
Die Industrie verfolgt
schon seit vielen Jah-
ren das Ziel, den

Code komplett aus Model-
len zu generieren. Dieser
Folgeartikel (der erste Teil ist
in der DESIGN&ELEKTRO-
NIK Ausgabe 7/2004, S.74
erschienen) stellt einige Bei-
spiele für modellbasierte Co-
degenerierung im Detail
vor. Per Definition ist ein

echter Codegenerator ein
Programm, das auf Basis der
Entwickler-Spezifikationen
vollständige und lauffähige
Programme erzeugt. Daher
zeigt der Beitrag nachfol-
gend Beispiele, bei denen
die Generierung aus Sicht
des Modellierers vollständig
ist: Nach der Codeerzeu-
gung ist ein manuelles Bear-
beiten des Codes nicht mehr
erforderlich. Anders als bei
Transformationen, die meist
nur Teile des Codes wie Ske-
letons oder statische Struk-

turen erzeugen, ist der ge-
nerierte Code hier einfach
eine Zwischenstation auf
dem Weg zum Endprodukt,
ähnlich wie o-Files bei der C-
Kompilierung. Zwar ist es
möglich, den erzeugten
Code nachträglich zu editie-
ren (wie z. B. Maschinen-
code nach der C-Kompilie-
rung manchmal manuell
nachbearbeitet wird), doch

sollten Entwickler dies besser
vermeiden.
Bei den hier untersuchten
Beispielen ist der erzeugte
Code voll lauffähig. Er ent-
hält Applikationslogik und 
-verhalten und nicht nur die
statischen Strukturen, die
sich in der Regel leichter ge-
nerieren lassen. Aber Anfor-
derungen an den Code (z.B.
bezüglich Codeumfang

oder Laufzeit-Effizienz) kön-
nen je nach Anwendungs-
domäne unterschiedlich
sein. Daher sind Generato-
ren gefragt, die den Anwen-
dern gegenüber flexibel und
offen sind: Wenn sich her-
ausstellt, dass der erzeugte
Code ineffizient ist, sollte es
möglich sein, den Prozess
vom Modell zum Code zu
korrigieren. Aber statt den
Code von Hand nachzubes-
sern, wird der Generator
verändert. Auch der von der
Zielplattform angebotene
Support und die zu erzeu-
gende Sprache haben Ein-
fluss auf die Generierungs-
anforderungen. Im Rahmen
der Beispiele untersucht die-
ser Beitrag unterschiedliche
Zielsprachen: Assembler, C
und Skriptsprachen.
Die Spezifikationen der Ent-
wickler stellen den Input für
den Generator dar. Je höher
der Abstraktionsgrad dieser
Eingaben, umso größer ist
der Nutzen der modellba-
sierten Codegenerierung:
Produktivitätssteigerungen
und Verbergen der Komple-
xität. Der Generierungspro-
zess lässt sich nur dann erfol-
greich durchführen, wenn
die Eingaben adäquat und
korrekt spezifiziert sind. Es
ist auf jeden Fall besser, Feh-
ler frühzeitig – im Entwurfs-
stadium – zu beseitigen, als
sie im laufenden Code aus-
findig machen zu müssen,
unabhängig davon, ob der
Code nun manuell geschrie-
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Vollständige Codegenerierung ist dann möglich, wenn sowohl die
Modellierungssprache als auch der Generator die Anforderungen ledig-
lich eines Unternehmens und einer Anwendungsdomäne erfüllen müs-
sen. Dieser Artikel zeigt anhand praktischer Anwendungsbeispiele, 
wie eine vollständige modellbasierte Codegenerierung erreichbar ist.

Software aus Modellen
Modellbasierte Codegenerierung

Bild 1 Ablaufschema für das Setzen eines Haustechnik-Parameters im Sprachkommunika-
tionssystem

Bild 2 Entwurf einer Uhrenanwendung zur Darstellung der aktuellen Zeit 
(mit Editiermöglichkeiten)
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ben oder generiert wurde. Das Ab-
straktionsniveau von Design und Kor-
rektheitsregeln ist von Fall zu Fall un-
terschiedlich. Es scheint unmöglich
zu sein, mit einer einzigen Sprache
angemessene Unterstützung für eine
vollständige Codegenerierung bereit-
stellen zu können. Für die »Unified
Modeling Language« (UML), die es
nun schon seit über 10 Jahren gibt,
konnten lediglich für ein paar wenige
Fälle Möglichkeiten der vollständigen
Codegenerierung nachgewiesen
werden. Einer der Gründe hierfür ist
sicherlich, dass die UML stark auf ob-
jektorientierten Programmierspra-
chen basiert. Wegen dieser Code-Be-
zogenheit bietet die UML nur sehr
bescheidene Möglichkeiten, den Ab-
straktionsgrad des Designs zu er-
höhen und Korrektheitsbedingungen
darzustellen. Bei den in diesem Arti-
kel betrachteten Beispielen sind die
Modellierungssprachen domänen-
spezifisch: Die Spezifikationssprachen
sind so entworfen, dass sie den De-
sign-Space einengen und so eine
vollständige Codegenerierung er-
möglichen. Die Sprachen befinden
sich auf einem so hohen Abstrakti-
onslevel, dass sich die Domänenre-
geln in ihnen ausdrücken lassen und
sie exakt die für eine Generierung
nötigen Daten umfassen.

Assembler-ähnliche Sprache
für 8-Bit-Mikrocontroller

Ein Sprachkommunikationssystem er-
möglicht die Fernsteuerung vieler
Haustechnik-Funktionen (z.B. Licht
ein- und ausschalten, Raumtempera-
tur regeln, Klimaanlage aktivieren)
über eine Telefonverbindung. Das
System ist in einer Assembler-ähnli-
chen Sprache auf einem 8-Bit-Mikro-
controller programmiert. Neben Ba-
sisoperationen (wie Zugriff auf Spei-
cheradressen, Durchführen von
Berechnungen, Vergleichen und
Sprüngen) muss sich der Entwickler
um sprachspezifische Operationen
wie die verbale Wiedergabe von
Menüeinträgen kümmern. Die
domänenspezifische Sprache ver-
wendet genau diese Konzepte und
Begriffe in der Modellierungssprache.

Das Designmodell in Bild 1 zeigt ein
Beispiel für eine solche Sprache, und
Listing 1 gibt einen Ausschnitt des
generierten Codes wieder. Aus Grün-
den der besseren Lesbarkeit ist das
Listing in einer symbolischen Variante
der Zielsprache an Stelle des reinen
Maschinencodes erstellt.
Die der Implementierung des Sprach-
menü-Codegenerators zu Grunde lie-
gende Idee basiert auf Fluss-ähnlicher
Ausführung von Assembler-Code, wie
sie sich auch in den Modellebenen
wieder findet. Das Metamodell der
Sprache ist relativ einfach. Jeder ele-
mentare Operationstyp (Sprechen,
Speicherzugriff und Vergleich) ist als
ein eigenes Modellierungskonzept im-
plementiert, während der Verarbei-
tungsfluss und bedingte Sprünge als
Beziehungen zwischen diesen Kon-
zepten erscheinen. Jedes der Modellie-
rungskonzepte kann auch Informatio-
nen über mit ihm zusammenhän-
gende Designattribute – wie
Kommando-Tags, mögliche Parame-
ter oder Bedingungen – beinhalten.
Wegen der Ähnlichkeit von Ur-
sprungs- und Zieldarstellung ist der
Generierungsprozess in diesem Fall
»straightforward«. Der Generator
folgt dem Operationsfluss durch die
Beziehungen und transformiert die in
jedem Designelement enthaltenen
Informationen in Ausgabe-Code. Die
Menge von Sprechbefehlen (Zeilen 1
bis 5 im Listing) wurde beispielsweise
aus der ersten Sprechblase in der lin-
ken oberen Ecke im Diagramm in 
Bild 1 generiert. Da die gesproche-
nen Audiomuster eine Menge Spei-
cher verbrauchen, ist jedes Wort nur
einmal gespeichert und wird beim
Zusammenbau von Sätzen wieder
verwendet. Daher sind die gespro-
chenen Nachrichten in den Menü-
elementen als eine Sammlung aufein-
ander folgender Wörter in Verbin-
dung mit den Speicheradressen der
dazugehörigen Audiomuster defi-
niert. Wenn der Codegenerator auf
ein solches Konstrukt trifft, führt er
einfach eine Iteration über die Samm-
lung durch und gibt den Sprechbe-
fehl für jedes Wort aus, gefolgt von
der Adresse des Musters.
Es gibt auch Variationen des Sprech-
befehls, der verschiedene Werte
(Zeile 7 und 16) oder numerische Ar-
gumente (Zeile 18) ausgeben kann.
Ergänzend zu den Sprechbefehlen sind
Operationen zum Abholen (Zeile 6)
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und Setzen (Zeile 12) von
Werten vorhanden. In den
gezeigten Modellen und im
Beispielcode kommen Na-
men zur Bezeichnung der
Variablen zur Anwendung –
im Produktcode würden
diese durch echte Speicher-
adressen ersetzt.
Ein etwas komplexeres Bei-
spiel für den Generierungs-
prozess zeigen die Zeilen 12
bis 21. Dieses Codestück
spricht die Auswahlnum-
mern aller vordefinierten Ein-
stellungen von Lifestyle
aus. Zuerst wird die Selekti-
onsvariable MemB initialisiert
(Zeilen 12 und 14). Dann
werden die Information über
einen vordefinierten Lifestyle
(Zeilen 15 bis 17, hier verein-
facht dargestellt, um Platz zu
sparen) und die Selektions-
option (Zeile 18) gewonnen
und gesprochen. Die Zeilen
19 bis 21 zeigen eine be-
dingte Sprunganweisung:
Wenn die Selektionsvariable
MemB kleiner als 15 ist,
springt das Programm
zurück zur Zeile 13 und fährt
mit dem nächsten vordefi-
nierten Lifestyle fort. Diese
Schleife läuft solange, bis
MemB gleich 15 ist.
In diesem Fall ist die Model-
lierungssprache der Schlüs-
sel zur erfolgreichen Code-
generierung. Während die

Zielsprache selbst ein paar
domänenspezifische Kom-
mandos beinhaltet, gibt es
auf der Plattformseite kein
echtes Framework, das die
Generierung vereinfacht.
Wie man sieht, weist der Ge-
nerierungsprozess selbst
keinerlei »Magie« auf. Die
Struktur- und Verhaltenses-

senz des Systems lässt sich
auf der Modellebene erfas-
sen, sodass keinerlei Veran-
lassung besteht, sich mit
komplexen Varianten oder
Implementierungsdetails im
Zusammenhang mit der in-
nerhalb des Generators ver-
wendeten Programmier-
sprache herumzuschlagen.

Ein C-Generator 
für Armbanduhren

Einen Generator, der ver-
schiedene Anwendungen
für Armbanduhren in der
Programmiersprache C er-
zeugt, führt das zweite Bei-
spiel ein. Software für Arm-
banduhren besteht aus einer
Menge solcher Anwendun-
gen, wie z.B. Anzeige der ak-
tuellen Uhrzeit, Stoppuhr
und Alarm. Der Fokus der
Spezifikationssprachen liegt
auf dem Darstellen stati-
scher Anzeigen (mit Knöp-
fen, Zeiteinheiten, Icons
etc.) und auf Zustandsauto-
maten (State Machines) zur
Darstellung der Funktiona-

lität. Hierfür wird die tradi-
tionelle Semantik von Zu-
standsübergangsdiagram-
men um domänenspezifi-
sche Konzepte und Ein-
schränkungen erweitert.
So hat etwa jeder Zustand
eine Verbindung zu einer
Display-Funktion zur Dar-
stellung der Zeit; Zustands-
übergänge lassen sich z.B.
nur durch einmaliges
Drücken eines Knopfes aus-
lösen, arithmetische Opera-
tionen können auf solche
Zustände beschränkt sein,
die mit Zeiteinheiten arbei-
ten, usw.
Bild 2 zeigt ein Beispiel für
eine Applikation, die mit dem
erweiterten Zustandsauto-
maten definiert wurde und
die aktuelle Zeit anzeigt; die
dazugehörige, wenn auch
ein wenig gekürzte Version
des generierten C-Code ist in
Listing 2 dargestellt. Im ers-
ten Teil dieses Artikels kam
dasselbe Beispiel zur Anwen-
dung, um einen Java-Genera-
tor zu demonstrieren. Dieser
Generator benutzte objekt-
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Bild 3 So könnte eine Konferenz-Anwendung für ein Symbian/Series-60-Smartphone 
aussehen

Listing 1: Der Code aus Bild 1 

01  Speak 0x01 (Pause for 0.5 sec)
02  Speak 0x02 (the...)
03  Speak 0x03 (...current...)
04  Speak 0x04 (...lifestyle...)
05  Speak 0x05 (...is...)
06  GetLifeStyle  
07  Speaks Lifestyle  
08  Speak 0x06 (Pause 0.3 sec)
09  Speak 0x07 (select...)
10  Speak 0x08 (...another...)
11  Speak 0x04 (...lifestyle...)
12  FillMemB 00
13 :3_844
14  Add to MemB 01
15  Speak 0x09 (for...)
16  Speaks Lifestyle  
17  Speak 0x10 (...press...)
18  Speak number MemB  
19  Is MemB >= 0F
20  IFNot
21  Goto 3_844



orientierte Features, um das
elementare Verhalten des Zu-
standsautomaten als eine ab-
strakte Framework-Klasse zu
implementieren. Die kon-
krete Anwendungsklasse war
in dem Fall eine Unterklasse
der abstrakten Klasse und
wurde mit Daten aus den De-
signmodellen initialisiert.
Während das Modell in Bild 2
dasselbe bleibt, sind die Ge-
nerierungsprinzipien in C an-
dere. Da die Modellierungs-
sprache auf demselben Ver-
arbeitungsmodell wie die
Implementierung (einem
Zustandsautomaten) ba-
siert, war die Definition des
Abbildungsprozesses vom
Modell auf den Code ent-
sprechend schmerzlos. Am
Anfang des generierten Co-
des erfolgt die Definition
zweier Aufzählungen, die als
eindeutige Label für Zu-
stände und Knöpfe fungie-
ren (Zeilen 1 und 2), und die
Initialisierung der Variablen
state und button (Zeilen
4 und 5). Nach den Initiali-
sierungen wird die Funktion
runWatch() aufgerufen,
die den Input dem Teil der
Applikation übergibt, wel-
cher den Großteil der Arbeit
erledigt (Zeilen 16 bis 66).
Für jeden Zustand gibt es
Knöpfe, die Zustandsüber-
gänge (Transitions) auslösen
können – daher ist der Zu-
standsautomat als einfache
geschachtelte Switch-An-
weisung implementiert. 
Eine Transition kann außer-
dem Aktionen auslösen: In
der Uhrendomäne sind die
einzigen zu unterstützenden
Aktionen einfache arithmeti-
sche Operationen auf Zeit-
einheiten. Das Setzen von
Zeit-Variablen ist eine einfa-
che Zuweisung, das Durch-
laufen von Zifferpaaren nach
oben oder unten ist als
Funktion im Framework im-
plementiert. Wird eine sol-
che Funktion benötigt, setzt
der Codegenerator lediglich
einen entsprechenden Pro-
zeduraufruf ab (wie z.B. in
Zeilen 35 bzw. 50).

Auch wenn dieses Beispiel
schon ein wenig komplexer
ist als das Sprachverarbei-
tungssystem, ist auch hier
nicht viel Arbeit auf der Fra-
mework-Seite erforderlich.
Zur Bereitstellung einiger
einfacher Dienste für den
Verhaltensteil der Anwen-
dung sind ein wenig Frame-
work-Code bzw. Frame-
work-Komponenten nötig

(z.B. für die Implementie-
rung der Funktion zum
Durchlaufen der Ziffern-
paare). Der strukturelle Teil
basiert jedoch voll und ganz
auf C (z.B. die Verwendung
einer Switch-Anweisung zur
Implementierung des Zu-
standsautomaten). Ähnlich
wie im vorherigen Beispiel
ist die Essenz des Systems
bereits im Modell erfasst,

was die Komplexität des 
Codegenerators verringert.

Python-Code 
für Smartphones

Bei unserem dritten Beispiel
geht es um das Generieren
von Applikationen für
Smartphones, basierend auf
»Symbian/Series 60« mit sei-
nem Python-Framework.
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Dieses Framework stellt eine
Reihe von Programmier-
schnittstellen (APIs) zur Ver-
fügung und erwartet ein
spezielles Programmiermo-
dell für die Benutzerschnitt-
stelle (User Interface, UI). An
diesem müssen sich sowohl
die Spezifikationssprache als
auch der Generator orientie-
ren, um eine modellbasierte
Generierung zu ermögli-

chen. Bild 3 zeigt einen Bei-
spielentwurf und Listing 3
den generierten Code. Die
Modellierungskonzepte ba-
sieren direkt auf den Diens-
ten und Widgets, die Series-
60-Telefone für die Anwen-
dungsentwicklung anbieten.
Die Beschreibung der An-
wendungslogik basiert zum
Großteil auf dem Verhalten
der Widgets und auf den

vom aktuellen Produkt be-
reitgestellten Aktionen. Wer
mit einigen Telefon-Anwen-
dungen (z.B. Telefonbuch
oder Kalender) vertraut ist,
versteht schnell, was die Ap-
plikation macht.
Aus dem in Bild 3 dargestell-
ten Design erzeugt der Gene-
rator Code (siehe Listing 3),
der sowohl zu Testzwecken
in einem Emulator als auch
auf dem Zielgerät laufen
kann. Der Generator selbst
unterteilt sich in Module, ein
Generator-Modul für jedes
Modellierungskonzept (z.B.
behandelt ein Generator-
Modul Listen, ein anderes
SMS). Da einige Konzepte –
etwa für die Namensgebung
– ähnlichen Code benöti-
gen, erfolgen Teile der Ge-
neratordefinition in auch
von anderen nutzbaren Mo-
dulen. Ein Teil des Frame-
work-Codes wird vom Gene-
rator für Dispatching und
fürs Management unter-

schiedlicher Sichten (ver-
schiedene Anzeigen im Dis-
play) importiert.
Basierend auf den verwende-
ten Services nimmt der Ge-
nerator zuerst den Import
von Modulen vor (Zeilen 1
und 2), z. B. den des Moduls
messaging, das Dienste
zum Versenden von SMS be-
reitstellt. Darauf folgt im De-
sign spezifizierte Dokumen-
tation. Als Nächstes werden
alle Dienste und Widgets als
Funktionen definiert. In den
Zeilen 33 bis 41 findet sich
der Code für die Methode
Payment, die eine Widget-
Liste verwendet. Nach der
Definition des Funktionsna-
mens und dem Kommentar
wird die Payment-Variable
als für die gesamte Anwen-
dung zugänglich deklariert.
Zeile 36 zeigt die Listenwerte
in Unicode-Form in einer lo-
kalen Variable, und in Zeile
37 wird das vom Framework
zur Verfügung gestellte Lis-
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Listing 2: Aus den Statecharts in Bild 2 erzeugter C-Code

01 typedef enum { Start, EditHours, EditMinutes,
Show, Stop } States;

02 typedef enum { None, Mode, Set } Buttons;
03 
04 int state = Start;
05 int button = None; 

/*pseudo-button for buttonless transitions*/
06 
07 void runWatch()
80 {
09  while (state != Stop) 
10  {
11   handleEvent();
12   button = getButton(); 

/*waits for and returns next button press*/
13  }
14 }
15 
16 void handleEvent()
17 {
18  int oldState = state;
19  switch (state)
20  {
21   case Start:
22    switch (button)
23    {
24     case None:
25      state = Show;
26      break;
27     default:
28      break;
29    }
30   case EditHours:
32    switch (button)
33    {
34     case Set:
35      roll(clockOffset, HOUR_OF_DAY, 1,

displayTime());
36      break;
37     case Mode:
38      state = EditMinutes;
39      break;
40     default:
41      break;
42    }
43   case EditMinutes:
...
55   case Show:
...
64   default:
65    break;
66  }
67  button = None; /* see comment line 5 */
68  if (oldState != state) handleEvent();
69 }

Listing 3: Aus Bild 3 generierter Python-Code

01  import appuifw
02  import messaging
03  
04  # Application: conference registration by SMS
...  
33  def List3_5396():
34  # List Check Credit card Invoice 
35   global Payment
36   choices3_5396 = [u”Check”, u”Credit card”, 

u”Invoice”]
37   Payment = appuifw.selection_list(choices3_5396)
38   if Payment == None:
39    return Query3_1481
40   else:
41    return SendSMS3_677
..
85  def SendSMS3_677():
86  # Sending SMS Conference_registration
87  # Use of global variables
88   global PersonName
89   global Payment
90   string = u”Conference_registration “\
91    +unicode(str(PersonName))+”,  “\
92    +unicode(str(Payment))
93   messaging.sms_send(“4912345678”, string)
94   return Note3_2227
...
101 def Stop3_983():
102 # This applications stops here
103  return appuifw.app.set_exit
...
107 f = Note3_2543
108 while True:
109  f = f()



ten-Widget aufgerufen. Das
Versenden von SMS (Zeilen
85 bis 94) wird ähnlich ge-
handhabt wie das Listen-
Widget. In Zeile 93 werden
das importierte SMS-Modul
und seine Funktion
sms_send aufgerufen.
Funktionsparameter, Emp-
fängernummer, Nachrich-
ten-Schlüsselwort und -Inhalt
werden dem Modell ent-
nommen, und der Generator
kümmert sich um die kor-
rekte Syntax der Nachricht.
Das Ende einer Funktion
umfasst Code, der die nächs-
te auf Benutzereingaben ba-
sierende Funktion aufruft.
Beim Versenden von SMS
folgt der Generator einfach
dem Anwendungsfluss
(Zeile 94). Bei der Auswahl
aus Listen ist die Situation
etwas komplexer. In Abhän-
gigkeit von der Listenaus-
wahl existieren verschiedene
Alternativen, und ein Stor-
nieren der Operation
(Betätigen des Knopfs »Can-
cel/Back«) ist ebenfalls mög-
lich (Zeilen 38 bis 41). Der
Generator erzeugt dann au-
tomatisch Code zum Stor-

nieren und kehrt zum vorhe-
rigen Widget zurück. Dies
reduziert die Notwendigkeit
zu modellieren und stellt die
Berücksichtigung von Aus-
nahmen sicher. Als letzte
Funktion wird der Code zum
Beenden der Anwendung
auf Basis des Endzustands
erzeugt (Zeilen 101 bis
103). Und schließlich startet
ein Dispatcher die Anwen-
dung über einen rekursiven
Aufruf der ersten Funktion
(Zeile 107), um die Aufruf-
tiefe zu reduzieren (Zeilen
108 und 109).

Modellbasierte 
Codegenerierung
funktioniert

Nicht der gesamte Code
lässt sich aus den Modellen
generieren, aber aus Sicht
des Entwicklers können Mo-
delle verwendet werden, um
vollständigen lauffähigen
Code zu erzeugen. Dieser
Beitrag illustrierte dies an-
hand von drei Beispielen –
für unterschiedliche Anwen-
dungsdomänen und unter-
schiedliche Generierungsan-

forderungen. Die Design-
regeln hingen von den An-
wendungsdomänen ab, und
die Modellierungssprachen
wurden definiert, um eine
möglichst gute Unterstüt-
zung bei der Spezifikation zu
bieten, welche Codegenerie-
rung, Optimierung, frühes
Auffinden von Fehlern und
korrekte Wiederverwendung
leichter macht. Auf der Ge-
nerierungsseite ist der Pro-
duktcode lesbar – im Ideal-
fall sieht er aus wie Code,
den der Experte, der den
Generator definiert hat, von
Hand geschrieben hat.
Der Eckpfeiler automatischer
Codegenerierung aus Mo-
dellen ist, dass sowohl die
Sprache als auch die Gene-
ratoren die Anforderungen
von lediglich einem Unter-
nehmen erfüllen müssen.
Wenn man sich die drei Bei-
spiele ansieht, dann ist
schwer vorstellbar, wie eine
einzelne Sprache oder ein
einzelner Generator den er-
forderlichen Code erzeugen
soll. Allgemeine Sprachen,
wie die UML, sind gut geeig-
net für Dokumentations-

zwecke, aber nicht so sehr
für Generierung. Codegene-
rierung erfordert, dass auch
die Details korrekt sind.
Seit einiger Zeit gibt es of-
fene und individuell anpass-
bare Technologien, mit de-
nen die Entwickler die Ent-
wurfssprachen und/oder die
Codegeneratoren verändern
können, um so den unter-
schiedlichen Anforderungen
bei der Softwareentwicklung
gerecht zu werden. Erfah-
rene Entwickler eines Unter-
nehmens können die Ent-
wurfssprachen und Genera-
toren für eine spezielle
Domäne adaptieren, sodass
sich neue Produkte mit
domänenspezifischen Spra-
chen entwerfen und direkt
aus den Modellen generie-
ren lassen. Nicht zu verges-
sen: Modellbasierte Codege-
nerierung stellt für einen Ex-
perten nicht nur eine große
Herausforderung dar, son-
dern sie macht auch viel
Spaß! (cg)
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