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UML und C++ - Modellierung und Implementierung

Im Rahmen Ihres Bachelor-Studiums der Wirtschaftsinformatik steht das
Thema Objektorientierte Modellierung mit der Unified Modelling Language
(UML) im Curriculum des Moduls Software Engineering and Continuous
Integration1. Dennoch wollen wir uns an dieser Stelle einen Blick in das
Klassendiagramm der UML2 gönnen und als praktisches Werkzeug exempla-
risch den Umbrello UML Modeller kurz ansehen3.

Betrachten wir dazu das folgende, sehr elementare Klassen-Szenario. Aus-
gehend von einer Klasse Person4 wird eine Klasse Student modelliert (und
anschließend implementiert), wobei ein Objekt der Klasse Student ergän-

zend zu den
Attributen
der Klasse 
Person an dieser Stelle lediglich über eine 
Matrikelnummer (mnumber) verfügen 
soll5.

Wie im nebenstehenden Bild zu erkennen 
ist, wird eine Klasse in der UML als ein 
Rechteck dargestellt, in dem drei Bereiche 
markiert sind. Im obersten wird (hier in 
Fettdruck hervorgehoben) der Name der 
Klasse (im ersten Fall also Person) darge-
stellt6.

Im zweiten Bereich werden die Attribute 
benannt, hier lastname und firstname. 
Dahinter stehen die Datentypen und ggf. 
die Initialwerte. Das vorangestellte Minus-
Zeichen drückt aus, dass diese Attribute 
im Schutzbereich private liegen.

1 Das Dokument können Sie sich unter dem Link https://tinyurl.com/fhdw-senc herunterladen.

2 Wir fokussieren uns naheliegenderweise auf das Klassendiagramm und betrachten die (aktuell 13) weiteren Dia -
grammtypen der UML 2.5.x an dieser Stelle nicht.

3 Dieses (beispielhaft herausgegriffene) Werkzeug kann unter https://umbrello.kde.org/ für die derzeit gängigen
Betriebssysteme (Linux, Apple, Microsoft Windows) heruntergeladen werden. Einen Beitrag zu weiteren UML-
Tools findet sich unter www.ionos.de/ digitalguide/ websites/ web-entwicklung/ die-besten-uml-tools/ (Abruf:
18.08.2021).

4 Für diese kompakte Betrachtung bestehe eine Person ganz sparsam modelliert nur aus einem Vor- und einem
Nachnamen.

5 Damit nicht nur der Datentyp string auftaucht, wird hier die Matrikelnummer vom Typ int gewählt. In der Praxis
wird diese jedoch meist ebenfalls als string modelliert werden, da mit Matrikelnummern typischerweise nicht
gerechnet  werden  soll  und  möglicherweise  auch führende Nullen  oder  andere  Zeichen  als  Ziffern  in  ihnen
vorkommen könnten.

Prof. Dr. Peter Baeumle-Courth, FHDW: UML und C++ - Der Umbrello-Modeller [3-3-2-uml-cpp-umbrello.odt:3-2180038]  Seite 1 von 5



Im dritten Bereich werden die Funktionalitäten (Methoden, Operatoren, Konstruktoren, Destruktor) auf-
geführt, wobei die Tools häufig die Existenz eines Default-Konstruktors und des Destruktors annehmen 
und diese automatisch (implizit) ergänzen. 
Das Plus-Zeichen an dieser Stelle bezeichnet wiederum den Schutzbereich, hier also public7.

Dass die hier ebenfalls dargestellte Klasse Student eine
Tochterklasse von Person ist, also von dieser erbt oder
abgeleitet wird, wird durch den an dieser Stelle gezeichneten
Pfeil (von Tochter- zu Elternklasse führend) ausgedrückt8.

Unter den Einstellungen zu einer Klasse kann bereits Quell-
code hinterlegt werden, wie im nebenstehenden Bild gezeigt.

Manche UML-Werkzeuge, so auch der Umbrello Modeller,
generieren auch automatisch Quellcode, der in der Praxis
jedoch unbedingt aufmerksam durchgesehen und in aller
Regel auch manuell angepasst werden muss. Dennoch kann
dies ein erster „Service“ zum Einstieg sein. 
Nachstehend wird der im obigen Beispiel automatisch gene-
rierte C++-Quellcode (in leicht verkürzter Form) dargestellt.

6 An dieser Stelle soll naheliegenderweise nicht auf Spezialfälle im Klassendiagramm eingegangen werden.

7 Soll  der Schutzbereich protected angegeben werden, so wird innerhalb der UML dafür die Raute bzw. das
Hash-Symbol # notiert.

8 Dies entspricht der sog. public-Vererbung in C++, die einer Generalisierung (von unten nach oben gelesen) bzw.
einer Spezialisierung (von oben nach unten gelesen) entspricht. Das bedeutet: „ein Student ist eine Person“.
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// Person.h 
// Generiert durch Umbrello (und hier minimal gekürzt wiedergegeben)
#ifndef PERSON_H
#define PERSON_H

class Person
{

private:
  string lastname;
  string firstname;

public:
  /**
   * Empty Constructor
   */
  Person();

  /**
   * Empty Destructor
   */
  virtual ~Person();

  void write()
  {

cout << lastname << ", " << firstname << endl; 
  }

  /**
   * Set the value of lastname
   * @param value the new value of lastname
   */
  void setLastname(string value)
  {

lastname = value;
  }

  /**
   * Get the value of lastname
   * @return the value of lastname
   */
  string getLastname()
  {

return lastname;
  }

  /**
   * Set the value of firstname
   * @param value the new value of firstname
   */
  void setFirstname(string value)
  {

firstname = value;
  }

  /**
   * Get the value of firstname
   * @return the value of firstname
   */
  string getFirstname()
  {

return firstname;
  }

  void initAttributes();
};
#endif // PERSON_H
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// Student.h 
// Generiert durch Umbrello (und hier minimal gekürzt wiedergegeben)

#ifndef STUDENT_H
#define STUDENT_H
#include "Person.h"
/**
  * class Student
  * 
  */
class Student : public Person
{

public:
  /**
   * Empty Constructor
   */
  Student();

  /**
   * Empty Destructor
   */
  virtual ~Student();

  void write()
  {

Person::write();
cout << mnumber;

  }

private:
  int mnumber;

  /**
   * Set the value of mnumber
   * @param value the new value of mnumber
   */
  void setMnumber(int value)
  {

mnumber = value;
  }

  /**
   * Get the value of mnumber
   * @return the value of mnumber
   */
  int getMnumber()
  {

return mnumber;
  }

  void initAttributes();
};
#endif // STUDENT_H



Original-URL dieses Dokuments: https://edu.fhdwbap.work/3-3-2-uml-cpp-umbrello.pdf
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// Student.cpp
// Generiert durch Umbrello (und hier etwas gekürzt wiedergegeben)

#include "Student.h"

Student::Student()
{
  initAttributes();
}

Student::~Student()
{
}

void Student::initAttributes()
{
  mnumber = 0;
}

// Person.cpp 
// Generiert durch Umbrello (und hier minimal gekürzt wiedergegeben)

#include "Person.h"

// Constructors/Destructors
//  

Person::Person()
{
  initAttributes();
}

Person::~Person()
{
}

//  
// Methods
//  

// Accessor methods
//  

// Other methods
//  

void Person::initAttributes()
{
  lastname = "???";
  firstname = "";
}
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