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«Protocolstack»
Protokollzusammenstellung

«Capability»
Fähigkeit

«WholeLifeEnterprise»
Lebenszyklus einer Unternehmung

«ActualEnterprisePhase»
konkrete Phase: Phaseeiner Unternehmung

«EnterprisePhase»
Phase einer Unternehmung

«CapabilityRole»

Teilfähigkeit: Defini�on einer Fähigkeit

«StandardOperationalActivity»
High Level Geschäftsprozess

«Measurement»

Performanceindikator:
Messwert

«MeasurementType»
Messwert

«StrategicConstraint»
strategische Vorgabe

«Reference»
Quelle «DocumentReference»

Dokument als Quelle

«SMEReference»
Person als Quelle

«CapabilityConfiguration»
Gesamtsystemmit
Fähigkeitsbezug

«Project»
Projek�yp

«ActualProject»
konkretes Projekt

tags
endDate =Projektabschluß
ownedMilestone = Meilenstein eines konkreten Projektes
projectKind =Programme
startDate =Projektbeginn

«ActualProjectMilestone»
Meilenstein eines konkreten Projektes

tags
endDate =01.01.2020
kind = InService
owningProject = konkretes Projekt
startDate =31.03.2020
versionReleased = Gesamtsystem mit Fähigkeitsbezug

«ServiceSpecification»
Serivce

«ServicePort» Schni�stelle:
Schni�stellenbeschreibung

«ServicePort» Schni�stelleOUT:
Schni�stellenbeschreibung

«ServicePort» Schni�stelle IN:
Schni�stellenbeschreibung

«ServiceSpecificationRole»

Teilservice: Defini�on eines Service

«OperationalPerformer»
Aufgabenträger

«ServiceInterface»
Schni�stellenbeschreibung

«ServiceFunction»
Servicefunk�on

«Measurement»

Serviceeigenschaft: Messwert

«DataElement»
Daten

«ServicePolicy»
Vorgabe an den Service

«OperationalActivity»
Geschäftsprozess

«HighLevelOperationalConcept»
High Level opera�onelles Konzept

«ConceptRole»

logischer Knoten

«OperationalArchitecture»
Anwendungsfall

«OperationalRole»

Rolle imAnwendungsfall: Aufgabenträger

tags
locationType = Kategorie eines Ortes
Nationality = DEU
physicalLocation = konkreter Ort
requiredEnvironment = konkreteUmgebung
SizeIndicator = Platoon

«Measurement»

opera�onelle Kennzahl: Messwert

«Location»
Kategorie eines Ortes

«ActualLocation»
konkreter Ort

«ActualEnvironment»
konkrete Umgebung

«InformationElement»
Informa�on

«OperationalConstraint»
opera�onelle Vorgabe

«Protocol»
Protokoll

«ProtocolLayer»

Layer: Protokoll

«Function»
Systemfunk�on

«ResourceConstraint»
Systemvorgabe

ResourcePerformer (abstrakt)

«ResourcePort» Schni�stelle IN:
Schni�stellenbeschreibung

«ResourcePort» Schni�stelleOUT:
Schni�stellenbeschreibung

«ResourceRole»

Komponente: ResourcePerformer (abstrakt)

«ResourcePort» Schni�stelleOUT:
Schni�stellenbeschreibung

«ResourcePort» Schni�stelle IN:
Schni�stellenbeschreibung

Prozessschri�

«ResourceArchitecture»
Systemkonfigura�on

«Software»
Anwendung

«Organization»
Organisa�onseinheit

«Person»
Person

«Post»
Dienstposten

Organisa�onTyp (abstrakt) «ResourceArtifact»
System

PhysicalResource (abstrakt)

«PaperForm»
gescanntes Dokument

«Competence»
Fer�gkeit

«ProvidedServiceLevel»
bereitgestellter Servicelevel: Serivce

«RequiredServiceLevel»
geforderter Servicelevel: Serivce

«ResourceInterface»
Schni�stellenbeschreibung

«Measurement»

Systemeigenschaft: Messwert

«NaturalResource»
natürliche Ressource

«RequirementCatalogue»
Forderungskatalog

«RequirementCategory»
Kategorie desForderungskatalog

Nichtfunk�onale Forderung

«FitCriterion»
Abnahmekriterium

«FulfilmentCriterion»
Bewertungskriterium

Funk�onale Forderung

BwForderung (abstrakt)

ADMBw-Element (stv. für alle
Elemente des MM)

«DataElement» Daten

«InformationElement» Information

«DataElement» Daten

«DataElement» Daten

unterstützt die Bereitstellung einer Fähigkeit
«MapsToCapability»

«HostedOn» wird betrieben auf

realisiert Servicefunktion

«Implements»

setzt operationelle Vorgabe um

«Implements»

Abhängigkeit zu einer Resource

«ServiceDependency»

überprüft Anforderung
«Checks»

setzt strategische
Vorgabe um

«Implements»

Bestandteil des Forderungskatalog

«PartOfCatalogue»

setzt Vorgabe um

«Satisfy»

unterstützt die Bereitstellung
einer Fähigkeit

«Exhibits»

setzt Vorgabe um
«Satisfy»

«ResourceExchange» Datenaustausch {«DataElement»Daten}

besitzt Fertigkeit

«RequiresCompetence»

Anforderung ist
abgeleitet von

«DerivedFrom»

«CapabilityDependency»
Abhängigkeit zu einer Fähigkeiten

setzt Vorgabe um

«Satisfy»

«ConflictsWith» steht im
Konflikt mit

stellt Service bereit

«abstraction»
«ServiceProvision»

Abhängigkeit zu einem
Aufgabenträger

«ServiceDependency»

setzt Vorgabe um

«Satisfy»

realisiert Information

«Implements»

«OperationalExchange»
«InformationElement»

Information

ist in Kategorieeingeordnet

«PartOfCategory»

spezialisiert Daten

setzt operationelle
Vorgabe um

«Implements»

stellt Funktion imKontext bereit

«PerformsInContext»

Prozess ünterstützt die
Bereitstellung des
Service

«ActivitySupportsService»

«CapabilityDependency»
Abhängigkeit zu einer Fähigkeiten

«ProjectSequence» Abhängigkeit zwischen
Projek�ypen

stellt Funktion bereit

«IsCapableToPerform»

stellt Service bereit
«Provides»

«ResourceDependency»
Abhängigkeit zu einer Ressource

«ServiceClassification» ordent
Service einer Servicekategorie zu

setzt Servicevorgabe um

«Implements»

«ServiceConnector»

spezialisiert Information

werden gespeichert in
«FormStoredIn»

«PartOfCategory» Bestandteilder
Kategorie

Abhängigkeit zu einem Service

«ResourceToServiceDependency»

Beziehung zu Daten

«Command» kommandiert

stellt Fähigkeit bereit

«Exhibits»

«MilestoneDependency» Abhängigkeit zwischen
Projektmeilensteinen

«ServiceSpecificationGeneralization»
spezialisiert Service

stellt Funktion bereit

«IsCapableToPerform»

Beziehung zu Information

werden gespeichert in
«DataElementStoredIn»

ist Bewertungskriterium von
«Evaluates»

setzt Vorgabe um

«Satisfy»

Bestandteil der Daten

«Replaces» ersetzt
Anforderung

«Control» steuert

«Requires» ist Vorraussetzung für

«ActualProjectDependency» Abhängigkeit zwischen
konkreten Projekten

Quelle der Vorgabe

«JustifiedBy»

Quelle der Vorgabe

«JustifiedBy»

«ArbitraryConnector» Beziehung zwischen logischen Knoten

führt Prozess imAnwendungsfall durch
«PerformsInContext»

stellt Funktion bereit

«ProvidesServiceFunction»

Bestandteil der Information

«Refines» Verfeinert
Anforderung

«CapabilityGeneralization»
spezialisiert Fähigkeit

unterstützt die
Bereitstellung
einer Fähigkeit

«Exhibits»

Datenaustausch über Schni�stellen
«ResourceConnector»

Service wird genutzt von
«ConsumedBy»

setzt Vorgabe um

«Satisfy»

«ResourceExchange» Datenaustausch
{«DataElement» Daten}

Quelle der Vorgabe

«JustifiedBy»

führt Prozess durch

«IsCapableToPerform»

«ServiceDependency»
Abhängigkeit zu einem Service

realisiert den Aufgabenträger

«Implements»

«PropertySetGeneralisation»
spezialisiert Aufgabenträger

Quelle der Vorgabe

«JustifiedBy»

realisiert Anforderung

«RealiseRequirement»

Datenaustausch über Schni�stellen

«ResourceConnector»

«IsDuplicateOf» ist ein
Duplikat von

«PropertySetGeneralisation»
spezialisiert Ressource
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