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Einleitung

Eine Software soll Geschäftsprozesse in einem Unternehmen unterstützen, erleichtern, 
automatisieren oder sogar abschaffen und durch neue ersetzen. Das Verständnis von 
Geschäftsprozessen und deren Modellierung ist eine der größten Herausforderungen bei der 
Softwareentwicklung. Welche Akteure in einem Geschäftsprozess teilnehmen, welche 
Gegenstände sie für die Erledigung ihrer Aufgaben benutzen  - alles spielt bei der Modellierung 
eine große Rolle. Um die Prozessschritte und Bestandteile festzustellen und zu visualisieren 
werden verschiedene Instrumente benutzt, wie z.B. Use-Case-Diagramme oder 
Geschäftsprozessmodellierung.

Die architektonische Modellierung dieser Prozesse kann mit Hilfe von unterschiedlichen Mustern 
erfolgen. Model-View-Controller (MVC), Model-View-ViewModel (MVVM), Domain-driven Design 
(DDD), Werkzeug & Material-Ansatz (WAM), Schichtenarchitektur sind einige Bespiele von 
möglichen Architekturstilen, die verwendet werden können. 

Ein Architekturstil ist eine Menge von Merkmalen und Entwurfsmustern, die die Form einer 
Software beschreiben [vgl. Sereb14]. Er beschreibt, wie eine Software konstruiert wird und welche 
Bausteine dabei benutzt werden. Der Werkzeug und Material-Ansatz von Heinz Züllighoven und 
Domain-driven Design von Eric Evans sind voneinander unabhängig entwickelte Architekturstile, 
die auf den ersten Blick große Ähnlichkeiten haben und deswegen für diese Bachelorarbeit 
ausgewählt wurden. Der WAM-Ansatz betrachtet in erster Linie Materialien und Werkzeuge, die 
diese Materialien an einem Arbeitsplatz bearbeiten, wie z.B. eine Ausleihkarte eines Buches in 
einer alten Bibliothek, die mit einem Stift beschrieben wird. DDD dagegen konzentriert sich auf die 
Kenntnisse von Fachexperten über ihre Arbeitsabläufe. Beide Herangehensweisen helfen 
Kernaspekte und -Elemente der Anwendungsdomäne zu erkennen und in einer Software zu 
modellieren. 

In dieser Bachelorarbeit werden Prozesse der Baustellenkoordinierung betrachtet und deren 
architektonische Umsetzung nach dem WAM-Ansatz untersucht. Es wird untersucht, wie diese 
Prozesse nach DDD modelliert und umgesetzt werden können. Die Untersuchung wird am Beispiel 
eines Systems zur Baustellenkoordinierung «ROADS» (Roadwork Administration and Decision 
System) ausgeführt. ROADS wurde von der Workplace Solutions GmbH zusammen mit dem 
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) nach dem WAM-Ansatz entwickelt.

Fragestellung und Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, beide Architekturstille zu vergleichen und deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede festzustellen.

Folgende Fragen werden beantwortet:
• In welchen architektonischen Aspekten unterscheidet sich Modellierung nach WAM von der 

Modellierung nach DDD? Wird bei der Modellierung UI betrachtet?
• Welche Bausteine hat jede Herangehensweise und wie unterscheiden sie sich?
• Welche Gemeinsamkeiten haben WAM und DDD?

Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel werden die Kernprozesse der Baustellenkoordinierung beschrieben. Es werden 
Ziele, Aufgaben und Schritte der Koordinierung definiert. Nach einem Überblick über die 
Anwendung wird vorgestellt, wie diese Prozesse sich mit ROADS verändert haben. 
Im zweiten Kapitel werden Kernaspekte des WAM-Ansatzes beschrieben. Danach wird die 
Modellierung von ROADS nach dem WAM-Ansatz untersucht. Es werden wichtige Bestandteile 
des Systems vorgestellt.
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Im dritten Kapitel wird Domain-driven Design vorgestellt. Es wird beschrieben, welchem Zweck 
DDD dient und welche zentrale Aspekte und Bestandteile es gibt. Die Modellierung des ROADS-
Systems nach DDD wird in einem eigenen Abschnitt gegeben. 
Wichtige Erkenntnisse der Arbeit werden im Fazit zusammengefasst.

 
1. Straßenbaustellenkoordinierung

In Hamburg werden jährlich ca. 3700 Baustellen auf Straßen koordiniert. Baumaßnahmen haben 
zeitliche und indirekte Abhängigkeiten voneinander. Sie konkurrieren nicht nur über die Zeit, 
sondern auch über den Ort. Bei den zeitlichen Abhängigkeiten hängt der Anfang einer Maßnahme 
vom Ende einer anderen ab. Indirekte Abhängigkeit bedeutet, dass eine Maßnahme eine 
Umleitung haben kann und auf dieser keine anderen Baumaßnahmen stattfinden dürfen. Bei der 
Koordinierung müssen diese und andere Faktoren berücksichtigt werden: Art und Umfang der 
Baumaßnahme, geplanter Bauzeitraum, geplante Veranstaltungen (z.B. Stadtmarathon), sowie 
Pläne anderer Organisationen, wie Deutsche Bahn und Hamburg Port Authority. Außerdem ist es 
wichtig, dass besondere Einrichtungen, wie Krankenhäuser und der Flughafen, stets erreichbar 
sind. 
Zu den wichtigen Aufgaben der Koordinierung gehört Änderung bereits geplanter Baumaßnahmen, 
Erkennung und Lösung von Konflikten, Terminplanung neuer Baumaßnahmen, Koordinierung der 
Abhängigkeiten zwischen Baumaßnahmen usw. 
Für die Koordination der Baumaßnahmen in Hamburg ist der Landesbetrieb Straßen, Brücke und 
Gewässer (LSBG) zuständig. Die Mitarbeiter des LSBG spielen mögliche Alternativen durch,  
schätzen Auswirkungen auf den Verkehr ein und erarbeiten Lösungen zu den Konflikten.

Ziel der Koordinierung ist es, eine verkehrlich optimierte Baustellenplanung zu machen, die 
Planung mit externen Organisationen zu verbessern und vorausschauende Bauprogramme zu 
erstellen. 

1.1. Prozess der Baustellenkoordinierung

Der Prozess der Baustellenkoordination umfasst zwei Arten der Koordinierung:
- die lokale Koordinierung bestimmter Projekte
- die globale Koordinierung aller Projekte in einer Koordinationsrunde

Betrachtet wird ein Beispielsszenario: ein Mitarbeiter des LSBG befährt eine Straße und ermittelt 
ihren Zustand. Als Ergebnis der Befahrung entsteht einen Bedarf, der an den Projektbereich 
übergeben wird. Ein Projektbereich ist für bestimmte Straßen zuständig und enthält eine Menge 
von Bedarfen. Die Bedarfe werden priorisiert und ins Verhältnis zu dem aktuellen Zustand von 
Ressourcen und Budget gesetzt. Dem Bedarf wird einen Projektleiter (weiter PL) zugewiesen, der 
konkretisiert, was gemacht werden soll. Er plant ein vollständiges Projekt. Dem geplanten Projekt 
muss von einer Koordinierungsstelle zugestimmt werden. Die Koordinierungsstelle hat einen 
gesamtstädtischen Blick über die geplanten Bauprojekte. Wird dem Projekt zugestimmt, kann dann 
die lokale Koordinierung anfangen. Das abgestimmte Projekt wird vom PL zuerst in zwei Systeme 
zum Erfassen von Projekten beim LSBG eingetragen, im folgenden System 1 und System 2 
genannt. In System 1 trägt der PL Bauanfang, Bauende, Projektnummer und Ansprechpartner ein. 
In System 2 markiert er die Flächen, an denen Baumaßnahmen stattfinden. Die Verknüpfung 
zwischen zwei Systemen erfolgt über die Projektnummer. Danach sucht der PL andere 
Maßnahmen, die im naheliegenden Zeitraum und Ort stattfinden. Im nächsten Schritt trifft sich der 
PL in einem Termin mit den Leitern dieser Projekte und sie besprechen, ob eine zeitgleiche 
Ausführung möglich ist oder ob die Projekte zeitlich neu geplant werden müssen. Anschließend 
werden Änderungen in System 1 eingetragen. Der Prozess ist grob auf der Abb.1 illustriert. 

Bei der globalen Koordinierung, die auf der Abb. 2 dargestellt ist, werden alle bekannten Projekte 
mit Einfluss auf den Straßenverkehr inkl. der Projekte mit einem groben Bauzeitraum aus der 
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Abb. 1 Lokale Koordinierung von Projekten

Abb. 2 Globale Koordinierung von Projekten



Koordinierungsliste berücksichtigt. Zu diesem Zweck treffen sich alle Projektleiter und besprechen  
für jeden Listeneintrag einzeln Terminverschiebungen, kontrollieren die Verfügbarkeit von 
Ressourcen und lösen mögliche Konflikte. Gegebenenfalls werden Beschlüsse über die weitere 
Koordinierung von Projekten gefasst. Im Nachgang werden alle Änderungen und Verschiebungen 
im System 1 erfasst.
Da bei der Koordinierung sowohl die räumlichen als auch die zeitlichen Aspekte berücksichtigt 
werden müssen, ist es notwendig, beide Systeme zu benutzen. Die Zuordnung der Maßnahmen 
aus der Koordinierungsliste zu ihren Flächen auf der Karte im System 2 ist wegen ihrer Anzahl 
sehr zeitaufwendig und macht die Koordinierung sehr kompliziert.

1.2. Das System ROADS

Für die optimale Umsetzung der Koordinierungsrozesse wurde das System ROADS entwickelt. Die 
Anwendung soll vorhandene Systeme ablösen und ermöglicht die Darstellung aller notwendigen 
Informationen zu den Baumaßnahmen auf einer digitalen Karte. Auf dieser Karte werden die 
Baumaßnahmen georeferenziert und zeitlich dargestellt. Das System soll die Koordination 
erleichtern und eine schnellere Erkennung und Lösung der räumlichen und zeitlichen Konflikte 
ermöglichen.

Das System besteht aus zwei Clients (ROADS Desk und ROADS Table) und einem Server. 
ROADS Desk ist ein Einzelarbeitsplatzsystem und wird hauptsächlich für das Erfassen der 
Maßnahmen verwendet. Außerdem ermöglicht es Maßnahmen zu editieren, einen Überblick über 
den aktuellen Planungstand der Maßnahmen des LSBG zu verschaffen und diesen zu ändern 
(Abb. 3). 

ROADS Table ist ein kooperativer Arbeitsplatz, an dem mehrere Beteiligte mit Hilfe eines 
Touchtisches gleichzeitig arbeiten können. Er wird verwendet, um Maßnahmen zu koordinieren, 
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Abb. 3 ROADS Desk
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Abb. 5 Prozess der Koordinierung mit ROADS

Abb. 4 ROADS Table



Szenarien zu erstellen, in denen mögliche Zusammenspiele mehrerer Maßnahmen betrachtet 
werden können und um räumliche und zeitliche Konflikte optimal zu lösen (s. Abb. 4). 

Die Einführung von ROADS hat die alten Systeme ersetzt und die bestehenden Arbeitsabläufe 
verändert. Für das Erfassen neuer Maßnahmen ist jetzt ein so genannter «Programmersteller» 
verantwortlich. Der Projektleiter übergibt ihm ein geplantes Projekt, der Programmersteller schaut 
in ROADS Desk und bietet ihm mögliche Bauzeitfenster an. Außerdem trägt er alle 
projektrelevante Daten in ROADS Desk ein: sowohl Bauanfang und -ende, als auch die Fläche auf 
der Karte. Unter anderem erkennt er in Konflikt stehende Szenarien und lädt alle für diese 
Maßnahmen Verantwortliche zu einer Koordinationsrunde ein, wo sie Lösungen zu den Konflikten 
am ROADS Table entwickeln. Darüber hinaus übernimmt er die beschlossenen Lösungsszenarien 
in das Bauprogramm (s. Abb. 5). Mit dem System ROADS ist die Abstimmung, Priorisierung und 
Planung von Projekten transparent. Sie erfolgt nicht mehr auf der Abteilungsebene, sondern auf 
der Ebene der ganzen Organisation. ROADS ermöglicht auch Maßnahmen anderer 
Organisationen und sogar anderer Bundesländern zu berücksichtigen. 

1.3. Wichtige Begriffe

In den oberen Abschnitten wurden viele fachliche Begriffe verwendet. In diesem Abschnitt werden 
diese Begriffe für das weitere Verständnis definiert.

•
Eine Baumaßnahme ist ein zentraler Begriff der Domäne. Sie enthält mindestens eine Fläche 
und einen Bauzeitraum. Eine Baumaßnahme wird erfasst, editiert, koordiniert und auf einer Karte 
grafisch dargestellt. Über die Baumaßnahmen wird bei der Arbeit kommuniziert.

• Ein Bauprogramm ist eine Liste von Baumaßnahmen, in der steht wann und in welche 
Reihenfolge sie stattfinden.

• Ein Bedarf ist eine Notwendigkeit an einem Ort eine Baumaßnahme durchzuführen, um den 
Zustand eines betroffenen Objektes zu erhalten oder wiederherzustellen.

•

Ein Konflikt zwischen Baumaßnahmen ist ein temporärer Zustand, in dem zwei oder mehrere 
Baumaßnahmen sowohl zeitliche als auch örtliche Überschneidungen haben, z.B., eine 
Baumaßnahme ist auf der offiziellen Umleitungsstrecke einer anderen Baumaßnahme geplant. 
Konflikte werden mit Hilfe von Szenarien gelöst. 

•
Die Koordinierungsstelle ist ein Arbeitsplatz, an dem alle Baumaßnahmen mit Verkehrseinfluss 
gesamtstädtisch koordiniert werden. Die Koordinierungsstelle stimmt Baumaßnahmen zu, wenn 
sie an dem geplanten Ort und im geplanten Zeitraum ausgeführt werden dürfen.

•

Ein Projektleiter ist ein Arbeitsplatz. Zu den Aufgaben der Mitarbeiter an diesem Arbeitsplatz 
gehören die Planung der Baumaßnahmen, Erfassen der Baumaßnahmen in zwei dafür 
vorgesehene Systeme beim LSBG, Koordination der Baumaßnahmen mit anderen Projektleitern 
und Teilnahme an der Koordinationsrunde.  

• Ein Projekt ist eine Baumaßnahme.

•

Ein Programmersteller ist ein Arbeitsplatz, an dem ein Mitarbeiter nach der Einführung von 
ROADS für das Erfassen von Baumaßnahmen zuständig ist. Er erkennt in Konflikt stehende 
Szenarien und Baumaßnahmen, lädt Projektleiter zu einer Koordinationsrunde ein und 
übernimmt Lösungsszenarien in das Bauprogramm. 

• Ein Szenario enthält eine Menge von Baumaßnahmen und beschreibt zeitliche Verschiebungen 
dieser Baumaßnahmen, die einen Konflikt lösen. 

• Eine Umleitung ist eine Ausweichroute, die einen gesperrten Verkehrsweg ersetzt. 
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• Eine Zusammenstellung ist eine Menge von Baumaßnahmen, die für unterschiedliche Zwecke 
zusammen betrachtet werden. 

2. Modellierung vom System nach dem Werkzeug & Material - Ansatz

In diesem Kapitel wird untersucht, wie ROADS-Clients nach dem Werkzeug & Material-Ansatz 
modelliert wurden. Nach einem Überblick über WAM und seinen Kernaspekten wird gezeigt, 
warum WAM bei der Modellierung mit einem anderen Architekturmuster kombiniert wurde und 
welche Vorteile das bringt. Es werden die wichtigsten Bestandteile der Clients und deren 
Modellierung vorgestellt.

2.1. Überblick über WAM-Ansatz

Die Umsetzung des Systems erfolgte nach dem Werkzeug & Material-Ansatz. Der Werkzeug & 
Material-Ansatz (kurz WAM) ist eine Herangehensweise zur Modell ierung von 
Anwendungssystemen aus der Sicht des Anwenders. Im Fokus steht der Arbeitsplatz für 
qualifizierte und eigenverantwortliche Expertentätigkeiten. Betrachtet werden Fachprozesse und 
Gegenstände, mit denen währen dieser Prozesse am Arbeitsplatz gearbeitet wird. Im Modell soll 
es eine enge Korrespondenz zwischen den Fachbegriffen und der Softwarearchitektur geben und 
die Anwender sollen ihre Fachbegriffe und ihre Arbeitsprozesse und Gegenstände wiedererkennen 
[Züllig98, Abs. 1.2.1]. 
Einer der zentralen Bausteine des WAM-Ansatzes ist das Konzept von Werkzeugen und 
Materialen. 

Werkzeuge sind Gegenstände, die von Arbeitsexperten verwendet werden, um ihre Aufgaben zu 
erledigen und andere Gegenstände, die Materialien, zu bearbeiten. 

Mit einem Werkzeug wird hauptsächlich eine fachliche Funktionalität verbunden. Die Handhabung 
jedoch verändert sich oft [WAM]. Für die Ausführung einer Funktionalität „Formular ausfüllen“ wird 
in der realen Welt beispielsweise ein Werkzeug „Stift“ benötigt. Aus Sicht der Software würde diese 
Aufgabe ein Werkzeug „Editor“ erfüllen. 
Ein Werkzeug besteht aus zwei Komponenten: Interaktionskomponente (IAK) und 
Funktionskomponente (FK) (s. Abb. 6). Ihr Zweck ist, die Funktionalität eines Werkzeugs von 
seiner Interaktion zu trennen. Die Interaktionskomponente ist für die Präsentation und 
Benutzungsschnittstelle zuständig. Die Funktionskomponente benutzt Services und bearbeitet 
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Materialien durch ihre verändernden und sondierenden Methoden. Jede IAK kennt und benutzt 
ihre FK. Die FK jedoch hat keine Kenntnisse über ihre IAK.
Die Kommunikation der FK mit ihrer IAK kann mit Hilfe des Beobachter- oder Ereignismusters 
erfolgen. Mit dem Beobachtermuster ist die FK ein beobachtbares Objekt und die IAK ein 
Beobachter. Die FK kennt dadurch ihre IAK nicht direkt, sondern unter der Schnittstelle des Typs 
Beobachter und ruft die entsprechenden Methoden zur Benachrichtigung auf. Mit dem 
Ereignismuster meldet sich die IAK für bestimmte Ereignisse der FK an und reagiert, wenn diese 
Ereignisse von der FK gefeuert werden.  

Materialien sind fachliche Gegenstände. Sie werden von Werkzeugen bearbeitet und sind ein Teil 
des Arbeitsergebnisses. 

Materialien werden verändert oder sondiert. Materialien aus der realen Welt lassen sich oft leicht 
mit ihren Eigenschaften in «Softwarematerialien» (Klassen) übertragen. So wird ein echtes 
Formular aus dem vorherigen Beispiel in einer Software als Klasse Formular mit allen erwarteten 
Attributen und Eigenschaften dargestellt.

Ein Fachwert ist ein weiterer wichtiger Aspekt des WAM-Ansatzes. 

Ein Fachwert ist ein fachlich motivierter Werttyp, der eine Eigenschaft eines Materials beschreibt. 
Ein Fachwert ist unveränderlich.

Für einen Fachwert wird eine Wertmenge definiert, aus der Exemplare des Typs erzeugt werden 
können. Außerdem werden zulässigen Operationen festgelegt [Züllig98, Abs. 2.1.14]. Fachwerte 
dürfen nach ihrer Instanziierung nicht geändert werden. Fachwerte werden als Bestandteile von 
Materialien verwendet und beschreiben ihre Eigenschaften. Falls eine Änderung einer Eigenschaft 
notwendig ist, werden Fachwerte immer als Ganzes ausgetauscht.  

Fachliche Services bieten fachliche Operationen an, die nicht in ein Werkzeug passen. Sie 
verwalten Materialien und Fachwerte [vgl. WamWiki]. 

Unter anderem können Services für die Persistenz zuständig sein. Services stehen systemweit zur 
Verfügung und werden von Werkzeugen und anderen Services verwendet. Sie sollen zustandslos 
sein. Fachliche Operationen, die ein Service bietet, sollen atomar sein und das Ergebnis eines 
Methodenaufrufs soll ausschließlich von den übergebenen Parametern abhängig sein [Züllig04, S. 
267]. 

Der Zusammenhang zwischen den Komponenten in WAM ist auf der Abb. 7 dargestellt.

In den folgenden Abschnitten wird die Modellierung von ROADS-Clients nach WAM untersucht.
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2.2. ROADS und WAM

ROADS ist eine Client-Server-Anwendung. Die Clients wurden mit dem WPF (Windows 
Presentation Foundation) - Framework in C# und der Server in Java entwickelt. WPF ist ein 
grafisches Framework von Microsoft, um moderne Desktop-Anwendungen zu entwickeln. WPF 
nutzt XAML, eine XML basierte Markupsprache, zum Gestalten der Oberflächen. Um das 
zugehörige Verhalten einer Oberfläche zu implementieren, wird das sogenannte CodeBehind 
benutzt [WPF].
Listing 1 zeigt ein Beispiel, wie ein Knopf mit XAML definiert wird. Hier werden eine Eigenschaft 
"Content" und ein EventHandler für das Ereignis "Click" gesetzt.

Listing 2 zeigt die Implementation des EventHandlers für das Ereignis "Click" im CodeBehind. Bei 
jedem Klick auf dem Knopf wird auf der Konsole einen String "Button clicked!" dargestellt.

Bei der Entwicklung von WPF-Anwendungen wird oft das Model-View-ViewModel (MVVM)-Muster 
benutzt. Dieses Muster ermöglicht die Trennung der UI-Komponenten von der Logik (Abb. 8). Die 
View ist mit XAML definiert und nur für die graphische Repräsentation zuständig. Der CodeBehind 
enthält dabei keine Geschäftslogik und leitet die Bearbeitung von Benutzeraktionen an das 
ViewModel weiter. Das ViewModel enthält Logik zum Verarbeiten von Benutzeraktionen, kennt 
allerdings seine View nicht. Es interagiert mit dem Model, fragt die für die View notwendigen Daten 
ab und ruft gegebenenfalls eine Domänenmethode auf. Außerdem wird das ViewModel als die 
Eigenschaft «DataContext» eines FrameworkElements wie Window, Page usw. gesetzt, wenn es 
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<Button Content="Click me" Click="Button_OnClick"/>

Listing 1. Definition eines Knopfs mit XAML.

Material

Service

Werkzeug

Fachwert

Abb. 7 Zusammenhang zwischen 
den Elementtypen in WAM

Listing 2. Implementierung des Verhaltens des Buttons

private void Button_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
 Console.WriteLine("Button clicked!"); 
}



an der Datenbindung (Data Binding) beteiligt ist. Das bedeutet, es bietet öffentliche Eigenschaften 
(Properties) für die View an, die an XAML-Elemente, wie Label, TextBox usw., gebunden werden 
können, um notwendige Daten aus dem Model auf der Oberfläche darzustellen. Unter Model ist in 
MVVM ein Domänenmodell gemeint. Es enthält die gesamte Geschäftslogik und Domänenobjekte, 
wie Materialien, Fachwerte, fachliche Services usw.
Da das MVVM-Muster viele Vorteile bietet, wie z.B. die Datenbindung, werden bei der Entwicklung 
der ROADS-Clients die Besonderheiten des MVVM-Musters berücksichtigt und die Verwendung 
von WAM wurde daran angepasst. So gehört zu den Interaktionskomponenten eines Werkzeugs 
der XAML-Code mit seinem CodeBehind und zu den Funktionskomponenten das ViewModel (Abb. 
9). Fachliche Services, Materialien und Fachwerte gehören in MVVM zum Model und werden vom 
ViewModel benutzt.

2.3. Elemente von ROADS

Bei der Modellierung des Systems nach WAM wurden zwei Arbeitsplätze für eigenverantwortliche 
Expertentätigkeit betrachtet: der Einzelarbeitsplatz und der kooperative Arbeitsplatz. Der 
Einzelarbeitsplatz wird durch ROADS Desk unterstützt und der kooperative Arbeitsplatz durch 
ROADS Table. Beide Clients haben gemeinsame Materialien, Fachwerte, fachlichen Services und 
viele sowohl gemeinsame als auch unterschiedliche Werkzeuge.
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Abb. 9 Werkzeugkonstruktion mit MVVM-Muster
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Materialien

Aus der Beschreibung der Prozesse der Baustellenkoordinierung ist gut zu erkennen, dass 
Baumaßnahmen eine zentrale Bedeutung haben. Sie werden erfasst und bei der Koordinierung 
«bearbeitet». Zu dem zentralen Begriff Baumaßnahme wurde entsprechend das Material Measure 
erschaffen. Eine Measure hat eine Menge von Attributen und die Mehrheit davon ist als Fachwert 
implementiert. Das Klassendiagramm auf der Abb.10 zeigt die wichtigsten Attribute einer Measure 
und deren Realisierung als Fachwerte. Alle Materialien im System erben von der abstrakten 
generischen Klasse Material<T>, wo für jede Instanz eines Materials eine einzigartige Id 
generiert wird.

Das Material Measure im System bietet einen fachlichen Umgang. Eine Maßnahme wird z.B. mit 
einem Titel beschriftet, für sie wird eine Baufläche an einem bestimmten Ort definiert. Eine 
Maßnahme kann das Ausmaß ihrer Flächen berechnen, was für die Darstellung auf der Karte 
wichtig ist. Das Material Measure besteht aus eine Menge von Attributen, definiert Invarianten und 
eine Menge von Vor- und Nachbedingungen für das Setzen dieser Attribute.
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Abb. 10 Measure

Abb. 11 MeasureCompilation und Scenario



Bei der Koordinierung werden Lösungsszenarien für Zusammenstellungen von Maßnahmen 
erstellt, dafür gibt es im System die Materialien SimpleMeasureCompilation und Scenario 
(s. Abb. 11). Eine SimpleMeasureCompilation ist eine einfache Zusammenstellung von 
Maßnahmen, die keine Änderungen von diesen Maßnahmen enthält. Ein Scenario dagegen 
beschreibt zeitliche Änderungen von Maßnahmen. Ein Scenario und eine SimpleMeasure-
Compilation, wie eine Measure, haben fachliche Umgänge. Ein Szenario kann sagen, ob es im 
Konflikt zu einem anderen Szenario steht und hat Änderungen zu den enthaltenen Maßnahmen. 
Zu beiden können neue Maßnahme hinzugefügt werden. Sie definieren auch eine Menge von 
Invarianten und Vor- und Nachbedingungen. Mit Szenarien und Zusammenstellungen wird oft 
mittels Services umgegangen. Die Maßnahmen in einer Zusammenstellung und ihre möglichen 
Änderungen innerhalb eines Szenarios sind durch das Material Assignment repräsentiert. 
Neben diesen wichtigen Materialien gibt es außerdem das Material HolidayCalendar. Damit 
können die Ferien bei der Planung berücksichtigt werden. Das Material Street ermöglicht 
verschiedene Straßentypen und deren Belastbarkeit im Blick zu behalten. Straßen werden auf der 
Karte angezeigt und deswegen bietet dieses Material nur sondierende Operationen für seine 
Eigenschaften an.

Materialien sollen nach dem puren WAM-Ansatz nur fachlich konstruiert werden. Sie sollen keine 
technischen Aspekte kennen. Bei der Entwicklung von ROADS wurde dieses Prinzip jedoch 
bewusst aus pragmatischen Gründen verletzt: wie die Materialien persistiert werden ist in 
Materialien selbst definiert (s. Listing 3).

Werkzeuge

Alle Materialien im System werden von Werkzeugen bearbeitet. Auf der Abb. 12 ist das 
DeskContextTool und einige seine Komponenten dargestellt. Dieses Hauptwerkzeug enthält  
und verwaltet alle in ROADS Desk 
verwendeten Werkzeuge.
Das Material Measure wird in 
ROADS Desk von dem komplexen 
Werkzeug MeasureDetail-
Editor (s. Abb. 13) bearbeitet. 
D ieses Werkzeug b ie te t d ie 
Möglichkeit, neue Maßnahmen zu 
e r s t e l l e n u n d v o r h a n d e n e 
Maßnahmen zu editieren. Es 
besteht aus dem Subwerkzeug 
AreaControl, mit dem eine 
Baufläche einer Maßnahme auf der 
Karte erzeugt und bearbeitet 
werden kann, dem Subwerkzeug 
DetourControl , m i t d e m 
Umleitungen für eine Maßnahme 
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@Entity 
public class Measure … 
{ 
 @Column(name='title', nullable=false) 
 private MeasureTitle _title; 

 … 
}

Listing 3. Definition der Persistenz in der Klasse Measure

Abb. 12 DeskContextTool und seine Komponenten



auf der Karte dargestellt und bearbeitet werden können und DocumentLinkEditor, mit dem 
wichtige Dokumente zu einer Maßnahme verknüpft werden können. Mit dem Werkzeug 
MeasureDetail ist es möglich, detaillierte Information zu einer Maßnahme für die Benutzer 
darzustellen. Somit unterstütz der MeasureDetailEditor die vorherigen Aufgaben des 
Projektleiters zum Erfassen von Baumaßnahmen, die auf Abb. 1 (s. Abschnitt 1.1) dargestellt sind. 
Das Eintragen einer Maßnahme erfolgt dadurch in einem Schritt.

Das TimelineTool (s. Abb. 14) ermöglicht eine graphische Darstellung der Zeitachse. In ROADS 
Table können die Benutzer das sie interessierende Intervall mit einer Swipe-Geste und in ROADS 

Desk mit einem Kalender im Werkzeug einstellen. Diese wird dann an die Werkzeuge 
MeasureLister und ScenarioEditor propagiert (s. Abb. 15). Dort und auf der Karte werden 
nur die Maßnahmen angezeigt, die innerhalb von diesem Intervall stattfinden. Die Länge des 
Intervalls ist einstellbar und variiert in ROADS Table zwischen 3, 6, 12, 24 und 36 Monaten.
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Abb. 13 MeasureDetailEditor und seine Komponenten

Abb. 14 Grafische Darstellung von TimelineTool in ROADS Table 



Das Werkzeug MeasureLister (s. 
Abb.16) stellt die Maßnahmen in Form 
von einer Liste für das im TimelineTool 
definierte Intervall dar und projiziert sie 
auf eine Zeitleiste. Die Maßnahmen 
können im Lister selektiert werden, 
dadurch wird auf der Karte ihre Lage 
angezeigt.  
Der MeasureLister bietet eine 
vorteilhafte visuelle Darstellung von 
Maßnahmen in ROADS Desk, so dass 

die zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den 
Maßnahmen schnell erkannt werden können 
(Abb. 17).

Der MeasureLister und das TimelineTool 
zusammen mit der Karte visualisieren die 
Koordinierungsliste, die von den Projektleitern 
bei der globalen Koordinierung genutzt wird. Die 
Koordinierung wird somit überschaubarer und 
effizienter.

Mit dem Werkzeug ScenarioEditor (Abb.18) 
werden in ROADS Table d ie Mater ia l ien 
SimpleMeasureCompilation und Scenario 
bearbeitet. Der Editor erlaubt Zusammenstellungen 
in Szenarien zu konvertieren und neue Szenarien 
zu erstellen. Vor allem ermöglicht der Editor das 
Verändern der Zeit der Maßnahmen durch Swipe-
Gesten. Das Werkzeug bietet ebenso die 
Möglichkeit, die Maßnahmen auf der Zeitleiste 
visuell zeitlich darzustellen (s. Abb. 19).
Mit diesem Werkzeug wird sowohl die lokale als 
auch die globale Koordinierung interaktiv. Alle 
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Abb. 18 ScenarioEditor 

Abb. 17 Grafische Darstellung von TimelineTool und MeasureLister in ROADS Desk 

Abb. 16 MeasureLister

Abb. 15 TimelineTool



notwendigen Änderungen an den Baumaßnahmen und deren Auswirkung werden sofort sichtbar. 
Es können mehrere Szenarien erzeugt werden, um die optimale Lösung zu finden. 
Auch in ROADS Table sind die Werkzeuge ein Teil von dem Hauptwerkzeug TableContextTool 
und werden von diesem verwaltet. Das Klassendiagramm (s. Abb. 20) illustriert das Werkzeug und 
einige seine Komponenten.

Services

Werkzeuge bearbeiten Materialien mit Hilfe von Services. Alle Services im System werden sowohl 
von ROADS Desk als auch von ROADS Table benutzt. Fast jedes Material wird von einem eigenen 
Service verwaltet. Die Maßnahmen werden von dem MeasureService verwaltet und der 
MeasureCompilationService verwaltet Szenarien und Zusammenstellungen von 
Maßnahmen. Abb. 21 zeigt ein vereinfachtes Klassendiagramm der wichtigsten Services in 
ROADS (s. Anhang 1 für eine detaillierte Version). Fachliche WAM-Services im System sind 
zustandslos. Das heißt, dass die Ergebnisse ausgeführter fachlichen Operationen niemals in 
einem Service gespeichert und wiederverwendet werden. Beide Services implementieren 
clientseitig neben den fachlichen Operationen auch CRUD-Operationen, d.h. Operationen zum 
Erstellen (Create), Lesen (Read), Aktualisieren (Update) und Löschen (Delete) von Materialien. 
Anders gesagt, diese Services verhalten sich wie lokale Repositories für Materialien (s. Abschnitt 
3.2.5) und haben in diesem Zusammenhang einen Zustand, der jeder Zeit abgefragt und geändert 
werden kann. 
Services können sich gegenseitig benutzen, sich an Events anderer Services anmelden und 
entsprechend reagieren. Der LocalPlanningStateService repräsentiert im System den 
Zustand des lokalen Planungstands beim LSBG. Der lokale Planungstand enthält alle in der  
Datenbank gespeicherte Maßnahmen und die Maßnahmen, die durch akzeptierte Szenarien 
geändert, aber noch nicht in den globalen Planungstand übernommen wurden. Der Zustand des 
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Abb. 20 TableContextTool und seine Komponenten

Abb. 19 ScenarioEditor in ROADS Table



Services ändert sich jedes Mal, wenn die Maßnahmen aus der Datenbank geladen wurden. Die 
Benachrichtigung darüber erfolgt über das Ereignismuster. Der MeasureCatalogService liefert 
für die Darstellung auf der Karte und in der Timeline die Maßnahmen, und zwar solche, die im 
TimelineTool definierten Zeitintervall liegen oder in einem bestimmten Bereich auf der Karte sind. 
Dieser Service kommuniziert mit Hilfe des Ereignismusters mit dem LocalPlanning-
StateService. Der Zustand des Katalogs ändert sich sobald sich der Stand des lokalen 
Planungstands ändert. Der MeasureCatalogService und der von ihm benutzte 
LocalPlanningStateService sind zustandsbehaftete Services und daher keine klassischen 
fachlichen WAM-Services. Der LocalPlanningStateService hält den Zustand des Werkzeugs 
MeasureCompilationLister, und zwar speichert er alle zugehörigen aktivierten Szenarien. 
Das Zustandsübergangsmodell für diesen Service ist auf dem Zustandsdiagramm auf der Abb. 22 
dargestellt. Die Aufgabe des MeasureCatalogService ist es, Zustände von den Werkzeugen 
TimelineTool und FilterAreaTool zu halten und sie zur Verfügung zu stellen.

Nicht nur Services interessieren sich für Events, sondern auch Werkzeuge: Der ScenarioEditor 
in ROADS Table und der MeasureLister in ROADS Desk aktualisieren ihre Inhalte, sobald sich 
der Stand einer Maßnahmen im Katalog ändert. Die Werkzeuge MeasureDetail in ROADS Desk 
und ROADS Table aktualisieren ihre Views, wenn die aktuell im MeasureDetail geöffnete 
Maßnahme geändert wurde.
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Abb. 21 Services in ROADS



Betrachtet man zum Beispiel MeasureService genauer, so ist zu bemerken, dass der Service 
ein CrudRepository des Spring Frameworks benutzt. Der Service bietet nicht nur die fachlichen 
Operationen, sondern verhält sich wie eine Fassade für dieses Repository, um die Maßnahmen zu 
persistieren und wiederherzustellen (Abb. 23). Nach diesem Prinzip wurden auch der 
MeasureCompilationService und weitere Services implementiert.

ROADS unterstützt die LSBG Mitarbeiter und schafft eine geeignete Arbeitsumgebung. Vertraute 
fachliche Aufgaben (s. Abschnitt 1.1), Begriffe und Schritte, Materialien und einige Werkzeuge sind 
für die Experten im System wiedererkennbar, jedoch modifiziert. Die Werkzeuge und Materialien 
sind in ROADS so modelliert, dass sie an zwei unterschiedlichen Arbeitsplätzen vollständig benutzt 
werden können und ihre Aufgaben erfüllen, ohne dass eine Codeduplizierung notwendig ist. Sie 
entsprechen den fachlichen Erwartungen der Experten. Die Modellierung des Systems folgt 
größtenteils den WAM Prinzipien und Konzepten. Verletzungen gibt es, wie oben beschrieben, bei 
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Abb. 23 MeasureService im Server

Abb. 22 Zustandsübergangsmodell von LocalPlanningStateService



einigen Services bezüglich der Zustandslosigkeit und beim Material Measure, welches nicht frei 
von technischen Aspekten ist.

In folgendem Kapitel wird eine mögliche Modellierung von ROADS aus der Domain-driven Design 
Sicht untersucht.

3. Modellierung des Systems nach Domain-driven Design

Um eine Software zu erstellen, braucht man gute Kenntnisse über den Anwendungsbereich oder, 
anders gesagt, die Domäne. 

Eine Domäne ist ein für die Entwicklung und Anwendung von Software relevantes Problemfeld 
oder Fachgebiet [vgl. Evans04, S. 2]. Das Bankwesen, die Buchhaltung oder das Verlagswesen 
sind Beispiele für eine Domäne.

Diese Software muss die Domäne modellieren [Avram06, S. 4]. Aber bevor man mit der 
Entwicklung und Modellierung anfängt, müssen Kenntnisse gesammelt, interpretiert, gefiltert und 
strukturiert werden. Domänenexperten sind diejenigen, die in der Domäne arbeiten und die 
erforderlichen Kenntnisse beherrschen. Ein Modell beinhaltet die wichtigsten Aspekte einer 
Domäne und ist eine Abstraktion von Kenntnissen der Domänenexperten.

Daher ist die Kommunikation zwischen Entwicklern und Domänenexperten sehr wichtig und eine 
der Kernaspekte von Domain-driven Design (DDD). Mit DDD profitieren vom Wissenstransfer 
sowohl Entwickler als auch Experten: Entwickler erhalten ein Verständnis von der Domäne und 
den einhergehenden Problemen, Experten lernen etwas Neues über ihre Arbeit. 

Domänenbegriffe, -phrasen und -sätze, die bei der Kommunikation verwendet wurden, bilden eine 
gemeinsame Sprache. Diese Sprache heißt Ubiquitous Language und wird bei der Modellierung 
und Entwicklung verwendet und weiter entwickelt [vlg. Evans04, S. 25].

DDD basiert auf einer Schichtenarchitektur (s. Abb. 24) und konzentriert sich dabei auf die 
Domänenschicht, wo die Businesslogik isoliert ist. Die Domänenobjekte in dieser Schicht sind nur 
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Abb. 24 Schichtenarchitektur

UI-Schicht

Applikationsschicht

Domänenschicht

Infrastrukturschicht



auf die Ausführung der Geschäftsprozesse fokussiert und sind frei von technischen- und 
Systemprozessen, die in der Infrastruktur- und Applikationsschicht stattfinden. 
Mit der Modellierung nach DDD soll ein vollständiges Modell der Domäne entwickelt werden, das 
unabhängig von der Infrastruktur, die Persistenz und der graphische Präsentation ist. So ist eine 
Ausgliederung der Arbeiten an anderen Schichten durch externe Teams möglich.

3.1. Ziele von Domain-driven Design 

Domain-driven Design ist eine Vorgehensweise zum Modellieren von komplexen und hochwertigen 
Software-Systemen. Ziel ist es, den Entwicklern zu helfen, optimale Modellierungsentscheidungen 
zu treffen. Auf diese Weise soll das Modell klein gehalten werden, um den Fokus auf die Domäne 
nicht zu verlieren. Ein weiteres Ziel ist es, eine Software zu schreiben, die nicht nur Sinn für 
Entwickler macht, sondern auch für die Geschäftswelt; eine Software, die ein Domänenproblem 
löst oder eine Aufgabe der Domäne erfüllt. Darüber hinaus kann DDD konzeptionelle Grenzen 
(Bounded Context) festlegen, innerhalb derer ein Domänenmodell existiert und die Ubiquitous 
Language eine kontextuelle Bedeutung hat. 

3.2. Bausteine von Domain-driven Design

Um diese Ziele zu erreichen, bietet DDD eine Reihe von Techniken: 
• strategische Techniken

- Bounded Context
- Ubiquitous Language 

• taktische Techniken
- Entities
- Value Objects
- Aggregates 
- Services 
- Repositories

Ein Bounded Context ist eine kontextuelle Grenze rund um ein fachliches Konzept, das eigene 
Regeln, fachliche Operationen und eine spezielle Bedeutung innerhalb dieser Grenze hat. Jeder 
Bounded Context hat eine eigene Ubiquitous Language, die eideutig ist.

Die Modellierung nach DDD fängt mit der Definition des Bounded Contexts an - eine der 
schwierigsten Aufgaben. Da DDD für die Modellierung von großen und komplexen Systemen 
benutzt wird, existieren innerhalb einer Domäne mehrere Bounded Contexts. Jeder Bounded 
Context hat einen eigenen Persistenzmechanismus und einen Namen, der auch ein Teil der 
Ubiquitous Language ist. Es soll nur ein Team von Entwicklern und Experten einem Bounded 
Context zugewiesen sein [Vernon13, Kap. 2]. Die Grenzen zwischen den Bounded Contexts sind 
nicht einfach festzustellen. Hinweise auf diese Grenzen können Begriffe geben, die von 
unterschiedlichen Mitarbeitern einer Organisation verwendet werden und dabei eine 
unterschiedliche Bedeutung haben. Zum Beispiel geht der Prozess des Veröffentlichens eines 
Buches im Verlagswesen durch mehrere Kontexte. Im Redaktionskontext ist ein Buch eine Liste 
von Entwürfen. Im Versandkontext kann ein Buch nur aus einer Id, einem Lagerort, einer Größe 
und einem Gewicht bestehen [Vernon13, S. 64]. Eric Evans erklärt in seinem Buch die Definition 
des Bounded Contexts am Beispiel einer Güterstransport-Domäne [Evans04, S. 348]. Er definiert 
zwei Bounded Contexts: den Booking Context und den Transport Network Context. Eine Route 
Specification im Booking Context besteht aus einem Ausgansort, einem Zielort und aus optionalen 
Zollpunkten. Für den Transport Network Context allerdings ist eine Route Specification nicht mehr 
als eine Liste von Ortscodes in einer bestimmten Reihenfolge. Ein fachlicher Aspekt, der eine 
Route beschreibt, hat in zwei Bounded Contexts unterschiedliche Bedeutungen. 
Am Beispiel von ROADS eine Definition von mehreren Bounded Contexts ist nicht leicht 
vorzunehmen, da das ganze System von einem großen Team entwickelt wurde. Jedes 
Teammitglied war mehr oder weniger an der Entwicklung von allen Elementen des Systems 
beteiligt. Auf den ersten Blick scheinen ROADS Desk und ROADS Table zwei unterschiedliche 
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Bounded Contexts zu sein, da sie an zwei unterschiedlichen Arbeitsplätzen benutzt werden. 
Allerdings haben die Domänenobjekte Measure, Scenario, HolidayCalendar usw. die gleiche 
Bedeutung sowohl in ROADS Desk als auch in ROADS Table. Die Ubiquitous Language ist auf 
Grund eines Entwicklungsteams für beide Arbeitsplätze gemeinsam.

Die taktischen Bausteine von DDD verkörpern das Modell der Software. Sie sind ein Teil von der 
Ubiquitous Langauge und haben eine klare Bedeutung innerhalb des Bounded Context.

3.2.1. Entities

Eine Entity ist ein fachliches Objekt mit einer Identität und einem Lebenszyklus.

Entities haben einen langen Lebenszyklus und können ihre Form und ihren Inhalt drastisch 
verändern. Das Identitätsattribut bleibt allerdings im Laufe des Lebenszyklus unverändert, selbst 
wenn eine Entity archiviert wurde. Da jede Entity eine eindeutige ID hat, muss das Modell 
definieren, wann zwei Objekten gleich sind [Evans04, S. 87]. 

Entities finden Anwendung, wenn Individualität im System wichtig ist und eine Unterscheidung 
zwischen Objekten nützlich ist. Für die Definition von Entities sollten ihre intrinsischen Attribute 
verwendet werden, und zwar solche, die für die Identifizierung oder für ihre Suche üblich sind. Das 
Material FilterSet im System ROADS repräsentiert eine Menge von Kriterien zum Filtern von 
Baumaßnahmen. Es enthält eine eindeutige Id, einen Titel, ein Polygon, mit dem Maßnahmen auf 
der Karte gefiltert werden können, ein Zeitintervall, um die Maßnahme zeitlich zu filtern und einen 
Suchbegriff, mit dem Maßnahmen gesucht werden können. Aus DDD-Sicht kann dieses Material 
als eine Entity betrachtet werden und dazu sind keine Änderungen im Code notwendig.
Listing 4 zeigt, wie die Entity FilterSet definiert ist. Alle Entities und Aggregates erben von der 
abstrakten generischen Klasse Entity (in WAM Material). Sie enthält das Attribut Oid. 

Die Id wird beim Erzeugen einer Entity als Konstruktorparameter übergeben oder direkt erzeugt (s. 
Listing 5).

Die Materialien Assignment, HolidayCalendar und Street können unverändert auch als 
Entities betrachtet werden.

Ergebnis des Vergleiches: 1) Entities und Materialien haben eine eindeutige Identität. Sie haben 
einen langen Lebenszyklus, in dem sie sich stark verändern können. Die Identität bleibt dabei  
aber stets unverändert. 
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public class FilterSet : Entity<FilterSet> 
{…}

Listing 4. Entity FilterSet

public FilterSet(string title, DateInterval timeFilter, Polygon             
 areaFilter, SearchTerm? searchFilter) :          
 this(Oid<FilterSet>.CreateId(), title, timeFilter, areaFilter,  
 searchFilter)

Listing 5. Konstruktor der Entity FilterSet



3.2.2. Value Objects

Ein Value Object ist ein unveränderliches Objekt mit Wertsemantik und ohne Identität. Es 
beschreibt eine Eigenschaft einer Entity oder eines anderen Value Objects.

Value Objects sind unveränderbar und werden komplett ausgetauscht, wenn eine Änderung einer 
Eigenschaft des Objekts notwendig ist. Die Unveränderbarkeit von VO ermöglicht das Teilen einer 
Instanz zwischen mehreren Objekten. Aus dem vorherigen Beispiel mit FilterSet ist das Attribut 
searchFilter als ein Fachwert SearchTerm implementiert. Dieser Fachwert kann aus der 
DDD-Sicht vollständig als ein Value Object betrachtet werden, weil die Modellierungsaspekte 
beider Konzepte gleich sind. Da viele FilterSets die gleichen Suchbegriffe haben können, kann 
eine Instanz der Klasse SearchTerm in mehreren unterschiedlichen Entity-Objekten FilterSet 
benutzt werden.

Ergebnis des Vergleiches: 2) Sowohl Value Objects als auch Fachwerte besitzen keine Identität, 
beschreiben Eigenschaften von Entities und Materialien und sind unveränderlich. Eine Instanz des 
VOs/des Fachwerts kann in mehreren Entities/Materialien benutzt werden.

Ein VO kann eigene Attribute haben, so hat das Value Object DateInterval zwei Attribute: 
StartDate und EndDate. Die Werte für diese Attribute werden nur einmal bei der Initialisierung 
eines Value Objects definiert. Alle Methoden eines Value Objects müssen frei von Nebeneffekten 
sein (side-effect-free) [Evans04, S. 189], d.h. sie dürfen den Zustand des VOs nicht verändern. Die 
Attribute StartDate und EndDate haben nur Getters, so wird garantiert, dass der Zustand des 
Objektes nicht verändert wird.

Alle Value Objects wurden im System als struct definiert (Listing 6). Das C#-Konstrukt Struct 
realisiert einen Werttyp und hat einige Eigenschaften, die für die Kerndefinition von Fachwerten 
und Value Objects vorteilhaft sind. Zum Beispiel alle «verändernden» Operationen an einem Struct 
ändern immer eine Kopie eines Structs, das Original bleibt unverändert.

Ergebnis des Vergleiches: 3) Value Objects und Fachwerte dürfen aus anderen Value Objects 
und Fachwerten bestehen. Die Operationen an VOs und Fachwerte ändern nicht ihren Zustand.

Value Objects definieren eine zugelassene Wertmenge, die einer Instanz des VOs zugewiesen 
werden kann. Zum Beispiel definiert das VO DateInterval ein maximales und minimales Datum 
(Listing 7). Beim Erzeugen einer neuen Instanz der Klasse DateInterval wird geprüft, ob die 
übergebenen Parameter zwischen dem max. und min. Datum liegen. Der Konstruktor ist privat. 

Eine neue Instanz der Klasse kann nur über die statischen Fabrikmethoden Of und From erzeugt 
werden. Mit der Methode Of kann ein Value Object aus seinen Bestandteilen erzeugt werden. Mit 
der Methode From kann ein Objekt aus einem anderen Objekt konvertiert werden (s. Listing 8).
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Listing 7. Zugelassene Wertmenge für das Value Object DateInterval

public static readonly LocalDate MinDate = new LocalDate(1970, 1, 1); 
public static readonly LocalDate MaxDate = new LocalDate(9000, 12, 31);

public struct DateInterval 
{…}

Listing 6. Value Object DateInterval



Ergebnis des Vergleiches: 4) Für Value Objects und Fachwerte wird eine zugelassene 
Wertmenge definiert.

3.2.3. Aggregates

Ein Aggregate ist ein Cluster von Entities und Value Objects, das eine Identität und Invarianten 
besitzt und als eine Einheit betrachtet wird. 

Einige Objekte eines Modells haben komplexe Beziehungen zueinander. Änderungen von einem 
Objekt können zu ungewünschten Änderungen der von ihm abhängigen Objekte führen. Die 
Konsistenz dieser Objekte kann nicht garantiert werden [Evans04, S. 112]. Um diese zugehörigen 
Objekte zu kapseln, wurde in DDD das Konzept von Aggregates eingeführt. Ein Aggregate wird 
zwecks Datenänderung als eine Einheit betrachtet. Es hat eine sogenannte Root Entity und 
innerhalb seiner Grenze werden andere Entities, Value Objects und Referenzen auf andere 
Aggregates definiert. Die Root Entity hat eine globale einzigartige Identität und ist das einzige 
Element des Aggregates, das von außen zugreifbar ist. Alle anderen Elemente des Aggregates 
sind nur über die Root Entity zugreifbar und dürfen nur für einzelne Operationen benutzt werden. 
Sie haben eine lokale Identität, die nur innerhalb des Aggregates einzigartig sein muss. Elemente 
innerhalb von einem Aggregate dürfen Referenzen aufeinander und auf Root Entities anderer 
Aggregates haben. Jedoch dürfen externe Aggregates nur durch ihre globalen Identitäten 
referenziert werden.

Wird ein Element des Aggregates geändert, müssen weiterhin alle Invarianten des gesamten 
Aggregates erfüllt werden [Evans04, S. 114]. Unter Invarianten sind Geschäftsregeln zu verstehen, 
die für alle Elemente eines Aggregates zu jeder Zeit gelten und sie überhaupt zu einem Aggregate 
machen. Innerhalb einer Transaktion darf nur eine Instanz eines Aggregates geändert werden. 
Wird ein Aggregate gelöscht, dann werden auch alle seine Elemente gelöscht.

Betrachtet wird das Material Scenario. (s. Abb. 25) 
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Listing 8. Methoden zum Erzeugen von DateInterval

public static DateInterval Of(LocalDate start, LocalDate end) 
{ 
 Contract.Requires(IsValid(start, end)); 
 return new DateInterval(start, end); 
} 

public static DateInterval From(MeasureTimeFrame tf) 
{ 
 return Of(tf.Start, tf.End); 
}

Abb. 25 Material 



Zur Erinnerung, ein Szenario stellt eine Menge von 
Baumaßnahmen dar, die zusammen betrachtet werden, 
um einen Planungskonflikt zu lösen. Die Änderungen an 
den Maßnahmen wurden im Szenario als eine Liste von 
Entities des Typs Assignment repräsentiert (Abb. 26). 
Ein Szenario enthält Regeln: ein Szenario darf nur die 
Assignments enthalten, die eine tatsächliche zeitliche 
Verschiebung haben. Das heißt sie haben ein neues 
Zeitintervall changedTimeFrame, das sich von dem 
or ig ina len Ze i t in terva l l originalTimeFrame 
unterscheidet. Ein Szenario enthält immer eine Liste von 
Autoren, die diese zeitlichen Verschiebungen ausgeführt 
haben.
Assignments existieren immer im Kontext eines Szenarios. Alle 
oben genannte Aspekte sprechen dafür, dass Szenario aus DDD-Sicht ein Aggregate mit der Root 
Entity Scenario, Entities des Typs Assignment und Value Objects des Typs ScenarioAuthor 
ist (Abb. 27).

Die Assignments sind nur über die Root Entity 
Scenario zugreifbar. Aus der Abb. 25 ist gut 
zu erkennen, dass eine Entity Assignment 
eine Referenz über Id auf ein Material 
Measure enthält, das aus DDD-Sicht auch ein 
Aggregate ist (s. Abb. 28). Eine der 
Invarianten, die Measure besitzt, ist, dass 
eine Baumaßnahme mindestens eine valide 
Fläche haben muss, wo sie stattfindet. Ein 
Baufläche existiert nie unabhängig von der 
Maßnahme. Eine Umleitung, die einer 
Maßnahme zugewiesen wurde, existiert auch 
nicht unabhängig von dieser Maßnahme. Da 
eine Measure auch ein Event, wie z.B. ein 
Marathon, repräsentieren kann, darf sie in 

diesem Fall keinen unscharfen Zeitraum haben.
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Abb. 26 Entity Assignment

Abb. 27 Aggregate Scenario

Abb. 28 Aggregate Measure



Ergebnis des Vergleiches: 5) Zusammengesetzte Materialien mit fachlichen Regeln verkörpern 
das Konzept von Aggregates. WAM bietet ein ähnliches Konzept von fachlichen Behältern, welche 
jedoch in ROADS nicht zur Modellierung verwendet wurden. Ein Vergleich von fachlichen 
Behältern und Aggregates ist unten im Fazit zu finden. 

Im Abschnitt 2.2 über Materialien wurde darauf hingewiesen, dass die fachliche Integrität von 
Materialien durch die technischen Anforderungen der Persistenz verletzt wurde. Entities und 
Aggregates müssen jedoch auch frei von technischen Aspekten sein. Dazu bietet sich als 
Alternative an, einen Mapper zu benutzen, der aus den Domänenobjekten Datenobjekte erzeugt, 
die dann persistiert werden können [Nilss06].

Ergebnis des Vergleiches: 6) Entities/Aggregates und Materialien müssen frei von technischen 
Aspekten sein.

3.2.4. Domain Services

Ein Domain Service bietet domain-spezifische Operationen, die nicht als die Methoden einer 
Entity/eines Aggregates oder eines Value Objects modelliert werden können [Evans04, S. 97]. 

Domain Services führen keine technischen Prozesse aus, sondern Geschäftsprozesse. Alle 
Parameter und Ergebnisse von Operationen eines Services sollen Domänenobjekte sein. Die 
Namen der Operationen müssen in der Ubiquitous Language ausgedrückt werden. Beispielsweise 
hat der MeasureCompilationService die Operation IsPlanningStateConflicting(), die 
überprüft, ob die Änderungen an Maßnahmen in einem Szenario im Konflikt zu den Maßnahmen 
im globalen Planungstand stehen. Diese Operation passt nicht als Methode in das Aggregate 
Scenario, da bei der Überprüfung einige Zugriffe auf das Repository ausgeführt werden, die in 
einem Aggregate nicht stattfinden dürfen.

Services in DDD sind zustandslos, d.h. Instanzen eines Services halten keine Ergebnisse vorher 
ausgeführter Operationen. Services sind nicht beobachtbar.

Im Vergleich zu den Materialien und Fachwerten, können existierende fachliche Services als 
Domain Services aus DDD-Sicht nicht übernommen werden. Zum einen sind sie zustandsbehaftet,  
da sie Materialien aufbewahren, die von außen abgefragt werden können (s. Listing 9), zum 
anderen sind die Operationen zum Wiederherstellen, Aktualisieren, Speichern und Löschen, die in 
vielen Services implementiert sind, in DDD Aufgaben von Repositories (s. Abschnitt 3.2.5). 

Ergebnis des Vergleiches: 7) Von der Definition her sind die Konzepte von fachlichen Services in 
WAM und DDD gleich. Beide Services sollen zustandslos sein und atomare fachliche Operationen 
bieten.
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Listing 9. Zustandsbehafteter MeasureService

public class MeasureServiceImpl : … 
{ 
 private IList<Measure> _allMeasures; 

 public IList<Measure> GetAllMaterials() 
 { 
  return _allMeasures; 
 } 
  
 … 
}



Services wie MeasureService, MeasureCompilationService, FilterSetService, 
HolidayCalendarService sollten aus DDD-Sicht in einen reinen Domain Service und in ein 
Repository zerlegt werden. Die Services benutzen dann die Repositories. Diese Trennung existiert 
schon serverseitig. Um die Modellierung einheitlich zu halten, sollte diese Trennung auch 
clientseitig modelliert werden. Dadurch entsteht auch keine Notwendigkeit für die Services, 
generische Interfaces IMaterialCreationService, IMaterialDeletionService, 
IMaterialUpdateService, IMaterialReadingService zu implementieren. Stattdessen 
können diese Interfaces von den Repositories implementiert werden. Abb. 29 stellt eine mögliche 
Modellierung der Services nach der Trennung dar. Nach dieser Modellierung werden Services von 
den Listen von Entities befreit. Überall wo in Services früher auf Listen zugegriffen wurde, werden 
Repositories benutzt.

MeasureService und MeasureCompilationService werden damit zustandslos und führen 
nur fachliche Operationen aus.

Wie im Abschnitt 2.3. über Services erläutert wurde, sind MeasureCatalogService und 
LocalPlanningStateService zustandsbehaftet. Das Konzept von Services, die sehr eng mit 
Werkzeugen verbunden sind und ihren Zustand übertragen, ist in der Domänenschicht von DDD 
nicht modellierbar. MeasureCatalogService und LocalPlanningStateService führen auch 
fachliche Operationen aus, jedoch hängen sie von diesen Zuständen ab. Aus DDD-Sicht können 
diese Zustände aus einer oberen Schicht als Parameter einer Servicemethode beim Aufruf 
übergeben werden. Welche Objekte dafür zuständig sein können hängt davon ab, wie die UI- und 
Applikationsschicht der Anwendung modelliert werden.

Ergebnis des Vergleiches: 8) Zustandsbehaftete WAM Services können in DDD zustandslos 
modelliert werden. Ein fachlicher WAM Service, der Aufgaben eines Repositories ausführt, kann in 
einen rein fachlichen zustandslosen DDD Service und ein Repository zerlegt werden.  
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Abb. 29 Trennung von Services und Repositories



3.2.5. Repositories

Ein Repository ist ein Domänenobjekt, das für die Persistenz und Wiederherstellung von Value 
Objects, Entities und Aggregates zuständig ist.

Entities und Aggregates haben einen langen Lebenszyklus. Sie werden erzeugt, gespeichert, 
wiederhergestellt, geändert und eventuell gelöscht. Repositories in DDD sind für die Persistenz 
und Wiederherstellung zuständig. Es gibt mehrere Techniken, wie mit Datenbankzugriffen 
umgegangen werden kann. Oft sind sie sehr technisch und der Fokus auf die Domäne geht schnell 
verloren. So wird der Code der Domänenschicht schnell unlesbar. Das Repository ist ein Muster, 
um diese Zugriffe zu kapseln und den Fokus auf das Domänenmodell zu halten. Jedes Repository 
erhält ein Interface mit bekannten Operationen, wie save(), remove() usw. Es erlaubt den 
gesamten Persistenzmechanismus eines Systems auszutauschen, ohne dass es eine große 
Auswirkung auf das System hat. Das heißt clientseitig bleibt der Code gleich, unabhängig davon, 
ob man Objekte in einer relationalen, Objektdatenbank oder einfach In-Memory speichert 
[Evans04, Abs. Six].

Für jeden Aggregatetyp sollte ein Repository erstellt werden, das sich wie eine Collection, bzw. ein 
Set, mit erweiterter Funktionalität verhält. Aggregates, die einen gemeinsamen Supertyp haben, 
erhalten ein gemeinsames Repository [Vernon13, S. 401]. 

Repositories bieten Operationen zum Abfragen von Aggregates mit bestimmten Parametern, z.B. 
über die ID oder eine Gruppe von Parametern. Die Funktionalität eines Repositories kann erweitert 
werden, indem interne Elemente eines Aggregates, ohne direkten Zugriff auf die Root Entity, 
abgefragt werden. Allerdings können solche Operation nur dann existieren, wenn das Aggregate 
selbst den Zugriff auf diese Elemente über die Root Entity erlaubt. Eine andere Erweiterung wäre 
eine Operation zum Abfragen der Anzahl von Objekten im Repository oder zum Abfragen der 
Anzahl von Objekten, die bestimmten Kriterien entsprechen. 

Die Operationen zum Aktualisieren, sowie zum Löschen und Hinzufügen von Objekten in eine 
Datenbank werden normalerweise innerhalb einer Transaktion ausgeführt. Die 
Transaktionsklammern werden nicht in einem Repository gesetzt, sondern da, wo ein besseres 
Verständnis herrscht, wann eine Transaktion commited werden soll, z.B in einem Service in der 
Applikationsschicht. Dieser Service verhält sich als ein Klient der Domänenschicht, startet eine 
Transaktion und ruft entsprechende Operationen des Repositories auf.

Wie im Abschnitt 3.2.4 beschrieben wurde, werden Services und Repositories getrennt. Der 
aktuelle Prozessablauf, um ein Material zu speichern oder wiederherzustellen (s. Abb. 30) ändert 
sich dadurch.

Um beispielsweise eine Maßnahme zu speichern, muss mit der Modellierung nach WAM die 
Methode addOrUpdate() im MeasureService aufgerufen werden. Der Service nutzt sein 
ServiceProxy, der die Netzwerkkommunikation verbirgt, um die Anfrage an den Server zu 
schicken. Serverseitig bekommt der zuständige Controller Daten, ruft den serverseitigen 
MeasureService auf, der seinerseits die Speicher-Anfrage an das zugehörige Repository 
weiterleitet. Die Transaktionsklammern werden im serverseitigen MeasureService gesetzt.
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Abb. 30 Zusammenspiel von Services und Repositories im System



Wie der Prozess nach der Umwandlung modelliert werden kann, ist auf der Abb. 31 dargestellt. 

Nun fürs Speichern oder Wiederherstellen einer Maßnahme kann das MeasureRepository 
clientseitig direkt benutzt werden. Die Transaktionsklammern werden im Controller gesetzt. Zuerst 
wird das serverseitige Repository aktualisiert, da es unmittelbar auf die Datenbank zugreift. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird das clientseitige Repository per Messaging 
aktualisiert. 
Alle Events wie MeasuresLoaded, MeasureUpdated usw. werden von Repositories gefeuert. 
Fachliche Services und Repositories können sich an Events anderer Repository anmelden. 

Ergebnis des Vergleiches: 9) In WAM gibt es kein selbstständiges Konzept für Repositories. 

Beziehungen zwischen Bausteinen.

Abb. 32 illustriert die Zusammenhänge zwischen den Bausteinen in DDD. Services arbeiten mit 
Entities/Aggregates und VOs und führen fachliche Operationen auf ihnen aus. Services benutzen 
Repositories, um Objekte zu persistieren oder wiederherzustellen und können sich dadurch als 
Fassade für das zugehörige Repository verhalten. Es ist manchmal erlaubt, Repositories und 
Domain Services innerhalb eines Aggregates zu benutzen, um abhängige Objekte zu holen. Es 
wird jedoch empfohlen, die abhängigen Objekte im Voraus mit Hilfe eines Domain Services oder 
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Abb. 32 Beziehungen zwischen Bausteinen
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Abb. 31 Modellierung von Repositories aus DDD-Sicht



eines Repositories zu holen und sie als Parameter einer Methode des Aggregates zu übergeben. 
Sollte ein Domain Service aus spezifischen Gründen trotzdem innerhalb eines Aggregates benutzt 
werden, dann soll er auch als ein Parameter einer fachlichen Methode übergeben werden. 
Dependency Injection eines Repositories oder eines Domain Services in ein Aggregate hinein soll 
vermieden werden [Vernon13, S. 387]. Unter Dependency Injection versteht man, dass das 
abhängige Objekt nicht im abhängenden Objekt erzeugt wird, sondern von einem zentralen 
Locator ins abhängende Objekt injiziert wird. Repositories ihrerseits kapseln komplexe Anfragen an 
die Datenbank und/oder verhalten sich als Collections, um Objekte In-Memory zu speichern. 
Value Objects beschreiben Eigenschaften und werden von Entities und Aggregates benutzt. Sie 
können andere VOs enthalten, aber nie Entities.

3.2.6. Werkzeuge und Domain-driven Design

Ergebnis des Vergleiches: 10) In Domain-driven Design gibt es kein Konzept, das dem der 
Werkzeuge aus WAM entspricht. Tatsächlich gibt es keinerlei Vorschriften wie die View gestaltet 
werden muss, solange sie die Integrität der Entities/Aggregates nicht verletzt. Das ROADS System 
kann z.B. als eine Web Application mit HTML und JavaScript, als eine Cocoa Applikation mit 
Xcode, als eine JFC/Swing Applikation mit Java oder als eine WPF Applikation mit MVC/MVVM 
Muster entwickelt werden. Das Entwicklungsteam macht diese Entscheidung.

4. Fazit

In dieser Bachelorarbeit wurden am Beispiel eines Systems für Baustellenkoordinierung zwei 
Architekturstile Werkzeug & Material-Ansatz und Domain-driven Design verglichen. Es wurden die 
Prozesse der Baustellenkoordinierung beschrieben, die durch das System unterstützen werden. 
Bei der Untersuchung der architektonischen Umsetzung dieser Prozesse nach WAM, wurde auf 
Grund der Größe des Systems, der Fokus auf die wichtigsten Bestandteile gelegt. Es wurde 
analysiert, wie das System nach DDD modelliert werden kann. Ziel der Arbeit war 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu bestimmen. 

Die architektonische Untersuchung erlaubt einige wesentlichen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede festzustellen.

Anwendung an die Domäne

Was als erstes auffällt ist die unterschiedliche Größe der Domäne, an die sich die 
Herangehensweisen mit vollem Potential angewendet werden kann. Mit dem WAM-Ansatz können 
gleich gut sowohl kleine Domänen, wie z.B. ein Blog, als auch große Domänen, wie eine 
Fluggesellschaft, modelliert werden. DDD ist für große Unternehmensanwendungen gedacht. Die 
Modellierung einer kleinen Domäne, die keinen Bounded Context hat, ist mit DDD möglich, jedoch 
kann dabei das ganze Spektrum von DDD-Techniken nicht benutzt werden.

Sichtweise auf die Domäne

Der zweite wichtige Unterschied ist, dass WAM und DDD die Domäne aus unterschiedlichen 
Sichten betrachten. In WAM spielt in erster Linie der Arbeitsplatz eines oder mehrerer Experten, 
sowie die Gegenstände mit denen sie an diesem Arbeitsplatz arbeiten, eine Rolle. Es werden 
Arbeitsprozesse betrachtet, wie die Gegenstände miteinander zusammenspielen und wie sie von 
den Experten gehandhabt werden. Mit WAM wird ein Domänenmodell gemacht, das diese und 
neue Gegenstände, sowie den Umgang mit diesen, software-technisch abbildet. Aus diesem 
Grund wird bei der Modellierung nach WAM auch die Interaktion berücksichtigt. 
Bei der Modellierung nach DDD hingegen wird Interaktion nicht berücksichtigt, da nur die Domäne 
mit ihren Objekten und fachlichen Operationen im Fokus steht. Um solch ein Domänenmodell zu 
entwickeln, werden Fachkenntnisse über Domänenprozesse von Domänenexperten gesammelt. 
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Dabei handelt es sich nicht um die Gegenstände und nicht um die Prozesse an einem Arbeitsplatz, 
sondern um alle Prozesse im Großen und Ganzen in den unterschiedlichen Fachabteilungen. 

Bausteine

Beide Herangehensweisen bieten eine Reihe von Entwurfsmetaphern oder Bausteine, mit denen 
fachliche Objekte verkörpert werden können und ein intuitiv verständliches Modell entwickelt 
werden kann.
Die Konzepte von Materialien und Fachwerten in WAM und von Entities und Value Objects in DDD 
sind laut den Vergleichsergebnissen 1) bis 4) gleich. Gleich sind auch ihre Beziehungen. Ein 
Material enthält einen Fachwert und eine Entity enthält ein Value Object. Genau wie ein Fachwert 
andere Fachwerte, aber nicht Materialien enthalten darf, darf ein Value Object nur andere Value 
Objects und nie eine Entity haben. Der einzige Unterschied, der sich im Rahmen dieser 
Bachelorarbeit ergab, ist, dass Materialien von den Werkzeugen direkt auf der Benutzeroberfläche 
bearbeitet werden dürfen. Entities und Aggregates dürfen andererseits nicht aus der UI zugegriffen 
werden. Sie sollen nicht direkt auf der Oberfläche dargestellt werden. Dafür sollen sogenannte 
Display Objects benutzt werden, die die für die Darstellung wichtige Information über eine Entity/
ein Aggregate kapseln. 
Die Konzepte vom fachlichen Services sind in WAM und DDD laut dem Vergleichsergebniss 7) 
ähnlich. Die Vergleichsergebnisse 8) und 9) zeigen, dass die fachlichen Services in DDD 
zusammen mit Repositories eine bessere Trennung der Zuständigkeiten bieten, als die fachlichen 
Services in WAM. 
Das DDD Konzept von Aggregates kann in WAM komplexe Materialien wiederspiegeln 
(Vergleichsergebniss 5). Komplexe Materialien sind zusammengesetzte Materialien, die fachliche 
Wechselbeziehungen haben, aber einzeln in Werkzeugen bearbeitet werden können [Züllig98, 
Abs. 3.2.7]. Das WAM-Konzept von fachlichen Behältern ist dem Aggregate-Konzept nah. Beide 
sind fachlich motivierte Sammlungen von Materialien, bzw. Entities, jedoch kann ein Aggregate 
auch Value Objects beinhalten. Aggregates und fachliche Behälter definieren einen fachlichen 
Umgang mit ihren Elementen. Allerdings haben diese beiden Konzepte auch wesentliche 
Unterschiede zueinander. Ein Aggregate hat starke fachliche Regeln und definiert einen klaren 
Zusammenhang zwischen seinen Elementen. Ein fachlicher Behälter definiert jedoch nur wie von 
einem Material zu einem anderen navigiert werden kann [vgl. Züllig98, S.629 eBook]. Die 
Materialien können außerhalb eines Behälters existieren. Elemente eines Aggregates dagegen 
haben nur innerhalb eines Aggregates Sinn. Ein Aggregate erlaubt den Zugang zu seinen 
Elemente nur über die Root Entity. Das Konzept von fachlichen Behältern macht dazu aber keine 
Aussage. Vergleichsergebniss 6 zeigt eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Materialien und 
Entities/Aggregates. Allerdings dürfen die Materialien, egal ob einfache oder komplexe, die 
fachlichen Services nicht benutzen. Die Aggregates dürfen dies allerdings unter Umständen 
machen. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass DDD eine Reihe von Regeln hat, wie ein 
Aggregate konstruiert werden soll.
WAM bietet das Konzept von Werkzeugen, um die Materialien auf der Benutzeroberfläche zu 
bearbeiten. Laut dem Vergleichsergebnis 10 gibt es auf Grund der unterschiedlichen Sichtweisen 
auf die Domäne kein ähnliches Konzept in DDD.

Trotz unterschiedlichen Sichtweisen haben WAM und DDD auf dieser Ebene auch 
Gemeinsamkeiten. Es wird sehr eng mit den Fachexperten und zukünftigen Anwendern während 
der Modellierung gearbeitet, um ein besseres Verständnis für die Domäne zu haben und ein 
vollständiges Modell zu schaffen. In beiden Herangehensweisen wird während der Modellierung 
eine gemeinsame Sprache entwickelt, um über das Modell mit den Experten kommunizieren zu 
können.

Der WAM-Ansatz und DDD scheinen auf den ersten Blick sehr ähnlich zu sein, aber nach der 
genaueren Betrachtung wurde festgestellt, dass diese Ähnlichkeiten sich auf der Baustein-Ebene 
beschränken. Meiner Meinung nach, können diese zwei Architekturstile die Vorteile von einander 
nutzen. Wird ein System nach DDD modelliert, so kann z.B. das WAM-Konzept von Werkzeugen 
benutzt werden, um die Interaktion und Handhabung mit den Entities und Aggregates zu gestalten. 
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Bei der Modellierung nach WAM kann der Verantwortungsbereich von Services mit dem Konzept 
von Repositories reduziert werden. Mit der Einführung von Aggregates kann mit den komplexen 
zusammengesetzten Materialien besser umgegangen werden, um sie als eine Einheit zu 
betrachten. 

Ausblick

Sicherlich kann der Vergleich von dem Werkzeug & Material-Ansatz und Domain-driven Design 
weitergehen. Ein möglicher Ansatzpunkt ist eine Untersuchung, wie in WAM und DDD 
Komponenten eines Modells definiert werden. Es sind weitere Kriterien denkbar, nach denen die 
beiden Architekturstile verglichen werden können. 

Informatik ist eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Wissenschaft. Jedes Jahr werden neue 
Erkenntnisse und neue Technologien vorgestellt. Neue Architekturstile werden entwickelt, Alte 
werden überprüft und ergänzt. Es ist denkbar, dass DDD und WAM mit den sich ändernden 
Anforderungen der Ze i t auch angepass t werden müssen. D ies b ie te t neue 
Untersuchungsmöglichkeiten. 
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Anhang

Anhang 1. Services im System.
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