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GEBIT Solutions ist als Pionier seit 20 Jahren erfolgreich beim 
Einsatz objekt orientierter Technologien im betrieblichen Umfeld 
am Markt tätig. Als Software- und Beratungshaus unterstüt-
zen wir unsere Kunden mit Rat und Tat bei der erfolgreichen 
Umsetzung von Softwareprojekten: von den Anforderungen 
über die Implementierung bis hin zur Wartung und Pflege.
Durch unsere umfangreiche Praxiserfahrung haben wir 
schon früh zeitig den Bedarf erkannt, die betriebliche Anwen-
dungsentwicklung durch Komplexitätsreduktion drastisch 
zu vereinfachen und gleichzeitig Qualität, Flexibilität sowie 
Produktivität zu steigern.

Java hat sich in den letzten 15 Jahren zur bedeutendsten 
Plattform für die betriebliche Anwendungsentwicklung 
entwickelt. In dieser Zeit wurden im Java Bereich diverse 
neue Technologien entwickelt, die jedoch für die Belange 
von Geschäftsanwendungen oft zu komplex sind und – noch 
schlimmer – diese nicht richtig adressieren. GEBIT Solutions 
hat als Beratungshaus diesen Misstand immer wieder in 
eigenen Projekten beobachtet und ist ihm von Anfang an mit 
eigenen im Projekt entwickelten Komponenten und Werkzeu-
gen begegnet. Die erstellten Komponenten waren dabei nie 
„Grüne-Wiese-Entwicklungsergebnisse“ – ihr Nutzen wurde 
von der ersten Idee an in der Praxis erprobt.

Seit 1997 wurden die erstellten Komponenten und Lösungen 
bei GEBIT nicht nur spezifisch für einzelne Projekte erstellt, 
sondern flossen in das TREND/Framework for Java ein und 
wurden in diversen Projektiterationen weiter entwickelt, verfei-
nert und auf Wiederverwendbarkeit getrimmt. Heute bietet 
GEBIT mit dem vorliegenden TREND/Framework for Java eine 
ausgereifte und praxisbewährte Lösung für die Erstellung von 
Enterprise-Business-Anwendungen an.

Bei der Entwicklung der Werkzeuge und Komponenten 
wurde immer wieder auf existierende Technologien gesetzt. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung von TREND wurden dabei 
neue Technologien als Basis für die TREND Komponenten 
in das Produkt integriert. Heute setzt TREND auf bewährte 
Standards wie UML, JSF, JEE oder im Werkzeugbereich auf 
die Eclipse-Plattform. Durch den frei verfügbaren Quellcode 
und umfangreiche Strategie- und Plugin-Erweiterungspunkte 
hat der Anwender von TREND jederzeit die Möglichkeit, 
eigene Anpassungen von TREND an seine eigenen Belange 
vorzunehmen.

1. VoRWoRT
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Als Basis einer erfolgreichen Anwendungsentwicklung gelten 
heute die objektorientierte Analyse und der objektorientierte 
Entwurf. Als Notation für Analyse und Design hat sich dabei die 
Unified Modelling Language (UML) durchgesetzt. Leider endet 
aber so manches Analyse- und Designmodell als aussageloses 
Poster an der Wand, das mit der entwickelten Anwendung 
bestenfalls nur noch wenig gemeinsam hat. Verursacht wird 
dies durch die immer noch zu starke Trennung von Modell 
und Implementierung.

SchNEllER miT moDEllgETRiEbENEm ENTWickluNgSpRozESS

TREND schafft Brücken zwischen Modell und Implementierung, 
indem es das erstellte UML-Modell direkt für die Anwendung 
nutzt. Durch diese Kopplung ist es mit TREND möglich, ablauf-
fähige Prototyp-Anwendungen direkt aus dem Design-Modell 
abzuleiten, und zwar ohne Einschränkung der Erweiterbarkeit. 
Spezielle Wünsche können einfach hinzu implementiert werden. 
Das erhöht die Produktivität - enorm!

Statt einem Prototyp als „Dirty Hack“ ist die Anwendung von 
Anfang an auf architektonisch solider Basis aufgebaut. Eine 
saubere Trennung der unterschiedlichen Schichten (Persi-
stenz, Geschäftslogik, Präsentation) ist dadurch automatisch 
gewährleistet. Die Entwickler können sich so sofort auf das 
Wesentliche konzentrieren. 

bESSERE kommuNikaTioN DaNk SchNEll VERfügbaREN ERgEbNiSSEN

Frühzeitig verfügbare Anwendungsprototypen (kein sogenannter 
„Wegwerfprototyp“, s.o.) machen für den Kunden und das 
Management den Projektfortschritt transparent. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die endgültige Applikation die Erwartungen des 
Auftraggebers - und das schließt den Zeit- und damit auch 
Kostenrahmen natürlich mit ein - erfüllt, wird ganz erheblich 
erhöht. Eventuelle Fehler aus der Anforderungsanalyse und 
dem Design lassen sich schnell aufdecken und dadurch 
kostengünstig beseitigen.

SchNEllER miT gENERiSchEm aNSaTz

Bei der Umsetzung vom UML Modell zur Applikation generiert 
TREND auch Code – dort wo es Sinn macht. Schlüsselmerkmal 
von TREND ist jedoch der generische Ansatz.

Aufbauend auf vorgefertigten, generischen Komponenten lassen 
sich sehr einfach und schnell Anwendungen erstellen, deren 
Verhalten sich zur Laufzeit direkt aus dem Modell ableitet. Man 
könnte sagen, dass diese Komponenten das Modell „lesen“ 
(oder besser noch: „verstehen“) und umsetzen können.

Die generischen Komponenten sind sehr leistungsfähig und 
vielfältig anpassbar. Vieles, was Sie sonst mühevoll – und vor 
allem immer wieder – entwickeln müssten, ist bereits realisiert. 
Das reicht von automatischen Eingabemasken für Stammda-
ten über Anwendungsabläufe bis hinunter zu einzelnen GUI 
Komponenten wie beispielsweise maskierten Eingabefeldern 
oder mächtigen Tabellen.

Dabei bleibt TREND aber immer offen für eigene Anpassungen. 
So lassen sich die generischen Standard-GUIs leicht gegen 
selbst entworfene Masken austauschen. Durch mächtige 
Werkzeug unter stützung in TREND (Form Designer) sind solche 
Anpassungen schnell und effizient zu realisieren.

Neben der dadurch ermöglichten Konzentration auf das 
Wesentliche wird zusätzliche Zeit bei der Fehlersuche einge-
spart, denn wo man etwas nicht selbst erstellen muss, kann 
man auch keine Fehler einbauen.

2. DER ENTWickluNgSpRozESS miT TREND

Abbildung 1: Entwicklungsprozess mit TREND
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RouNDTRip, WiE ENTWicklER ES ERWaRTEN

Anwendungsentwickler konzentrieren sich auf die Geschäftslogik 
und implementieren diese direkt in Java. Der Anwendungsproto-
typ wird so schrittweise zur fertigen Anwendung weiter entwickelt. 
Die Konsistenz zwischen entwickeltem Design-Modell und der  
fertigen Anwendung bleibt gewährleistet. Änderungen am 
Modell sind weiterhin jederzeit möglich und wirken sich sofort 
auf die Anwendung aus.

Dabei verbindet TREND optimal die geschickte Einbindung der 
Anwendungs modellierung in UML mit dem Code-orientierten 
Arbeiten von Entwicklern für ein agiles Softwareengineering. 
Volle Durchgängigkeit vom Modell zur Programmierung und 
zurück ist ein Schlüsselmerkmal von TREND. Je nach Situation 
entscheiden Sie, ob eine Modifikation direkt im Code oder 
besser im Modell geschehen soll. Beides bleibt dabei immer 
„in sync“.

allES uNTER EiNER obERflächE

Bei der Nutzung des TREND/Modellers als Modellierungswerk-
zeug gibt es keinen Medienbruch. Sowohl die Modellierung, 
als auch die restliche Implementierung erfolgt integriert in 
der Eclipse IDE, die sich im Java Umfeld als leistungsfähige 
Integrationsplatform für die Anwendungsentwicklung durch-
gesetzt hat.

offEN füR uNTERSchiEDlichE aRchiTEkTuREN

Ob Client/Server-Architektur mit zwei, drei oder n Schichten, 
ob EJB-Applikationsserver und Serviceorientierte Architekturen 
(SOA) eingesetzt oder bewusst darauf verzichtet werden soll, ob 
der Client ein Web-Browser oder doch besser ein Rich-Client 
sein soll – TREND schränkt Sie nicht ein! Alle Architekturvari-
anten werden mit entsprechenden Applikationsrahmen bzw. 
die Integration in solche unterstützt, z.B. dem TREND UML 
Runner für Swing Rich Client GUIs!

Das Besondere: Mit TREND bleiben Sie flexibel. Eine initial 
ge wählte Architektur lässt sich mit geringem Aufwand umstellen. 
Dabei ist in den meisten Fällen nicht einmal ein Eingriff in den 
Sourcecode der Anwendung notwendig, eine entsprechende 
Umstellung der Konfiguration auf einen anderen Applikations-
rahmen reicht oftmals aus. Genauso ist es möglich, auf der 
selben Basis mehrere Architekturen (Rich- und Thin-Clients) 
gleichzeitig zu unterstützen.
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TREND besteht aus mehreren Komponenten, die alle aufein-
ander abgestimmt sind. Dadurch wird der Entwicklungsprozess 
optimal unterstützt und eine einzigartige Durchgängigkeit 
erreicht.

Einzelne Komponenten lassen sich jedoch auch unabhängig 
verwenden und mit vorhandenen Tools/Technologien mischen 
oder ersetzen.

3.1.1 TREND/FRamEwoRk FoR Java

Das Framework bildet die Basis für die produktive Anwen-
dungsentwicklung. Es setzt auf etablierte und stabile Standards 
und sichert so Ihre Investition auch langfristig.

Das Framework umfasst: 
•	den	TREND Access Layer, der für die Persistierung Ihrer 

Geschäftsobjekte in beliebige Datenbanken zuständig ist. 
Die „Datenbank“ kann hierbei auch eine XML Datei sein, 
die sich insbesondere für Prototypen und als Transport-/
Austauschmedium für Daten eignet.

•	den	TREND Aktivitätsmanager (Workflows), der die 
Aktivierung und Steuerung Ihrer Anwendungsabläufe 
übernimmt.

•	Zahlreiche	Infrastrukturpackages für z.B. die flexible Anwen-

dungskonfiguration oder das automatische Monitoring von 
mit TREND erstellten Anwendungen über JMX Beans.

•	den	UML Runner als Applikationsrahmen für die direkte 
Ausführung von TREND UML Modellen zur Bereitstellung 
von Prototypen und als Basis für einen Kunden-/Projekt-
spezifischen Anwendungsrahmen.

•	den	Web Runner als Applikationsrahmen für die Ausfüh-
rung von TREND UML Modellen als Webapplikation. Dieser 
Applikationsrahmen basiert auf der Java Server Faces (JSF) 
Technologie. (in der Version 7.5 unterstützt TREND JSF 1.2 
und als prototypische Implementierung bereits auch JSF 
2.0)

•	die	TREND GUI Beans für eine reichhaltige Auswahl von 
Rich Client GUI Komponenten.

•	die	TREND Web Beans für eine entsprechende Auswahl 
von Web/JSF Komponenten für Webapplikationen.

•	eine	Fülle	von	„Add-ons“ zur Anbindung von TREND an 
3rd-Party Libraries für z.B. Reporting (BIRT, Jasper Reports, 
...), spezielle Benutzerschnittstellen (SwingX, JGoodies, ...) 
und zahlreiche andere Open Source Libraries

•	eine	Anbindung	an	das	User	Acceptance	Test Framework 
FitNesse, über die ein in vielen Projekten erprobter Mecha-
nismus für den automatischen Test von TREND Anwendungen 
zur Verfügung steht

•	zahlreiche Hilfswerkzeuge, z.B. zur Modellierung von 
Eingabemasken, Internationalisierung von Anwendungen, 
Abbildung Ihrer Geschäftsobjekte auf eine relationale 
Datenbank u.v.m.

3. DaS TREND baukaSTENSySTEm

TREND/Access Layer
•	Etablierte	Lösung	für	die	Abbildung	der	Objektwelt	auf	die	
Datenbankwelt	(objektrelationale	Mapping	-	O/RM)

•	Unterstützt	alle	gängigen	Formen	der	Abbildung	
	 (Beziehungen,	Vererbung,	u.v.m)
•	Unterstützt	unterschiedliche	Datenbanksysteme	
	 (RDBMS,	XML,	Flat	File)
•	Nahtlos	angebunden	an	die	Präsentationsschicht
•	Abfragen	werden	in	OQL	(Object	Query	Language)	 
formuliert,	dadurch	direkter	Zugriff	auf	Objektattribute	 
(statt	auf	Tabellenspalten)

•	Unterstützung	für	unstrukturierte	Abfragen,	 
z.B.	für	Auswertungen	und	Berichte

•	Sehr	anpassungsfähig,	auch	durch	direkte	Verwendung	von	
SQL,	wenn	es	nötig	sein	sollte

•	Umfangreiche	Werkzeugunterstützung
•	Austauschbar	gegen	andere	O/RM	Lösung	(z.B.	Hibernate)

	Abbildung	3:	TREND/Framework	Bestandteile
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Alle Komponenten des Frameworks sind durch den Einsatz von 
Konfigurationsmechanismen und Factories für die spezifische 
Erweiterung / Anpassung / Austauschung vorbereitet. 

Natürlich wird das Framework mit umfangreicher Dokumen-
tation und zahlreichen Tutorials und Beispielanwendungen 
ausgeliefert, die den Einstieg in die Verwendung von TREND 
vereinfachen.

3.1.2 TREND/moDEllER

Die Modellierung der Applikationen erfolgt mit dem TREND/
Modeller. Dieser ist als Erweiterung für die Eclipse IDE reali-
siert, die sich in der Java Welt als die Integrationsplatform 
für die Anwendungsentwicklung etabliert hat. Damit erfolgt 
die Entwicklung der Anwendung „unter einem Dach“ ohne 
lästiges Wechseln der Applikationen.

Der TREND/Modeller stellt eine komplette UML Model-
lierung für TREND zur Verfügung. Dabei stehen alle für 
TREND relevanten Artefakte der UML 2.0 zur Verfügung 
(Klassen-, Anwendungsfall- und Aktivitätsdiagramme, aber 
auch Sequenz-, Auslieferungs-, Komponentdiagramme und 
spezielle Diagrammtypen wie Freeform-Diagramme oder User 
Interface Skizzen-Diagramme). Durch zahlreiche Wizards und 
Hilfestellungen werden Sie bei der Modellierung bestmöglich 
unterstützt. 

Durch das „Single-Source“ Konzept werden die in den Klassen-
diagrammen modellierten Geschäftsobjekte direkt als Java 
Sourcecode mit voller Synchronizität mit dem Modell abgelegt. 

Änderungen am Diagram wirken sich sofort im Source aus, und 
natürlich auch umgekehrt. Dadurch bleiben es dem einzelnen 
Entwickler überlassen, die Änderungen an Geschäftsobjekten 
im Modeller oder direkt im Code vorzunehmen, beides bleibt 
jederzeit „in-sync“. 

Alternativ kann die Modellierung auch in vorhandenen UML 
Werkzeugen wie z.B. Together vorgenommen werden. TREND 
liefert dazu eine passende Integration aus, die funktional die 
gleichen Möglichkeiten wie der TREND/Modeller bietet.

Die Basis für diese universelle Modellierung ist ein Metamodell, 
das alle von TREND zur Verfügung gestellten und genutzen 
Eigenschaften an den diversen UML Artefakten beschreibt. 
Dieses Metamodel ist auch erweiterbar, um zusätzliche indivi-
duelle Eigenschaften für die Modellierung, für die Generatoren 
und zur Laufzeit verfügbar machen zu können.

3.1.3 TREND/PRocEss

Abgerundet wird TREND durch einen vorgegeben Entwicklungs-
prozess in Form von Dokumentation, Richtlinien, „Style Guides“, 
„Best Practices“ und Beispielen. So werden beispielsweise 
mehrere Stufen der Integration von Anwendungen innerhalb 
einer Unternehmung definiert („Enterprise Level 1 bis 3“) und 
Empfehlungen für die zu wählende Architektur mit TREND 
gegeben.

Der TREND/Process bindet insbesondere die Disziplin 
Projektmanagement eng in den Entwicklungsprozess ein 
und unterstützt den Projektleiter bei der Projektplanung und 
insbesondere auch der Fortschrittskontrolle.

Weiterhin wird TREND mit einem ausführlichen Benutzerhand-
buch ausgeliefert und individuelle Schulungen Ihrer Mitarbeiter 
und Unterstützung beim Einsatz von TREND angeboten.

3.1.4 TREND/aNalysT

Als neuestes Mitglied der TREND Familie unterstützt Sie der 
TREND/Analyst bei der Erfassung von Anforderungen und 

TREND/Modeller
•	Modellierung	der	Anwendung	mit	UML	2.0
•	Integriert	in	Eclipse
•	„Single	Source“	–	Änderungen	in	Code	und/oder	Modell	
jederzeit	möglich

Abbildung	4:	TREND/Modeller	in	Aktion
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Ge schäftsprozessen. Basierend auf dem TREND/Modeller und 
der Eclipse Plattform wird ein durchgängiger, integrierter Prozess 
von der Analyse bis zum fertigen Produkt angeboten. 

Die enge Verbindung mit dem TREND/Modeller erlaubt einen 
nahtlosen Übergang von Analyse zur Implementierung, bei 
der jederzeit Querverweise zu Artefakten aus beiden Welten 
möglich sind. Dadurch hat der Implementierer beispielsweise 
innerhalb des selben Werkzeuges (Eclipse) direkten Zugriff auf 
die Anforderungen.

Mehr Informationen zum TREND Analyst finden Sie unter 
www.gebit.de.

4 moDElliERuNg EiNER aNWENDuNg miT TREND

TREND integriert UML in den Entwicklungsprozess und 
verwendet die grafische Notation von UML um entscheidende 
Aspekte der Anwendung zu konfigurieren: Die Konfiguration 
geschieht in der Regel durch einen generischen Ansatz, so 

dass Codierung und Modellierung gleichberechtigt ohne 
Gefahr des Übergenerierens von Source Code verwendet 
werden können.

Bei der Modellierung der Anwendung mit der UML wird die 
sowohl statische Sicht der Anwendung (Geschäftsobjekte, 
Komponenten, Anwendungsfälle), als auch das Verhalten der 
Anwendung (Aktivitäten/Abläufe) erfasst. Die verwendeten 
UML Diagramme im TREND MDD Ansatz:

Um einen tieferen Einblick in die Entwicklung einer Anwen-
dung mit TREND zu ermöglichen, werden in den folgenden 
Abschnitten die verwendeten Schlüsselkonzepte detaillierter 
vorgestellt. Dabei wird jeweils auf die Modellierung mit Hilfe 
der UML und die Umsetzung mit TREND eingegangen.

4.1 GEschäFTsobJEkTE als basis EiNER aNwENDuNG

Die Basis einer Anwendung sind ihre Geschäftsobjekte. Diese 
und ihre Beziehungen untereinander werden mit TREND in 
einem UML Klassendiagramm modelliert.

An dieser Stelle werden an den modellierten Geschäftsob-
jekten und Attributen bereits viele Informationen erfasst, die 
für die Persistenz- und Präsentationsschicht benötigt werden. 
Beispielsweise werden Attribute als Schlüsselattribute ausge-
zeichnet und Wertebereiche festgelegt, die es dem TREND 
Access Layer und den mitgelieferten Werkzeugen erlauben, 
die Geschäftsobjekte auf entsprechende Datenbanktabellen 
abzubilden.

4. moDElliERuNg EiNER aNWENDuNg miT TREND

Abbildung	5:	Modellierung	mit	dem	TREND/Modeller

 Anwendungsfalldiagramme  
Konfiguration des Anwendungsrahmens  
(Menüs und Zugriffssteuerung)

 Aktivitätsdiagramme 
Konfiguration der Dialogfolgen und komplexen Abläufen in 
der Anwendung

 Klassendiagramme / Typ „Business Objects“ 

Definition der Geschäfts- und Datenzugriffsobjekte sowie 
Konfiguration des Access Layers

 Klassendiagramme / Typ „Service Beans“  

Konfiguration der Servicelogik der Anwendung
 Komponentendiagramme 

Konfiguration und Visualisierung von Projektabhängigkeiten
 Einsatzdiagramme 

 Konfiguration des Buildprozesses

TREND/Analyst
•	Erfassung	der	Anforderungen	integriert	in	den	Entwicklungs-

prozess und die Entwicklungsumgebung
•	Verknüpfungen	von	und	zu	Artefakten	aus	der	Entwicklung	
(Diagramme,	Implementierung,	Dokumente)
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Eine Einschränkung der Feldlänge für ein Textfeld wird so in 
mehrfacher Hinsicht berücksichtigt. Einerseits wird es bei der 
Generierung eines entsprechenden Datenbankschemas direkt 
als Feldlänge für den entsprechenden SQL Typ übernommen. 
Andererseits wirkt sich diese Eigenschaft auf die Darstellung 
der Eigenschaft in der Präsentationsschicht aus. Ein Textfeld für 
die Eingabe wird so auf die angegebene Anzahl von Zeichen 
beschränkt - und zwar in allen GUIs, in denen dieses Attribut 
referenziert wird, sogar unabhängig von der Zielarchitektur.

Die Anzahl von durchzuführenden Anpassungen bei Änderungen 
kann so stark reduziert werden, da die Änderung am Geschäfts-
objekt automatisch die entsprechenden Änderungen an der 
Persistenz- und Präsentationsschicht bewirkt. Änderungen 
können auch spät im Projektzyklus mit geringem Aufwand und 
Risiko durchgeführt werden. Die Wartbarkeit der Anwendung 
wird dadurch enorm verbessert. Gleichzeitig steigt auch die 
Aussagefähigkeit eines solchen TREND Klassendiagrammes, 
da viele Eigenschaften, die sich sonst verteilt im Code wieder 
finden würden (wie z.B. Gültigkeitsregeln), an einer zentralen 
Stelle verfügbar sind.

4.1.1 bEziEhuNGEN zwischEN GEschäFTs obJEk TEN

TREND unterstützt viele unterschiedliche Arten von Beziehun-
gen zwischen Geschäftsobjekten. Grundsätzlich sind das zu-1 
Assoziationen über ein Referenzattribut vom entsprechenden 
Typ und sogenannte „Whole-Part“ Beziehungen, die am 
Geschäftsobjekt als Liste von abhängigen Geschäftsobjekten 
modelliert werden. Beziehungen können auch bidirektional 
und N:M modelliert werden (für zu-n Assiziationen).

Wie Beziehungen auf die Datenbank abgebildet werden 
lässt sich dabei weitgehend konfigurieren (Fremdschlüssel, 
Löschregeln, …) und wird durch entsprechende Wizards und 
Werkzeuge bei der Modellierung unterstützt.

4.2 uml moDEll uND aPPlikaTioNsRahmEN

Bereits auf der Basis einer Geschäftsobjektmodellierung 
kann mit Hilfe der Applikationsrahmen von TREND eine voll 
funktionale Datenpflegeapplikation gestartet werden. Zunächst 
wird in den folgenden Abschnitten der Rich Client als Zielar-
chitektur beschrieben und danach auf die Umstellung zu einer 

Geschäftsobjekte
•	Definition	von	Attributen	und	Beziehungen	der	Geschäfts-
objekte

•	Eigenschaften	an	Geschäftsobjekten	und	-attributen	konfigu-
rieren	die	Persistenz	und	die	Präsentationsschicht

•	Die	zentrale	Stelle	für	Änderungen	(z.B.	Feldlängen,	Pflichtfel-
der),	dadurch	wird	die	Wartbarkeit	enorm	verbesser.

Fortgeschrittene Modellierung
Zusätzlich	zu	„normalen“	Geschäftsobjekten	können	TREND	
Klassendiagramme	auch	spezielle	Entitäten	enthalten:

•	Referenzdatenobjekte unterscheiden	sich	von	Geschäfts-
objekten	nur	dadurch,	dass	sie	sich	nicht	oder	nur	selten	
ändern	und	deswegen	vom	TREND	Access	Layer	für	bessere	
Performance	automatisch	zwischengespeichert	werden

•	Aufzählungstypen stellen einen Weg dar, sprachneutral einen 
festen	Wertebereich	für	Attribute	vorzugeben	 
(z.B.	„männlich“	/	„weiblich“)

•	Eingebettete Objekte stehen in Beziehung mit einem 
Halterobjekt,	werden	jedoch	mit	ihm	zusammen	in	einer	
Tabelle	abgelegt.	Solche	Typen	sind	für	mehrere	Haltertypen	
wieder	verwendbar.	Ein	typischer	Fall	ist	ein	Geldbetrag	
(mit	Währung	und	Summe),	der	aus	der	Objektschicht	als	
ein	eigenes	(eingebettetes)	Objekt	modelliert	wird,	auf	der	
Datenbank	jedoch	zur	Tabelle	eines	jeden	Halterobjektes	in	
Form	von	zusätzlichen	Spalten	abgelegt	wird.

•	Domänentypen enthalten ein einziges Attribut, dessen 
Eigenschaften	im	Sinne	einer	Vorlage	für	alle	Attribute	
an	Geschäftsobjekten	verwendet	werden,	die	diesen	Typ	
verwenden.	Nachträgliche	Änderungen,	beispielsweise	für	
die	Anzahl	der	Zeichen	in	Bemerkungsfeldern,	sind	so	mit	
einer	einzigen	Änderung	für	alle	betroffenen	Stellen	möglich.

Abbildung	6:	Modellierung	der	Geschäftsobjekte
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Webapplikation eingegangen, die sich im Wesentlichen auf 
die Auswechslung des Applikationsrahmens beschränkt.

4.2.1 uml RuNNER

Der Standardapplikationsrahmen für Rich Client Anwendungen 
ist der TREND UML Runner. Wie der Name bereits vermuten 
lässt, ermöglicht er die direkte „Ausführung“ von TREND 
UML Modellen.

Im einfachsten Fall sind im Modell nur die bisher modellierten 
Geschäftsobjekte enthalten. Der UML Runner stellt dann eine 
Anwendung zur Dateneingabe dar, die aus den Geschäfts-
objekten abgeleitete Eingabemasken für alle Geschäftsobjekte 
anbietet. Dabei werden bereits alle Einschränkungen (Pflicht-
felder, automatisch erzeugte Schlüsselfelder, Beziehungen, 
…) berücksichtigt.

Auf diese Weise lässt sich das Geschäftsobjektmodell während 
der Modellierung bereits testen und Fehler in der Modellierung 
frühzeitig erkennen. Da sich Änderungen an der Modellierung 
ohne Codeänderungen auf die Anwendung auswirken, lässt 

sich der Abgleich mit den Vorstellungen des Auftraggebers 
sofort live durchführen.

4.2.2 aNwENDuNGsFällE zuR FEsTlEGuNG DER aPPlikaTi-
oNssTRukTuR

Eine Form der Anpassung des Applikationsrahmens ist die 
Festlegung von Anwendungsfällen. Diese können gruppiert 
werden und stellen standardmäßig die Menüstruktur im Appli-
kationsrahmen dar. Dabei werden bereits am Anwendungsfall 
direkt Eigenschaften wie der Bezeichner oder das Symbol für 
eine solche Aktion festgelegt.

Anwendungsfälle können direkt mit Geschäftsobjekten 
verbunden werden. Dann stellen Sie eine Eingabemaske bzw. 
Datenpflege für diese Geschäftsobjekte dar. Sie können jedoch 
auch mit Abläufen und Services verbunden werden, um auch 
komplexere Vorgänge auszulösen. Diese Möglichkeiten werden 
in den nachfolgenden Kapiteln noch genauer vorgestellt.

4.2.3 uml RuNNER als aPPlikaTioNsRahmEN

Zusätzlich zur Modellierung kann der Applikationsrahmen auch 
durch eigenen Code in Form von Subklassen des UML Runners, 
geänderten Oberflächen („Skins“) und durch die Einbindung 
von eigenen Factoryklassen für fast alle Eigenschaften optimal 
an die gewünschte Zielfunktionalität und das gewünschte 
Aussehen angepasst werden. 

So wird aus einem Protypwerkzeug (UML Runner „out-of-the-
box“) die fertige Anwendung (UML Runner mit eigenen Anpas-
sungen). Die Vorteile entstehen hier aus der Wiederverwendung 
von Basisfunktionalität, wie dem Umschalten/Aktivieren von 

Abbildung	7:	Generische	Eingabemaske	aus	dem	Modell

Abbildung	8:	Modellierung	der	verfügbaren	Aktionen	mit	Anwendungsfällen

Applikationsrahmen
•	Erweckt	UML	Modelle	zum	„Leben“
•	Evolution	vom	Prototyp	zur	fertigen	Anwendung	
•	Verfügbar	für	unterschiedliche	Zielarchitekturen:
	 -	Rich	Client	(Swing)
	 -	Web	Client	(JSF)
	 -	Erweiterbar	für	weitere	Architekturen	(Eclipse	RCP,	…)
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Menüpunkten, Symbolleisten, Login, Sprachumschaltung etc., 
die direkt weiterverwendet werden können.

Es ist beispielsweise möglich, auf den Standardmechanismus 
zur Erzeugung der Eingabemasken aus Geschäftsobjekten 
Einfluss zu nehmen, um diese besser an die vorhandenen oder 
geforderten GUI Richtlinien anzupassen. So könnte man bei 
weniger wichtigen Eingabemasken zunächst auf die individu-
elle Anpassung verzichten und trotzdem ein durchgängiges, 
angepasstes Look&Feel bereitstellen.

4.3 PRäsENTaTioNsschichT

Die Grundlage für jede Art der Präsentationschicht sind 
entsprechende GUI Komponenten. Im Kontext von Rich Client 
Anwendungen sind das in TREND die TREND GUI Beans.

Die TREND GUI Beans stellen auf der Basis von entsprechenden 
Swing Komponenten alle für typische Geschäftsanwendungen 
benötigten Elemente zur Verfügung. Von Datumseingabefeldern 
über leistungsfähige Tabellenkomponenten bis hin zu Charting-
Komponenten für Berichte wird hier das gesamte Spektrum 
abgedeckt. Die GUI Beans sind als JavaBeans implementiert 
und damit nicht nur im TREND eigenen Form Designer, sondern 
auch in den Oberflächen-Editoren aller anderen gängigen 
Java-Entwicklungsumgebungen verwendbar.

4.3.1 GENERischE komPoNENTEN

Eine der gängigen Aufgaben bei der Erstellung von Geschäfts-
an wendungen ist die Entwicklung zusammengesetzter Kompo-
nenten, die es ermöglichen, Geschäftsobjekte – beispielsweise 
einen Kunden – zu editieren. TREND bietet für diesen Zweck 
eine Funktionalität, die eine Standardvorgehensweise erlaubt 
und die insbesondere den folgenden Anforderungen automa-
tisch gerecht wird:
· Initialisierung anhand der Modellinformationen inklusiver 
der Berücksichtigung aller Einschränkungen (Typ, Feldgröße, 
Pflichtfeld, …)

•	Validierung,	Plausibilitätsprüfung	von	Eingabewerten
•	Benachrichtigung	bei	Änderung	durch	den	Benutzer
•	Berücksichtigung	von	Abhängigkeiten	und	entsprechende	

Umsetzung als eingebettete Felder oder Auswahlfenster

Nicht nur für das Bearbeiten, auch für das Durchsuchen 
von Geschäftsobjekten stehen entsprechende generische 

Komponenten zur Verfügung. Diese stellen Beispielsweise 
eine Tabelle mit allen verfügbaren Geschäftsobjekten eines 
Typs dar, in der die Spaltenauswahl und -Beschriftung direkt 
aus den Modellinformationen abgeleitet werden.

Genau diese Funktionalitäten werden von den Applikations-
containern verwendet, um anhand des UML Modelles der 
Geschäftsobjekte eine Dateneingabeanwendung ohne weitere 
Informationen darstellen zu können.

4.3.2 moDElliERuNG voN komPlExEN ab läuFEN

Um nicht nur einfache Dateneingabeapplikationen zur 
ermöglichen, reichen die bisher vorgestellten Möglichkeiten 
zur Modellierung noch nicht aus. Die benötigte dynamische 
Modellierung wird in TREND anhand eines UML Aktivitätsdia-
grammes für jeden Ablauf vorgenommen.

Im Rahmen einer solchen TREND Aktivität modelliert man eine 
Abfolge von Schritten. Jeder Aktivitätsschritt stellt eine einzelne 
Maske, Seite oder Auswahl dar und wird mit Übergangen 
zu folgenden Schritten verbunden. Den einzelnen Schritten 
können Geschäftsobjekte zugeordnet werden, die das Objekt 
charakterisieren, das in diesem Schritt bearbeitet oder erzeugt 
und an den nächsten Schritt weitergegeben wird.

VoRgEfERTigTE kompoNENTEN

Für die einzelnen Aktivitätsschritte stehen vorgefertigte 
Komponenten („Pluggable Components“) zur Verfügung, die 
jeweils durch Subclassing weiter angepasst werden können. 
Diese Komponenten stehen für alle unterstützten Applikati-
onsrahmen zur Verfügung und können so unabhängig von 
der.Zielarchitektur verwendet werden, sofern noch keine 
eigenen Anpassungen speziell für die gewählte Zielarchitektur 
vorgenommen wurden.

	Abbildung	9:	Modellierung	eines	Ablaufs	am	Beispiel	einer	Flugbuchung
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Die mit TREND ausgelieferten Pluggable Components umfassen 
neben Eingabemasken und Auswahlfenstern für Geschäfts-
objekte und einer Kombination aus beidem auch Login oder 
MessageBox Komponenten. Die Definition von zusätzlichen 
Pluggable Components wird auch unterstützt.

Implementiert sind die Pluggable Components jeweils nach 
dem Model-View-Controller (MVC) Prinzip. Das Modell 
ist dabei das bearbeitete Geschäftsobjekt, die View- und 
Controllerimplementierung zusammen stellt die Pluggable 
Component dar.

Durch alternative Basisimplementierungen der einzelnen 
Komponenten kann dabei jeweils zwischen direktem Zugriff 
auf die Geschäftsobjekte über den TREND Access Layer oder 
den Zugriff über Services (siehe Serviceorientierte Architek-
turen) gewählt werden.

übERgäNgE zWiSchEN akTiViTäTSSchRiTTEN

Jede Pluggable Component hat definierte „Ausgänge“, d.h. 
Aktionen mit festgelegten Namen, die bestimmte Ereig-
nisse repräsentieren. Das können z.B. Standardaktionen wie 
„Speichern“ sein oder im Falle einer generischen Eingabe-
maske für ein Geschäftsobjekt die Aktion „Neue Verknüpfung 
zu assoziiertem Objekt anlegen“.

Die modellierten Übergänge zwischen Aktivitätsschritten 
manifestieren sich in der Anwendung entweder als zusätzliche 
Schaltflächen, oder durch implizite Aktionen wie z.B. bei einem 
Doppelklick. Übergänge können jedoch genauso auch durch 
entsprechenden Code, z.B. beim Eintreffen von bestimmten 
Bedingungen, durchgeführt werden.

Übergänge können mit einer Bedingung verbunden werden, 
die direkt an der Verbindung mit der OCL (Object Constraints 
Language, einem zur UML gehörigem Standard der OMG) 

spezifiziert werden kann. In Verbindung mit einem Entschei-
dungsknoten, der alternative Ausgänge vorsieht, kann man 
so bereits in der Modellierung viele Details des Ablaufes 
festhalten.

4.4 TREND FüR wEbaPPlikaTioNEN

Der Applikationsrahmen von TREND für Web Clients setzt auf 
die Java Server Faces (JSF) Technologie auf. Dadurch ist auch bei 
der Erstellung eines Web Clients ein architektonisch sauberes, 
komponentenorientiertes Vorgehen mit sauberer Trennung von 
Präsentations- und Anwendungslogik gewährleistet.

Die Ablaufsteuerung erfolgt dabei durch TREND, es sind keine 
zusätzlichen Konfigurationsschritte notwendig. Damit bietet 
sich TREND als hervorragende Entwicklungsplattform für JSF 
basierte Web Applikationen an.

4.4.1 moDElliERuNG FüR wEb aPPlikaTioNEN

Die Modellierung für Web Applikationen erfolgt im TREND 
Ansatz genauso wie für Rich-Client Applikationen. Durch die 
Verwendung des JSF Ansatzes und die Einführung eines Event-
basierten Web-Bean Modells gestaltet sich jedoch auch die 
Programmierung recht ähnlich. Damit ist ein Wechsel zwischen 
diesen beiden Architekturen oder sogar der Parallelbetrieb 
mit geringem Aufwand möglich.

Bei der Aktivitätsmodellierung muss für Web Clients eine 
zusätzliche Eigenschaft gesetzt werden, in der eine zugehö-
rige Java Server Pages (JSP) Datei angegeben wird, die den 
Aktivitätsschritt für die Webapplikation darstellt. Diese Datei 
wird initial von TREND erzeugt und sinnvoll vorkonfiguriert 

Abbildung	10:	Vordefinierte	Aktionen	einer	Auswahlkomponente

Abbildung	11:	Rich	Client	und	Web	Client	aus	dem	selben	Modell
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und kann dann an die gewünschte Oberflächengestaltung 
angepasst werden. Die in der Aktivitätsmodellierung verwende-
ten Pluggable Components (vgl. Vorgefertigte Komponenten) 
sind direkt auch für den Web Client einsetzbar. Das gilt auch 
für eigene angepasste Komponenten mit überschriebenem 
View und/oder Controller.

4.4.2 DiE TREND wEb bEaNs

Als Oberflächenelemente werden die TREND Web Beans mit 
TREND ausgeliefert. Diese JSF Komponenten sind speziell für 
den Einsatz mit TREND vorbereitet. Zusätzlich zu einfachen 
Standardkomponenten (Button, Label, Textfeld, Kalender, …) 
sind auch komplexe Komponenten (Tabelle, Tree, Tabbed 
Pane) verfügbar. 

Alternativ können auch die Standard JSF Komponenten oder 
3rd-Party JSF Komponenten für die Darstellung verwendet 
werden. Auch der gemischte Einsatz ist möglich. Eine spezielle 
Integrationsschnittstelle unterstützt dabei insbesondere die 
einfache Verwendung der RichFaces Komponenten.

4.5 sERvicEoRiENTiERTE aRchiTEkTuREN

Zum Erstellen von verteilten Anwendungen bzw. der unter-
nehmensweiten Integration von Anwendungen stellt TREND 
eine Serviceschicht zur Verfügung. Damit wird abgebildet, 
was man heutzutage unter dem Schlagwort „Serviceorien-
tierte Architekturen“ (SOA) kennt. Wenn man sich die unter-
schiedlichen Definitionen von SOA ansieht, findet man einen 
gemeinsamen Kern:

•	Geschäftsprozesse/Module	werden	über	Interfaces	bereit-
gestellt

•	Es	gibt	eine	Infrastruktur,	solche	Serviceinterfaces	zu	finden	
und aufzurufen

•	Das	Ziel	ist	die	Wiederverwendbarkeit	und	Kapselung

Die Serviceschicht von TREND unterstützt solche Serviceorien-
tierte Architekturen. Die Services selbst können auf vielfältige 
Weise aufgerufen werden und sind beispielsweise lokal, als 
EJB oder als WebService nutzbar.

Damit wird sicher gestellt, dass Serviceorientierte Anwendun-
gen ohne Verwendung eines Applikations-Servers entwickelt 
werden, später jedoch auf diesem deployed werden können. 
Längliche Roundtrip Zeiten in der Entwicklung durch Neustarten 

des AppServers entfallen damit.

4.5.1 sERvicE bEaNs

Ein Service wird in TREND in Form einer Service Bean bereitge-
stellt. Diese werden auch mit einem TREND Klassendiagramm 
modelliert und in entsprechende Interfaces und Implementie-
rungsklassen umgesetzt. Die Implementierung der Geschäfts-
logik erfolgt dann direkt in der Implementierungsklasse.
 
Der modellorientierte Ansatz zur Entwicklung der Services 
in TREND unterstützt die Entwicklung mit Fokussierung auf 
die Fachlogik Der „Kampf mit der Technik von JEE“, in der 
JEE-Entwicklung sonst unumgänglich, entfällt durch diesen 
Ansatz für die Fachentwickler.

SERVicE bEaNS uND accESS layER

Geschäftsobjekte per se sind erst einmal mit eng dem TREND 
Access Layer verbunden. Beispielsweise werden assoziierte 
Geschäftsobjekte erst bei der erstmaligen Verwendung des 
entsprechenden Attributes nachgeladen. Bei der Verwendung 
als Parameter für Service Beans ist dieses Verhalten natürlich 
nicht nützlich, denn beim Nutzer des Services kann ein solches 
Nachladen nicht mehr durchgeführt werden.

Aus diesem Grund bietet TREND noch zusätzliche Funktiona-
lität an um Geschäftsobjekte vom Access Layer „loszulösen“ 
und später auch wieder einpflegen zu können. So können 
Geschäftsobjekte auch in der Präsentationsschicht weiter-
verwendet werden.

Alternativ kann es auch sinnvoll sein, die Geschäftsobjekte 
für die Präsentation in Datentransferobjekte (DTO) bzw. Value 
Objects (VO) zu verpacken. Auch dies wird von TREND unter-
stützt. Das betrifft sowohl die Modellierung von solchen Value 

Abbildung	12:	Modellierung	von	TREND	Service	Beans
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Objects, als auch die Unterstützung bei der Umsetzung von 
Geschäftsobjekten zu Value Objects.

4.5.2 JEE/EJb iNTEGRaTioN

Durch (optional) automatisch von TREND beigesteuerte 
Wrapperklassen können Service Beans direkt als EJB Session 
Beans auf Applikationsservern deployed werden. Die Services 
des Applikationsservers wie Transaktionsmangement, 
Connection Pooling, Security, Load Balancing etc. werden 
dadurch nutzbar. Sofern man Services verwendet ergibt sich 
ein identisches Anwendungsmodell, ob nun die Service lokal 
verwendet werden oder auf einem Applikationsserver laufen. 
Über diesen Weg lassen sich TREND Service Beans auch als 
Web Services nutzen. 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, nur den TREND Access 
Layer als Service auf einen Applikationsserver zu deployen. 
Dies geschieht völlig transparent für die Anwendung, d.h. ohne 
zusätzliche Service Beans anzulegen. Dabei wird weiterhin 
relativ viel Code auf dem Client ausgeführt, das Deployment 
jedoch wesentlich vereinfacht.

Abgerundet wird TREND durch die vielen mitgelieferten 
Werkzeuge, die eine einfache Unterstützung für diverse häufig 
anfallende Aufgaben bieten. Exemplarisch werden hier einige 
dieser Werkzeuge kurz vorgestellt.

Ab TREND Version 7.5 werden dabei die Versionen 1.x, 2.x 
und 3.1 von EJB unterstützt.

5.1 FoRm DEsiGNER

Für die Erstellung von spezialisierten Eingabemasken (wenn 
man die generischen nicht verwenden möchte), steht mit 
dem TREND Form Designer ein leistungsfähiges und voll mit 
TREND integriertes Werkzeug zur Verfügung.

Zusätzlich zu den von einem GUI Designer erwarteten Möglich-
keiten (der Form Designer kann auch unabhängig von TREND 
ein gesetzt werden) wird hier für TREND Geschäftsobjekte oder 
Value Objects (siehe Service Beans und Access Layer) eine 
zusätzliche Hilfe in Form eine Modellabgleiches angeboten. 
Einerseits können Attribute des Geschäftsobjektes oder referen-
zierter Geschäftsobjekte direkt mit Eingabefeldern verbunden 
werden, andererseits werden noch nicht zugeordnete Attri-
bute markiert, so dass man bei inkrementellen Änderungen 
an Geschäftsobjekten die entsprechenden Masken schnell 
anpassen kann.

5.2 REsouRcE EDiToR

Auch zur Lokalisierung von Anwendungen gibt es mit TREND 
Werkzeugunterstützung. Mit dem TREND Resource Editor 
kann man alle lokalisierbaren Einträge „einsammeln“ und 
verwalten. Lokalisierbar sind standardmäßig alle Namen von 
Attributen und Geschäftsobjekten, Use Cases (Menüpunkte) 
und Aktivitäten (Abläufe). Eigene Lokalisierungseinträge 
können jederzeit ergänzt werden.

Beim Abgleich zwischen Hauptsprache und Übersetzung 
werden fehlende Einträge automatisch nachgezogen und 
weggefallene Einträge entfernt. Zu allen Einträge können 
zusätzliche Informationstexte für die Übersetzer beigefügt 
werden, die zusammen mit den Dateien für die Hauptsprache 
an die Übersetzer geschickt werden.

Abbildung	13:	Der	TREND	Form	Designer

5. DiE TREND WERkzEugE
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Das Projekt selbst wird vom Übersetzer nicht benötigt. Als 
besonderes „Schmankerl“ kann man den Resource Editor 
direkt aus dem UML Runner aufrufen und geänderte Einträge 
ohne Neustart anzeigen lassen.

5.3 DaTENbaNkwERkzEuGE

Die Abbildung der Geschäftsobjekte relationale Datenbanken 
durch den TREND Access Layer wird hauptsächlich durch 3 
Werkzeuge unterstützt. 
 
Der „Database Schema and Mapping Generator“ erstellt aus 
den modellierten Geschäftsobjekten ein Datenbankschema 
passend zur ausgewählten Datenbanksoftware. Dieser Ansatz ist 
dann interessant, wenn man nicht auf ein vorher vorhandenes 
Datenbankschema aufsetzen muß.

Umgekehrt kann man mit dem „Business Object Generator“ 
ein Reverse Engineering eines Datenbankschemas vornehmen 

und entsprechende Geschäftsobjekte erzeugen. Für Projekte, 
die auf vorhandene Daten aufsetzen müssen, kann das eine 
gute Option als „Startpunkt“ sein.

Für den kontinuierlichen Abgleich des TREND Geschäftsobjekt-
modelles mit einem Datenbankschema stellt TREND den 
„Mapping Information Browser“ zur Verfügung. Hiermit 
lassen sich Änderungen im Schema mit der Datenbank (oder 
umgekehrt!) synchronisieren. Außerdem hat man detaillier-
ten Einfluß auf die Abbildung der Geschäftsobjekte auf die 
Datenbank. Auf diese Weise kann man beispielsweise pro 
Datenbankfeld eine Konversionsklasse festlegen, die den 
Wertebereich in der Objektwelt auf den Wertebereich in der 
Datenbank abbildet (z.B. True/False -> „Y“/„N“). Auch die 
Aufteilung der Daten eines Geschäftsobjektes auf mehrere 
Datenbanktabellen und viele weitere Dinge mehr sind mit 
diesem Werkzeug konfigurierbar.

Das „Business Object Transfer“ Werkzeug unterstützt das 
Kopieren von Objekten von einer Datenquelle (XML, Daten-
bank, ...) zu einer anderen mit optionaler Strukturanpassung 
und kann für das Aufsetzen von Testdatenbeständen verwen-
det werden oder als Basis für flexiblere ETL (Extract Transfer 
Load)-Prozesse.

6. WERkzEugE füR auTomaTiSchE uSER iNTERfacE TESTS

Über ein Binding zum Open-Source-Werkzeug FitNesse und 
die Erweiterung von FitNesse um Debugging und Recording-
Mögichkeiten, wird die einfache Erstellung und Ausführung 
automatischer Benutzerschnittstellentests unterstützt. 

Automatische Benutzeroberflächen – orientierte Tests sind in 
Anwendungen zur Online Verarbeitung großer Datenmengen 
besonders wichtig, da Regressionstests hier alleine über JUnit-
Tests nur sehr aufwändig realisierbar sind.

Abbildung 15: TREND Datenbankwerkzeuge

Abbildung 14: Der TREND Resource Editor
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