mir Herr 
Schwarzendahl die Möglichkeit an, die Diplomarbeit unter seiner Leitung zu erstellen. 
Dabei ging es um die Fortführung des Praktikumsthemas, in welchem die darstellbaren 
Elemente von Bildschirmanzeigen grafisch in den Woodware-Screendesigner integriert 
wurden. Im Rahmen der jetzigen Arbeit können nun die in Woodware generierten Masken 
in Prototypen umgewandelt werden, indem sie über eine XML-Datei vom 
Prototypengenerator eingelesen und in ausführbaren VB-Code umgewandelt werden. 
Damit auch der wirtschaftlich relevante Standpunkt in die Diplomarbeit einfließt, 
entschlossen wir uns, eine Branchenumfrage über das Potenzial von UI-Prototyping 
durchzuführen.  
 
Die Vorteile dieser Stelle - im Gegensatz zu großen Unternehmen - sind in vielen 
Bereichen zu finden. Als wichtigsten möchte ich die ausgezeichnete Kommunikation 
hervorheben. In der täglichen, praktischen Arbeit ist es für einen Praktikanten 
unerlässlich, gründlich in das Projekt unterwiesen zu werden. Zudem ist die fast legere 
Atmosphäre dafür verantwortlich, dass man sich ohne Hemmung einer neuen Aufgabe 
widmen kann. Weiterhin konnte durch die hohe Flexibilität gewährleistet werden, dass 
sich ergebende Schwierigkeiten schnellstmöglich klären und aus dem Weg räumen 
ließen. Das Ergebnis ist ein Lernprozess, der sehr effektiv genutzt werden kann.  
 

4.1 Vorgehen 
 

 
 
Im Nachhinein betrachtet war das Vorgehen während der Diplomarbeit geprägt von den 
genauen Vorstellungen von Herrn Schwarzendahl an das fertige Softwareprodukt und der 
gemeinsamen, andauernden Zielgerichtetheit während der Softwareentwicklung, was mir 
als Diplomanden große Vorteile beschied, da ich als Nicht-Profi viel aus dem 
Erfahrungsschatz eines langjährigen Entwicklers übernehmen konnte. Nichtsdestotrotz 
blieb jederzeit Spielraum für Ideen und Kritiken, wodurch das Projekt ausschließlich an 
Qualität gewann.  
 
Zu Beginn wurde mir das Thema unterbreitet, das ohne Korrektur von der 
Prüfungsleitung übernommen wurde. Hinsichtlich des Studienganges wurde darauf 
geachtet, dass es weder ein rein technisches noch ein rein wirtschaftswissenschaftliches 
Gebiet abdecke. Dies trug die Entscheidung, den technologischen Hintergrund des 
Themas durch eine statistische Analyse branchenspezifisch zu belegen, wobei von 
vornherein klar war, dass diese nicht allgemeingültig werden und sein könne. Vielmehr 
dient die Umfrage dem Aufzeigen von Tendenzen und dem Prüfen von empirischen 
Daten.  
 
Daraufhin wurde in angemessener Kürze ein grober Entwurf erarbeitet, welcher als 
Grundlage zur Entwicklung diente. Durch meine vorangegangene Praktikumstätigkeit war 
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ich mit Woodware, dessen Maskendesigner und den enthaltenen Elementen so sehr 
vertraut, dass ich die Idee und die konzeptuelle Basis schnell nachvollziehen konnte. 
Auch waren der Wiedereinstieg und die Vertiefung der vorhandenen Kenntnisse in Delphi 
relativ leicht zu verwirklichen, sodass ich mich sehr früh mit den für die Diplomarbeit 
relevanten Sprachkonzepten von Visual Basic auseinandersetzen konnte - weiterführende 
Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 5.1. 
 
Nach Abschluss der Prüfungszeit lief die Implementierung ihrem Ende entgegen und es 
konnte somit mit der Ausarbeitung der Umfrage begonnen werden. Mittels 
Brainstorming-Techniken ist schnell ein Grundlayout entstanden, welches im Laufe 
häufiger Überlegungen und Recherche stark erweitert und verfeinert wurde. Hierbei half 
auch die langjährige Erfahrung von Herrn Schwarzendahl, der zentrale Ideen einbrachte, 
die zur Findung geeigneter Fragestellungen beitrugen. Zuerst war angedacht, die 
Umfrage telefonisch durchzuführen, nach Abwägen der Vor- und Nachteile entschlossen 
wir uns aber für eine elektronische Verarbeitung, um den Befragten und mir selbst eine 
größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten. 
 

4.2 Projektplan 
 

 
 
Die Diplomarbeit gliedert sich im Ganzen in drei Bestandteile: die Implementierung von 
'ProGen', die Durchführung der Branchenumfrage und die letztliche Ausarbeitung als 
Papierdokument.  
 
Da der zeitliche Aufwand im Vorfeld bzw. bei Antrag nicht genau absehbar war, 
entschloss ich mich die Arbeit so früh wie möglich zu beantragen, sodass ich für die 
Ausarbeitung insgesamt neun Monate Zeit hatte. Diese Zeitspanne schien mir umso mehr 
von Bedeutung, da ich im Sommersemester noch reguläre Prüfungen abzulegen hatte. 
 
Das Gros des Zeitaufwandes betraf die Implementierung und die schriftliche 
Ausarbeitung. Bei der Entwicklung ist zu bedenken, dass nur rudimentäre Kenntnisse in 
Delphi und keinerlei Erfahrungen mit Visual Basic vorhanden waren. Zudem konnten 
nirgends Informationen über Aufbau und Gestaltung von VB-Dateien gefunden werden - 
wahrscheinlich ist noch niemand auf die Idee gekommen, VB-Forms per Hand zu 
implementieren -, sodass die gewonnenen Erkenntnisse auf dem Prinzip 'Trial and Error' 
beruhten. Es wurden in der VB-Umgebung Testprojekte erstellt, wodurch sich die 
teilweise seltsamen Eigenheiten von Dialog- und Elementstrukturen analysieren ließen.  
 
          Zeitliche Vorgaben 
 
07.04.2005      Stellung des Zulassungsantrags zur Diplomarbeit 
15.04.2005      Beginn der Diplomarbeit 
01.12.2005      geplanter Abgabetermin der Diplomarbeit 
13.01.2006      spätester Abgabetermin der Diplomarbeit 
 
          Geplante Meilensteine 
 
15.04.2005      Projektstart 
30.04.2005      Abschluss Projektplanung und Systementwurf 
01.05.2005      Implementierungsbeginn 
01.09.2005      Abschluss der Implementierungs- und Testphase 
02.09.2005      Beginn der schriftlichen Ausarbeitung 
02.10.2005      Ausarbeitung der Branchenumfrage 
30.10.2005      Abschluss der Branchenumfrage 
30.11.2005      Abgabefertige Version der Ausarbeitung 
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4.3 Programmstruktur 
 

 
 
Die allgemeine, funktionale Struktur des Prototypengenerators besteht grundsätzlich aus 
drei Hauptkomponenten: die einzulesende XML-Datei, das Hauptprogramm des 
Generators und die zu generierenden VB-Dateien. Die XML-Datei wird von Woodware 
erstellt und muss nur ausgelesen werden. Diese Aufgabe übernimmt das Hauptprogramm 
des Generators sequentiell rekursiv. Abhängig davon, wie viele Dialoge und welche 
Elemente die Anwendung hat, werden verschiedene VB-Dateien erstellt. Das 
Hauptprogramm startet dann auf Wunsch die VB-Umgebung, welche die erzeugten 
Dateien interpretiert. 
 

 
Abb. 4.3.1: Formale Programmstruktur von ProGen 

  
 
In der Grafik (Abb. 4.3.1) ist zu sehen, dass der Generator in zwei logische Teile 
aufgeteilt ist.  
 
Der erste Teil, hier 'Form' genannt, umfasst alle dynamisch veränderlichen und mehrfach 
erstellbaren Dateien. Darunter versteht man die Dateien, die Informationen über die 
erstellten Bildschirmdialoge enthalten. Alle standardmäßig darstellbaren Elemente einer 
Maske sind zusammengefasst in Forms bzw. *.frm-Dateien, wovon es beliebig viele 
geben kann. Die weiterhin aufgeführten .frx-Dateien, wovon es pro Dialog maximal eine 
gibt, sind Ressourcendateien, die in der hier verwendeten Art nur Bilder als Ressourcen 
enthalten. 
 
Der zweite Teil, hier 'Project' genannt, umfasst die nicht veränderlichen, statischen 
Dateien, die pro Projekt nur einmal erzeugt werden. Zum einen gibt es da die für ein VB-
Projekt essentielle Projektdatei bzw. *.vbp-Datei. Sie enthält alle Informationen, die in 
Zusammenhang mit dem VB-Projekt stehen und ist demnach nicht vollkommen statisch, 
da jede Projektdatei Infromationen über die beinhalteten Form-, Ressourcen- und 
Moduldateien enthalten muss, die vom Prototypengenerator dynamisch eingetragen 
werden. Alle weiteren Attribute über das Projekt werden allerdings fest vorgegeben. 
Darüberhinaus gibt es pro Projekt eine Moduldatei bzw. *.bas-Datei, ein so genanntes 
Standardmodul. Die im Rahmen dieser Arbeit erstellte Moduldatei enthält nur die 
Information welches Form standardmäßig als erstes von der VB-Umgebung geöffnet wird, 
was fest auf 'MAINFRM' eingestellt ist.  
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4.4 Einbettung in Woodware 
 

 
 
Der Prototypengenerator ist so in Woodware eingebunden, dass mehrere Kriterien, die 
einerseits im Zusammenhang mit einer Ausführung als Diplomarbeit und andererseits mit 
den Zwecken einer leichten Erweiterbarkeit und Veränderbarkeit stehen, erfüllt werden 
können.  
 
'ProGen' wurde somit als externe Anwendung konzipiert, die vom Woodware-Designer 
aus gestartet werden kann (Abb. 4.4.1). Dabei wird in Woodware zunächst ein Dokument 
erstellt, welches Requirements - unter anderem mit Masken, aus denen ein Prototyp 
erzeugt werden soll - enthält. Diese Informationen werden in einer Datenbank hinterlegt, 
um eine leichte Verfügbarkeit und hohe Konsistenz zu gewährleisten. Beim Start des 
Prototyps wird aufgrund dieser Informationen eine XML-Datei erstellt und in ein 
definiertes, temporäres Verzeichnis kopiert, welches vom Prototypengenerator 
ausgelesen wird. Daraufhin erzeugt der Generator lediglich die VB-Dateien. Durch eine 
weitere User-Aktion im Designer muss nun noch die Interpretation des VB-Projektes 
gestartet werden. Dabei liest die VB-Umgebung den erstellten Code und führt die 
Anwendung aus. 
 

 
Abb. 4.4.1: Einbettung von ProGen in Woodware 
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5 Implementierung des Prototypengenerators "ProGen" 
 

 
 
Die Gründe für die Entwicklung eines Prototypengenerators wurden bereits eingehend 
erläutert. Die Art der zu generierenden Prototypen war im Grunde aber softwareseitig 
vorgegeben, da im Dokumentenmodul von Woodware die Grundlagen für das Prototyping 
schon vorhanden waren.  
 
Die im Designer erstellten Spezifikationen enthalten unter anderem Screenshots von der 
noch zu entwickelnden Software, die mit dem Screendesigner erstellt werden können. 
Diese bilden die Anforderungen und Funktionalitäten des gesamten Projektes oder von 
Teilbereichen grafisch ab. In jedem Fall geschieht dies exploratorisch in Zusammenarbeit 
mit dem Auftraggeber, wodurch eine höhere fachliche Qualität der  Anforderungsanalyse 
gewährleistet werden soll.  
 
Alle erstellten Bildschirmmasken werden dann mit Hilfe ihrer Properties in ein XML-
Dokument exportiert, wobei sie als Teil des Prototyps deklariert sein können. Dadurch ist 
es möglich, entweder das Gesamtsystem oder nur Teile davon als Prototypen 
darzustellen. Darüber hinaus wurden auch Minimalfunktionen implementiert, die es zum 
Beispiel erlauben, neue Fenster an vordefinierter Stelle zu öffnen oder bestehende 
Fenster mittels Schaltflächen zu schließen, die auch mittels Menüoperationen gesteuert 
werden können.  
 
Der Inhalt dieses Kapitels ist so aufgebaut, dass zu Beginn die verwendeten Basisdateien  
und dann die notwendigen Deklarationen der benutzten Programmiersprachen erläutert 
werden. Danach folgen drei Unterkapitel, die sich mit der technischen Umsetzung sowie 
der Handhabung des Generators und des Screendesigners beschäftigen. Zuletzt werden 
noch die unterschiedlichen Merkmale von Woodware- und VB-Elementen aufgezeigt. 
 

5.1 Die Basisdateien von VB-Projekten 

 

 

Bei VB unterscheidet man vier Arten von Modulen 

    - Formularmodule 

    - Standardmodule  

    - Klassenmodule  

    - MIDI-Module 

Das standardmäßige Modul zur Programmierung einer Anwendung in VB ist das 
Formularmodul. Mit jeder Form, die einem Projekt hinzugefügt wird, ist auch das 
entsprechende Formularmodul vorhanden, in das der für diese Form benötigte Code 
eingefügt werden kann. Diese Module entsprechen einem einzelnen Fenster der 
Anwendung, welches als Eingabe- und Ausgabemedium dient. 

Standardmodule sind eigenständige Einheiten in einem Programm, die globale Variablen, 
Function- und Sub-Prozeduren enthalten, auf die von jeder Form aus zugegriffen werden 
kann, sofern diese nicht mit 'Private' deklariert sind. Alles, was mit 'Private' deklarieren 
ist, ist nur innerhalb des Moduls gültig, in dem es deklariert wird, gleichgültig ob es sich 
um ein Formular-, Standard- oder Klassenmodul handelt. Standardmodule werden mit 
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der Dateiendung *.bas abgespeichert. Man kann Code in Standardmodule auslagern und,  
falls er in einem anderen Projekt benötigt wird, die entsprechende *.bas-Datei in dieses 
Projekt laden. 

Klassenmodule sind der wichtigste Baustein zur objektorientieren Programmierung. 
Klassenmodule werden mit der Endung *.cls abgespeichert. In Klassenmodulen können 
neue Objekte erstellt werden, die definierte Eigenschaften haben. Darin sind auch die 
Definitionen der Datenstruktur, die Beschreibungen der Objektdatentypen und die 
dazugehörenden Methoden enthalten. 

MIDI-Module werden eingesetzt, um die Darstellung und Verwaltung mehrerer 
Formularmodule einheitlich zu ermöglichen. Somit können komplexe Strukturen 
vereinfacht und systematisiert werden. 

5.2 Wichtige Kodierungsregeln 
 

 
 
Um eine einheitliche, verständliche und klare Darstellung des Codes zu gewährleisten, 
wurden bestimmte Kodierungsregeln eingehalten. Da Code in Delphi wie auch in 
VisualBasic erstellt wurde, gelten hier unterschiedliche 'Coding Rules'. Zudem werden der 
Aufbau und die Struktur einer XML-Beschreibung eines Prototyps erläutert. 
 
 
           DELPHI:  
 
In Delphi werden Module, die eine oder mehere Klassen enthalten können, als Units 
definiert. Forms sind die jeweiligen Applikationsfenster, auch Dialoge genannt. 
Einrückungen sind hier immer im Zweizeichenabstand erstellt worden. 
 
 
           Allgemeine Regeln 
 
//                       Kommentare einzeilig 
(*...*)                Kommentare mehrzeilig 
;                        Zeilenabschluß 
.                        Modulabschluß 
' ... '                   Fließtext 
begin ... end       Start und Ende eines Funktionsblocks 
 
 
         Regeln für die Projekt(*.dpr)-Datei 
 
 program [Projektname]; 
 // Programmdefinitionen 
 
uses 
// Beinhaltet die folgenden Module und Dialoge 
 
  Forms, 
  [Modulname] in '[Modulname].pas' {[Dialogname]}, ... ; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
// Initialisierung und Start des Hauptfensters 
 
end. 
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         Regeln für die Implementierungs(*.pas)-Dateien 
 
(********************************************************************** 
  Unit:                [Unitname].pas 
 
  Comment:         [Beschreibung der Funktion der Klasse] 
 
  Author:            [Autor] 
 
  First-Build:        [Datum in dd.mm.yyyy] 
 
  Last changes:    [dd.mm.yyyy] [Kürzel des Entwicklers] - [Beschreibung der 
Änderungen] 
 
**********************************************************************) 
 
unit [Unitname]; 
// Inhalt eines Moduls 
 
interface 
// Die Sektion Interface geht bis zur Sektion Implementierung. Sie enthält Konstanten,  
// Typen, Variablen, 
// Prozeduren und Funktionen, die von anderen Programmen und Modulen verwendet  
// werden können 
 
uses 
// Auflistung aller verwendeter Klassen oder Bibliotheken 
  
type 
// Deklaration der Klassentypen 
  
(********************************************************************** 
    Class:           [Klassenname] 
 
    Comment:      [Funktion der Klasse] 
 
    Parameter:     [Erklärung besonderer Merkmale] 
  
**********************************************************************) 
  [Klassenname] = class([Ahnenklasse]) 
 
    [Controlname]: [Unterklasse der StdCtrls-Klasse]; 
    [Variable]: [Variablentyp]; 
 
    procedure [Prozedurname]([Variable]: [Variablentyp]; ...); 
    function [Funktionsname]([Variable]: [Variablentyp]; ...) : [Rückgabetyp] ; 
 
  private 
  // Private Deklarationen 
 
  public 
  // Öffentliche Deklarationen 
 
  end; 
 
var 
// Dialogvariablen 
  [Dialogname]: [Dialogklasse]; 
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implementation 
// Implementierungssektion 
 
{$R *.dfm} 
 
(********************************************************************** 
  Procedure/Function:  [Prozedur oder Funktionsname] 
 
  Comment:                [Beschreibung der Prozedur/Funktion] 
 
  Parameter:               [Beschreibung der Variablen und Ein-/Ausgangsparameter] 
**********************************************************************) 
procedure [Klassenname].[Prozedurname]([Variable]: [Variablentyp]; ...); 
function [Klassenname].[Funktionsname]([Variable]: [Variablentyp]; ...) : 
[Rückgabetyp]; 
var 
// lokale Variablen 
  [Variable]: [Variablentyp]; 
begin 
// Funktionsblock 
end; 
end; 
// Ende Prozedur/Funktion 
 
end. 
// Ende Unit 
 
 
           VisualBasic:  
 
Der interpretierte VB-Code benötigt für den Prototypen mindestens drei Dateitypen, eine 
Projekt-, eine Implementierungs- und eine Basismoduldatei, die unterschiedlich 
aufgebaut sind. Der vierte Dateityp ist die Resourcendatei (*.frx), in der z.B. ein Bitmap 
in VB-Format gespeichert und beim Start des Prototypen initialisiert wird. Einrückungen 
sind hier immer im Fünfzeichenabstand erstellt worden.  
 
 
           Allgemeine Regeln 
 
'                          Kommentare einzeilig 
" ... "                   Fließtext 
&H ... &               Hexwert (speziell zur Farbendarstellung) 
Begin ... End        Start und Ende eines Funktionsblocks 
 
 
         Regeln für die Projekt(*.vbp)-Datei 
 
Type=[Programmtyp, hier immer EXE] 
Reference=[Einbindung der Standard-OLE-Automation] 
Object=[Einbindung der verwendeten ActiveX-Bibliotheken] 
Module=[Modulname]; [Dateiname].bas 
Form=[Formularname].frm 
Startup="[Startfunktion des Standardmoduls]" 
[Projektvariable]=[Wert] 
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         Regeln für die Implementierungs(*.frm)-Dateien 
 
VERSION 5.00 
' Versionsbezeichner zu Kompatibilitätszwecken 
Object = "[Handler für externe AcitveX-Bibliotheken]" 
' Einige Elemente sind in bestimmte Klassen eingebunden, die geladen 
' werden müssen und durch Klassenidentifikatoren bezeichnet werden 
Begin VB.Form [Dialogname] 
' Beinhaltet alle Elemente eines Dialogs 
     [Objektvariable]         =   [Wert] 
     Begin [Klassenidentifikator].[Controltype] [Elementname] 
     ' Element inkl. Unterelementen 
          [Objektvariable]         =   [Wert] 
          Begin[Property] [Unterelement oder Eigenschaftsvariablen] 
               [Objektvariable]         =   [Wert] 
          End[Property] 
    End 
End 
Attribute VB_Name = "[Dialogname]" 
Attribute VB_[Globales Attribut] = [True/False] 
Dim [Objektvariable] 
Private Sub Form_Load() 
' Funktionsblock, der beim Laden des Dialogs aufgerufen wird 
End Sub 
Private Sub [Elementname]_Click() 
' Funktionsblock, der bei Klick auf ein Element aufgerufen wird 
End Sub 
 
         Regeln für die Basismodul(*.bas)-Datei 
 
Attribute VB_Name = "[Modulname]" 
Public [öffentliche Deklaration] As [Variable] 
 
Sub Main() 
     ' Funktionsblock, der beim Start des Prototypen aktiviert wird 
End Sub 
 
 
 
           XML:  
 
Die von Woodware erstellten XML-Dateien richten sich im Layout streng nach der 
Dokumentenstruktur und sind in einer Baumstruktur hierarchisch aufgebaut. 
Einrückungen sind hier immer im Zweizeichenabstand erstellt worden. 
 
 
           Allgemeine Regeln 
 
-/+       Knotenbeginn 
<>        Knotenbezeichner 
ABC       Knotennamen sowie Identifier werden groß geschrieben 
" ... "     Fließtext 
</>       Knotenabschluß 
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         Regeln für die Prototyp(*.xml)-Datei 
 
<WWDOK VERSION="1.0">  
// Versionsbezeichner 
  <PROTOTYP>  
  // Parentknoten, der alle Unterknoten enthält 
    <PART>  
    // Jeder Part ist ein Knoten, der ein Fenster bzw. Kapitel darstellt 
      <SCREEN Type="Screen" NAME="[Dialogname]">  
      // Dialogknoten mit allen eingebundenen Elementen 
        <BG Type="[Dialogidentifikator]">  
        // Eigenschaften eines Dialogs 
        </BG>  
        <ELEMENT Type="[Elementidenifikator]" ID="[ID]">  
        // Eigenschaften eines Elements 
        </ELEMENT>  
      </SCREEN>  
    </PART> 
  </PROTOTYP>  
</WWDOK> 
 
 

5.3 Der Aufbau des Aktionsfensters 
 

 
 
Das Bedienungsfenster des Prototypengenerators wird man im Umgang mit Woodware 
zwar nur selten sehen und die Handhabung wird sicher nicht schwer fallen, aber die 
Funktionsweise des Dialogs soll trotzdem erklärt werden. Sobald der Generator aus 
Woodware gestartet wird, sorgt ein Timer dafür, dass das Projekt asap interpretiert und 
gestartet wird, um dem User weitere Klicks zu ersparen. 
 
Dass der Generator kaum sichtbar wird, liegt an einem Exit-Handler, der eingebaut 
wurde, um die IDE von Visual Basic nach Aufruf derselben weitestgehend zu 
unterdrücken.  
 
Um den Prototypen zu starten, sind in der Regel zwei Aktionen notwendig: 'Prototyp 
erstellen' und 'Prototyp starten'. Sie lassen sich durch Tastenkürzel als auch durch 
Maussteuerung im Menü 'Tools' des Designers ausführen. Folgende Menüoptionen sind 
für die Erstellung des Prototyps relevant: 
 

  
 
 
    - 'Prototyp exportieren' 
      Diese Funktion ist nur für Testzwecke eingerichtet. Dadurch wird nur die XML-Datei  
      erstellt, womit sich bei Änderungen der neue Code prüfen lässt, indem man 'ProGen'  
      aus der Delphi-IDE startet.  
 
    - 'Prototyp erstellen' (Ctrl+B) 
      Hierdurch werden zwei Aktionen ausgeführt. Zuerst wird die XML-Datei im  
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      Arbeitsverzeichnis erstellt und gleich darauf der Prototypengenerator im Hintergrund  
      gestartet. Dies hat dann zur Folge, dass alle benötigten VB-Dateien generiert und  
      ins Arbeitsverzeichnis kopiert werden. Es kommt also dem Klick auf die Schaltfläche  
      'Build(VB)' gleich, welche weiter unten dargestellt ist.  
 
    - 'Prototyp starten' (Ctrl+R) 
      Durch Auslösen dieser Aktion wird nun die IDE von Visual Basic im Hintergrund  
      gestartet. Das angelegte VB-Projekt mit allen Formularen und Modulen wird zur  
      Laufzeit kompiliert bzw. interpretiert und das Programm gestartet, welches daraufhin  
      am Bildschirm erscheint.  
 
    - 'Prototyp compilieren'  
      Das VB-Projekt wird dadurch kompiliert und als 'prototyp.exe' im Arbeitsverzeichnis  
      gespeichert. 
 
Die Abbildung unten (Abb. 5.3.1) zeigt das Bedienfenster des Prototypengenerators, 
wenn er ohne Timer oder aus der Delphiumgebung gestartet wird. 
 

 
Abb. 5.3.1: Hauptfenster von ProGen 

  
 
 
Der Dialog ist auf das nötigste beschränkt und enthält folgende Bausteine: 
 
    - Memo1 (Textfeld): 
      Im Textfeld erscheint nach Aktivierung einer der 'Build'-Schaltflächen eine Liste von  
      Einträgen, die Informationen zur Erstellung der VB-Forms und eventuelle  
      Fehlermeldungen enthält. Es werden hauptsächlich Informationen dargestellt, die  
      einzelne Elemente betreffen, da in Woodware Einstellungen möglich sind, die in  
      Visual Basic nicht umsetzbar sind. Diese Einträge sind fest vorgegeben, sodass  
      ausserordentliche Fehler nicht angezeigt werden, was in der Regel aber nicht  
      auftreten sollte.  
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    - Button1 (Build[VB]): 
      Diese Schaltfläche aktiviert die Übersetzung des XML-Dokuments in VB-Code.  
      Daraufhin werden alle Formulare und Projektdateien erzeugt.  
 
    - Button2 (Run): 
      Startet die VB-IDE und somit das erzeugte Programm. 
 
    - Button3 (Build[EVB]): 
      Hat die gleiche Funktion wie Button1, allerdings wird dann ein Embedded-VB-Projekt  
      erzeugt.  
 
Nachfolgend ist die Klasse des Aktionsfensters aufgeführt, in der man alle eingebundenen 
Elemente erkennt. Es sind einerseits die sichtbaren, andererseits die nicht sichtbaren 
Elemente integriert. Die nicht sichtbaren Elemente sind der Timer zum Autostart des VB-
Projektes, sowie ein Delphi-Handler für XML-Dokumente, der in das Form eingebunden 
werden muss, um XML-Dokumente laden zu können.  
 
 
  (***************************************************************************** 
    Class:        TForm1 
 
    Comment:      form of prototype-generator 
  *****************************************************************************) 
  TForm1 = class(TForm) 
    XMLDocument1: TXMLDocument; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Timer1: TTimer; 
    Memo1: TMemo; 
    Image1: TImage; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 
 
  end; 
 
 
Darüber hinaus ist noch ein Image-Objekt eingebunden. Dieser ist vom Typ TImage und 
wird in dieser Anwendung der Basisklasse TCanvas übergeben und zum Parsen 
bestimmter Aufgaben benötigt. TCanvas bietet eine Grundlage für Objekte, die Bilder 
selbständig malen können sollen. Zudem ist es dadurch möglich, Text auf Grafikebene zu 
zeichnen, auszufüllen und beispielsweise Textgrößen zu berechnen. Diese Berechnungen 
werden ausschließlich vom Element Listview benötigt, damit bei Tabellenspalten die 
benötigte Breite aus dem Text berechnet werden kann. 
 
Wie bereits erwähnt, wird die Anzeige der VB-Entwicklungsumgebung verhindert. Zuerst 
muss natürlich der Zugriff auf eine externe Datei ermöglicht werden. Dazu sind in Delphi 
umfangreiche Bibliotheken vorhanden, die als 'Extern Actions' bezeichnet werden. In 
unserem Fall soll also zunächst eine externe Datei (*.exe) an einer bestimmten Stelle 
aufgerufen werden und dann in einer bestimmten Weise - Start des Projektes und 
Schließen der IDE - ausgeführt werden.  
 
Um diese spezielle Art des Aufrufs zu ermöglichen, muss auf eine Windows-Schnittstelle 
(API) zurückgegriffen werden. Delphi bietet hierzu die Basisklassen TFileRun und 
TCustomFileRun. Sie ermöglichen den Zugriff auf externe Dateien unter Berücksichtigung 
verschiedener Parameter und Operationen. Es wird der Aufruf 'ShellExecute' verwendet, 
der alle dazu nötigen Funktionalitäten bietet: 
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funciton ShellAPI.ShellExecute(hWnd: HWND; Operation: PAnsiChar; FileName: PAnsiChar; 
            Parameters: PAnsiChar; Directory: PAnsiChar; ShowCmd: Integer); 
 
Wie in diesem Syntaxbeispiel zu sehen ist, braucht man an erster Stelle ein 
Windowhandle, um die Win32-API-Funktionalität zu gewährleisten. Daraufhin folgen die 
Einträge über die Art der Operation, die Dateiangaben sowie spezifische Parameter und 
Ansichtsoptionen. Die praktische Verwendung für den Prototypengenerator sieht man 
hier:  
 
(***************************************************************************** 
  Procedure:  Button2Click() 
 
  Comment:    run visual basic project without ide 
*****************************************************************************) 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShellExecute( 
    Handle, 
    'open', 
    'C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VB98\VB6.exe', 
    '/runexit prototyp', 
    'C:\Programme\bsc\Woodware\Temp', 
    SW_SHOWNORMAL);  
end; 
 
 
Hier ist zu sehen, dass von der Shell die Operation 'open' als Ansistring zum Öffnen einer 
ausführbaren Datei verwendet wurde, welche daraufhin mit Pfadangabe aufzuführen ist. 
VB ermöglicht durch den Aufrufparameter '/runexit [projectname]' nun den Start eines 
Projektes und das Schließen der Entwicklungsumgebung nach Programmende, wobei im 
folgenden String noch der Ort des Projektes anzugeben ist. Zuletzt sei der Befehl 
'SW_SHOWNORMAL' erwähnt, der die Anzeige des zu öffenden Fensters vorgibt; hier 
wird das Fenster als aktiv und in Originalposition dargestellt.  
 

5.4 Einlesen und Parsen1 der XML-Datei 
 

 
 
Dieses Kapitel wird das programmiertechnische Konzept hinter dem Prototypengenerator 
erklären. Es besteht grundsätzlich aus 3 logischen Komponenten. Zuerst wird der Import 
des XML-Dokumentes vorgenommen, daraufhin durchläuft der Generator das Dokument, 
um definierte Masken und/oder Elemente 'heraus zu parsen' und zuletzt werden die 
gespeicherten Daten innerhalb einer bestimmten Dateistruktur in VB-Dateien abgelegt, 
die zur Laufzeit gestartet werden können. 
 
 
          Import der Datei 'prototyp.xml' 
 
Nachdem die Oberfläche des Generators nun bekannt ist, soll zuerst darauf hingewiesen 
werden, wie sich das XML-Dokument in das Delphi-Form einbindet. Im vorhergehenden 
Kapitel ist bereits der Code abgebildet, in dem sich die Komponente für XML-Dateien 
befindet. Delphi erstellt diesen selbständig, wenn man beispielsweise über die 
Toolbarleiste im Bereich 'Internet' das XML-Icon auswählt und dann mit dem Delphi-Form 
verknüpft. Um der Komponente die genaue (und festgelegte) Position der XML-Datei zu 

                                          
 
 
1 Eng.: (maschinenlesbare Daten) analysieren, segmentieren und kodieren 
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übermitteln, ist es dann nur noch notwendig, den 'Object Inspector' aufzurufen, wie 
nachfolgend dargestellt ist (Abb. 5.4.1): 
 

 
Abb. 5.4.1: XML Einstellungen in Delphi Object Inspector 

  
 
Als nächstes ist zu klären, wie der Import der benötigten Teile des XML-Dokumentes von 
statten geht. Die XML-Datei, die aus einer kompletten Spezifikation erstellt wird, 
beinhaltet schließlich auch Elemente, die für den zu erstellenden Prototyp unrelevant sind 
oder aber Teilelemente darstellen, die in andere Elemente eingebunden werden müssen - 
wie wir später sehen werden, ist dies bei Menüs nötig. 
 
Das Einlesen der Datei wird durch den Aufruf der Prozedur 'Button1Click' - was dem Klick 
auf die Schaltfläche 'Build(VB)' enspricht - initiiert, wobei das Dokument zu Zwecken der 
Verwendbarkeit aktiviert werden muss. Daraufhin soll die Suche nach benötigten 
Dateifragmenten an der hierachrisch richtigen Position gestartet werden - Variable 
'ndPrototyp' -, da die beiden obersten Knoten nur Beschreibungszwecken dienen. Die 
Basisklasse IXMLNode leistet dabei gute Dienste, da durch dessen Verwendung einzelne 
Knoten durchsucht oder übergangen werden können. Erwähnt sei auch der Konstruktor 
'project', der für die zukünftige VB-Projektdatei die Namen aller erstellten 
Bildschirmfenster sammelt und diese dort einträgt, sodass alle benötigten Masken im 
Prototyp auch eingebunden sind. 
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(***************************************************************************** 
  Procedure:  Button1Click() 
 
  Comment:    creates new project from xml-file 
*****************************************************************************) 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  idx : integer; 
  ndPrototyp, curForm : IXMLNode; 
  str : TStrings; 
  form : TVBForm; 
  project : TVBFiles; 
begin 
  XMLDocument1.Active := false; 
  XMLDocument1.Active := true; 
 
  // load xml-file from startpoint 
  ndPrototyp := XMLDocument1.ChildNodes.Nodes[0].ChildNodes.Nodes[0]; 
  project := TVBFiles.Create(); 
 
 
Alle in Woodware erstellten Dialogfenster stellen für Visual Basic eigene Forms dar. Der 
Inhalt der zusammengesetzten Masken soll also als VB-Code übersetzt in eine eindeutige 
*.frm-Datei geschrieben werden. Dazu ist es notwendig zu wissen, welche Knoten 
Dialogfenster sind und welche nicht. Man untersucht alle Unterknoten ab einem 
Startpunkt auf Bezeichnung und Identifikationsnummer. Die .frm-Datei soll demnach 
nicht erstellt werden, wenn kein Bezeichner eingetragen ist und wenn die ID nicht '23' 
ist. Diese Zahl stellt einen internen Identifikator für Menüs dar, die in Dialoge (ID='21') 
eingebunden werden müssen.  
 
  // write every childnode in .frm-file 
  for idx := 0 to ndPrototyp.ChildNodes.Count-1 do 
  begin 
    // nodes from startpoint 
    curForm :=  ndPrototyp.ChildNodes.Nodes[idx].ChildNodes.Nodes[0]; 
 
    // don´t generate form if there is no name 
    if (curForm.GetAttribute('NAME') <> null) and 
       (curForm.GetAttribute('NAME') <> '') and 
       (curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetAttribute('Type') <> 23) then 
    begin 
 
Erst jetzt finden die Aufrufe der Prozeduren 'ParseForm' und 'WriteForm' der Unit 
Components (Klassenname: TVBForm) statt. Zuerst muss ein Konstruktur für die zu 
empfangende Stringlist eröffnet werden, danach erfolgt die Übergabe der Parameter 
'curForm', 'Memo1' und 'Image1.Canvas' an die Prozedur 'ParseForm'. Diese geben die 
jeweilige Knotenposition, den Hinweis- und Fehlertext und TCanvas-Handler einzelner 
Dialoge und/oder Elemente wieder. Anschließend fügt 'WriteForm' den nun mit Inhalten 
gefüllten VB-Forms noch Abschlussdaten hinzu und speichert diese. Zu jeder 
entstandenen .frm-Datei wird dessen Name in die VB-Projektdatei hinzugefügt, woraufhin 
die Schleife nach Sammlung der relevanten Daten abbricht. Die letzten Zeilen Code 
führen zur Erzeugung der Projekt- und Standardmoduldatei und zur Inaktivierung des 
nicht mehr benötigten XML-Dokuments.  
 
      form := TVBForm.Create(); 
      // add nodes, procedures and discription to vb-form 
      form.ParseForm(curForm, Memo1, Image1.Canvas); 
 
      form.WriteForm(); 
      // add name of forms to project-file 
      project.AddForm(form); 
    end; 
  end; 
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  // make .vbp-file 
  project.MakeProject(); 
 
  // make .bas-file 
  str := TStringList.Create(); 
  TVBFiles.MakeStdMod(str); 
 
  XMLDocument1.Active := false; 
end; 
 
Das unten abgebildete Ablaufdiagramm (Abb. 5.4.2) verbessert das Verständnis der 
allgemeinen Funktionsweise zur Auffindung der für die Prototypisierung benötigten 
Dialogknoten.  

 
Abb. 5.4.2: Formale Dialogsuche im XML-Dokument 
  
          Dialogverarbeitung bzw. Parsing 
 
Nachdem wir uns bis jetzt hauptsächlich in der Unit Form (Klassenname TForm1) 
befunden haben, gehen wir nun in die Unit Components (TVBForm) über. Hier findet das 
eigentliche Übersetzen der XML-Beschreibungen in ausführbaren VB-Code statt. Da die 
Funktion dieser Klasse sehr umfangreich ist, wird nachfolgend weiterhin die distanzierte 
und konzeptuelle Sicht des Translationsvorgangs erläutert, wohingegen im Kapitel 5.5 
alle einzelnen Elemente beschrieben werden.  
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Die übergebenen Aufrufparameter werden als nächstes in global definierte Variablen 
übertragen, um sie einheitlich verwenden zu können. Hinzu kommt noch die Variable 
'm_iTopOffset', die bei Vorhandensein eines Menüeintrages die darunterliegenden 
Elemente an das untere Ende des Menüs 'andockt'. 
 
(***************************************************************************** 
  Procedure:  ParseForm 
 
  Comment:    gets each node from xml-file and  
                      loads all needed procedures 
 
  Parameter:  form         xml-file 
                     memo      text output in form 
                     cv           paint font 
*****************************************************************************) 
procedure TVBForm.ParseForm(form : IXMLNode; memo : TMemo; cv : TCanvas); 
var 
  curControl : IXMLNode; 
  idx, idx2 : integer; 
begin 
 
    sName := form.GetAttribute('NAME'); 
    m_cv := cv; 
    errorMemo := memo; 
    m_iTopOffset := 0; 
 
 
Die zu übertragenden Daten stellen in erster Linie Text dar, der Stück für Stück die 
spätere Datei ergibt. Zur Handhabung dieses Datenstromes bzw. -flusses bietet Delphi 
die Basisklasse TStrings an. Unterklassen von TStrings repräsentieren beispielsweise 
einzelne Textzeilen oder auch lange Passagen, die in kleineren Absätzen bearbeitet 
werden können.  
 
Die verwendeten Stringlisten der Unterklasse TStringList wurden nach verschiedenen 
Merkmalen unterteilt. Ein Hauptgrund ist die für VB-Dateien erforderliche Beachtung der 
Reihenfolge von verschiedenen Elementen eines Dialogfensters. Da manche Elemente, 
wie z.B. ein Gruppierungsrahmen oder ein Tabfeld, andere überlagern können, muss man 
die Datenströme gezielt lenken und durch zeitlich bedingte Verarbeitung ihrem 
Bestimmungsort übermitteln. Die unterschiedlichen Listen seien hier noch erklärt und mit 
dem verwendeten Code dargestellt: 
 
    - str :  
      Strings an beliebiger Stelle. 
    - strDialog :  
      Strings, die nur der Beschreibung des Hauptfensters dienen und am  
      Beginn des VB-Forms stehen müssen. 
    - strFirst :  
      Strings, die genau vor dem letzten Element stehen müssen. 
    - strLast2 :  
      Strings, die genau vor strFirst und/oder strLast stehen müssen. 
    - strLast :  
      Strings, die zu Menüeinträgen führen, müssen ganz zuletzt stehen. 
    - strImages :  
      Strings, die Hex-Daten enthalten und Bilder erzeugen. 
    - strFormLoad :  
      Strings, die bei Start des Projektes ausgeführt werden, wie z.B.  
      Füllen von Tabellen oder TreeNode-Einträgen. 
    - strSubs :  
      Strings, die Prozeduren einzelner Elemente ausführen. 
    - stFrx :  
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      Strings, die zur Übersetzung von Images benötigt werden. 
 
Im nachfolgenden Codebeispiel sieht man die Verwendung der einzelnen Stringtypen in 
der späteren VB-Form. Dabei sind nur die Element-Header als solches dargestellt, deren 
Inhalt mit dem ihm entsprechenden String gefüllt wird. Die zugegebenermaßen 
verwirrende Anordnung der Stringtypen kam erst im Laufe der Entwicklung bzw. des 
Testens zustande, da während der Implementierung bestimmter Elemente erst später 
klar wurde, dass Visual Basic zur korrekten Verarbeitung der Elementebenen eine ganz 
eigene Struktur besitzt, die in keinem mir bekannten Programmierbuch beschrieben 
wurde.  
 
 
strDialog VERSION 5.00 
 Begin VB.Form m_einst1 
strImages      Begin VB.PictureBox Picture11 
      End 
str      Begin VB.CommandButton Button3 
      End 
      Begin VB.TextBox Label7 
      End 
strLast2      Begin VB.Frame Group0 
      End 
strFirst      Begin MSComctlLib.TabStrip Tab2 
      End 
 End 
strFormLoad Private Sub Form_Load() 
 End Sub 
strSubs Private Sub Tab2_Click() 
 End Sub 
 
 
Nachdem nun bekannt ist, an welcher Stelle im XML-Dokument sich die Informationen 
über den jeweiligen Dialog und dessen eingebettete Elemente befinden, müssen die 
Daten bzw. Eigenschaften, die Woodware übergibt, in die VB-Form eingetragen werden. 
Es ist von vornherein eine interne Struktur über die Elemente angelegt worden, die den 
Zugriff erleichtert, indem für jedes Element eine Prozedur geschrieben und den 
Steuerelementen eigene eindeutige IDs gegeben wurden. Dies gilt auch für den Dialog 
als solches, der als erstes aufgerufen wird. Daraufhin müssen alle Elemente, die im 
Dialog verarbeitet werden sollen, anhand ihrer ID und der Position als Unterknoten 
gefunden und aufgerufen werden.  
 
 
    Dialog(form.ChildNodes.Nodes[0]); 
 
    // load each node from xml-file 
    for idx := 1 to form.ChildNodes.Count-1 do 
    begin 
 
      curControl := form.ChildNodes.Nodes[idx]; 
 
      // all controls from ww-designer       
      case curControl.GetAttribute('Type') of 
      0: Text(curControl); 
      1: Edit(curControl); 
      2: Button(curControl); 
      3: Combobox(curControl); 
      4: Listbox(curControl); 
      5: Tree(curControl); 
      6: Group(curControl); 
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      7: Checkbox(curControl); 
      9: Radiobutton(curControl); 
      10: Tab(curControl); 
      12: Listview(curControl); 
      13: Scrollbar(curControl); 
      14: Image(curControl); 
      15: Updown(curControl); 
      16: Status(curControl); 
      17: Slider(curControl); 
      18: Rtfcontrol(curControl); 
      //19: Massagebox(curControl); 
      20: Imagebutton(curControl); 
      23: Menu(curControl); 
      end; 
    end; 
end; 
 
 
Der Informationsinhalt des Dialogs und der zugehörigen Elemente wird in die spezifischen 
Stringlisten eingetragen und zur weiteren Verarbeitung bereitgehalten.  
 
Der Vorgang des Parsens ist im Grunde ganz einfach. Da die Position des Elements 
bekannt ist, kann man alle Informationen, die das Element als Attribute enthält, abrufen. 
Im Prototypengenerator sind alle statischen Eigenschaften fest kodiert und alle 
dynamischen können aus der XML-Datei entnommen werden. Folgende Code-Beispiele 
verdeutlichen diesen Vorgang. Das entworfene Element ist hierbei eine Schaltfläche, auf 
der 'OK' steht, die eine bestimmte Schriftart und -größe hat und die individuell eingefärbt 
werden kann - die Farbe ist für Hintergrund- (COLBG) und Schriftfarbe (COLFO) getrennt 
gekennzeichnet. Woodware übergibt den Attributen interne Bezeichner, die in folgender 
XML-Beschreibung dargestellt sind.  
 
  <ELEMENT Type="2" ID="4"> 
    <TEXT>OK</TEXT>  
    <FONT>Microsoft Sans Serif|8|</FONT>  
    <COLBG>12632256</COLBG>  
    <COLFO>0</COLFO>  
  </ELEMENT> 
 
 
Diese Informationen bekommt der Parser und liest sie zeilenweise ein. In Delphi ist die 
Handhabung von XML-Dokumenten sehr einfach, aber trotzdem umfassend integriert. 
Der Elementbezeichner enthält die Information des Typs (hier Typ 2: Button) und die 
fortlaufende, eindeutige ID (hier ID 4). Der Element-Header zusammen mit der Typ/ID-
Kombination sorgen für eine konsistente Verarbeitung über das gesamte Form hinweg. 
Daraufhin wird der Text, mit dem der Button in der Anwendung beschriftet wird, 
ausgelesen; falls keiner vorhanden ist, soll ein Leerstring eingefügt werden. Die Schriftart 
wird mit der Funktion 'StrToVB' eingefügt. Der in Fließtext vorhandene Zeichensatz wird 
mit der Funktion 'Split' anhand von Trennmarken aufgeteilt und in folgendes Schema 
umgebaut: string1 ist Schrifttyp, string2 ist Schriftgröße, string3 ist 
Schriftstärke/Kursivität/Unterstrich/Durchgestrichen. Die Farbgebung des Elements ist im 
XML-Format ein Integerwert und muss mittels der Funktion 'Forecolor' für VB in ein 
lesbares Hex-Format umgeschrieben werden. Falls für eine Farbgebung keine VB-
Funktionalität vorhanden ist, so wird im Textfeld des Prototypengenerators ein 
Warnhinweis für das jeweilige Problem am jeweiligen Element im jeweiligen VB-Form 
erstellt.  
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  sControl := 'Button' + el.GetAttribute('ID'); 
  str.Add(' Begin VB.CommandButton ' + sControl); 
 
  if el.GetChildValue('TEXT') = null then 
    str.Add('   Caption         =   " "') 
  else 
    str.Add('   Caption         =   "' + el.GetChildValue('TEXT') + '"'); 
 
  str.Add('   BeginProperty Font'); 
  StrToVB(el.GetChildValue('FONT'), str); 
  str.Add('   EndProperty'); 
 
  if StrToInt(el.GetChildValue('COLBG')) <> $C0C0C0 then 
    str.Add('   BackColor       =    &H' + ForeColor(el.GetChildValue('COLBG')) + '&'); 
 
  if StrToInt(el.GetChildValue('COLFO')) > 0 then 
    errorMemo.Lines.Add('BUTTON' + el.GetAttribute('ID') + ': Fontfarbe nicht möglich!'); 
 
  str.Add(' End'); 
 
 
Durch diese Operationen werden alle für die VB-Umgebung notwendigen Daten und 
Eigenschaften umgeschrieben und im String des VB-Forms eingetragen. Der Inhalt des 
vorher in XML-Format dargestellten Buttons sieht wie folgt in Visual Basic-Code aus.  
 
 Begin VB.CommandButton Button4 
   Caption         =   "OK" 
   BeginProperty Font 
     Name            =   "Microsoft Sans Serif" 
     Size            =   8 
   EndProperty 
   ForeColor       =    &HC0C0C0& 
 End 
 
 
 
          Verarbeitung und Export in VB-Dateien 
 
Nachdem nun alle Elemente eines bestimmten Dialogs in Stringlisten gesammelt wurden, 
müssen diese noch gemäß ihrer vorbestimmten Reihenfolge in ein Dokument geschrieben 
werden. Hierzu wird die Basisklasse TFileStream verwendet. Alle durch den Aufruf 'Add' 
hinzugefügten Strings können gemeinsam mittels dem Aufruf 'SaveToStream' in den 
Datenstrom aufgenommen und in eine definierte Datei geschrieben werden.  
 
(***************************************************************************** 
  Procedure:   WriteForm 
 
  Comment:     streams generated vb-code into .frm/.frx-file 
               with all attributes, functions and procedures 
*****************************************************************************) 
procedure TVBForm.WriteForm(); 
var 
  fs : TFileStream; 
begin 
  try 
    sFilename := sName + '.frm'; 
    fs := TFileStream.Create(sFilename, fmCreate); 
 
    strDialog.SaveToStream(fs); 
    strImages.SaveToStream(fs); 
    str.SaveToStream(fs); 
    strLast2.SaveToStream(fs); 
    strFirst.SaveToStream(fs); 
    strLast.SaveToStream(fs); 
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Um ein VB-Form abzuschließen, trägt man am Schluss noch Dokumentattribute ein, um 
die Bildschirmmaske zu vervollständigen. Nach den Dokumentattributen folgen die 
funktionalen Bestandteile des Dialogs. Dies sind alle Funktionen, die in direktem 
Zusammenhang mit den Inhalten des Dialogs und einzelner Elementen stehen.  
 
Zuerst fügt man die Informationen hinzu, die beim Start des jeweiligen Fensters 
vorhanden sein sollen - die Prozedur 'Form_Load' wird bei Aufruf des Fensters demnach 
als erstes ausgelesen. Daraufhin folgen die elementspezifischen Prozeduren, 
beispielsweise Funktionen, die ausgeführt werden, wenn man auf eine Schaltfläche 
drückt. Genauere Informationen darüber findet man im nachfolgenden Kapitel. Falls noch 
Ressourcen wie Bilder vorhanden sind, erzeugt man zuletzt die dafür nötige Datei. 
 
    str.Clear(); 
    str.Add('End'); 
    str.Add('Attribute VB_Name = "' + sName + '"'); 
    str.Add('Attribute VB_GlobalNameSpace = False'); 
    str.Add('Attribute VB_Creatable = False'); 
    str.Add('Attribute VB_PredeclaredId = True'); 
    str.Add('Attribute VB_Exposed = False'); 
    str.Add('Dim bTabflag'); 
    str.Add('Private Sub Form_Load()'); 
    str.SaveToStream(fs); 
    strFormLoad.Add('End Sub'); 
    strFormLoad.SaveToStream(fs); 
    strSubs.SaveToStream(fs); 
 
    if iFrx <> 0 then 
    begin 
      sFilename := sName + '.frx'; 
      stFrx.SaveToFile(sFilename) 
    end; 
 
  finally 
    fs.Free(); 
  end; 
end; 
 
 
 

5.5 Die Elemente einer Maske 
 

 
 
Dieses Kapitel enthält alle in Woodware verfügbaren Elemente, die in eine Maske 
eingebunden werden können. Allerdings konnten aus zeitlichen Gründen nicht alle in 
Visual Basic übersetzt werden, dies betrifft aber nur  wenige Controls. 
 
Die Beschreibungen sind so aufgebaut, dass zuerst ein kurzer Text das Control 
beschreibt, die verwendeten Funktionen aufgelistet werden, eine grafische Darstellung 
hinzugefügt wurde, die jeweiligen Elementeigenschaften tabellarisch aufgezeigt werden 
und zuletzt eventuelle Codebeispiele angeführt sind. Es werden zu bestimmten 
Elementen Hinweise gegeben, die bei der Erstellung durch den Maskendesigner beachtet 
werden müssen, um die gewünschte Funktionalität zu gewährleisten. Bei einzelnen 
Elementen wurden noch Codebeispiele eingefügt, die spezielle Funktionen verdeutlichen.  
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          Generic Measurement bzw. Allgemeine Größenberechnung 
 
Die Funktion 'generic' wird von allen Elementen gleichermaßen verwendet. Jedes Control 
übergibt dabei seine in der XML-Datei vorgegebenen Werte. Die Variable 'm_iTopOffset' 
musste eingefügt werden, um bei Einsatz eines Menütextes die darunterstehenden 
Elemente um die Höhe des Textes nach oben zu verschieben. Dies war nötig, da Visual 
Basic die Position der Controls an der Unterkante des Menütextes angleicht, d.h. die 
Unterkante des Textes ist das y=0 für alle nachfolgenden Controls.  
 
Property Beschreibung 
  
Links Linker Rand 
Oben Oberkante 
Breite Breite des Elements 
Höhe  Höhe des Elements 
Umgebung WinXP oder WinCE 
Name Eindeutiger Bezeichner (intern) 
 
 
(***************************************************************************** 
  Procedure:  Generic() 
 
  Comment:    generic use of measurement 
*****************************************************************************) 
procedure TVBForm.Generic(el : IXMLNode; str : TStrings); 
begin 
  str.Add('   Height          =   ' + Scale(el.GetChildValue('H'),0)); 
  str.Add('   Left              =   ' + Scale(el.GetChildValue('X'),4)); 
  str.Add('   Top              =   ' + Scale(el.GetChildValue('Y')-m_iTopOffset,22)); 
  str.Add('   Width           =   ' + Scale(el.GetChildValue('W'),0)); 
end; 
 
 
 
          Dialoge bzw. Fenster 
 
Hauptsächlich dienen Dialoge als Grundlage zur Darstellung der späteren Software. Es 
können zurzeit Darstellungen in WinCE- und WinXP-Optik gewählt werden. Im Rahmen 
der Diplomarbeit sind aber nur die XP-Varianten als Prototypen implementiert worden.  
 
Das Hauptfenster, welches als erstes dargestellt werden soll, muss zwingend mit 
'MAINFRM' bezeichnet werden, damit es vom Prototypengenerator verwendet werden 
kann. Dieser Eintrag wird im Feld 'Name' vorgenommen, der der interne Bezeichner 
jedes Objektes ist. Alle weiteren Fenster können beliebig benannt werden. Fenster 
können verschiedene Schaltflächen haben und somit bei der späteren Anwendung in ihrer 
Größe veränderbar oder festgestellt sein. Dies ist durch Einträge in 'Rahmen' (Größe fest, 
also ohne Min/Max-Button oder veränderlich, mit Min/Max-Button) und in 'Schließen' 
(kein Off-Button, wird von VB aber nicht unterstützt) einstellbar. Wie in der Abbildung 
(Abb. 5.5.1) zu sehen, können Menüköpfe eingetragen werden, die nicht zwingend Menüs 
enthalten müssen. Sollen Menüs auftauchen, müssen in 'Ziele' die eindeutigen Namen 
der Menümasken eingetragen werden, auf die verwiesen wird. Das Codebeispiel zeigt 
diese Funktionsweise bzw. den Aufruf der Menüfunktion, die in Kapitel 5.6 näher 
beschrieben wird.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToMenu 
  Menüs hinzufügen, falls Einträge vorhanden 
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- Scale 
  Größenumrechnung für Dialogfenster 
   
 

  
 

 
Abb. 5.5.1: Dialoge mit Buttons und Menü 

  
Property Beschreibung 
  
Text Fenstertitel 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Menü Text Menükopfeinträge 
Ziele Zieldialoge für ProGen 
Rahmen Feste oder änderbare Fenstergröße 
Schließen Anzeige des Schließbuttons 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objektes 
 
 
(***************************************************************************** 
  Routine:      Menucall() 
 
  Comment:    call menu-function 
*****************************************************************************) 
var 
  iMenu : integer; 
begin 
  iMenu := 1; 
  if el.GetChildValue('MENUT') <> null then           // find menu 
  begin 
    if el.GetChildValue('TARGET') = null then 
      sMenuT := '' 
    else 
      sMenuT := el.GetChildValue('TARGET'); 
 
    StrToMenu(el, el.GetChildValue('MENUT'), sMenuT, iMenu, strLast, strSubs); 
    m_iTopOffset := 17; 
  end; 
end; 
 
 
 
          Label bzw. Textfelder 
 
Hier können einfache Textfelder eingefügt werden. Die verschiedenen Darstellungsformen 
zeigt die untere Abbildung (Abb. 5.5.2). Ein Bug von Visual Basic zwang mich, für das 
Label intern Editfelder zu benutzen, wodurch Textfelder nun in der Anwendung 
bearbeitbar sind. Dies war nötig, da bei Verwendung von Text auf Tabs der Text nicht 
angezeigt wurde, ein Editfeld aber schon. Eine vertikale Textausrichtung wird von VB 
nicht unterstützt, ein entsprechender Eintrag wird im Memofeld des Generators 
hinzugefügt. 
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          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 

 
Abb. 5.5.2: Textfelder 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hor. Ausrichtung Horizontale Ausrichtung des Textes 
Vert. Ausrichtung Vertikale Ausrichtung des Textes 
Vertieft Vertieft darstellen 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
 
 
          Edit- bzw. Eingabefelder 
 
Editfelder sind bearbeitbare Textfelder (Abb. 5.5.3). Daher ist der entsprechende Code 
fast identisch. Woodware kann zu jedem Feld auf Wunsch Scrollbalken (horizontal, 
vertikal oder beide) darstellen, in VB wird eine entsprechende Variable aber ignoriert. Die 
Scrollbalken werden in Abhängigkeit der Größe des Elements dargestellt. Auch hier ist 
nur eine horizontale Textausrichtung möglich, wobei Woodware folgende Ausrichtungen 
darstellen kann: links-oben, mitte-oben, rechts-oben, links-mitte, mittig, rechts-mitte, 
links-unten, mitte-unten, rechts-unten. 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
 

 
Abb. 5.5.3: Eingabefelder 
  
 



Diplomarbeit                          Ivan Perkunic 

 

 
Seite 59 von 112 

Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hor. Ausrichtung Horizontale Ausrichtung des Textes 
Vert. Ausrichtung Vertikale Ausrichtung des Textes 
Scrollbalken Scrollbalken darstellen 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
 
 
          Buttons bzw. Schaltflächen 
 
Schaltflächen können in Woodware grafisch vielfältig abgebildet werden (Abb. 5.5.4). Die 
Anzeige als 'Default'-Button wird von VB nur dann unterstützt, wenn sich verschiedene 
Controls im Dialog befinden. Eine flache Darstellung ist aus bisher unerfindlichen 
Gründen nicht möglich. Eine Darstellung eines gedrückten Buttons ist nur in Woodware 
möglich. Darüberhinaus lässt sich in VB die Schriftfarbe nicht einstellen. 
 
Die Schaltfläche lässt sich mittels 'Aktion' mit drei Funktionen belegen, Öffnen eines 
neuen Fensters, Ersetzen  oder Schließen des Fensters. Der entsprechende Code in 
Delphi und VB ist unten abgebildet. Dabei ist dringend zu beachten, dass als 'Ziel' die 
korrekten internen Bezeichner der aufzurufenden Fenster eingetragen werden.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Hintergrundfarbe einstellen 
 
 

 
Abb. 5.5.4: Schaltflächen 
  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Vorgabe Standard-Button (dicker Rand) 
Gedrückt Vertieft dargestellt 
Flach Keine 3D-Darstellung 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Ziel Zieldialog für ProGen 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objektes 
Aktion Öffnen/Ersetzen oder Schließen des Fensters 
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(***************************************************************************** 
  Routine:      ButtonClick() 
 
  Comment:    Open target or close dialog 
*****************************************************************************) 
  if not (el.GetChildValue('ACTION') = null) then 
  begin 
    if el.GetChildValue('ACTION') = 0 then 
    begin 
      sTarget := el.GetChildValue('TARGET'); 
      if sTarget <> null then 
      begin 
        strSubs.Add('Private Sub ' + sControl + '_Click()'); 
        strSubs.Add('  Set fForm = New ' + sTarget); 
        strSubs.Add('  fForm.Left = Left + (Width - fForm.Width) / 2'); 
        strSubs.Add('  fForm.Top = Top + (Height - fForm.Height) / 2'); 
        strSubs.Add('  fForm.Show'); 
        strSubs.Add('End Sub'); 
      end; 
    end 
    else if el.GetChildValue('ACTION') = 1 then 
    begin 
      sTarget := el.GetChildValue('TARGET'); 
      if sTarget <> null then 
      begin 
        strSubs.Add('Private Sub ' + sControl + '_Click()'); 
        strSubs.Add('  Set fForm = New ' + sTarget); 
        strSubs.Add('  fForm.Left = Left'); 
        strSubs.Add('  fForm.Top = Top'); 
        strSubs.Add('  fForm.Show'); 
        strSubs.Add('  Unload Me'); 
        strSubs.Add('End Sub'); 
      end; 
    end 
    else if el.GetChildValue('ACTION') = 2 then 
    begin 
      strSubs.Add('Private Sub ' + sControl + '_Click()'); 
      strSubs.Add('  Unload Me'); 
      strSubs.Add('End Sub'); 
    end; 
  end; 
 
 
' ACTION=0 open window 
Private Sub Button4_Click() 
      Set fForm = New m_einst 
      fForm.Left = Left 
      fForm.Top = Top 
      fForm.Show Parent 
End Sub 
' ACTION=1 replace window 
Private Sub Button4_Click() 
      Set fForm = New m_einst 
      fForm.Left = Left 
      fForm.Top = Top 
      fForm.Show Parent 
      Unload Me 
End Sub 
' ACTION=2 close window 
Private Sub Button4_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
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          Combobox bzw. Aufklappende Auswahllisten 
 
In einer Combobox (Abb. 5.5.5) können beliebige Inhalte in Woodware eingetragen 
werden, wobei in der hier verwendeten Version diese Inhalte über die Box selbst hinaus 
dargestellt werden, was in der Beispielanwendung des Kapitels 6 zu sehen ist. In der 
Übersetzung in VB-Code werden die Informationen aber korrekt abgebildet. Der als 
erstes sichtbare Menüeintrag ist immer der erste ('Listindex=0'). Ein Beispielcode ist 
nach der Eigenschaftentabelle zu sehen.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
- Split 
  Auflösung der Menüeinträge 
 
 

 
Abb. 5.5.5: Aufklappende Auswahllisten 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
 
 
(***************************************************************************** 
  Routine:      ComboboxAddItems() 
 
  Comment:    Add specific items to combobox 
*****************************************************************************) 
  if el.GetChildValue('TEXT') <> null then 
  begin 
  items := Split(el.GetChildValue('TEXT')); 
  for idx := 0 to items.Count-1 do 
  begin 
    strFormLoad.Add(' ' + sControl + '.AddItem ("' + items[idx] + '")'); 
  end; 
    strFormLoad.Add(' ' + sControl + '.ListIndex = 0 '); 
  end; 
 
   
 Combobox8.AddItem ("1") 
 Combobox8.AddItem ("2") 
 Combobox8.AddItem ("3") 
 Combobox8.AddItem ("4") 
 Combobox8.ListIndex = 0  
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          Listbox bzw. rollende Auswahllisten 
 
In der Listbox sind seitens der 2D-Darstellung die gleichen Probleme vorhanden wie in 
der Combobox, nur dass hier der Text nach unten über das Element hinausgeht. 
Darüberhinaus ist bei reiner Verwendung als 2D-Element ein UpDown-Control in die 
Listbox einzufügen, um eine korrekte Abbildung zu erreichen - wie unten in den 
Beispielbildern zu sehen ist (Abb. 5.5.6). Bei Verwendung für den Prototypengenerator 
muss das UpDown-Control nicht verwendet werden. Falls doch, wird es von der Listbox 
weitestgehend überdeckt und besitzt überdies keine Funktionalität. 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
- Split 
  Auflösung der Menüeinträge 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
 

 
Abb. 5.5.6: Rollende Auswahllisten 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
 
 
 
          Treecontrol bzw. Baummenü 
 
Die Umsetzung des Treecontrols (Abb. 5.5.7) erwies sich als relativ umständlich, da VB 
eine ganz eigene Struktur der Menüeinträge verfolgt. Deshalb wird das Element im 
Kapitel 5.6 näher beschrieben. Hinsichtlich der Größenskalierung musste beim Parsen ein 
Trick angewendet werden. VB übersetzt alle Maßeinheiten in ein eigenes Format, welches 
nur unzulänglich beschrieben ist. Um die Objektgröße pixelgenau umzusetzen, wie es bei 
Woodware gemacht wird, müssen in den undokumentierten '_ExtentX'- und '_ExtentY'-
Variablen die Pixelwerte zuerst mit 15 und dann mit 1,764 multipliziert werden. Erst 
durch die Analyse mittels Screenshots und Grafiksoftware konnten diese Werte ermittelt 
werden. Farbgebungen können zudem in VB gar nicht eingestellt werden und sind im 
Generator mit Hinweistexten vermerkt. 
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          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- ScaleF 
  Größenanpassung des Objektrahmens 
 
- StrToNode 
  Erstellen der Baumstruktur inkl. Einträgen 
 
 

 
Abb. 5.5.7: Baummenüs 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Scrollbalken Scrollbalken darstellen 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objekts 
 
 
 
          Groupcontrol bzw. Gruppierfeld 
 
Die Darstellungsvarianten konnten für das Gruppierfeld komplett übernommen werden 
(Abb. 5.5.8). Die größte Schwierigkeit war allerdings, herauszufinden, in welcher 
Reihenfolge dieses Control in Verbindung mit anderen Elementen verwendet werden 
muss. Erst in ausgiebigen Tests wurde erkannt, dass VB das Gruppierfeld nach allen 
'üblichen' Elementen, aber noch vor Tab- und Menüelementen in ein Form einträgt. Falls 
diese Reihenfolge nicht eingehalten wird, verschwindet entweder das Gruppierfeld oder 
die daraufliegenden Controls.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
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Abb. 5.5.8: Gruppierfelder 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Flach Keine 3D-Darstellung 
 
 
          Checkbox bzw. Auswahlfeld 
 
Für die Checkbox (Abb. 5.5.9) konnten alle erforderlichen Eigenschaften umgesetzt 
werden.  
 
          Aufgerufene Prozeduren 
 
- StrToVB 
  Schriftart einstellen 
 
- Forecolor 
  Schriftfarbe einstellen 
 

 
Abb. 5.5.9: Auswahlfelder 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Haken Haken aktiviert 
Text Links Haken auf rechter Seite 



Diplomarbeit                          Ivan Perkunic 

 

 
Seite 65 von 112 

          Radiobutton bzw. Optionsfeld 
 
Für den Radiobutton (Abb. 5.5.10) konnten alle erforderlichen Eigenschaften umgesetzt 
werden.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
 

 
Abb. 5.5.10: Optionsfelder 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Punkt Ausgewählt 
Text Links Text auf linker Seite 
 
 
          Tabcontrol bzw. Fensterreiter 
 
Außer der Schriftfarbe konnten alle benötigten Eigenschaften der Reiter implementiert 
werden (Abb. 5.5.11). Die Besonderheit der Umsetzung liegt darin, dass für Woodware 
jeder Reiter ein eigenes Requirement darstellt und als eigene Maske gespeichert wird. 
Deswegen wird bei einem Klick auf einen Reiter im Prototypen das aktuelle Tabfenster 
geschlossen und ein neues im gleichen Moment geöffnet. Es ist also darauf zu achten, 
dass alle verwendeten Fenster, die das gleiche Tab ansprechen, die gleiche Größe und 
dasselbe Aussehen haben. Zudem müssen die Zielverweise die Namen aller Masken - in 
jedem Fenster und gemäß der Tabreihenfolge - enthalten. Hinsichtlich der VB-Forms 
müssen Tabstrips als letztes Element vor den Menüeinträgen in ein Form geschrieben 
werden. Der prinzipielle Aufbau des VB-Codes für Tabs ist beispielhaft unten angeführt.  
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- StrToVB 
  Schriftarten einstellen 
 
- ScaleF 
  Größenanpassung des Rahmens 
 
- Split 
  Auflösung der Menüeinträge 
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Abb. 5.5.11: Tableisten 

  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Aktiv Index des aktiven Reiters 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Ziel Liste der Auswahlfenster (ProGen) 
 
   
(***************************************************************************** 
  Routine:      TabAddTabstrips() 
 
  Comment:    Add tabstrips with label to tab 
*****************************************************************************) 
  strFirst.Add('   BeginProperty Tabs 1EFB6598-857C-11D1-B16A-00C0F0283628'); 
  strFirst.Add('     NumTabs         =    ' + IntToStr(items.Count)); 
  for idx := 0 to items.Count-1 do 
  begin 
     strFirst.Add('     BeginProperty Tab' + IntToStr(idx+1) + ' 1EFB659A-857C-11D1-B16A-00C0F0283628'); 
     strFirst.Add('        Caption           =  "' + items[idx] + '"'); 
     strFirst.Add('        ImageVarType      =   2'); 
     strFirst.Add('     EndProperty'); 
  end; 
  strFirst.Add('   EndProperty'); 
 
 
 Begin MSComctlLib.TabStrip Tab2 
     BeginProperty Tabs 1EFB6598-857C-11D1-B16A-00C0F0283628 
       NumTabs         =    2 
       BeginProperty Tab1 1EFB659A-857C-11D1-B16A-00C0F0283628 
          Caption           =  "Layout" 
          ImageVarType      =   2 
       EndProperty 
       BeginProperty Tab2 1EFB659A-857C-11D1-B16A-00C0F0283628 
          Caption           =  "Papier/Qualität" 
          ImageVarType      =   2 
       EndProperty 
     EndProperty 
 End 
 
          Listview bzw. Tabellenfenster 
 
Listviews (Abb. 5.5.12) werden anhand aller benötigten Eigenschaften als Prototyp 
erstellt. Allerdings können derzeit keine Inhalte in eine Tabelle geschrieben werden, 
sodass man nur eine leere Listview sieht. Um die Spaltenbreiten automatisch 
einzustellen, musste der Umweg über die Basisklasse TCanvas von Delphi genommen 
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werden. Wenn keine Spaltenbreiten manuell eingetragen werden, ist dieser Schritt 
notwendig, da man die Breite der Spaltenrahmen den jeweiligen Schriftbildern und 
Textlängen grafisch anpassen musste. Das Codebeispiel unten zeigt die Erstellung einer 
Listview mit verschiedenen Spaltenüberschriften und den jeweiligen Spaltenbreiten. 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- ScaleF 
  Größenanpassung des Rahmens 
 
- Split 
  Auflösung der Menüeinträge 
 
 

 
Abb. 5.5.12: Tabellenfenster 
  
Property Beschreibung 
  
Text Beschriftung 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Spaltentitel Spaltentitel 
Spaltenbreite Spaltenbreite 
Scrollbalken Scrollbalken darstellen 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objekts 
 
 
(***************************************************************************** 
  Routine:      ListviewAddColumns() 
 
  Comment:    Add columns to listview 
*****************************************************************************) 
  if items <> nil then 
  begin 
    for idx := 0 to items.Count-1 do 
    begin 
      str.Add('   BeginProperty ColumnHeader(' + IntToStr(idx+1) + ') BDD1F052-858B-11D1-B16A-
00C0F0283628'); 
      if idx > 0 then 
        str.Add('      SubItemIndex      =  ' + IntToStr(idx)); 
      str.Add('      Text              =  "' + items[idx] + '"'); 
      if witems.Count > idx then 
        str.Add('      Object.Width      =  ' + ScaleF(witems[idx], 1.764, 0)) 
      else 
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        str.Add('      Object.Width      =  ' + ScaleF(IntToStr(m_cv.TextWidth(items[idx]) + 13),1.764,0)); 
      str.Add('   EndProperty'); 
    end; 
  end; 
 
   
Begin MSComctlLib.ListView Listview0 
   BeginProperty ColumnHeader(1) BDD1F052-858B-11D1-B16A-00C0F0283628 
      Text              =  "Dokumentname" 
      Object.Width      =  2646 
   EndProperty 
   BeginProperty ColumnHeader(2) BDD1F052-858B-11D1-B16A-00C0F0283628 
      SubItemIndex      =  1 
      Text              =  "Status" 
      Object.Width      =  1058 
   EndProperty 
   BeginProperty ColumnHeader(3) BDD1F052-858B-11D1-B16A-00C0F0283628 
      SubItemIndex      =  2 
      Text              =  "Besitzer" 
      Object.Width      =  1323 
   EndProperty 
 End 
 
 
 
          Scrollbalken bzw. Laufleisten 
 
In Woodware werden zur grafischen Erweiterung mancher Elemente eigenständige 
Scrollbalken benötigt (Abb. 5.5.13). Ein sinnvoller Einsatz von einzelnen Scrollbalken in 
einer VB-Anwendung ist dann denkbar, wenn beispielsweise Screenshots eines späteren 
Bildschirminhaltes mit Scrollbalken versehen werden, um die Veränderbarkeit der echten 
Maske zu verdeutlichen. In der Implementierung konnte nur die horizontale und vertikale 
Ausrichtung verwirklicht werden. Die in Woodware vorhandenen Eigenschaften der 
Balkengröße und -position sind in VB nicht realisierbar.  
 
 

 
Abb. 5.5.13: Scrollbalken 

  
Property Beschreibung 
  
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Ausrichtung Vertikal oder Horizontal 
Position Position des Thumb 
Größe Größe des Thumb 
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          Imagebuttons bzw. Schaltflächen mit Bild 
 
Imagebuttons (Abb. 5.5.14) haben die gleiche Funktionalität wie übliche Schaltflächen, 
mit dem Unterschied dass der Button mit einem Bild versehen ist, welches in einer 
Ressourcendatei gespeichert wird. Die Einstellung der Schriftfarbe ist logischerweise nicht 
unterstützt. 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- AddImage 
  Wandelt Base64-kodierte Dateien in Hexcode um und fügt diesen 
  in die jeweilige .frx-Datei ein 
 
- Forcolor 
  Schrift- und Hintergrundfarbe einstellen 
 
 

 
Abb. 5.5.14: Schaltflächen mit Bild 

  
Property Beschreibung 
  
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Vorgabe Standard-Button (dicker Rand) 
Gedrückt Vertieft dargestellt 
Flach Keine 3D-Darstellung 
Bild Bild aus .bmp-Datei 
Anpassen Bildgröße anpassen 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Ziel Zieldialog für ProGen 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objektes 
 
 
 
          Image bzw. Bild 
 
Es können mit dem Prototypengenerator bzw. mit dem Woodware-Designer Bilder in eine 
Maske eingefügt werden1. Zurzeit sind nur Bitmaps (.bmp) verwendbar. Die Einstellung 
der Hintergrundfarbe ist seitens VB nicht möglich (Abb. 5.5.15). 
 
 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- AddImage 
  Wandelt Base64-kodierte Dateien in Hexcode um und fügt diesen 
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  in die jeweilige .frx-Datei ein 
 
 

 
Abb. 5.5.15: Bilder 

  
Property Beschreibung 
  
Bild Bild aus .bmp-Datei 
Anpassen Bildgröße anpassen 
Rahmen Rahmen anzeigen 
Hintergrundfarbe Hintergrund bei transparentem Bild 
 
 
          UpDown bzw. Laufschaltfläche 
 
Wie bei der Darstellung der Listboxen weiter oben sichtbar, werden UpDown-Felder (Abb. 
5.5.16) in vielfältiger Weise genutzt. Die Implementierung umfasst die Darstellung ohne 
Funktionalität, wobei VB eine freie Anpassung der Breite nicht zulässt, sondern ein 
bestimmtes, nicht dokumentiertes, Breite/Höhe-Verhältnis einhält. 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- ScaleF 
  Größenanpassung des Rahmens 
 
 

 
Abb. 5.5.16: Laufschaltflächen 

  
Property Beschreibung 
  
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Ausrichtung Vertikal oder Horizontal 
 
 
          Statusbalken bzw. Fortschrittsbalken 
 
Statusbalken konnten bis auf die Farbveränderung komplett implementiert werden (Abb. 
5.5.17).  
 
 
          Aufgerufene Prozeduren oder Funktionen 
 
- ScaleF 
  Größenanpassung des Rahmens 
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Abb. 5.5.17: Statusbalken 

  
Property Beschreibung 
  
Status Füllgrad: 0-100% 
Balkenfarbe Balkenfarbe 
 
 
 
          Slider bzw. Werteleiste 
 
In VB gibt es für die Darstellung des Sliders (Abb. 5.5.18) zwei Möglichkeiten, eine mit 
breitem Wertebalken und eine mit dünnem Wertebalken. Hiervon wurde nur die Variante 
mit dünnem Balken implementiert. In Woodware sind durch die freie Veränderbarkeit der 
Größe beide Möglichkeiten leicht darstellbar. Zudem können in Woodware die Farben der 
Wertebalken verändert werden, in VB ist dies nicht möglich. Die Einstellung der 
Statusposition wird von VB zwar unterstützt, allerdings wird dies in der Anwendung nicht 
initialisiert. Diese Eigenschaft kann ausschließlich in der Entwicklungsumgebung von VB 
manuell eingestellt werden, obwohl sich der entsprechende Code nicht von dem des 
Prototypen unterscheidet. Warum dieser Fehler auftritt konnte nicht ermittelt werden.  
 
 

 
Abb. 5.5.18: Werteleisten 

  
Property Beschreibung 
  
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Skalen Einheiten 
Statusposition Aktuelle Markierung 
Statusfarbe Farbe 
 
 
          Rtf-Control 
 
Das Rtf-Control wurde nicht implementiert.1 
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Abb. 5.5.19: Rtf-Feld 

  
Property Beschreibung 
  
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
Schriftfarbe Schriftfarbe 
Kontextmenü Name eines Kontextmenü-Objekts 
 
 
 
          Messagebox 
 
Die Messagebox (Abb. 5.5.20) wurde nicht implementiert.1  
 
 

 
Abb. 5.5.20: Messageboxes 

  
Property Beschreibung 
  
Text Hinweistext 
Schriftart Schriftart 
Titel Fenstertitel 
Schaltflächen Kombination aus (Y)es, (N)o, (C)ancel, (O)k & 

(S)chließen 
Bild Auswahl eines Icons 
 
 
 
          Menü 
 
Menüs (Abb. 5.5.21) müssen in Woodware als eigene Requirements erstellt werden. Dazu 
ist es notwendig in dem entsprechenden Dialog, in dem das Menü erscheinen soll, einen 
Menütext einzugeben. Dann müssen noch Zielvorgaben an die Menümasken eingetragen 
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werden, die der Anzahl und Position der Menütexte entsprechen müssen. Es ist möglich, 
beliebig viele Menüs miteinander zu verknüpfen, um Untermenüs zu generieren. 
Wiederum ist es unabdinglich, die korrekte Eintragung der Zielvorgaben vorzunehmen, 
damit an der gewünschten Stelle ein Untermenü auftaucht. Zur besseren 2D-Darstellung 
kann nach einer Menüzeile eine nach links offene Klammer eingegeben werden, damit am 
rechten Rand der Menüzeile ein schwarzes Dreieck auftaucht, welches symbolisiert, dass 
ein Untermenü folgt. Wenn als Eingabe ein einzelner Bindestrich erfolgt, wird eine 
vertiefte Trennlinie dargestellt. Die genaue Funktionsweise des Menüs ist im folgenden 
Kapitel beschrieben.  
 
 

 
Abb. 5.5.21: Menüs 

  
Property Beschreibung 
  
Text Menütext 
Schriftart Schriftart 
Benutzbar Aktiv oder Inaktiv 
Menütext Mehrzeiliger Menüeintrag 
Ziele Zieldialog für ProGen 
 
 
 
         Toolbar bzw. Funktionsleiste 
 
Die Toolbar (Abb. 5.5.22) wurde nicht implementiert.1 
 
 

 
Abb. 5.5.22: Funktionsleisten 

  
Property Beschreibung 
  
Kopf Einfacher oder doppelter Anschluss 
Hintergrundfarbe Hintergrundfarbe 
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5.6 Unterschiede zwischen Woodware- und VB-Elementen 
 

 
 
Dieses Kapitel behandelt die Umsetzung der XML-Beschreibungen in VB-Code im Detail. 
Dabei sollen die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Elemente mit ihren 
Eigenschaften untersucht werden. Exemplarisch wurden zwei Elemente verwendet, das 
Menü- und das Tree-Control, wodurch deutlich wird, worin die Unterschiede zwischen den 
verwendeten Eigenschaften aus Woodware und den VB-Elementen liegen. Zusätzlich wird 
erklärt, wie es möglich ist, eine .frx-Datei zu erstellen, die ein beliebiges Bild eines 
Woodware-Requirements enthalten kann.  
 
 
 
          Das Menü 
 
Wie im vorigen Kapitel angesprochen bestehen Menüs in Woodware aus einzelnen 
Requirements. Dies hat den Vorteil, dass einem Kunden jeder einzelne Menüeintrag 
dargelegt und erläutert werden kann. In Papierform werden dadurch alle Menüs als Bild 
dargestellt und können mit Textbausteinen erweitert werden, die den 
Prototypengenerator jedoch nicht berühren.  
 
Nachfolgend sind zwei Menüs abgebildet (Abb. 5.6.1), die aus der Beispielanwendung in 
Kapitel 6 entnommen wurden. Dabei handelt es sich nicht um alleinstehende Menüs, 
sondern um ein einzelnes, welches durch ein Untermenü erweitert wurde.  
 

  
 

 
Abb. 5.6.1: Menü und Untermenü 

  
 
          XML-Beschreibung 
 
Die grafisch erstellten Menüeintrage werden als Properties in Woodware gespeichert und 
können dann in eine XML-Datei übertragen werden.  
 
Die erste Dokumenttypdefinition (DTD) lautet '<SCREEN>', was bedeutet, dass es sich 
um eine Maske aus dem Woodware-Designer handelt. Die nächste definiert den 
Hintergrundtyp, hier den Typ '23', der den Menüs entspricht. Der Name des Controls ist 
existenziell bei der Verlinkung mit dem aufrufenden Dialog, daher ist die korrekte 
Schreibweise enorm wichtig. Die DTD '<MT>' beinhaltet den Menütext als ganzen String, 
der durch gerade Trennstriche oder Zeilenumbrüche getrennt wird. Das '<TARGET>' 
enthält die Einträge zur Verlinkung mit dem Untermenü oder einem beliebigen Zieldialog. 
Dabei ist darauf zu achten, dass der Zieleintrag der entsprechenden Menüzeile 
zugeordnet wird. Im Beispiel wurde das durch den String 'a b m_test' verdeutlicht, wobei 
'a' und 'b' durch Leerzeichen ersetzt werden können. Der Eintrag 'm_test' steht somit an 
dritter Stelle und verlinkt das Untermenü an dritter Position des aktuellen Menüeintrages 
'Testmenü'. 
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Das zweite Element ist lediglich eine Kopie des ersten, nur mit dem Zusatz '1' nach jeder 
Textzeile. Eine weitere Zielverbindung ist hier nicht mehr nötig. 
 
- <SCREEN Type="Screen" NAME="m_ans"> 
  - <BG Type="23"> 
      <NAME>m_ans</NAME>  
      <MT>Statusleiste | Aktualisieren | Testmenü</MT>  
      <TARGET>a b m_test</TARGET>  
    </BG> 
  </SCREEN> 
 
- <SCREEN Type="Screen" NAME="m_test"> 
  - <BG Type="23"> 
      <NAME>m_test</NAME>  
      <MT>Statusleiste1 | Aktualisieren1 | Testmenü1</MT>  
      <TARGET />  
    </BG> 
  </SCREEN> 
 
 
 
          Delphi-Code 
 
Im Prototypengenerator wird das Menü aus dem entsprechenden Dialog heraus 
aufgerufen. Jeder Menüeintrag erhält eine fortlaufende Nummer. Es können nur so viele 
Menüs generiert werden, wie es Ziele im Dialog gibt. Falls ein Menüeintrag auf einen 
Dialog verweist, wird dieser bei Klick auf den jeweiligen Menüpunkt geöffnet - dies 
entspricht der Buttonprozedur. Es wird darüberhinaus überprüft, ob ein Menüeintrag 
selbst noch auf ein weiters Menü verweist; in unserem Beispiel ist dies der Fall. Danach 
werden die Zieleinträge des Menüs durchsucht, was zu einen rekursiven Aufruf der 
Funktion führt.  
 
// call menu-function from dialog   
StrToMenu(el, el.GetChildValue('MENUT'), sMenuT, iMenu, strLast, strSubs); 
 
procedure StrToMenu(el : IXMLNode; mText : string; mTarget : string; 
                    var iMenu : integer; strLast : TStrings; strSubs : TStrings); 
var 
 items, targets : TStrings; 
 sMenu, sTarget, sControl : string; 
 idx, idx2, idx3 : integer; 
 ndPrototyp, curForm : IXMLNode; 
begin 
  items := Split(mText); 
 
  if mTarget <> null then 
    targets := Split(mTarget) 
  else 
    targets := Split(''); 
 
  // startpoint 
  ndPrototyp := el.ParentNode.ParentNode.ParentNode;                           
 
  for idx := 0 to items.Count-1 do 
  begin 
    sControl := 'mnu' + IntToStr(iMenu); 
    iMenu := iMenu + 1; 
    strLast.Add('  Begin VB.Menu ' + sControl); 
    strLast.Add('    Caption         =   "' + items[idx] + '"'); 
 
    // find targets for each item in menu-list 
    if idx <= targets.Count-1 then                                              
    begin 
      if targets[idx] <> '' then 
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      begin 
        for idx2 := 0 to ndPrototyp.ChildNodes.Count-1 do 
        begin 
          // nodes from startpoint 
          curForm :=  ndPrototyp.ChildNodes.Nodes[idx2].ChildNodes.Nodes[0];  
          if curForm.GetAttribute('NAME') = targets[idx] then 
          begin 
            // if node is not a new mask 
            if curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetAttribute('Type') <> 23 then     
            begin 
              // write procedure for menu-click 
              strSubs.Add('Private Sub ' + sControl + '_Click()');             
              strSubs.Add('  Set fForm = New ' + targets[idx]); 
              strSubs.Add('  fForm.Left = Left + (Width - fForm.Width) / 2'); 
              strSubs.Add('  fForm.Top = Top + (Height - fForm.Height) / 2'); 
              strSubs.Add('  fForm.Show'); 
              strSubs.Add('End Sub'); 
            end; 
 
            if curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetChildValue('MT') <> null then 
              sMenu := curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetChildValue('MT') 
            else 
              sMenu := ''; 
 
            if curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetChildValue('TARGET') <> null then 
              sTarget := curForm.ChildNodes.Nodes[0].GetChildValue('TARGET') 
            else 
              sTarget := ''; 
 
            if sTarget <> null then 
              StrToMenu(el, sMenu, sTarget, iMenu, strLast, strSubs); 
 
            break; 
          end; 
        end; 
      end; 
    end; 
    strLast.Add('  End'); 
  end; 
end; 
 
 
 
          Visual Basic-Code 
 
In den Formularen von VB werden Menüeinträge als letztes geschrieben. Es beginnt mit 
der Menüzeile des Dialogfensters und alle weiteren Einträge sind in dem Funktionsblock 
enthalten. Mit Untermenüs verhält es sich auf die gleiche Weise. Wenn also ein 
bestimmter Punkt ein Untermenü enthalten soll, muss dieses in dem Block des jeweiligen 
Eintrages stehen. Wie in der Prozedur zu sehen, verwenden wir für alle Menüeinträge 
fortlaufende Nummern zur klaren Abgrenzung und zur genauen Zuordnung zu eventuell 
vorhandenen Klick-Funktionen. 
 



Diplomarbeit                          Ivan Perkunic 

 

 
Seite 77 von 112 

 
  Begin VB.Menu mnu24 
       Caption         =   "Ansicht" 
       Begin VB.Menu mnu25 
            Caption         =   "Statusleiste" 
       End 
       Begin VB.Menu mnu26 
            Caption         =   "Aktualisieren" 
       End 
       Begin VB.Menu mnu27 
            Caption         =   "Testmenü" 
            Begin VB.Menu mnu28 
                 Caption         =   "Statusleiste1" 
            End 
            Begin VB.Menu mnu29 
                 Caption         =   "Aktualisieren1" 
            End 
            Begin VB.Menu mnu30 
                 Caption         =   "Testmenü1" 
            End 
       End 
  End 
 
 
 
          Das Tree-Control 
 
Um in Woodware ein Tree-Control (Abb. 5.6.2) mit Inhalt zu füllen, wurde ein möglichst 
einfaches System entwickelt. Dies besteht aus Einrückungen mittels Leerzeichen und 
Plus/Minus-Symbolen. Es ist sinnvoll, sich vor der Erstellung ein Bild davon zu machen, 
wie viele Ebenen und Eintragungen das Element enthalten soll, da die 2D-Darstellung im 
späteren Dokument fixiert wird. Die oberste Ebene sollte demnach mit einem 
Minuszeichen beginnen, um zu symbolisieren, dass es Unterebenen gibt. Durch die 
Einrückung mit einem Leerzeichen wird eine Unterebene generiert. Dies kann mit beliebig 
vielen Unterebenen gemacht werden, wobei darauf zu achten ist, dass der richtige 
Knotenpunkt verwendet wird. Als Abschluss jeden Eintrages wird ein Trennstrich '|' 
verwendet. Pluszeichen können verwendet werden, um darzustellen, dass weitere 
Unterebenen existieren, die nicht angezeigt werden. Die untere Darstellung zeigt die 
verschiedenen Möglichkeiten. 
 

 
Abb. 5.6.2: Treecontrol-Ebenen 

  
 
          XML-Beschreibung 
 
In der DTD 'ELEMENT' findet sich nun im Value 'TEXT' der Fließtext, der die Inhalte des 
Elements darstellt. Aufgrund dieser Informationen müssen dann die vorhandene Struktur 
aufgelöst und in ein neues System umgewandelt werden. 
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- <ELEMENT Type="5" ID="8"> 
 
  <TEXT>-Ebene 1/Knoten 1| +Ebene 2/Knoten 1.1| +Ebene 3/Knoten 1.1.1| Ebene2/Knoten 1.2| Ebene 2/Knoten 
1.3|+Ebene1/Knoten 2| +Ebene 2/Knoten2.1</TEXT>  
 
  </ELEMENT 
 
 
 
          Delphi-Code 
 
Die Umgestaltung der XML-Beschreibung in des VB-Format gestaltet sich relativ 
schwierig, da sich die beiden Arten sehr stark unterscheiden. VB verwendet folgenden 
Algorithmus zur Beschreibung und Füllung des Tree-Elements: 
 
    1. Feld: Knotenbezeichner Parentknoten 
    2. Feld: Childdefinition 
    3. Feld: Knotenbezeichner 
    4. Feld: Knoteninhalt 
 
Die jeweiligen Felder werden mit Kommata getrennt. Um die klare Zuordnung der Knoten 
zueinander zu gewährleisten, wurde ein System erdacht, welches einerseits einfach hand 
zu haben ist und andererseits, so viele Ebenen wie möglich zulässt. Deshalb werden die 
internen Knotenbezeichner alphabetisch aufsteigend sortiert. Alle Unterknoten bestehen 
aus dem Präfix des Parentknotens und der ebenfalls alphabetisch aufsteigenden 
Benennung. Eine Childdefinition ist nur erforderlich, wenn es sich um einen beliebigen 
Unterknoten handelt, d.h. alle obersten Knoten benötigen diesen Zusatz nicht.  
 
Die XML-Beschreibung wird zunächst in ihre Einzelteile aufgespaltet, die die einzelnen 
Textzeilen darstellen. Diese enthalten aber noch die Plus/Minus-Symbole und die 
Leerzeichen. Beide müssen erst entfernt werden, wobei währenddessen festgehalten 
werden muss, um welche Knotenebene es sich handelt und welche Knotenzuordnung 
vorherrscht. Darüber hinaus müssen noch alle Trennstriche entfernt werden. Es wird 
dann überprüft, ob ein Leerzeichen vorhanden war, was dazu führt, dass der 
Textbaustein als Ober- oder Unterknoten an einer bestimmten Stelle erkannt wird und 
eventuell mit dem Präfix und der Childdefinition versehen wird. 
 
Erst wenn der jeweilige Textbaustein bzw. Knotenpunkt klar identifiziert und mit allen 
nötigen Informationsbeschreibungen versehen wurde, erfolgt der rekursive Aufruf für die 
nächste Knotenebene. 
   
// call tree-function to fill treecontrol with information 
StrToNode(sControl, '', -1, Split(el.GetChildValue('TEXT')), iCur, strFormLoad); 
 
procedure StrToNode(sControl : string; sParentPrefix : string; iCurrLevel : integer; 
                    s : TStrings; var iCur : Integer; strFormLoad : TStrings); 
var 
  iLevel : integer; 
  iNo : integer; 
  sl, sNode, sLabel, st : string; 
begin 
  // key-level start 
  iNo := 0;                                    
  // get variant number of current level 
  while iCur <> s.Count do                     
  begin 
    // start level 
    iLevel := 0;                              
    // current string 
    sl := s[iCur];                            
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    // get string from each level 
    while Copy(sl, iLevel+1, 1) = ' ' do       
      iLevel := iLevel + 1; 
 
    // find childnodes 
    if iLevel = iCurrLevel then                
    begin 
      // unique key based on parent prefix 
      sNode := sParentPrefix + Chr(97 + iNo);  
      // text of childvalue 
      sLabel := AnsiRightStr(sl, Length(sl) - iLevel);                                        
      // cut spacers from stringlist 
      st := Copy(sLabel, 1, 1);                
      // + closed, - opened 
      if (st = '+') or (st = '-') then        
        sLabel := AnsiRightStr(sLabel, Length(sLabel) - 1); 
      // no relationship on highest level 
      if sParentPrefix = '' then              
        strFormLoad.Add('  ' + sControl + '.Nodes.Add , , "' + sNode + '", "' + sLabel + '"') 
      else 
        strFormLoad.Add('  ' + sControl + '.Nodes.Add "' + sParentPrefix + '", tvwChild, "' + sNode + '", "' + sLabel + 
'"'); 
 
      iCur := iCur + 1;                        
      iNo := iNo + 1;                          
    end 
    // no more nodes 
    else if iLevel < iCurrLevel then          
    begin 
      exit; 
    end 
    else                                       
    begin 
        StrToNode(sControl, sNode, iCurrLevel+1, s, iCur, strFormLoad); //loop to next node 
    end; 
  end; 
end; 
 
 
 
          Visual Basic-Code 
 
Unten erkennt man das Ergebnis des im Beispiel enthaltenen Elementtextes der XML-
Beschreibung. Die Inhalte des Tree-Controls müssen im VB-Form in die 'Form_Load'-
Routine geschrieben werden.  
 
  Tree8.Nodes.Add       ,             , "a"    , "Ebene 1/Knoten 1" 
  Tree8.Nodes.Add "a"  , tvwChild, "aa"  , "Ebene 2/Knoten 1.1" 
  Tree8.Nodes.Add "aa", tvwChild, "aaa", "Ebene 3/Knoten 1.1.1" 
  Tree8.Nodes.Add "a"  , tvwChild, "ab"  , "Ebene2/Knoten 1.2" 
  Tree8.Nodes.Add "a"  , tvwChild, "ac"  , "Ebene 2/Knoten 1.3" 
  Tree8.Nodes.Add       ,             , "b"    , "Ebene1/Knoten 2" 
  Tree8.Nodes.Add "b"  , tvwChild, "ba"  , "Ebene 2/Knoten2.1" 
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          Die Ressourcendatei .frx1 
 
Da Informationen über den genauen Aufbau so genannter Ressourcenmodule sehr 
spärlich und dazu relativ oberflächlich sind, musste 'Reverse Engineering' verwendet 
werden, um herauszufinden, wie sich Bilder oder gescannte Grafiken in Visual Basic-
Projekte manuell einfügen lassen. 
 
Zunächst wurde ein neues VB-Projekt angelegt, ich welches man Grafiken und Bilder 
testweise eingefügt hat. Die entstandenen .frx-Dateien konnten im Hex-Editor auf ganz 
bestimmte Muster untersucht werden. Die Analyse der eingebetteten Bilder ergab den 
grundsätzlichen Algorithmus, der leicht nachgebaut werden konnte.  

 
Abb. 5.6.3: Header einer Ressourcendatei 

  
 
Das oben nachgebildete Muster (Abb. 5.6.3) gibt den Aufbau des Hex-Codes zur 
Implementierung einer Bitmap-Datei wieder. Das Array besteht aus einer Anzahl von 14 
Bytes, die in einer festen Reihenfolge die in Hex umgewandelte Bildinformation 
beschreiben.  
 
In den 4 als 'A' dargestellten Bytes wird eine eindeutige Zahlenfolge generiert, die sich 
aus der Summe von ID-Länge, Längenbytes und Bildbezeichner ergibt.  
Die 'I' genannten Bytes stehen für eine feste ID, welche jeden Bildtyp eindeutig 
kennzeichnet. 
In 'L' steht die Länge bzw. Dateigröße, die das Bild hat.  
Die letzten 2 Bytes sind der Anfang der .bmp-Datei und bezeichnen den Bildtyp.  
 
Durch dynamisches Erstellen dieser Informationen muss das in Woodware eingefügte Bild 
nur noch von Base64-Code in Hex-Code umgewandelt werden und binär an den Header 
gehängt werden.  
 
 

                                          
 
 
1 Analysiert und Implementiert durch Hr. Schwarzendahl, Text Perkunic 
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6 Beispielanwendung 
 

 
 
Zur Verdeutlichung der Möglichkeiten des Woodware-Designers wurde eine Anwendung 
ausgewählt, die einerseits möglichst weitläufig bekannt ist und andererseits möglichst 
viele Elemente besitzt, die gleichzeitig dargestellt werden können. 
 
Auf der Suche nach einer Anwendung, die diese Eigenschaften erfüllt, stieß ich auf die 
Druckersteuerung von Windows. Mit Sicherheit hat schon jeder Anwender diese gesehen 
und die Eigenschaften seines Druckers eingestellt. Sie eignet sich als Beispielanwendung 
sehr gut, weil man die wichtigsten Funktionen und Funktionalitäten des 
Prototypengenerators verdeutlichen kann.  
 
Wer Woodware und die Entwicklungsumgebung von Visual Basic installiert hat, kann die 
Anwendung aus der Diplomarbeit heraus starten. Für alle anderen ist das Programm 
kompiliert auf der beiliegenden CD enthalten. Genauere Informationen können im 
Anhang und auf der CD gefunden werden. 
 
 
          Originalanwendung 
 
Nachfolgend sieht man die Screenshots meiner eigenen Druckersteuerung, die mir als 
Vorlage diente (Abb. 6.1-6.3). Jeder in Windows installierte Drucker hat diese oder sehr 
ähnliche Eigenschaftsdialoge. Dadurch kann man leicht nachvollziehen, wie die als 
Prototyp generierte Anwendung funktioniert. 
 

 
Abb. 6.1: Original Druckersteuerung 
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Abb. 6.2: Original Druckeinstellungen 1 

  

 
Abb. 6.3: Original Druckeinstellungen 2 
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          Woodware 2D-Darstellung 
 
Der Prototyp besteht insgesamt aus acht einzelnen Requirements (Abb. 6.4-6.7). Wenn 
Woodware installiert ist, können die Requirements analysiert und bearbeitet werden. 
Zusätzlich wurde im Menü 'Ansicht' ein Untermenü hinzugefügt, um dessen 
Funktionsweise darzustellen. 
 
Die Handhabung des Prototypen gestaltet sich folgendermaßen. Im Anfangsdialog 
'Beispiel Druckersteuerung' kann im Menü 'Drucker' durch Klick auf 'Druckereinstellung' 
das Eigenschaftsfenster geöffnet werden. 
 
Im Eigenschaftsfenster sind die Buttons 'OK' und 'Abbrechen' mit Funktionen belegt. Bei 
Klick auf 'OK' erscheint der andere Tabreiter, bei Klick auf 'Abbrechen' schließt sich das 
ganze Fenster. Wenn auf den Tabreiter selbst geklickt wird, öffnet sich das andere 
Tabfenster. 
 

 
Abb. 6.4: Woodware Druckersteuerung 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

 
Abb. 6.5: Woodware Menüs der Druckersteuerung 
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Abb. 6.6: Woodware Druckeinstellungen 1 

  

 
Abb. 6.7: Woodware Druckeinstellungen 2 
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          Visual Basic-Anwendung 
 
Nachfolgend sind die Screenshots des generierten Prototypen zu sehen (Abb. 6.8-6.10). 
Die Funktionen wurden bereits in der Woodware-Darstellung beschrieben. Alle weiteren 
Funktionalitäten entsprechen den üblichen Anwendungseigenschaften eines 
Programmfensters, also im Wesentlichen die Fensterbuttons zum Minimieren oder 
Schließen.  
 
Wenn der Hauptdialog der Druckersteuerung geschlossen wird, schließt sich die VB-IDE 
bzw. das Programm wird beendet. 
 

 
Abb. 6.8: VB Druckersteuerung 

  

 
Abb. 6.9: VB Druckeinstellungen 1 
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Abb. 6.10: VB Druckeinstellungen 2 
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7 Durchführung einer Branchenumfrage 
 

 
 
Wie bereits in Kapitel 2.3 besprochen, kann der Einsatz von Prototypen in der 
Softwareentwicklung bestehende Prozessmodelle nicht nur erweitern, sondern durchaus 
verbessern. Da in der Praxis aber ein Entscheidungsträger über die Budgetierung verfügt, 
muss es auch einen geldwerten Vorteil geben, damit der Aufwand, der mit Prototyping 
einhergeht, gerechtfertigt werden kann. Dies ist umso mehr von Bedeutung, als ein 
Prototyp in der Regel die Entwicklung eines Produktivsystems verzögert, weil anteilig 
mehr Aufwand in Analyse und Entwurf gesteckt werden muss. Daraus ergibt sich oft ein 
Erklärungsbedarf bei internen sowie externen Entscheidungsträgern. Zuerst ist intern zu 
klären, warum nicht gleich nach der ersten Spezifizierung mit der Implementierung 
begonnen werden soll, zumal es kein Vorgesetzter gerne sieht, wenn das Entwicklerteam 
lange Zeit 'herumsitzt' und über Vorgehensweisen diskutiert. Dann muss dem 
Auftraggeber klar gemacht werden, dass ein besserer Entwurf meist gleichbedeutend ist 
mit einem besseren Produkt.  
 
Diese Zielkonflikte kann man nicht nur logisch begründen, sondern es bedarf handfester, 
also finanzieller, Vorteile, die den Einsatz von Prototypen rechtfertigen. Allein aus der 
praktischen Erfahrung oder der technologischen und fachlichen Notwendigkeit ist dies 
nicht zu erreichen. Daher sollen durch eine statistisch fundierte Analyse die Antworten 
auf folgende Fragen gefunden werden: 
 
    1. Kann durch Einsatz von modernen Projektmanagementtools der  
        Entwicklungsprozess im Ganzen verbessert werden? 
     
    2. Verbessert sich eine Spezifikation und somit auch der Entwurf für ein geplantes  
        Projekt durch Einsatz von UI-Prototyping? 
 
    3. Wann treten Änderungswünsche im Projektverlauf auf und lässt sich das Auftreten 
        durch UI-Prototyping positiv verändern? 
 
    4. Gibt es einen geldwerten Vorteil für die Entscheidungsträger bei Einsatz von  
        UI-Prototyping? 
 

7.1 Zielvorstellungen 
 

 
 
Für die Gewinnung von Lösungsansätzen für die genannten Fragen will Woodware das 
nötige Rüstzeug bieten. Die klare Aufteilung von Dokumenten in verschiedene 
Requirementarten, die flexible Handhabung und die Erzeugung professioneller 
Spezifikationsunterlagen kommen dem Auftragnehmer sowie dem Auftraggeber zu Gute, 
um ein Softwareprojekt von Beginn an in gerichtete Bahnen zu leiten. Wenn bereits 
während der Design- und Entwurfsphase alle Anforderungsinformationen möglichst 
vollständig strukturiert und verständlich dargestellt werden, erhöht sich demnach die 
Wahrscheinlichkeit, auch während der Implementierung und des Testens ein Produkt zu 
entwickeln, das die gewünschten Leistungen erfüllt. 
 
Durch Verwendung des Prototypengenerators können zudem schon sehr früh sichtbare 
Resultate geliefert werden, die es erlauben, die Anforderungen auf korrekte Umsetzung 
zu prüfen. Dadurch wird eine bessere Übereinstimmung der Vorgaben mit dem 
endgültigen Produkt erreicht. Profitieren können davon alle Parteien und dies auf 
verschiedenen Ebenen des Projektfortschritts, da das Prototyping eine zentrale 
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Verbindungsstelle zwischen technischen Entwicklern, fachlichen Anwendern und 
kaufmännischen Entscheidungsträgern schafft.  
 
Als wichtigstes Kriterium für den Einsatz eines Tools wie Woodware sind sicherlich die mit 
dem Projekt in Verbindung stehenden Kosten zu nennen. Dabei ist es zuerst notwendig, 
sich einen Überblick über die Entstehung und Zusammensetzung der zu betrachtenden 
Aufwendungen zu verschaffen. Neben den geplanten Entwicklungskosten, die meist im 
festen Rahmen eines Terminplans ermittelt wurden, sind vor allem die nicht geplanten 
Kosten zu betrachten, die durch fehlerhafte oder fehlgeleitete Entwicklung entstehen. 
Nachfolgende Grafik (Abb. 7.1.1) verdeutlicht die Entstehung von Fehlern und 
Folgefehlern (vgl.  [POMPRE04]): 
 

 
Abb. 7.1.1: Enstehung von Fehlern und Folgefehlern 

  
 
Wie hier bereits deutlich wird, kumulieren die in den ersten Phasen entstanden Fehler mit 
den zwangsläufig auftretenden Folgefehlern in den nachfolgenden Phasen und erhöhen 
daraufhin sukzessive den Aufwand für Erkennung und Behebung der selbigen. Dies 
bedeutet, dass ein Fehler umso teuerer ist, desto später er erkannt bzw. behoben wird. 
Bestenfalls würden die Kosten minimiert, wenn alle denkbaren Probleme bereits vor den 
ersten Tests erkannt werden (vgl. [VSEK05]). Prototyping soll deshalb helfen, die 
Fehlerauftritts- und behebungszeitpunkte so weit wie möglich in Richtung Projektstart 
bzw. Analyse- und Designphase zu verlagern. Darüber hinaus soll erreicht werden, dass 
durch die bessere Kommunikation zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern die 
Kundenbindung verstärkt und die Produktqualität im Allgemeinen verbessert wird.  
 
Wesentliches Ziel der Umfrage ist also zu zeigen, ob es durch den Prototypengenerator 
oder eine ähnliche Software denkbar ist, dass sich das Auftreten von 
Änderungswünschen zeitlich in Richtung Projektstart verlagert. Durch Korrelation mit 
bekannten Kostenverteilungsmodellen soll dann der monetäre Vorteil, der durch 
Prototyping entstehen kann, beispielhaft berechnet werden.  
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Das Potenzial für Woodware-ProGen könnte an folgenden Prämissen festgemacht 
werden: 
 
    Großes Potenzial: 
        - Falsche Spezifikation / Fehlerfreie Implementierung 
        - Falsche Spezifikation / Fehlerhafte Implementierung 
 
    Mittleres Potenzial: 
        - Richtige Spezifikation / Fehlerhafte Implementierung 
 
    Kein Potenzial: 
        - Richtige Spezifikation / Fehlerfreie Implementierung 
 
 
 

7.2 Erhebungsvorbereitung 
 

 
 
Die Erhebung der Umfrage geht davon aus, dass der Lebenszyklus in fünf Phasen 
aufgeteilt ist: Analyse/Design (auch Spezifizierung und Entwurf), Implementierung, Test, 
Geschäftsprozesstest und Auslieferung bzw. Produktion. Diese Aufteilung beruht auf der 
praktischen Erfahrung mit Softwareprojekten und der realen Umsetzung in einem 
Großteil der Softwarefirmen.  
 
Dabei entstehen in jeder Phase bestimmte Fehler und Fehlerarten, die erst sehr viel 
später im Laufe des Lebenszyklus' erkannt und behoben werden. Die Kosten dieser 
Fehler summieren sich und erreichen in der Phase des Geschäftsprozesstest ihren 
Höhepunkt (vgl. [VSEK05]). Die Behebung der Fehler findet dann aber erst frühestens in 
der direkt nachfolgenden Phase statt. Daher sind die Fehlerbehebungskosten am Ende 
des Lebenszyklus' am höchsten.  
 
Um diese Fehlerbehebungskosten zu verringern, muss man demnach bis in den ersten 
Phasen der Spezifizierung, des Entwurfs und der Implementierung nach Möglichkeiten 
suchen, um vermeidbare Fehler so weit wie möglich auszuschließen. Als Maßstab für die 
Definition eines Fehlers dient das Auftreten von Änderungswünschen seitens des 
Auftraggebers oder auch des internen oder externen Testteams. Die von diesen Gruppen 
gewonnen Daten sind meist jedoch erst sehr spät verfügbar. Hier setzt der intelligente 
Einsatz von Prototypingwerkzeugen wie ProGen an, um bereits während Spezifikation 
und Entwurf Informationen zu erhalten, die zur Verbesserung der 
Implementierungsvorgaben und somit des Systementwurfs führen. 
 
Prototypengeneratoren oder ähnliche Software müssen für eine sinnvolle Ergänzung des 
Entwicklungsprozesses in vorhandene Projektmanagementsysteme integriert werden 
können. Erst wenn das Prototyping den gesamten Entstehungsprozess eines Programms 
begleitet, werden die besten Resultate erreicht. Daher war es für die Umfrage 
unerlässlich, Informationen über den Einsatz von Projektmanagement- und CASE-
(=Computer Aided Software Engineering) Tools zu erhalten. Darüber hinaus kann durch 
die Verbesserung des Reifegrades eines Entwicklerteams der Einsatz von 
Prototypingwerkzeugen besser gemanagt werden.  
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7.3 Inhalte des Fragebogens 
 

 
 
Der Fragebogen gliedert sich in Abschnitte, in denen Fragen zum Unternehmen, zur 
Person, zu Projekten im Allgemeinen und zu Projektmanagementtools beantwortet 
werden sollten. Es sollte dadurch ein Gesamtbild entstehen, das eine klare Einschätzung 
der Möglichkeiten von Prototypengeneratoren in einem gegebenen Umfeld geben kann. 
Der Fragebogen kann im Anhang eingesehen werden. 
 
          Allgemeine Angaben zur Firma  
 
In diesem Abschnitt sind Fragen zu Branche, Mitarbeiteranzahl, Umsatz und 
Schlüsselprodukte zusammengefasst, um einen Überblick über das wirtschaftliche Umfeld 
der Befragten zu gewinnen. So können Angaben über die Größe eines Unternehmens 
Rückschlüsse darauf geben, ob Prototypengeneratoren auch in komplexen Strukturen 
integriert werden können. 
   
          Allgemeine Angaben zum/zur Befragten 
 
Die persönliche Erfahrung der Beteiligten kann ausschlaggebend für die genaue 
Einschätzung des Lebenszyklus' eines Softwareproduktes sein. Daher sind Informationen 
über die jeweilige Position im Unternehmen sowie die Dauer der ausgeübten Tätigkeit 
genauso wichtig wie die Anzahl der betreuten Projekte im Jahr. 
   
          Allgemeine Angaben zu Projekten 
 
Hier finden sich Fragen, die Aufschluss über die Projektierung als Ganzes geben sollen. 
Dazu sind Angaben über die Anzahl der Projekte und deren Laufzeit, sowie der 
Teamgröße zur Projektverwaltung zu machen. Zusätzlich ist von Interesse, ob es ein 
Qualitätsmanagement in Form eines Spezifikations- und Qualitätssicherungsmitarbeiters 
gibt. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage nach dem Reifegrad des 
Entwicklungsteams in einem Unternehmen. Es bestehen mehrere verschiedene 
Reifegradmodelle, jedoch wurde zur allgemeinen Einschätzung des Reifegrades die Skala 
des CMMI-Modells(=Capability Maturity Model Integrated) als Maßstab genommen. Als 
mögliche Quelle zur Ermittlung der Praktikabilität solcher Modelle kann die Frage nach 
dem positiven oder negativen Erfolg von Projekten gesehen werden.  
    
          Angaben zu Projektmanagement-/CASE-Tools 
 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den wesentlichen Aussagen zu Software, die im 
Projektmanagement oder zur Softwareentwicklung eingesetzt wird. Es wird von der 
Beobachtung ausgegangen, dass die Qualität des späteren Produktes in besonders 
großem Maß von der Qualität der verwendeten Entwicklungs- und Verwaltungstools 
abhängt. Zu diesen Tools will Woodware zählen und bietet mit den Entwurfshilfen 
Lösungen an, die die exakte und planmäßige Vorbereitung von Softwareprojekten 
unterstützen können. Die Schwerpunkte zur Analyse des Potenzials spezieller 
Darstellungsprogramme zur Entwurfserstellung liegen in der Kenntnis der aufkommenden 
Änderungswünsche seitens interner Testmitarbeiter oder spätestens durch den 
Auftraggeber. Daher sind Informationen über den Aufwand für Dokumentationen und 
Spezifikationen in einem Unternehmen ebenso wichtig wie das zahlenmäßige Auftreten 
sog. Change Requests. Den Kern der Umfrage stellen sicherlich die Aspekte der 
eventuellen Verschiebung des Auftrittszeitpunktes von Change Requests innerhalb des 
Lebenszyklus' eines Softwareprodukts. Zuletzt wurden Fragen über Gründe für 
Projektabschlussschwierigkeiten und finanzielle Aufwendungen für 
Projektmanagementtools gestellt.  
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7.4 Ergebnisse und Analyse 
 

 
 
          Allgemeine Angaben zur Firma  
 
Über die Hälfte der Beteiligten sind in Unternehmen der IT-Dienstleistung tätig (Abb. 
7.4.1). Daneben ist der Bereich der Bank- und Finanzsoftware mit einem knappen Drittel 
die zweitstärkste Gruppe. Der Frage nach dem  Umsatz bzw. IT-Budgets des jeweiligen 
Unternehmens kamen leider nur 54,5% der Beteiligten nach, wohl deshalb, weil die 
Befürchtung besteht, die Preisgabe dieser Information könnte zu unangenehmen 
Konsequenzen führen, was allerdings nicht nachvollziehbar ist. Da das Umsatzmaximum 
bei 50 Mio. € liegt, zeigt sich lediglich, dass die befragten Unternehmen kleiner bis 
mittlerer Größe sind. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt zwischen 1 (d.h. Selbständiger) und 
400 Personen. Im Durchschnitt waren etwa 73 (72,14) Personen in einem Unternehmen 
beschäftigt.  
 

 
Abb. 7.4.1: Branchenverteilung 
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          Allgemeine Angaben zum/zur Befragten 
 
Die Verteilung der jeweiligen Position in einem Unternehmen gestaltete sich sehr 
homogen (Abb. 7.4.2). Doppelnennungen von Positionen - beispielsweise: SW-
Entwickler, Selbständig - wurden auch doppelt gezählt, weil davon ausgegangen werden 
muss, dass der Befragte durchaus zwei fachlich unterschiedliche Tätigkeiten ausübt. Es 
sei angemerkt, dass womöglich die Fragestellung Schuld an dieser technischen Misere 
hatte. Im Schnitt waren die Beteiligten 5,36 Jahre in diesem Unternehmen und 7,09 
Jahre in der aktuellen Position beschäftigt. Insgesamt standen der Befragung also 156 
Jahre Projekterfahrung zur Verfügung, was der Aussagekraft der Umfrage hoffentlich zu 
mehr Konvergenz mit den gestellten Zielen verhilft. Die Anzahl der durchschnittlich pro 
Jahr betreuten Projekte beläuft sich im Schnitt auf 6 Projekte.  
 

 
Abb. 7.4.2: Positionen der Befragten im Unternehmen 

  
 
          Allgemeine Angaben zu Projekten 
 
Die Aufteilung der Projekte im Unternehmen liegt bei durchschnittlich 5,19 externen und 
4,81 internen Projekten, wobei die durchschnittliche Projektlaufzeit mit 5,84 Monaten 
angegeben wurde. Durch die Information des durchschnittlichen Projektumfangs (47,05 
MannMonate) kann man daraus das Resultat ableiten, dass im Allgemeinen etwa 8 
Personen pro Projekt eingesetzt werden. Da aber die Anzahl der verfügbaren Mitarbeiter 
für Entwicklung und Projektabwicklung geringer ausfällt (5,81 im Schnitt; d.h. ca. 6 
Mitarbeiter), kann hier die Schlussfolgerung gezogen werden, dass deutsche oder 
zumindest bayerische Unternehmen im Bereich der Durchführung und Verwaltung von 
Softwareprojekten nach wie vor unterbesetzt sind und somit gute Einstiegschancen für 
IT-Fachleute bestehen. Dafür spricht auch die geringe Fluktuation innerhalb der 
Unternehmen, die mit 1,62 im Schnitt relativ klein ausfällt.  
 
Die nachfolgenden Fragen beziehen sich speziell auf die Themen der Qualität und 
Erfahrung der befragten Unternehmen. 54,55% gaben an, in Ihrem Unternehmen sei 
ein/-e Spezifikationsmitarbeiter/-abteilung installiert. In Relation zur Frage nach einem/-r 
Qualitätssicherungsmitarbeiter/-abteilung (bei 68,20% vorhanden) stehen diese aber 
noch nicht so gut da, wie man sich das wünschen sollte. Der logische Umkehrschluss 
bedeutet nämlich, dass beinahe die Hälfte der Entwickler die Aufgabe der Spezifizierung 
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übernehmen muss. Eine gewisse Ungereimtheit zeigen auch die Angaben zum Reifegrad 
des Unternehmens. Obwohl 27,30% angaben, in ihrem Unternehmen würde kein 
Reifegradmodell angewandt, konnten trotzdem 45,45% die Aussage treffen, den Status 
'Reportable' erreicht zu haben (Abb. 7.4.3). Dies kann man sich nur erklären, in dem 
man das Engagement der einzelnen Mitarbeiter mit einbezieht. Dabei scheinen sich viele 
Unternehmen intern sehr intensiv um planmäßig durchgeführte Abläufe während der 
Softwareentwicklung zu kümmern, auch wenn sie offizielle Standards nicht direkt in ihre 
Prozesse eingliedern. Für diese These spricht auch das Ergebnis der Frage nach der 
Quote für abgeschlossene und abgebrochene Projekte (Abb. 7.4.4). 
 

 
Abb. 7.4.3: Status des aktuellen oder baldigen Reifegrades 
  

 
Abb. 7.4.4: Quote der positiven und negativen Projektabschlüsse 
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          Angaben zu Projektmanagement-/CASE-Tools 
 
Da nur 59,09% der Teilnehmer überhaupt spezielle Projektmanagementtools einsetzt, 
konnte die Beteiligung an der Frage nach den Tools als solche auch nicht höher ausfallen. 
Dabei wird aber deutlich, dass das Gros die Produkte von Microsoft zur Projektverwaltung 
bevorzugt (Abb. 7.4.5). Jedoch wird nicht durchgängig in allen Unternehmensbereichen 
die gleiche Software verwendet (nur 57,90%), woraus man schließen kann, dass sog. 
multifunktionale Warenwirtschaftssysteme noch einen ausreichend wachstumsstarken 
Markt bieten könnten. Wie Abb. 7.4.6 zeigt, werden dadurch auch verstärkt Tools zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit eingesetzt. Allerdings sind die Bereiche 
Spezifikation/Dokumentation und Entwurfshilfe/Darstellung mit unter 50% Einsatzquote 
softwareseitig am schwächsten ausgerüstet. Hier zeigt sich das wirtschaftliche Potenzial 
für Darstellungstools wie beispielsweise Woodware. Mit den verfügbaren Produkten 
scheint man sich abgefunden zu haben, die Bewertung liegt lediglich bei einem 
'befriedigend' (2,8 in Schulnoten). 
 

 
Abb. 7.4.5: Eingesetzte Projektmanagementtools 
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Abb. 7.4.6: Einsatzbereiche für Projektmanagementtools 

  
 
Der nachfolgende Bereich der Befragung beschäftigt sich mit zentralen Punkten in 
Zusammenhang mit Spezifikationen und Prototypengeneratoren und deren Verwendung 
innerhalb des Lebenszyklus' eines Softwareproduktes. Die Frage, ob Spezifikationen zur 
Softwareentwicklung eingesetzt würden (100% Ja), war womöglich zu allgemein gestellt. 
Während der Umfrage wurde zunehmend deutlich, dass der Begriff der Spezifikation sehr 
weitläufig verstanden wurde. Teilweise betrachtet man auch ein handschriftliches Stück 
Papier weitestgehend als Spezifikation oder Leistungsbeschreibung; dies wurde während 
der Erhebungsvorbereitung so nicht bedacht. Allerdings werden bei 'nur' 86,36% die 
angefertigten Spezifikationen vom Auftraggeber abgenommen, wobei bei allen Befragten 
Änderungen während oder nach der Entwicklung an den Beschreibungen vorgenommen 
werden.  
 
Als Metriken für die mögliche Kostenanalyse von Softwareprojekten werden die während 
und nach einer Entwicklungsdauer auftretenden Änderungswünsche und deren 
Entstehungsprozess gesehen. Auf die Frage, wie stark das Projektergebnis vom 
ursprünglichen Entwurf abweicht, ergab sich ein Unterschied von 22,5% der 
Gesamtänderungswünsche. Der Großteil der Unternehmen lässt sich diese Abweichung 
aber auch von ihren Auftraggebern bezahlen (65,33%). Im Schnitt ist die Größe des 
Aufwandes pro Projekt für Dokumentationen 21,68% und für QS/Test 20,71%. Dies dient 
bereits als erster Hinweis dafür, dass kostenspielige Testreihen durch entsprechend viele 
Änderungswünsche aus unfertigen Produkten verursacht sein können. Die Teilnehmer 
gaben im Schnitt an, dass 28,10% der Gesamtfehler aufgrund einer fehlerhaften 
Spezifikation auftauchen.  
 
Im Lebenszyklus einer Software tauchen in den verschiedenen Phasen 
Änderungswünsche auf. Daher war die Verteilung der CRs während der einzelnen Phasen 
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von großem Interesse (Abb. 7.4.7). Um das Potenzial von Prototypengeneratoren wie 
ProGen bewerten zu können, musste untersucht werden, ob sich die Verteilung der CRs 
durch Prototyping verändert (Abb. 7.4.8). Leider war die Beteiligung an der 
entsprechenden Fragen nicht identisch (Frage 14: 91%; Frage 15: 77,3%), dennoch ist 
der Vergleich möglich. Eine Auffüllung der fehlenden durch gleiche Werte würde das 
Ergebnis in seiner Aussagekraft nicht wesentlich verändern.  
 

 
Abb. 7.4.7: Aufkommen der Änderungswünsche ohne UI-Prototyping 

  

 
Abb. 7.4.8: Aufkommen der Änderungswünsche mit UI-Prototyping 
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Es ist also ersichtlich, dass die Einschätzung der Beteiligten mit den erhobenen 
Zielvorstellungen durchaus übereinstimmen. Große Einsparpotenziale werden allerdings 
nur in der Implementierungsphase gesehen, man glaubt (oder hofft) scheinbar an 
beinahe unveränderte Verhältnisse nach Ablauf der eigentlichen Produktentwicklung. Die 
aus den Fragen 14 und 15 gewonnen Ergebnisse werden weiter unten noch genauer 
analysiert. 
 
Die Grafik unten (Abb. 7.4.9) zeigt, dass die größten Schwierigkeiten für den Abschluss 
eines Projekts oder Teilprojekts in falschen Vorgaben liegen (71,43%). Darüberhinaus 
sind als weitere Ursachen die schon erwähnten zu geringen Mitarbeiterzahlen (47,62%) 
und eine fehlerhafte Terminplanung - trotz MS-Project - (57,14%) zu sehen. Allerdings 
kann eine Terminplanung kaum richtig funktionieren, wenn falsche Vorgaben existieren 
und es zu wenig Personal gibt, um das Projekt rechtzeitig zu beenden. Auch hier sind die 
Anfangsvorstellungen der Umfrage bestätigt worden.  
 
Zuletzt zielten die Fragen nach dem Budget für PM-Tools (im Schnitt 6771€) und nach 
der Preisgestaltung bei Anschaffung eines Prototypingtools (23,53%: 0-500€; 41,18%: 
500-1000€; 35,29%: >1000€) darauf, herauszufinden, ob ein entsprechendes Produkt 
überhaupt finanzielle Akzeptanz am Markt finden könnte.  
 

 
Abb. 7.4.9: Faktoren für Schwierigkeiten, Projekte ab zu schließen 
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          Beispiele für Kostenersparnisse durch Prototyping 
 
Wie in Kapitel 7.2 erläutert, wird davon ausgegangen, dass die Kosten für die Behebung 
der Fehler und Änderungswünsche mit zunehmender Projektdauer stark ansteigen. Um 
rechnerisch zu ermitteln, wie hoch die Gesamtkosten für ein Projekt unter Zuhilfenahme 
von UI-Prototyping im Vergleich zu üblichen Prozessabläufen wären, sind folgende 
mathematische Regeln zu Grunde gelegt worden.  
 
K     : Kosten gesamt 
kn    : Kosten für CR pro Phase 
N     : Anzahl der CR 
Nn   : Anzahl CR pro Phase 
Pn    : CR pro Phase in Prozent (von 0 bis 1) 
n      : 1,2,3,4,5 
 

K =  ∑
i=1

n
Nn*kn  

 
Nn = N*Pn 
 

K =  ∑
i=1

n
(N*Pn)*kn  

 

N =  
K

∑
i=1

n
Pn*kn

  

 
 
Für beide Beispiele wurden die Werte, die aus der Umfrage ermittelt wurden verwendet. 
Die Gesamtkosten und die Kostenverteilung sind frei gewählt und können in der Excel-
Tabelle der beiliegenden CD geprüft oder verändert werden.  
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          Beispiel für Ersparnisse bei linearer Kostenverteilung der CRs 
 
Bei Annahme einer linearen Zunahme der Kosten zur Fehlerbehebung zeichnet sich 
bereits deutlich ab, dass der Einsatz von UI-Prototyping finanzielle Vorteile mit sich 
bringt. Im Beispiel sind dies 16% Kostenverringerung ausgehend vom Gesamtvolumen. 
 

 
Abb. 7.4.10: Lineare Kostenexpansion 
  
 Analyse/ 

Design 
Implemen-
tierung 

Test/ QS GP-Test nach 
Auslieferung 

Gesamt 

Relative CR-Kosten 1 2 3 4 5   
Gesamtkosten für CR           50.000,00 €
              
Ohne Prototyping             
CR-Verteilung 25,00% 23,35% 15,35% 18,70% 17,60% 100% 
CR-Anzahl pro Phase 4455,53 4161,47 2735,70 3332,74 3136,70 17822,14 
Kostenverteilung 4.455,53 € 8.322,94 € 8.207,09 € 13.330,96 € 15.683,48 € 50.000,00 €
              
Mit Prototyping             
CR-Verteilung 47,35% 12,06% 12,35% 14,06% 14,18% 100% 
CR-Anzahl pro Phase 8438,78 2149,35 2201,03 2505,79 2527,18 17822,14 
Kostenverteilung 8.438,78 € 4.298,70 € 6.603,10 € 10.023,17 € 12.635,89 € 41.999,64 €
              
Einsparpotential -3.983,25 € 4.024,24 € 1.603,99 € 3.307,79 € 3.047,59 € 8.000,36 € 

 

 
Abb. 7.4.11: Kostenreduktion bei linearer Steigerung 
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          Beispiel für Ersparnisse bei quadratischer Kostenverteilung der CRs 
 
Wird für die Kostenverteilung eine realistischere Annahme getroffen, nämlich die der 
quadratischen Steigerung, erreicht man durch UI-Prototyping eine noch etwas größere 
Differenz zu üblichen Prozessstrukturen (ca. 18,4% Ersparnis). Die Unterschiede 
innerhalb der Verteilungskurven sind relativ marginal. Speziell während der Phase der 
Auslieferung und Produktion sind große Ersparnisse zu erwarten, da bereits eine geringe 
Abweichung der Menge an Änderungswünschen in diesem Bereich eine starke finanzielle 
Veränderung ergibt.  
 

 
Abb. 7.4.12: Quadratische Kostenexpansion 
  
 Analyse/ 

Design 
Implemen-
tierung 

Test/ QS GP-Test nach 
Auslieferung 

Gesamt 

Relative CR-Kosten 1 2 4 8 16   
Gesamtkosten für CR           50.000,00 € 
              
Ohne Prototyping             
CR-Verteilung 25,00% 23,35% 15,35% 18,70% 17,60% 100% 
CR-Anzahl pro Phase 2215,13 2068,93 1360,09 1656,92 1559,45 8860,54 
Kostenverteilung 2.215,13 € 4.137,87 € 5.440,37 € 13.255,36 € 24.951,27 € 50.000,00 € 
              
Mit Prototyping             
CR-Verteilung 47,35% 12,06% 12,35% 14,06% 14,18% 100% 
CR-Anzahl pro Phase 4195,46 1068,58 1094,28 1245,79 1256,42 8860,54 
Kostenverteilung 4.195,46 € 2.137,16 € 4.377,10 € 9.966,33 € 20.102,78 € 40.778,84 € 
              
Einsparpotential -1.980,33 € 2.000,71 € 1.063,26 € 3.289,03 € 4.848,48 € 9.221,16 € 

 

 
Abb. 7.4.13: Kostenreduktion bei quadratischer Steigerung 
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8 Resümee 
 

 

8.1 Umfang der Realisierung 
 

 
Die Übersetzung aller darstellbaren Woodware-Elemente konnte wie erwähnt aus 
zeitlichen Gründen nicht vollzogen werden. Allerdings ist der größte Teil implementiert 
worden, womit nun alle üblichen Bildschirmmasken problemlos nachgebildet werden 
können. Durch die erstellten VB-Projekte wäre es dadurch möglich, diese als 
Programmiergrundlage zu verwenden, sodass der generierte Prototyp zur evolutionären 
Entwicklung einer Software dienen könnte, was in der Praxis bereits geschieht.   
 
Eine wissenschaftlich korrekte Bewertung der Ergebnisse aus der Branchenumfrage 
scheitert sicherlich an der relativ geringen Zahl der Beteiligten. Allerdings ist durch die 
hohe Rücklaufquote der Fragebögen von über 70% und durch die Heterogenität der 
Beteiligten eine gewisse Repräsentativität unbestreitbar. Die Erfahrungswerte und 
Zielvorstellungen, die an die Umfrage geknüpft waren, wurden nicht nur tendenziell 
erfüllt, was durchaus als Erfolg gewertet werden kann. Es konnte somit bewiesen 
werden, dass die Einsatzmöglichkeiten von Spezifikationswerkzeugen besonders in 
Verbindung mit Prototypingtools noch längst nicht ausgeschöpft sind.  
 

8.2 Anpassungsmöglichkeit 
 

 
Das ProGen zu Grunde liegende Konzept wurde bereits während der Entwicklungsphase 
genutzt, um einen Generator für Embedded Visual Basic zu erstellen. Schon zu Beginn 
der Praktikumstätigkeit war es Herrn Schwarzendahls Intention, eine 
Darstellungsmöglichkeit für Handhelds zu haben, was aus der Notwendigkeit eines 
damals aktuellen Projektes entstand. Da VB und Embedded-VB starke Ähnlichkeiten 
aufweisen, war die Umsetzung dieses Vorhabens auch nicht weiter schwierig.  
 
Aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit von VB-Anwendungen suchte Herr 
Schwarzendahl nach weiteren Möglichkeiten, Prototypen für verschiedenste 
Anwendungsfälle zu nutzen. Im Laufe der Ausarbeitung dieser Arbeit entstanden so 
Generatoren für mächtigere Sprachen, wie Java und C#. So gibt es mittlerweile, 
aufbauend auf ProGen, unter anderem Desktop- und Browseremulatoren in Java und 
.NET.  
 

8.3 Schlusswort 
 

 
Diese Arbeit entstand unter absolut realitätsnahen Bedingungen und wurde wie ein 
Auftrag behandelt und bearbeitet. Es erfüllt mich mit nicht geringem Stolz, dass die 
Ergebnisse bereits im harten Praxisalltag erfolgreich eingesetzt werden. Ich bin sehr 
dankbar, dass mir Herr Schwarzendahl die Möglichkeit bot, die schulischen Kenntnisse 
praxisnah vertiefen zu können und mich so auf das kommende Berufsleben bestens 
vorbereitet zu wissen. 
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 Teil 1: Allgemeine Angaben zur Firma    
       

1) In welcher Branche ist das Unternehmen tätig?   
    
 Bsp.: Logistik, IT-Dienstleistung, Behörde, Industrie  
    

2) Wie hoch ist der Umsatz ihrer IT-Firma bzw. das Budget ihrer IT-Abteilung ungefähr?   
  in Tausend  €    
     

3) Wie viele Mitarbeiter sind derzeit insgesamt beschäftigt?    
   MA    
    

4) Welcher Art sind Ihre Schlüsselprodukte?    
    
 Bsp.: Büro-Anwendung, Web-Applikation, Embedded-Systeme, Datenbanken 
      
      
      
      
 Teil 2: Allgemeine Angaben zum/zur Befragten 
      

1) Wie ist Ihre Position bzw. welchen Aufgabenbereich haben Sie im Unternehmen? 
    
   

2) Wie lang sind Sie in diesem Unternehmen bereits tätig?  
    in Jahren    
    

3) Wie lang sind Sie in dieser oder einer ähnlichen Position tätig?   
    in Jahren    
    

4) Wie viele Projekte betreuen Sie durchschnittlich?   
    pro Jahr    
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 Teil 3: Allgemeine Angaben zu Projekten   
       

1) Wie hoch ist ungefähr die Anzahl der externen Projekte?  
    pro Jahr    
   

2) Wie hoch ist ungefähr die Anzahl der internen Projekte?  
    pro Jahr    
    

3) Wie lang ist die durchschnittliche Projektlaufzeit?   
   in Monaten    
    

4) Wie groß ist der durchschnittliche Projektumfang?   
    in Mann-Monaten   
  

5) Wie viele Mitarbeiter hat ein durchschnittliches Team für Entwicklung und Projektabwicklung? 
        
   

6) Wie schätzen Sie die jährliche Fluktuation in den Projektteams ein?  
    Ab- / Zugänge pro Jahr    
        

7) Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Spezifikationsabteilung oder -mitarbeiter?  
   Ja  Nein   
   

8) Hat Ihr Unternehmen eine(n) Qualitätssicherungsabteilung oder -mitarbeiter?  
   Ja  Nein   
       

9) Benutzt ihr Unternehmen ein Reifegradmodell (z.B. CMMI, ISO 15504, S4S, Bootstrap, IEEE-SRS)? 
  Ja  Nein  
    

10) Zu 9) Wie würden Sie den aktuellen oder bald erreichten Reifegrad ihres Unternehmens bewerten? 
(zu den Leveln siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model#Aufbau_des_Modells) 

   Keine Aussage möglich  
   Level 1 – Initial  
    Level 2 – Reportable  
    Level 3 – Defined  
    Level 4 – Managed  
    Level 5 - Optimizing  
    

11) Wie hoch ist etwa die prozentuale Quote für   
  1. erfolgreiche Projekte mit Gewinn (In Time/In Budget)?  
  2. fertig gestellte Projekte mit Verlust?  
  3. abgebrochene Projekte?   
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 Teil 4: Angaben zu Projektmanagement-/CASE-Tools  
       

1) Werden spezielle Projektmanagementtools verwendet?  
   Ja  Nein   
    

2) Welche Tools werden eingesetzt?   
    
    

3) Setzen alle Teams/Abteilungen die gleichen Tools/Prozesse ein?   
   Ja  Nein   
    

4) In welchen der folgenden Teilbereichen werden Tools (NICHT: Word, Excel, ...) 
eingesetzt?   

  1. Spezifikation / Dokumentation   
  2. Aufwandsschätzung / Projektplanung / Projektcontrolling    
  3. Entwurfshilfe / Darstellung   
  4. Änderungswünsche (Change Requests) / ToDos / Bug Reporting  
  5. Teamübergreifende Zusammenarbeit / Versionskontrolle 
  6. Testfälle / QS / Berichtswesen   
     

5) Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit ihren Tools?   
    in Schulnoten   
   

6) Wird die Softwareentwicklung anhand von Spezifikationen durchgeführt?  
   Ja  Nein   
  

7) Werden Spezifikationen vor Implementierungsbeginn durch den Auftraggeber abgenommen?  
   Ja  Nein   
  

8) Findet eine Anpassung der Spezifikationen während/nach der Entwicklung statt? 
   Ja  Nein   
   

9) Wie stark weicht das endgültige Projektergebnis vom ursprünglichen Entwurf ab?  
    in Prozent des ursprünglich 

geplanten Projektvolumens    

  
10) Wie hoch ist der Anteil der Änderungswünsche, die durch den Auftraggeber bezahlt werden?  

    in Prozent der 
Gesamtänderungswünsche    

  
11) Wie groß ist der Aufwand für Dokumentation pro Projekt? 

    in Prozent des Projektvolumens    
  

12) Wie groß ist der Aufwand für QS/Test pro Projekt? 
    in Prozent des Projektvolumens    
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13) Wie hoch schätzen Sie die Fehlerquote im Code aufgrund falscher Spezifikationen? 

    Prozentualer Anteil der Spec.-Fehler an 
den Gesamtfehlern    

  
  

14) Wie viele Change Requests tauchen anteilig in folgenden Projektphasen auf? 
  1. Analyse / Design in Prozent   
  2. Implementierung in Prozent   
  3. Entwicklertest / internes Testen in Prozent   
  4. Geschäftsprozesstest in Prozent   
  5. Auslieferung / Produktion in Prozent  
      

15) Wie würde Ihrer Ansicht nach die Verteilung der Change Requests aussehen,  
wenn Sie UI-Prototyping produktiv einsetzen könnten? 

  1. Analyse / Design in Prozent   
  2. Implementierung in Prozent   
  3. Entwicklertest / internes Testen in Prozent   
  4. Geschäftsprozesstest in Prozent   
  5. Auslieferung / Produktion in Prozent  
       

16) Wo liegen die größten Schwierigkeiten ein Projekt oder Teilprojekt abzuschließen? 
(Mehrere Antworten möglich)   

  1. ungeeignete Technik    
  2. fehlendes Know-how    
  3. zu wenig Manpower    
  4. falsche Vorgaben   
  5. fehlerhafte Terminplanung   
  6. sonstige Gründe    
     

17) Wie hoch ist Ihr Jahresbudget für PM-Tools (z.B. Fehlerverwaltung, Todo-Verwaltung 
– NICHT: Office, Compiler, Versionskontrolle)?    

   in Tausend €  
     

18) In welcher Preisspanne bewegt sich für Sie die Neuanschaffung eines Requirements-
Engineering- oder Prototyping-Tools?   

     0 – 500 €    

     500 – 1000€    

     Über 1000 €    
     
     
     
 Vielen Dank für Ihre Beteiligung!!!  
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