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Einleitung1 
»Da kommt mein Bus!«

Wohl jeder von uns hat dies schon einmal ausgerufen. Doch was meinen wir da-
mit genau? Geht es bei unserem Bus wirklich um ein konkretes Fahrzeug? Aus der 
Sicht des Fahrgastes kommt es in der Regel nicht auf ein ganz bestimmtes Fahr-
zeug an. Für ihn ist wichtig, dass der Bus oder die Tram zur richtigen Zeit an der 
Haltestelle auftaucht und in die gewünschte Richtung fährt. 

Wenn unser Fahrgast allerdings zufälligerweise Informatiker ist und es mit 
Begriffen genau nimmt, dann sagt er vielleicht: »Da kommt meine Fahrt!« Das 
klingt reichlich merkwürdig, finden Sie? Zugegeben, aber wie ist es, wenn wir am 
Flughafen stehen? 

»Unser Flug wird sich leider verspäten. Ich habe gehört, dass die Maschine 
noch nicht einmal gelandet ist.«

Hier unterscheidet die Alltagssprache genau zwischen »der Maschine« und 
»unserem Flug«. Noch ist es quasi eine fremde Maschine – zu »unserem Flug-
zeug« wird sie erst, wenn sie unseren Flug antritt. Wir haben nämlich einen Flug 
gebucht und nicht ein bestimmtes Flugzeug.

Doch kehren wir auf die Erde zurück. Vielleicht haben wir beobachtet, dass 
unser Bus morgens oft ziemlich voll ist. Eigentlich müssten wir formulieren: Die 
Fahrt der Linie 12, die laut Plan um 6:50 an der Haltestelle Maiglöckchenweg in 
Richtung Messegelände abfährt, ist stark ausgelastet. Etwas hölzern, aber kor-
rekt. Durch die Angabe der Liniennummer und der Fahrtrichtung in Verbin-
dung mit einer Haltestelle und der Abfahrtszeit an dieser Haltestelle können wir 
eine Fahrt identifizieren.1

Eines Tages stehen wir zehn Minuten früher an der Haltestelle. Es warten 
sogar noch mehr Leute als sonst. Wir haben uns gedanklich schon auf einen 
Stehplatz eingerichtet, doch als ein Fahrzeug um 6:43 eintrifft, sehen wir, dass es 
sich um einen großen Gelenkbus handelt. Offensichtlich setzt das Verkehrs-
unternehmen unterschiedliche Fahrzeugtypen auf dieser Linie ein, um die 
Beförderungskapazität an die Nachfrage anzupassen.

Eines Morgens stellen wir kurz nach dem Aussteigen fest, dass wir unseren 
Schirm im Bus vergessen haben. Da wir vom Bürofenster aus die Haltestelle sehen 
können, werfen wir immer wieder einen Blick dorthin und fragen uns, ob das 

1. Zur Identifikation von Objekten vgl. Abschnitt 4.1.

Bus – Fahrt

Flugzeug – Flug

Fahrt = Linie, Richtung, Uhrzeit/Ort

Fahrzeugtyp

Fahrzeug



2 Einleitung

Fahrzeug mit unserem Regenschirm vielleicht hier wieder vorbeikommt. Laut 
Fahrplan beträgt die gesamte Fahrzeit von einer Endhaltestelle zu anderen 45 
Minuten. Eigentlich sollte »unser« Fahrzeug also in 90 Minuten hier wieder vor-
beikommen. Oder vielleicht sogar viel früher, aber aus der anderen Richtung?

Ein Kollege meint, wir könnten uns ruhig Zeit lassen, denn an der End halte-
stelle sei doch immer eine Pause für den Fahrer eingeplant. Ein anderer wendet 
ein, dass an der Endhaltestelle manchmal der Fahrer wechselt. Und dann kann 
die Pause für das Fahrzeug doch wegfallen? Schließlich stellt noch jemand fest, 
dass er nach neun Uhr noch nie einen Gelenkbus gesehen hat.

»Als es neulich einen Stau gab, hat uns der Fahrer gebeten, auszusteigen und 
auf das nächste Fahrzeug zu warten. Unser Fahrzeug hat dann gewendet und ist 
gleich wieder zurückgefahren.« Nach so viel ermutigendem Zuspruch durch die 
Kollegen beschließen wir, am Nachmittag direkt beim Verkehrsbetrieb nach 
unserem Regenschirm zu fragen.

Der freundliche Mitarbeiter am Telefon sagt uns: »An der Endhaltestelle 
Messegelände hat heute ein Fahrer der Linie 12 einen grün karierten Regenschirm 
gefunden. Er hat uns das über den Bordcomputer seines Fahrzeugs mitgeteilt. 
Das Fahrzeug ist derzeit noch im Einsatz, der Fahrer hat allerdings schon Feier-
abend. Heute Nacht nimmt der Fahrer, der jetzt den Bus fährt, den Regenschirm 
mit ins Depot. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihren Schirm morgen früh beim Ein-
steigen am Maiglöckchenweg ausgehändigt bekommen. Es wird zwar ein ande-
res Fahrzeug sein und wiederum ein anderer Fahrer – aber lassen Sie das ruhig 
unsere Sorge sein! Nennen Sie dem Fahrer bitte beim Einsteigen einfach das 
Codewort: »Spitzenservice.«

Damit sind wir am – vielleicht etwas märchenhaften – Ende unserer kleinen Ein-
führung angekommen. Es sind viele Aspekte angeklungen, auf die wir in diesem 
Buch ausführlich eingehen werden: Haltestellen, Strecken, Fahrwege, Linien, 
Fahrzeuge, Fahrzeugtypen, Fahrten, Fahrer, Dienste, Pausenregeln, Disponenten 
– kurzum: die gesamte, erstaunliche Vielfalt des öffentlichen Personenverkehrs 
(ÖPV).

IT-Systeme im ÖPV sind kompliziert!1.1 

IT-Systeme im öffentlichen Personenverkehr sind fachlich erstaunlich kompliziert 
und zudem technisch recht komplex:

Der Bus im öffentlichen Nahverkehr kann mehr als nur fahren: Er kennt seinen 
Fahrplan, sagt die Stationen an, meldet sich bei Verkehrsampeln und teilt seiner 
Zentrale ständig mit, wo er sich befindet. Nebenbei kümmert er sich um den 
Ticketverkauf und die Abrechnung der Erlöse – außerdem zeigt er Anschlüsse 
zum Umsteigen an, und zwar nicht nur laut Plan, sondern in »Echtzeit«.
Der Entwurf von Fahrplänen ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Um die 
Beförderungsleistung kostengünstig zu erbringen, muss ein kompliziertes 
 Geflecht aus Fahrzeugbewegungen und Fahrdiensten entworfen werden. Die 

Umläufe, Pausenzeiten, 

Fahrerwechsel, Fahrzeugwechsel

Störungen

Disposition

Busse mit Elektronik

Algorithmen
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Optimierung von Fahr- und Dienstplänen ist nach wie vor ein aktuelles For-
schungs gebiet an Hochschulen; der Einsatz wissenschaftlicher Verfahren2 ist 
ab einer gewissen Größe des Verkehrsunternehmens unverzichtbar.
IT-Systeme in Verkehrsunternehmen beruhen auf Datenbanken mit vielen 
hundert Tabellen; man trifft auf komplizierte Mechanismen zur Historisie-
rung, Versionsbildung, Mandantenfähigkeit und auf zahlreiche Methoden zur 
Per formance-Optimierung.
An der Benutzeroberfläche gibt es nicht nur die üblichen »grafischen« Bild-
schirm formulare, sondern wirklich grafische Oberflächen, also Landkarten 
und schematische Linienpläne, Gleisbilder usw.
Man trifft mehrstufige Client-Server-Landschaften an, und es gibt sogar spezi-
elle Hardwarekomponenten, wie z. B. Bordrechner in den Fahrzeugen sowie 
Automaten zum Ticketverkauf oder spezielle elektronische Anzeigetafeln.
Parallel zur physikalischen Vernetzung der Verkehrssysteme und Fahrgast-
ströme schreitet die Vernetzung der IT-Systeme zwischen den ÖPV-Unter-
nehmen voran – es gibt daher zahlreiche Schnittstellenstandards und Proto-
kolle auf allen Ebenen des ISO-Schichtenmodells sowie unzählige Konverter.
Das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle beim Einsatz von Chipkarten für 
Fahrgäste (electronic ticketing) und Fahrer (zur Autorisierung und Abrech-
nung von Bargeldeinnahmen). Im Bereich Ticketing gibt es viele technische 
Studien und Experimente, wie z. B. das Bezahlen per Handy.
Und schließlich hat man es mit speziellen Kommunikationstechnologien zu 
tun (Sprechfunk, Datenfunk), aus denen sich Realzeitanforderungen ergeben 
– sowohl in der Leitstelle als auch im Fahrzeug. Die Überwachung und Steue-
rung einer Fahrzeugflotte passiert »online«: Wer als Informatiker für den ÖPV 
arbeitet, muss also wissen, wie man eine Softwarearchitektur aus nebenläufi-
gen Prozessen entwirft.

Standardisierung1.2 

Der deutsche Verkehrsmarkt ist hoch entwickelt – und mit ihm der Markt für IT-
Systeme zur Unterstützung von Verkehrs unter nehmen. In einem regen Wettbe-
werb haben sich mehrere Anbieter etabliert, die meist aus ihrer Unternehmens-
historie heraus auf bestimmte fachliche Teilge biete spezialisiert sind.

Als Folge davon haben Verkehrsunternehmen heute nicht selten Software sys-
teme mehrerer Hersteller gleichzeitig im Einsatz. So wurde es nötig, Schnittstel-
len zu vereinbaren. Anstatt dies jeweils der bilateralen Absprache zwischen den 
einzelnen Herstellern zu überlassen, haben Verkehrsunternehmen schon früh-
zeitig auf eine branchenweite Zusammenarbeit gedrungen.

Unter Koordination des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
entstanden so diverse Empfehlungen, an denen heute kein Softwareanbieter mehr 
vorbeikommt.

2. Zum Beispiel gemischt-ganzzahlige lineare Optimierung, dynamische Optimierung, maßge-
schneiderte Heuristiken zur inkrementellen Verbesserung.

Komplexe Datenbanken

Echte Grafik

Spezielle Hardware

Zahllose Protokolle

Sicherheit, Zertifikate

Kommunikation und Überwachung 

in Echtzeit

Systemvielfalt

Standardisierung in Deutschland
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Verkehrsunternehmen beziehen sich in Deutschland bei der Beschaffung von 
IT-Systemen auf die sogenannten VDV-Schriften3 und haben dadurch den Vor-
teil, dass ihnen Systeme angeboten werden, die zumindest im Prinzip fachlich 
und technisch zusammenpassen.

Wenn Verkehrsunternehmen sich entschließen, einer Kooperation beizutre-
ten oder gar mit einem Nachbarunternehmen zu fusionieren, so ist die Integra-
tion der IT-Systeme zwar immer ein anspruchsvolles Thema – doch dank der 
bestehenden Schnittstellenstandards liegt hier oft weniger »Sprengstoff« als in 
anderen Branchen. Sogar in deutsch sprachigen Nachbarländern nimmt man 
gelegentlich Bezug auf die VDV-Schnittstellennormen.

Einzelne europäische Nachbarländer haben ebenfalls Standards für die 
Gestaltung von IT-Systemen entwickelt. Insbesondere ist hier Transmodel4 zu 
nennen, ein Ansatz, der aus dem Projekt SITP hervorging, das vom französi-
schen Transportministerium gefördert wurde. Transmodel findet zunehmend 
Unterstützung in Groß britannien, den Niederlanden und Deutschland5. Das 
Service Interface for Real Time Information (SIRI) baut darauf auf6 und ist 
inzwischen ein CEN-Standard. An seiner Erstellung waren auch skandinavische 
Länder beteiligt. Ein besonders wichtiges Gebiet für die Standardisierung ist das 
papierlose Ticket. Wenn ein Verkehrsunternehmen »Electronic Ticketing« im 
Alleingang einführen wollte, so wäre das Risiko einer Fehlinvestition hoch. Denn 
über kurz oder lang wird der Fahrgast erwarten, dass er eine ÖPV-Chipkarte in 
allen Verkehrsbetrieben gleichermaßen benutzen kann, zumindest in seinem 
Heimatland. Die Normierung schreitet daher in diesem Gebiet stark voran 
(VDV-Kernapplikation, SDOA, ITSO).7

Schließlich sei noch auf RailML hingewiesen: RailML.org® ist ein Zusammen-
schluss verschiedener europäischer Eisenbahnen, Universitäten, Software ent-
wick ler und Ingenieurbüros, die sich seit 2001 in einem partnerschaftlichen Pro-
zess darum bemühen, Softwareschnittstellen im Bahnbereich auf der Basis einer 
XML-Notation zu vereinheitlichen. 

3. Die VDV-Schriften sind über den Beka-Verlag (www.beka.de) erhältlich.
4. Transmodel (www.transmodel.org) ist ein abstraktes Datenmodell, das zwischen einem 

 normativen und einem informativen Teil unterscheidet. 
5. Gedankengut aus den VDV-Schriften 452 und 455 ist in Transmodel eingeflossen.
6 Es gibt eine deutsche Entsprechung in den VDV-Schriften 453 und 454.
7. Abkürzungen sind im Anhang erläutert.

Standardisierung in Europa

RailML
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Für deutsche Softwareanbieter kann die Modularität ihrer Systeme im internatio-
nalen Wettbewerb von Vorteil sein. Nicht selten gibt es bei bestehenden System-
landschaften Teilerneuerungen. Hier ist die Schnittstellenfähigkeit der neuen 
Komponenten ausschlaggebend.

Im internationalen Umfeld geht es – vor allem außerhalb der westeuropäischen 
Länder – heute jedoch oft um den Neuaufbau kompletter IT-Systeme im Rahmen 
großer Ausschrei bungen. Mitunter wird sogar gleichzeitig der Verkehrsbetrieb 
selbst gegründet.

Beim Neuaufbau kompletter Systeme können Hersteller aus Ländern im Vor-
teil sein, die mit etwas einfacheren, monolithischen Systemen antreten. Bildlich 
gesprochen schleppen solche Systeme weniger »Schnittstellen-Konsens-Ballast« 
mit sich herum. Man kann schneller eine Änderung durchführen, ohne an die 
Kompatibilität mit Systemen von Wettbewerbern im heimischen Markt denken 
zu müssen. Und technische Effizienzgewinne lassen sich auch leichter erzielen, 
wenn man als Softwareanbieter nur das eigene System im Auge hat.

Wenn ein Verkehrsunternehmen vom langfristigen strategischen Vorteil 
modularer Systeme überzeugt ist, dann kann es diesen Aspekt bei der Beschaf-
fung und Erneuerung von Systemen berücksichtigen. Doch ist dies aus Käufer-
sicht nicht einfach, da Anbieter in einer Wettbewerbssituation zu großzügigen 
Versprechungen neigen und es sehr schwer ist, Begriffe wie Modularität, Flexi-
bilität, Erweiterbarkeit und Robustheit von Softwarelösungen zu messen.

Verkehrsunternehmen müssen – besonders in einem hoch entwickelten Markt 
wie Deutschland – an der Standardisierung von Schnittstellen mitwirken und 
dabei zunehmend internationale Aspekte berücksichtigen. Es gilt, die Grundlage 
für Wettbewerb zu schaffen und darauf zu achten, dass Ausschreibungen effizi-

 Abb. 1-1

Länder und Standards

Internationaler Wettbewerb

Immaterieller Wert

Standardisierung und Innovation
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ent erstellt werden und Angebote vergleichbar sind. Verkehrsunternehmen drin-
gen auf Kontinuität und sind dabei oft versucht, Abwärtskompatibilität auch zu 
stark veralteten Systemen zu fordern. Gleichzeitig müssen sie jedoch Wege fin-
den, das Potenzial neuer Technologien voll auszunutzen und die Anbieter an die 
Grenze des jeweils Machbaren zu treiben.

Herausforderung für Systemanbieter1.3 

Für deutsche Systemanbieter in der ÖPV-Branche besteht die zen trale Heraus-
forderung darin, in dem weitgehend gesättigten Heimatmarkt weiterhin anspruchs-
volle Teillösungen in modularer Form zu platzieren und gleichzeitig möglichst 
viele Komponenten davon wiederzuverwenden, wenn sie im internationalen Um-
feld komplette Systemlösungen anbieten.

Sie müssen dazu ihr Produktspektrum abrunden, sei es durch Eigenentwick-
lung oder durch den Zukauf von Produkten, durch die Beteiligung an anderen 
Softwarehäusern oder zumindest durch Kooperationen. Dabei ist gleichzeitig 
Umsicht und Nachhaltigkeit geboten, denn es dauert viele Jahre, bis ein ehemals 
fremdes Produkt und ein dazugehöriges Entwicklungsteam organisch in ein 
Unternehmen integriert sind. Reine kaufmännische Koexistenz ist jedenfalls zu 
wenig – der Kunde erwartet ein integriertes Produkt und nicht einen Warenkorb 
von Softwareunikaten.

Systemhäuser müssen eine langfristige Produktstrategie vorweisen können, 
um als Partner für große Projekte ernst genommen zu werden. Dazu müssen sie 
ihre etablierten Produkte permanent weiterent wickeln und mit dosiertem 
Redesign in die Produktstrategie einfügen, ohne ihre Stammkunden zu irritie-
ren. Neue oder neu erworbene Produkte müssen voll integriert und nicht »dran-
geklebt« werden.

Portfolio erweitern

Produktstrategie
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Bedeutung eines Branchenmodells1.4 

Vor diesem Hintergrund erscheint es konsequent, dass Softwarehersteller ein 
Branchenmodell zur Grundlage der eigenen Produktentwicklung machen.

Das in diesem Buch vorgestellte ITVU-Branchenmodell8 berücksichtigt 
Erfah rungen aus dem deutschen Markt und aus dem VDV-Modell. Es enthält 
auch Gedankengut aus Transmodel und SIRI. Als objektorientiertes UML-
Modell9 geht es methodisch über die bisherigen reinen Datenmodelle hinaus und 
bildet einen gemeinsamen Nenner, der sich auch auf andere Länder übertragen 
lässt. Als grafisch visualisiertes und gut dokumentiertes Branchenmodell bietet 
es im Gespräch mit Interessenten und Kunden eine gemeinsame Landkarte, auf 
der man die oft recht abstrakten Strukturen von Softwaresystemen gemeinsam 
lokalisieren kann. So kann man rascher herausfinden, ob die Erwartungen eines 
Verkehrsunter nehmens durch eine bestimmte Softwarelösung abzudecken sind.

Das ITVU-Modell visualisiert den Bauplan von Software. Es hat nicht den 
Charakter einer verbindlichen Norm, sondern stellt einen Referenzrahmen dar, 
der es Verkehrsunternehmen erlaubt, auf einer anschaulichen, mittleren Abstrak-
tionsebene mit Softwareherstellern zu sprechen und dabei Besonderheiten aufzu-
decken. Wünsche und Ideen schlagen sich so zunächst in einer Anpassung des 
Modells nieder, die der Softwarehersteller und der Verkehrsbetrieb gemeinsam 
vornehmen. Auf diese Weise bekommen beide Partner ein Gefühl dafür, wie weit 
sich eine beabsichtigte Veränderung vom bisherigen Rahmen entfernen würde, 

8. In Anlehnung an den Buchtitel »IT-Systeme für Verkehrsunternehmen« sprechen wir 
 nachfolgend auch kurz vom ITVU-Modell.

9. Zur Unified Modeling Language (UML) siehe Abschnitt 3.1.

 Abb. 1-2
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ob sie eine kleine Ergänzung in einem Randbereich wäre oder maßgeblich Struk-
turen beeinflussen würde. Anschließend ist zu erwägen, ob sich eine Anpassung 
lohnt und welche langfristigen Wartungskosten damit verbunden sind.

Nicht nur im ÖPV bemüht man sich um eine konsensfähige Modellierung 
von Prozessen und Datenstrukturen. Auch im Bereich des Individualverkehrs 
(IV) gibt es unter dem Stichwort »Intelligent Transport Systems« Initiativen zur 
Definition einer Gesamtarchitektur, in der Verkehrsleitsysteme von Autobahnen 
mit innerstäd tischen Parkleitsystemen und Lichtsignalanlagen in Zusammen-
hang gebracht werden. Man kann sich vorstellen, dass ÖPV und IV nicht nur im 
Bereich der intermodalen Reiseplanung zusammenwachsen, sondern dass künf-
tige Systeme parallel zur Durchführung einer Reise Alternativen aus beiden Wel-
ten prüfen und situationsabhängig maßgeschneiderte Vorschläge machen. So 
zum Beispiel die Nutzung von Park-and-Ride-Angeboten bei der Zufahrt auf 
eine Innenstadt. Das ITVU-Modell bietet hierfür Anknüpfungspunkte.

Wir, die IVU Traffic Technologies AG, haben in dem ITVU-Modell unser Ver-
ständnis der ÖPV-Branche in neutraler Form zusammengefasst. Wir publizieren 
das Modell detailliert, weil wir es offensiv im oben beschriebenen Sinne als In-
strument für den Dialog mit unseren Kunden und Wettbewerbern einsetzen. 
 Außerdem betrachten wir es als eine Selbstverpflichtung für unsere Mitarbeiter 
und als Leitlinie für den Ausbau der Produktpalette unseres Unternehmens. Das 
 publizierte Modell ist ein Entwicklungsrahmen, der bei der Gestaltung unserer 
Produkte zugrunde gelegt und dabei noch erheblich verfeinert wird. Natürlich 
würde es uns freuen, wenn unsere Überlegungen und Materialien in eine Fortent-
wicklung des VDV-Modells und über diesen Weg auch in künftige europäische 
Standards einfließen.

Wir laden interessierte Leser dieses Buches ein, sich auf den Webseiten umzu-
sehen, die wir in Verbindung mit diesem Buch bereitstellen. Die Webseiten sind 
technisch als Wiki organisiert, d. h., es ist möglich, Vorschläge für Erweiterun-
gen oder Änderungen zu machen und eigene Ergänzungsideen so zu beschrei-
ben, dass sie sofort für alle Leser sichtbar werden. Um einen hohen Qualitäts-
standard zu gewährleisten, gibt es ein persönliches Registrie rungsverfahren. 
Details dazu finden Sie auf der Website.

Brücke zum Individualverkehr

Publikation des Branchenmodells 

Anspruch an Neutralität

www.itvu.de
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Was Sie in diesem Buch erwartet ...1.5 

In Kapitel 2 skizzieren wir die Systemlandschaft eines typischen Verkehrs unter-
nehmens. Im Vordergrund stehen Geschäftsprozesse und die fachliche Funktio-
na lität von Anwendungen, nicht die IT-System technik.

Kapitel 3 stellt nach einer kurzen Vorbemerkung zur Methodik den fach-
lichen Kern des UML-Klassenmodells vor. Wir wählen dazu aus den wichtigsten 
Paketen repräsentative Klassen aus und erläutern, wie sie zusammenhängen.

Der Hauptteil des Buches orientiert sich an den Geschäftsprozessen eines 
Verkehrsunternehmens und erläutert jeweils den zugehörigen Ausschnitt des 
Branchenmodells. Die Kapitel sind so konzipiert, dass man sie unabhängig von-
einander lesen kann. Es gibt daher bewusst einige Wiederholungen und kleinere 
Überschneidungen.

Wir gehen davon aus, dass die Leser unseres Buches einen Erfahrungs hinter-
grund im Verkehrsbereich oder in der Informatik haben. Um den Einstieg in das 
jeweils andere Gebiet zu erleichtern, bieten die Kapitel 12 – 14 Hintergrund infor-
mationen.

Alle Informationsflüsse, Pakete und Klassen des Modells sind im Anhang 
kompakt beschrieben. Außerdem finden Sie dort ein Glossar.

Was Sie nicht finden werden ...1.6 

Wir befassen uns nicht mit allgemeiner Logistik oder dem Güterverkehr. Taxis 
kommen nicht vor. Wir klammern Bedarfsverkehre (Rufbus, Anrufsammeltaxi) 
aus, da ihr Auftragscharakter sehr spezielle Modellerweiterungen erfordern 
würde. Wir gehen nicht auf konkrete Software- oder Hardwaresysteme ein. 

Das Buch enthält keinen Katalog von Leistungsmerkmalen, der sich für eine 
Ausschreibung oder eine Produktbewertung eignen würde – aber dennoch kann 
es helfen, in einer Entscheidungs situation die richtigen Fragen zu stellen.

Eine englische Fassung des Modells ist in Arbeit – sie ist auf der ITVU-Web-
seite zu finden. Im Buch bieten wir lediglich im Anhang englische Übersetzun-
gen für die Paket- und Klassennamen des Objektmodells an.10

10.  Es gibt allerdings Überlegungen, das ganze Buch ins Englische zu übertragen.

 Systemlandschaft

 Kernmodell

 Teilmodelle und Geschäftsprozesse

Hintergrundwissen Verkehr und IT

Anhang


