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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.30117) 

 Versionsgleichheit 

Beachten Sie bitte beim Update Ihrer Innovator-Installationen: 

Für den sicheren Betrieb von Innovator wird die Versionsgleichheit des Modellservers und der Clients dringend 
empfohlen. Modellserver und Clients müssen zwingend die gleiche Releasenummer (XX.X.X) haben. 

Zur Behebung der Log4j-Sicherheitslücke empfehlen wir Ihnen, den aktuellen Hotfix bei allen Clients und Ser-
vern zeitnah einzuspielen! 

Der Hotfix 15.0.1.30117 ist schnittstellenkompatibel mit den Vorgängerversionen 15.0.1.XXXXX. 

Durch Transformation oder Start mit dem aktuellen Server aktualisierte Repositorys sind in älteren Programm-
versionen nicht mehr nutzbar. 

Überblick zu Versionsnummern (Builds) 

Produktbezeichnung Versionsnummer (Build) 

Innovator 15.0.1 Hotfix Version 15.0.1.30117 

Innovator 15.0.1 Hotfix Version 15.0.1.21215 

Innovator 15.0.1 Hotfix Version 15.0.1.20727 

Innovator 15.0.1 Hotfix Version 15.0.1.20616 

Innovator 15.0.1 Hotfix Version 15.0.1.20421 

Innovator 15.0.1 Version 15.0.1.20127 

Hinweis zur API-Dokumentation 

Die API-Änderungen werden fortlaufend in der Online-Hilfe dokumentiert (siehe "Benutzeranpassungen> 
Innovator SDK Documentation Library>Change Log", ausschließlich Englisch). 

Allgemein 

  Log4j-Sicherheitslücke 

Sämtliche Vorkommen von Log4j in unsicheren Versionen 2.x wurden auf die Version 2.17.1 migriert. 

Die ohnehin nicht kritischen Verwendungen in InoHub und InoAgent wurden hierbei ebenfalls auf 2.17.1 
aktualisiert. 

Durch den Austausch der Version (und dem daraus resultierenden anderen Namen der Bibliothek) müssen 
Klassenpfade in Engineering-Aktionen angepasst werden – das wird beim ersten Start des Modellservers 
automatisch für alle im Modell konfigurierten Engineering-Aktionen erledigt.  

Bitte beachten: Das Repository kann dann nicht mehr mit einer älteren Server-Version gestartet werden. 

ACHTUNG: Falls über den Mechanismus der inojvm.ini noch eine Log4j-Bibliothek in der Version 2.x < 2.17.1 
eingebunden ist, muss das unbedingt geändert werden, da die Sicherheitslücke andernfalls weiterhin besteht! 

◼ Neue Funktion 

 Geändert 

 Problemlösung 
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Modelleditor 

◼ Prozesssteckbrief erstellen 

An einem BPMN-Prozess kann ein Prozesssteckbrief auf der Grundlage eines Dokumentationskommandos und 
der darin referenzierten Prozessangaben erstellt oder aktualisiert werden. In der Menübandgruppe 
"Extras>Prozesssteckbrief aktualisieren" werden die konfigurierten Prozesssteckbriefe sowie das Laden und 
Speichern der zugehörigen modellweiten Anwendungskonfiguration angeboten. Für das Laden und Speichern 
ist das Verfahrensrecht "Modellweite Konfiguration bearbeiten" erforderlich. 

Die Befehle für die Prozesssteckbriefe sind ausführbar, wenn ein BPMN-Prozess oder ein Konzept, das eine 
Konzeptrealisierung zu einem BPMN-Prozess hat, ausgewählt ist. Der erstellte Prozesssteckbrief hat als 
Dateinamen den Namen des Dokumentationskommandos und wird als Anhang an den Prozess gehängt und 
ersetzt dabei den eventuell vorhandenen Prozesssteckbrief. 

 Spezifikationstexte: Hyperlinks auf E-Mail-Adressen 

In Hyperlinks in Spezifikationstexten kann das mailto-Protokoll verwendet werden, um eine E-Mail-Adresse 
festzulegen, sodass beim Ansprung des Hyperlinks ein Öffnen des E-Mail-Clients mit der angegebenen Adresse 
erfolgt. 

 BPMN: Reihenfolge von Lanes 

Die Reihenfolge von Lanes ergibt sich immer aus der Darstellung im Definitionsdiagramm des Prozesses. Beim 
Erzeugen einer neuen Lane wird die Reihenfolge ggf. zuvor korrigiert. Falls das Anlegen über API erfolgt, 
werden die Koordinaten der Knoten geeignet vorbelegt. 

Plug-ins 

◼ Bpanda Connector: Formatierte Beschreibungstexte für Prozesslandkarten 

Beschreibungstexte der Prozesslandkarten und ihre Übersetzungen werden formatiert nach Bpanda 
übertragen. 

◼ Bpanda Connector: Sprachunterstützung für Organisationsstruktur 

Mit der Organisationsstruktur werden die in Innovator an Organisationseinheiten und Rollen für den Namen 
oder die Beschreibung eingetragenen Übersetzungen nach Bpanda übertragen. 
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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.21215) 

Allgemein 

  Log4j-Sicherheitslücke 

Sämtliche Vorkommen von Log4j in unsicheren Versionen 2.x wurden auf die Version 2.16 migriert. 

Die ohnehin nicht kritischen Verwendungen in InoHub und InoAgent wurden hierbei ebenfalls auf 2.16 
aktualisiert. 

Durch den Austausch der Version (und dem daraus resultierenden anderen Namen der Bibliothek) müssen 
Klassenpfade in Engineering-Aktionen angepasst werden – das wird beim ersten Start des Modellservers 
automatisch für alle im Modell konfigurierten Engineering-Aktionen erledigt.  

Bitte beachten: Das Repository kann dann nicht mehr mit einer älteren Server-Version gestartet werden. 

ACHTUNG: Falls über den Mechanismus der inojvm.ini noch eine Log4j-Bibliothek in der Version 2.x < 2.16 
eingebunden ist, muss das unbedingt geändert werden, da die Sicherheitslücke andernfalls weiterhin besteht! 

 Multithreading korrigiert 

Im Rahmen von Tests des Multithreadings im Server wurde eine Situation festgestellt, bei der das Repository 
sich beendet hat und nicht wiederherstellen ließ. Das Multithreading wurde entsprechend korrigiert. 

Modelleditor 

◼ BPMN: Import eines Datenobjekts kann globalen Zustand nutzen 

Beim Importieren einer BPMN-Datei wird der Zustand eines Datenobjekts als lokaler Zustand importiert. Wenn 
zum Datenobjekt ein Geschäftsobjekt zugeordnet ist, dann wird ein globaler Zustand am Geschäftsobjekt 
genutzt, wenn die Option "Globalen Zustand nutzen" gesetzt ist. 

 BPMN: Auswahl des Ablageorts beim Import 

Für den Import von BPMN-Dateien kann in der Importkonfiguration eingestellt werden, ob der Ablageort für 
den importierenden Benutzer fest vorgegeben ist. Andernfalls kann der Benutzer den Ablageort beim Import 
auswählen. Zum Erstellen einer Importkonfiguration muss der Benutzer das Verfahrensrecht "Modellweite 
Konfiguration bearbeiten" besitzen. 

 DDL-Generierung für Fremdschlüssel 

In den DDL-Konfigurationen bewirkt die Option "Für Fremdschlüssel eine eigene Datei" in der Gruppe 
"Dateien" die Ausgabe von Fremdschlüsseln in eine separate Datei "ForeignKeys.sql", die automatisch im 
Verzeichnis der Ausgabedatei erzeugt wird. 

 Drag-and-Drop von Ressourcen mit unterschiedlichen Stereotypen von Aktivitätsressourcen 

Wenn eine Ressource auf einen Taskknoten gezogen wird, dann wird eine Aktivitätsressource erstellt und die 
Ressource verbunden, wobei das Stereotyp der Aktivitätsressource gemäß der Konfiguration für zulässige 
Besitzer und referenzierte Ressourcen ermittelt wird. 
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 Beamer: Performance 

Der Aufbau des rechten Baums erfolgt wieder deutlich schneller. 

 BPMN-Import setzt den Namen der Gruppe 

Beim BPMN-Import einer Gruppe erhält diese als Namen den referenzierten Kategoriewert. 

 Excel-Import: Ändern vorhandener Elemente 

Der Import einer Excel-Datei ändert ein vorhandenes Modellelement ausschließlich dann, wenn es alternativ 
durch folgende Eigenschaften eindeutig bestimmt werden kann: 

 *  UUID 

 *  Name, Stereotyp und qualifizierter Name des Besitzers 

 *  Name, Stereotyp und ausgewählter Besitzer 

 Inkonsistenz von Nachrichtenfluss 

Beim Kopieren von Elementen mit enthaltenen Kommentaren werden Kommentarverbindungen abgelehnt, 
wenn das verbundene Element nicht gleichzeitig kopiert wird und es sich dabei um einen Teilnehmer oder 
Nachrichtenfluss handelt. 

 Konsistenzprüfung zu Verantwortlichem und Stellvertreter 

Zwischen Organisationseinheiten und Personen können Beziehungen als "Zuordnung einer Person" modelliert 
werden. Diese Beziehungen können bei der Organisationseinheit auch als Merkmale "Verantwortlicher" und 
"Stellvertreter" bearbeitet werden. Beide Merkmale lassen maximal eine Person als Wert zu. Beim 
Zusammenführen von Modellinhalten werden Änderungen abgelehnt, wenn diese zu einem zweiten Wert 
desselben Merkmals führen würden. 

 Platzhalter in Spezifikationen und Kommentaren 

In Spezifikationen und Kommentaren können Platzhalter verwendet werden, um z.B. Labels oder andere Texte 
zu referenzieren. Der Platzhalter $l(<Labelname>) wird für den anzugebenden logischen Labelnamen korrekt 
ausgewertet. Wenn ein Aufzählungstyp mit lokalisierten Werten referenziert wird, dann erfolgt die Anzeige im 
Diagramm mit der aktuell gültigen Anzeigesprache. 

Plug-ins 

 Bpanda Connector unterstützt Rollen 

Beim Export der Organisationsstruktur nach Bpanda werden auch Rollen berücksichtigt. Beim Export eines 
Prozesses wird die Verknüpfung zu einer Rolle, die an einer Lane hängt, übertragen. In Bpanda ist die 
Verknüpfung sichtbar, sobald sowohl der Prozess als auch die Rolle aus Innovator importiert wurden. 

 Bpanda Connector: Export mehrerer Prozesse 

Mehrere Prozesse können auch dann von Innovator nach Bpanda exportiert werden, wenn ein Prozess in 
einem weiteren Diagramm enthalten ist, das einen nicht ausgewählten Prozess enthält. 
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 Bpanda Connector: Lokalisierte Uhrzeiten 

Beim Import von Informationen aus Bpanda nach Innovator über den Bpanda Connector wird die lokale 
Uhrzeit, die in Bpanda angezeigt wird, in die lokale Zeit des Rechners umgerechnet, auf dem der Import 
erfolgt. Das betrifft die Felder für den Zeitpunkt des Imports, des letzten Reviewendes, der Veröffentlichung 
sowie des Beginns und des Endes der Gültigkeit. Die Angaben betreffen die aktuell gültige Prozessversion oder 
die letzte Prozessrevision, wenn es keine aktuell gültige Prozessversion gibt. 

 Bpanda Connector: Risiko wird auch ohne Bewertung exportiert 

Ein Risiko wird auch dann nach Bpanda exportiert, wenn es keine Bewertung hat und die Werte für die 
Eintrittswahrscheinlichkeit und für das Wirkungsausmaß des Risikos dem Standardwert entsprechen. 
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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20727) 

Modelleditor 

◼ BPMN-Import: Wiederverwenden von Prozess oder Aufrufaktivität 

Eine Aufrufaktivität und ihr aufgerufener Prozess können unabhängig voneinander aus einer BPMN-Datei 
importiert werden. 

Einer importierten Aufrufaktivität wird automatisch der vorhandene aufgerufene Prozess zugeordnet. 

Wenn die Importoption "Aufrufaktivität vervollständigen" gesetzt wird, dann wird im importierenden 
Systemmodell einer zuvor importierten Aufrufaktivität ohne aufgerufenes Element ein zugehöriger 
importierter Prozess als aufgerufenes Element zugeordnet. Andernfalls wird diese nicht vervollständigt. 

 Anmeldung: Suche nach Modellversionen 

Auf der Backstage "Öffnen & Anmelden" und im Dialog "Modell auswählen" können verwaltete Modelle auch 
nach ihrem Versionsnamen gesucht werden. 

 Ressourcenbedarf beim Transformieren des Änderungsprotokolls reduziert 

Bei der Übernahme von Repositorys aus der Vorgängerversion werden in der Abschlussbehandlung durch den 
Transformator die Änderungsprotokolle übernommen. Für umfangreiche Änderungsprotokolle wurden 
Speicherbedarf und Laufzeit deutlich reduziert. 

Die Änderung umfasst die Transformatoren ab Version 14.3. 

 BPMN-Import beachtet Ausführungsrecht 

Beim BPMN-Import können Sie  im Schritt 3 des Assistenten im Abschnitt "Stereotypauswahl" festlegen, 
welche Anlegeschablone für einen Elementtyp verwendet werden soll. Für alle Elementtypen, für die es im 
Modell mehr als eine Anlegeschablone gibt, für die Sie das Ausführungsrecht haben, können Sie im Abschnitt 
"Stereotypauswahl" festlegen, welche Anlegeschablone verwendet werden soll. Für den Elementtyp Paket 
werden nur die Anlegeschablonen angeboten, deren Stereotyp als zugeordnetes Element einen Stereotyp 
eines BPMN-Diagramms hat. Für die Elementtypen Ereignisdefinition, Task, Gateway, Datenobjekt und 
Definition eines logischen Ausdrucks können Sie abhängig vom jeweiligen Typ des Elementtyps festlegen, 
welche Anlegeschablone verwendet werden soll. 

 BPMN-Import: Ereignisse mit mehreren Ereignisdefinitionen 

Der BPMN-Import kann Ereignisse importieren, die mehrere Ereignisdefinitionen haben. Auch das Merkmal 
"ist parallel mehrfach" wird beim Import gesetzt, wenn das Ereignis in der BPMN-Datei entsprechend 
ausgezeichnet ist. 

 Diagramm anordnen 

Der Befehl "Entwurf>Anordnen>Standardlayout>Diagramm anordnen" erzeugt das Sugiyama-Layout korrekt. 



ReleaseInfo Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20727)  

 7  

 Excel-Import: Leerer Wert für Stereotypeigenschaft 

Der Excel-Import kann den Wert einer Stereotypeigenschaft löschen. Wenn in der Excel-Datei in der 
entsprechenden Zelle kein Wert eingetragen ist, dann wird ein vorhandener Wert gelöscht. 

 Excel-Import: Leerer Wert für UUID 

Der Import einer Excel-Datei kann auch dann durchgeführt werden, wenn in einer Zelle der Spalte "UUID" ein 
leerer Wert enthalten ist. 

 I/O-Spec-Links: Textformatierung 

Für spezielle I/O-Spec-Links in formatierten Texten bleibt die Font-Formatierung (Family und Size) für den Link-
Text beim Speichern erhalten. 

 Modelle abgleichen: Laufzeit bei Konflikterkennung reduziert 

Beim Zusammenführen von Modellen wurden die Laufzeiten im Zusammenhang mit der Konflikterkennung 
erheblich reduziert. 

 Modelle abgleichen: Zusammenführen von Prozessen mit Prozessdiagrammen 

Beim Zusammenführen von Prozessen und Prozessdiagrammen wird die Konfiguration ignoriert und das 
Prozessdiagramm auch dann angelegt, wenn es nicht als Inhalt des Prozesses zugelassen ist. Damit wird 
sichergestellt, dass eine vollständige Prozesssicht existiert und der Prozess nicht inkonsistent wird. 

Konfiguration 

 Profilimport mit Anlegeschablone für Entitätsattribut mit Typ 

Der Import eines Profils mit einem geänderten Typ in einer Anlegeschablone für ein Entitätsattribut 
übernimmt den Typ aus dem Modellfragment. 
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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20616) 

Modelleditor 

◼ BPMN-Import kann Ereignisdefinitionen anlegen 

Um beim Import einer BPMN-Datei für jedes Ereignis eine Ereignisdefinition zu erhalten, muss die Option 
"Ereignisdefinition anlegen" aktiviert werden. Dann wird für ein Ereignis, das keine Ereignisdefinition hat, eine 
Blanko-Ereignisdefinition angelegt und der Name des Ereignisses wird an die Ereignisdefinition verschoben. 
Wenn zusätzlich die Option "Globale Elemente wiederverwenden" gesetzt ist, dann wird eine vorhandene 
gleichnamige Ereignisdefinition wiederverwendet. 

◼ BPMN-Import kann Geschäftsobjekte anlegen 

Um beim Import einer BPMN-Datei für jedes Datenobjekt ein Geschäftsobjekt zu erhalten, muss die Option 
"Geschäftsobjekt anlegen" aktiviert werden. Für ein Datenobjekt, das kein Geschäftsobjekt hat, wird dann ein 
Geschäftsobjekt angelegt und der Name des Datenobjekts wird an das Geschäftsobjekt kopiert. Wenn 
zusätzlich die Option "Globale Elemente wiederverwenden" gesetzt ist, dann wird ein vorhandenes 
gleichnamiges Geschäftsobjekt wiederverwendet. 

◼ BPMN-Import kann Teilprozess als Aufrufaktivität importieren 

Beim Import einer BPMN-Datei können Teilprozesse immer als Aufrufaktivität und aufgerufener Prozess 
importiert werden. Dazu muss die Option "Teilprozess als Aufrufaktivität importieren" aktiviert werden. 

 Konzeptdiagramme: Einfügen aus anderem Diagramm lässt Kommentare und Anhänge zu 

In Konzeptdiagrammen gibt es die Möglichkeit, eine beliebige Auswahl von Konzeptknoten mit Position und 
Schachtelung in ein anderes Diagramm desselben Modells zu kopieren. Werden dabei Kommentare und 
Anhänge selektiert, dann werden diese ebenfalls eingefügt. Im Gegensatz zu Konzepten können Kommentare 
und Anhänge nur einmal als Knoten angezeigt werden. Alle selektierten Knoten werden im Zieldiagramm als 
Gruppe an der neuen Position ausgerichtet. Beteiligte Kommentare und Anhänge werden dabei auch dann 
entsprechend positioniert, wenn der Knoten im Diagramm bereits vorhanden war. 

 Abbruch-Ereignisdefinition in Maskendefinition nicht zugelassen 

Wenn eine Maskendefinition im  Maskenflussdiagramm als Benutzereingabe-Task angezeigt wird, dann 
werden alle enthaltenen Ereignisdefinitionen als Randereignis angezeigt. Eine Ereignisdefinition mit 
Ereignisdefinitionstyp "Abbruch" ist für ein Randereignis nur für einen Teilprozess mit Teilprozess-Typ 
"Transaktion" zugelassen. Das Erzeugen einer Abbruch-Ereignisdefinition als Inhalt einer Maskendefinition 
wird mit einer Fehlermeldung abgelehnt. 

 Beamer: Performance verbessert 

Die lange Reaktionszeit nach dem Anlegen eines Elements wurde durch Einsparungen in der Server-
Kommunikation deutlich verkürzt. 
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 BPMN: Rückgängigmachen von Neuverbinden und Löschen von Nachrichtenflüssen 

Wenn ein Nachrichtenfluss zwischen Teilnehmern oder deren referenzierten Prozessen innerhalb einer 
Kollaboration neu verbunden oder gelöscht wird, dann kann dies ohne Fehlermeldung rückgängig gemacht 
werden. 

 BPMN-Import unterstützt gleichnamige Datenobjekte 

Beim Import einer BPMN-Datei können Datenassoziationen auch dann korrekt importiert werden, wenn die 
verbundenen Datenobjekte nicht eindeutig sind. Eine Gruppe (BPMN) erhält als Besitzer den Prozess, in dem 
sie grafisch hauptsächlich enthalten ist. 

 DMN: Import von Binding auf Entscheidung 

Eine Entscheidung mit Binding auf Kontexteinträge einer anderen Entscheidung kann verlustfrei importiert 
werden. 

 Excel-Import bei großen Zielmodellen beschleunigt 

Beim Importieren einer Excel-Datei dauert es eine gewisse Zeit, bis zu den Zeilen der Excel-Datei anhand von 
Name, Stereotyp und Besitzer ein Modellelement im Innovator-Modell gefunden wird, sofern es eines gibt. 
Auch bei großen Innovator-Modellen liegt diese Zeit bei wenigen Sekunden pro 100 Zeilen. 
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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20421) 

Allgemeine Funktionen 

 Innovator-Start bei verzögerter VPN-Verbindung 

Wird nach dem Neustart eines Rechners Innovator (Modelleditor oder Administrationsprogramm) gestartet, 
bevor eine VPN-Verbindung zum Zielrechner zustandekommt, erscheint eine Fehlermeldung, dass der 
angegebene Host unbekannt ist bzw. dass keine Verbindung zum Zielrechner hergestellt werden kann. Ein 
Dialog mit den Umgebungsvariablen erscheint. 

Nach Aufbau der VPN-Verbindung kann der Dialog erfolgreich geschlossen werden. 

Administration 

 Umgebungsvariablen für Lizenzserver hinter NAT 

Das Setzen der Umgebungsvariable INO_NAT_HOSTNAME ist nur noch auf den Rechnern notwendig, auf 
denen nicht gleichzeitig der Lizenzserver läuft. 

 Bundle-Installer installiert auf Windows Server 2012 R2 

Der Bundle-Installer erlaubt die Installation für Windows Server 2012 R2. 

Modelleditor 

◼ ArchiMate-Import: Knotendarstellung wählbar 

Im Assistenten zum ArchiMate-Import kann optional die Darstellung der Diagrammknoten gewählt werden, 
um das Diagrammlayout möglichst dem Original anzupassen. 

Die Symboldarstellung eignet sich für Importe aus anderen Tools, bei denen die Beschriftungen außerhalb des 
Knotens stehen. 

Die Knotendarstellung eignet sich, insbesondere auch in Verbindung mit einer konfigurierten Standardgröße, 
wenn die Beschriftungen im Knoten stehen. 

◼ Dokumentationskapitel "Anforderung" als Container von Anforderung verfügbar 

Für Anforderungen steht in der Konfiguration der Details und der Dokumentationsstrukturen ein 
Modellelementaufzählungskapitel "Container>Anforderung" zur Verfügung. Damit kann für geschachtelte 
Anforderungen die besitzende Anforderung im Detailbaum angezeigt und in der Dokumentation ausgegeben 
werden. 

◼ Schriftart von Hyperlinks 

Im Dialog "Optionen" wird mit den beiden Optionen "Schriftart kopierter Modellelemente" und "Schriftgröße 
kopierter Modellelemente" festgelegt, wie kopierte Modellelemente beim Einfügen als Hyperlink in 
Programmen wie z.B. Microsoft Word formatiert werden. 
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 ArchiMate-Import: Automatische Korrekturen 

Der ArchiMate-Import kann einige Fehler automatisch korrigieren. 

Die logische Richtung von Konzeptverbindungen ist in vielen Tools nicht wichtig, in Innovator muss aber eines 
der verbundenen Konzepte der Besitzer sein, und das gibt die Richtung vor. Beim Import wird die Richtung 
automatisch korrigiert. 

Elementnamen können in manchen Tools Zeilenumbrüche enthalten, in Innovator aber nicht. Solche 
Zeilenumbrüche werden entfernt und der Name korrekt übernommen. 

Verschiedene Fehler in Diagrammen, wie mehrfache Knoten desselben Objekts an derselben Position, 
geschachtelte Knoten, die bzgl. der Größe nicht ineinander passen können, sowie Kanten, die an einem 
Container enden, aber zu einem enthaltenen Knoten führen müssten, werden korrigiert, wenn die nötige 
Information auf andere Art bestimmbar ist, und führen nicht zum Abbruch des Imports. 

Der Import bricht als Folge von Fehlern in der importierten Datei nicht mehr kommentarlos ab. 

Alle automatischen Korrekturen werden protokolliert. 

 Assistent zum Importieren von BPMN bietet Importkonfigurationen 

Der Assistent zum Importieren von BPMN bietet modellweite Importkonfigurationen an. Wenn der Benutzer 
eine Importkonfiguration auswählt, dann werden die Schritte im Assistenten übersprungen, so dass der 
Benutzer keine weiteren Einstellungen mehr vornehmen muss. Beim Importieren von Prozessen aus Bpanda 
nach Innovator kann der Benutzer ebenfalls eine Importkonfiguration auswählen und damit die Schritte im 
Assistenten überspringen. Zum Anlegen von Importkonfigurationen benötigt der Benutzer das Verfahrensrecht 
"Modellweite Konfiguration bearbeiten".  

Es ist möglich, zwischen mehreren Anlegeschablonen auszuwählen, die denselben Stereotyp haben. Die 
Anlegeschablone kann abhängig vom Gateway-Typ, Typ der Definition eines logischen Ausdrucks, vom 
Datenobjekttyp, vom Task-Typ oder vom Ereignisdefinitionstyp festgelegt werden. 

 Aufrufaktivität benennt über F2 das aufgerufene Element um 

Im BPMN-Diagramm wird für eine Aufrufaktivität typischerweise der Name des aufgerufenen Elements und 
nicht der eigene Name angezeigt. Wird eine Aufrufaktivität direkt im Diagramm umbenannt (z.B. über F2), 
dann wird der Name des aufgerufenen Elements und nicht der eigene Name geändert. Die Änderung wirkt sich 
also auch direkt auf die Anzeige im Diagramm aus. Über eine Pflege wird ggf. auch der Name der 
Aufrufaktivität an die Namensänderung angepasst. 

Für Senden/Empfangen-Tasks wird die Nachricht und für Service-Tasks die Service-Operation analog 
umbenannt. 

 DB-Manager berücksichtigt Elementreferenzen 

Elementreferenzen  werden im Zielbereich des DB-Managers wie in der Modellstruktur angezeigt und bei allen 
Aktionen des DB-Managers einbezogen. 

 DB-Manager: Option für Groß-/Kleinschreibung 

Durch die neue "Optionen"-Gruppe kann die Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung für den Vergleich mit 
dem Modell (Quelle>Mit Modell vergleichen) und für die Differenzen-DDL (DDL exportieren>Änderungsskript) 
eingeschaltet werden. Der Standard ist wie bisher ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung. 
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 Dialog "Differenzen-DDL-Datei exportieren" erweitert 

Im Dialog "Differenzen-DDL-Datei exportieren" wurden Auswahllisten für Formatierungszeichen und 
Zeichensatz (UTF-8 als Default oder ISO-8859.1) hinzugefügt. 

 F3-Text: Standardschriftart in Tabellen 

In Spezifikationstexten neu angelegte Tabellen erhalten Schriftart und -größe gemäß den in den Optionen 
festgelegten Vorgaben für formatierte Texte. 

 Kopieren von Entitätsbeziehungen wertet Anlegevoreinstellungen aus 

Entitätsbeziehungen werden beim Kopieren der verbundenen Entitäten automatisch mit kopiert. Beim 
Einfügen werden die Entitäten und ihre Beziehungen standardmäßig im selektierten Paket angelegt. Falls die 
Konfiguration im selektierten Paket keine Beziehungen als Inhalt zulässt, werden die Entitätsbeziehungen über 
Anlegevoreinstellungen auf ein geeignetes Paket umgelenkt. 

 Löschen von From-Klauseln löscht verwendende Features 

View-Attribute sowie View-Spalten werden ebenfalls gelöscht, wenn alle ihre im Ausdruck verwendeten From-
Klauseln gelöscht werden. 

 Sequenzdiagramm: Aufruf neuer Operation aus realisierter Schnittstelle 

Im Sequenzdiagramm werden für Aufrufe die aufgerufenen Operationen aus dem Typ der Ziel-Lebenslinie 
ermittelt. Die Operationen können dabei direkt zum Typ, zu einer Generalisierung davon oder einer 
realisierten Schnittstelle gehören. Die entsprechenden Elemente werden auch beim Erzeugen einer neuen 
Operation als zulässige Besitzer angeboten. 

 ArchiMate-Import: Automatisches Anlegen fehlender Eigenschaften 

Für das automatische Anlegen fehlender Eigenschaften muss in bestehenden Modellen das Migrationsprofil 
"Migration Enterprise Architect for ArchiMate.aob" geladen werden, um Vollständigkeit zu erreichen. 

 DMN: Mehrsprachigkeit und Testdaten von Entscheidungen 

Der Name der Testdaten-Datei einer Information (InputData) wird in der Modellsprache erzeugt, um zu 
vermeiden, dass eine Änderung der Innovator-Sprache die Testdaten-Datei neu erzeugt und die 
Testdatensätze verdoppelt werden. 

 DMN: Simulation von Informationen vom Typ "date and time" 

Informationen (Input Data) vom Typ "date and time" können simuliert werden. 

 Impact-Analyse: Benutzerdefiniertes Verhalten wird geerbt 

Wenn Sie in der Impact-Analyse ein benutzerdefiniertes Verhalten für ein Element oder ein Stereotyp anlegen, 
so wird das eventuell vorhandene benutzerdefinierte Verhalten seines Stereotyps oder seines Elementtyps 
geerbt. Das gilt für das Anzeige- und das Inhaltsverhalten. Wenn Sie zum Beispiel für ein Stereotyp bereits die 
Merkmale Name und Besitzer und eine Knotenfarbe zur Anzeige definiert haben, dann werden diese 
Merkmale und diese Farbe auch bei den Bedingungen übernommen, wenn Sie für ein Element dieses 
Stereotyps ein benutzerdefiniertes Verhalten anlegen. 
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 Modellfragmente: Import von Entitäten ohne deren Beziehungen 

Das Importieren von Modellfragmenten gelingt auch mit Entitäten ohne deren Beziehungen. Referenzierte 
Entitäten werden ggf. als Platzhalter importiert. 

 Platzhalterersetzung in formatierten Texten 

Die Platzhalterersetzung ($(name)-Expansion) in formatierten Texten führt in speziellen Fällen nicht mehr zur 
Inkonsistenz des Textes. 

 Synchrone Elemente: Ändern des Elementtyps beeinflusst Synchronität 

Das Ändern des Elementtyps von Modellelementen, die Teil einer Synchronisierungspartnerschaft sind, wird 
abgelehnt. 

Erhält ein Modellelement durch Umgestalten zu einem neuen Elementtyp einen Stereotyp, der an einer 
Synchronisationsmenge beteiligt ist, entstehen im Gegensatz zum Erzeugen eines neuen Modellelements die 
synchronen Partnerelemente nicht automatisch. 

Plug-ins 

◼ Bpanda Connector unterstützt Re-Import 

Ein Prozess, der aus Innovator nach Bpanda exportiert wird, kann dort bearbeitet werden. Der geänderte 
Prozess kann danach wieder von Bpanda nach Innovator importiert und dort weiterbearbeitet werden. Das gilt 
unabhängig davon, wie viele Prozesse exportiert werden, solange ohne Innovator-Look exportiert wird. 

◼ Bpanda Connector: Übersetzungen werden importiert 

Mit Bpanda Connector können Sie einen Prozess von Bpanda nach Innovator importieren. In Bpanda 
vorhandene Übersetzungen werden in allen Sprachen übernommen, die im Innovator-Modell als 
Anzeigesprache vorhanden sind. Die Modellierungssprache in Bpanda und Innovator muss dieselbe sein. Die 
Übersetzungen werden unter den gleichen Voraussetzungen auch übernommen, wenn Sie eine aus Innovator 
exportierte BPMN-Datei in Innovator importieren. 
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Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20127) 

Allgemeine Funktionen 

◼ MSIX-Installer-Pakete 

Die im Kundenbereich alternativ erhältlichen MSIX-Installer-Pakete ermöglichen eine sichere und schnelle 
Verteilung von Innovator auf Client-Rechnern mit Windows 10. Die Installation wird durch das Betriebssystem 
gesteuert und erfolgt automatisiert und virtualisiert. Aktualisierungen können ressourcenschonend und mit 
geringem Aufwand im Netzwerk eingespielt werden. 

MID stellt ein Basispaket für den Innovator Modelleditor einschließlich Administrationsprogramm und 
Konfigurationseditor sowie Erweiterungspakete für sämtliche Plug-ins zur Verfügung. Zusätzlich findet man 
dort jeweils ein Template-Erweiterungspaket für die Einstellung der Innovator-Umgebungsvariablen und die 
Verwendung einer inoenv.ini. Auf Kundenwunsch können individuelle Installer-Pakete vollständig signiert zur 
direkten Verteilung bereitgestellt werden. 

◼ Synchrone Modellelemente 

Innovator bietet die Möglichkeit, Merkmale von Elementen zu synchronisieren. 

Dadurch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Element der fachlichen Welt in unterschiedlichen 
Methodenkontexten modelliert werden kann, aber seine identifizierenden Merkmale in jedem Kontext 
grundsätzlich gleich sind. Bestes Beispiel hierfür ist der Name des Elements. 

In speziellen Synchronisationsprofilen werden Stereotype in einer Synchronisationsmenge zusammengefasst. 
Dort wird konfiguriert, welche Merkmale redundant synchronisiert werden und welche Merkmale nicht 
redundant auch bei den synchronen Elementen gelten. 

Elemente mit Stereotypen einer Synchronisationsmenge werden automatisch gemeinsam erzeugt und 
gelöscht. Elemente können aber auch manuell als synchrone Elemente ausgezeichnet werden, wenn sie 
beispielsweise aus unterschiedlichen Quellen stammen, in denen keine Synchronisation definiert ist, oder falls 
die Synchronisationsmenge erst im Nachhinein konfiguriert wird. 

◼ Verwaltete Modelle: Modellversionen löschen 

Wenn eine Modellversion oder Sicherung nicht mehr benötigt wird, dann können Anwender mit Versionsregel 
diese im Modelleditor in der Backstage-Ansicht "Versionen verwalten" zum Löschen markieren. Um eine 
Löschmarkierung zu setzen, muss eine nicht laufende Modellversion oder Sicherung selektiert und der 
Kontextmenübefehl "Zum Löschen markieren" gewählt werden. Solche zum Löschen markierten Versionen 
werden anschließend im Modelleditor nicht mehr angezeigt. Das Setzen einer Löschmarkierung kann auch 
über das Administrationsprogramm erfolgen. 

Ein Anwender mit dem Recht "Umgebung verwalten" kann im Administrationsprogramm die Liste der Modelle 
nach löschmarkierten Versionen filtern und diese physisch löschen oder die Löschmarkierung wieder 
zurücknehmen. Über PowerShell kann dieses Verhalten auch automatisiert werden, um beispielsweise die 
physische Löschung nach vier Wochen automatisch durchzuführen. 

◼ Verwaltete Modelle: Schreibschutz für Versionen 

Soll eine Version weiterhin angesehen, aber nicht mehr verändert werden können, kann diese mit dem Befehl 
"Schreibschutz setzen" in den Nur-Lesen-Modus gesetzt werden. Wenn die Version aktiv ist, dann wird sie 
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hierzu automatisch beendet und neu gestartet. Im Gegensatz zu einer Sicherung, welche einen zusätzlichen, 
untergeordneten Sicherungsdatensatz zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugt (Snapshot), bleibt hier die 
ursprüngliche Version bestehen, 

Eine Version kann von Anwendern mit Versionsregel im Administrationsprogramm und im Modelleditor 
schreibgeschützt gesetzt werden. Dazu muss auf der gewünschten Modellversion das Kontextmenü mit dem 
Befehl "Schreibschutz setzen" ausgewählt werden. Im Administrationsprogramm ist dies zusätzlich über das 
Menüband möglich. 

Ein Anwender mit dem Recht "Umgebung verwalten" kann den Schreibschutz für die Version ausschließlich im 
Administrationsprogramm wieder zurücksetzen. 

 Aktualisierung der Laufzeitumgebung 

Die Innovator-Anwendungsprogramme wurden von .Net Framework 4.6 auf .NET Core 3.1 umgestellt. Damit 
entfällt die Abhängigkeit von einer Installation der .Net-Framework-Bibliotheken auf dem Client-Rechner. Die 
Laufzeitbibliotheken zu .NET Core 3.1 werden als integrierter Bestandteil von Innovator bei der Installation 
mitgeliefert. 

 Diagramme: Standardgröße von Knotentypen 

In der Konfiguration kann in den Anzeigeoptionen bestimmter Knotentypen deren Standardgröße festgelegt 
werden. 

Der Wert wird in Zellen (eine Zelle entspricht 10 x 10 Pixeln) je Knotentyp angegeben. Die Mindestgröße des 
Knotentyps wird unabhängig von der Festlegung nicht unterschritten. (Die Mindestgröße lässt sich anhand 
eines textlosen Knotens im Diagramm ermitteln.) 

Für folgende Knotentypen kann eine Standardgröße festgelegt werden: 

 *  Konzeptknoten in Konzeptdiagrammen (jedoch keine Container) 

 *  Task-Knoten im BPMN- und im Maskenflussdiagramm 

 *  Knoten im Entscheidungsdiagramm 

 *  Knoten im Geschäftsressourcendiagramm 

 *  Aktionen im Aktivitätsdiagramm 

 *  Zustände im Zustandsdiagramm 

 *  Zustände im Diagramm für Geschäftobjektzustände 

 *  Anwendungsfälle im Anwendungsfalldiagramm 

Für alle Knoten mit festgelegter Standardgröße gilt in den Diagrammeditoren: 

 *  Neue Knoten werden in dieser Größe erzeugt 

 *  Knoten können mit dem Befehl "Größe ändern>Standard" auf diese Größe gesetzt werden 

 *  Sind Textinhalte für den Knoten zu lang, werden sie mit "..." abgeschnitten 

 Konstante UUID für Vorschaubild und Eigenschaftswerte 

Zu einigen Elementen kann ein Bild gespeichert werden. Diagramme nutzen dieses Bild als Vorschaubild. Wenn 
sich die Darstellung des Diagramms ändert, dann müssen auch die Vorschaubilder angepasst werden. Die 
UUID der Bilder wird dabei nach einem festen Schema berechnet und bleibt damit konstant. 

Für Werte von Stereotypeigenschaften, Typsystemoptionen und Labels wird die UUID ebenfalls nach einem 
festen Schema berechnet und bleibt damit ebenfalls konstant. 
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 Linux: Service-Wrapper für Java 

Die Mindestanforderung für Java wurde von Version 8 auf Version 11 angehoben. 

Für Java-Programme unter Linux (jsvc) wird deshalb eine neuere Version des Service-Wrappers benötigt, weil 
die bisher vorausgesetzte Version 1.0.13 mit Java-Programmen, die mit Java-Versionen höher als 8 entwickelt 
wurden, nicht umgehen kann. 

Da in vielen Linux-Repositorys keine aktuellen Versionen von jsvc enthalten sind, wird jsvc in der Version 1.2.3 
mit dem Linux-Installationspaket von Innovator ausgeliefert. Die von MID bereitgestellte jsvc-Version muss mit 
einer Java-11-Version konfiguriert werden. 

 Modellauswahl zeigt Anmeldeproblem an 

Im Administrationsprogramm und im Modelleditor ist ersichtlich, warum sich ein Benutzer gar nicht oder 
ausschließlich als Gast an einer Modellversion anmelden kann. Im Administrationsprogramm und im 
Modelleditor unter "Versionen verwalten" wird dazu im Strukturbaum rechts neben dem Modellnamen ein 
rotes (keinerlei Anmeldung möglich) oder graues (ausschließlich Gastanmeldung) Symbol mit entsprechendem 
Tooltipp angezeigt. Im Modelleditor erscheint der Modellname in der Backstage-Ansicht "Öffnen & Anmelden" 
in grauer Schrift und im rechten Bereich mit den Modellinformationen ein Hinweis. 

 Systemvoraussetzung Windows: Windows 8.1 oder Server 2012 R2 

Die Windows-Mindestvoraussetzung ist Windows 8.1 oder Server 2012 R2. 

 Umgebungsvariable für individuellen Symbolpfad 

Um die administrative Verwaltung zu vereinfachen, wird der grundsätzlich zentral verwaltete Pfad zu 
individuellen Symbolen als Innovator-Umgebungsvariable INOICON gesetzt. Die Angabe im Dialog "Optionen" 
im Register "Ressourcen" entfällt.  

Administration 

◼ Benutzerverwaltung: Regel-Register zeigen Benutzernamen und E-Mail-Adresse 

In der Benutzerverwaltung des Administrationsprogramms werden in den Tabellen der vier Regel-Register 
zusätzlich die Spalten "Benutzername im Modell" und "E-Mail-Adresse" angezeigt. 

◼ Einstellungen zur Änderungsprotokollierung 

Die Einstellungen zur Änderungsprotokollierung können auch im Administrationsprogramm vorgenommen 
werden. 

◼ PowerShell: Neue Verwaltungskommandos 

Die PowerShell-Bibliothek wurde um zwei Kommandos erweitert. Das Kommando Get-InnoUser listet an 
Modellen angemeldete Benutzer auf. Das Kommando Repair-InnoManagedModelVersion ermöglicht ein 
Recovery abgestürzter oder beschädigter verwalteter Modelle. 
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 Agenten benötigen keinen expliziten Benutzer in der Benutzerverwaltung 

Um Modellversionen unter Windows oder Linux direkt oder als Dienst starten und beenden zu können, ist für 
Agenten kein Eintrag in der Benutzerverwaltung mehr erforderlich. Vorhandene Agenten-Einträge 
(<Domäne>\<Rechnername>$) können aus der Benutzerverwaltung entfernt werden. 

Unter Linux ist in der Datei InoAgent.service für den Environment-Eintrag ebenfalls kein Benutzer mit 
Umgebungsrecht erforderlich. 

 Subscription-Lizenzserver aktivieren 

Die initiale Aktivierung des Subscription-Servers und damit der dort verwalteten Named-User-Lizenzen erfolgt 
als einmalige administrative Aufgabe ausschließlich im Administrationsprogramm in der Backstage-Ansicht 
"Hilfe & Support". Voraussetzung der Aktivierung sind ein bestehender Account auf dem Subscription-Server 
und die Registrierung des Innovator-Lizenz-Administrators als Account-Manager. 

Der Abschnitt mit der Schaltfläche "Innovator- aktivieren" wird in der Backstage-Ansicht ausschließlich in der 
Demo-Version angezeigt. 

 Versionsverwaltung: Automatisches Herunterfahren bei Sicherungen einstellbar 

Auch für eine Sicherung eines verwalteten Modells können die Inaktivitätsoptionen in den Eigenschaften 
geändert werden. Die Sicherung darf hierzu nicht gestartet sein. 

Zum Setzen der Optionen wurde auch das bestehende PowerShell-Kommando "Set-InnoInactivityOptions" 
erweitert. 

 PowerShell: Erzeugen einer Modellversion 

Das Erzeugen von Modellversionen mit den Kommandos "New-InnoManagedModelVersion" und "New-
InnoManagedModelVersionBackup" erfolgt auch bei ungünstigem Antwortzeitverhalten der beteiligten 
Modellserver korrekt. 

Modelleditor 

◼ Anmelden: Kontextmenü im Baum der Modelle 

In der Backstage-Ansicht "Öffnen & Anmelden" im Bereich "Modellserver im Netzwerk" sowie im 
Anmeldedialog mit Modellauswahl gibt es in der Baum-Ansicht ein Kontextmenü, um Teilbäume vollständig 
auf- und zuzuklappen. 

◼ ArchiMate-Import: Benötigte Eigenschaften anlegen 

Beim Import von Dateien des ArchiMate Model Exchange Formats kann es vorkommen, dass Elemente Werte 
für Eigenschaften mitbringen, die im Innovator-Modell nicht konfiguriert sind. Im Import-Assistenten haben Sie 
die Möglichkeit, das automatische Anlegen dieser Eigenschaften zu erlauben. 

Sie können zusätzlich angeben, dass stringwertige Eigenschaften als Listen angelegt werden. Dann bekommen 
Sie an den importierten Elementen alle an anderen Elementen vergebenen Werte in einer Auswahlliste 
angeboten. 

Dieses Feature ist in Modellen verfügbar, die die MID ArchiMate-Profile nutzen oder erweitern. 
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◼ Berechtigungen: Ausführungs-, Lese- und Verfahrensrechte aller Rollen verwenden 

Standardmäßig kann ein Benutzer nur diejenigen Ausführungs-, Lese- und Verfahrensrechte nutzen, die seiner 
aktiven Rolle zugewiesen sind. Dies wirkt sich z.B. auf die Menüs und Menübänder aus. 

Optional kann ein Benutzer die Ausführungs-, Lese- undVerfahrensrechte aller seiner verfügbaren Rollen 
gleichzeitig nutzen. Damit können rollenübergreifende Workflows durchgeführt werden, ohne die Rolle 
wechseln zu müssen. In konfigurierbaren Menüs werden alle Einträge der verfügbaren Rollen unabhängig von 
der aktiven Rolle angeboten. Dadurch kann es zu sehr vollen und unübersichtlichen Menüs kommen. 

Die Option "Ausführungsrechte aller Rollen verwenden" steht als Toggle-Befehl in der Statusleiste auf dem 
Rollensymbol und im Dialog "Rolle wechseln" als Auswahlfeld zur Verfügung. Diese Einstellung des Benutzers 
wird sitzungsübergreifend für das Modell gespeichert. 

Wenn dem Benutzer auch die Rolle "Configurator" zugeordnet ist, kann mit aktivierter Option z.B. die 
Prüfroutine "Verstöße gegen dieKonfiguration" ohne Rollenwechsel ausgeführt werden. Ebenso lassen sich 
Diagramme anlegen, für die sonst ein Rollenwechsel nötig wäre. 

Konzeptbedingt wird im Toolfenster "Beamer" für die angebotene Liste der Abbildungsthemen allerdings 
ausschließlich die aktive Rolle unabhängig von der Option berücksichtigt. 

Wir empfehlen folgende Nutzung: Stellen Sie nach wie vor grundsätzlich die Rolle ein, die für den 
überwiegenden Anteil Ihrer aktuellen Tätigkeit angemessen ist. Wenn Sie eine Funktionalität benötigen, die 
einer anderen Rolle zugewiesen ist, dann aktivieren Sie die Option kurzzeitig über die Statusleiste. 

Die Zugriffsrechte auf Elemente sind von der Option nicht betroffen (siehe hierzu auch den Eintrag 
„Berechtigungen: Auswertung der Zugriffsrechte von Rollen im Modelleditor“). 

◼ BPMN: Tabellarische Prozessdarstellung 

Die Inhalte von Prozessen können in einer Tabelle angezeigt und editiert werden. Die Inhalte werden dabei als 
Zeilen angezeigt. 

Die initial angezeigte Reihenfolge der Inhalte ergibt sich aus einer Kombination von Hierarchie, Elementtyp 
und Sortierung innerhalb des gleichen Besitzers. 

Zu jedem Element werden alle die Eigenschaften als Spalte angezeigt, die auch im Eigenschafteneditor zur 
Verfügung stehen. Davon ausgenommen sind Eigenschaften, bei denen Listen von Elementen zugeordnet 
werden können. Zusätzlich werden auch Labels und Texte angezeigt, wobei formatierte Texte nur angezeigt 
und nicht editiert werden können. 

Jede Spalte kann zur Sortierung oder Gruppierung genutzt werden. Über ein eigenes Kontextmenü kann die 
Anzahl der Spalten reduziert werden. 

In den Tabellenzellen werden zum jeweiligen Zeilenelement die Werte der Spalteneigenschaft angezeigt. Nicht 
verfügbare Spalteneigenschaften werden als graue Zellen angezeigt. 

◼ BPMN-Diagramm: Drag-and-Drop von globalem Task oder Prozess 

Wird ein globaler Task oder ein Prozess auf einen Sequenzfluss gezogen, dann wird dieser Sequenzfluss durch 
einen Aufrufaktivität unterbrochen und der globale Task bzw. der Prozess als aufgerufenes Element 
verwendet. 

Wird ein globaler Task in ein leeres Diagramm gezogen, dann wird im Diagramm ein neuer Prozess angelegt. 
Innerhalb des Prozesses wird eine Aufrufaktivität mit dem globalen Task als aufgerufenes Element erzeugt. 
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◼ Changesets versiegeln 

Wenn Changesets  endgültig abgeschlossen werden sollen, dann können sie auf der Backstage über eine neue 
Schaltfläche versiegelt werden.  Sie können dann von Benutzern nicht mehr verändert werden. Ein 
Modelladministrator kann die Versiegelung wieder aufheben. Versiegelte Changesets können über eine neue 
Filtereinstellung angezeigt oder ausgeblendet werden. 

◼ Diagramme: Optimierung der Textfeldgröße 

Größenänderbare Knoten- und Kantentexte werden beim Optimieren und nach Textänderung ab einer 
bestimmten Breite mehrzeilig berechnet. Dadurch entsteht bei langen Texten ein Zeilenumbruch und die 
Feldbreite wird eingeschränkt. Ab einer Breite von zehn Zellen wird versucht, ein Breite-Höhe-Verhältnis von 
5:1 zu erzielen. Die Breite kann wie bisher manuell verändert werden. 

◼ Diagramme: Transparenz von Knoten und Kanten 

Im Diagramm können Knoten und Kanten mit dem Befehl  "Entwurf>Modellelement>Transparenz" stufenlos 
transparent gemacht werden. Diese Einstellung wirkt, wie das Setzen von Farbwerten, nur im Ansichtsmodus 
"Individuelle Farben". 

◼ Diagramme: Zuletzt verwendete Farben 

In der Farbauswahl (Einfärben im Diagramm, Schriftfarbe und Schrifthintergrund im Texteditor sowie 
Knotenfarbe in der Impact-Analyse) werden zuletzt verwendete Farben angezeigt. Damit können neben der in 
der jeweiligen Anwendung zuletzt verwendeten Farbe modellübergreifend bis zu zehn zuletzt ausgewählte 
Farben wiederverwendet werden. 

◼ ER-DB-Mapping: Anpassen der Optionen 

Beim Standard-ER-DB-Mapping und beim Standard-DB-ER-Mapping können die Optionen angepasst werden, 
ohne Änderungen in der Modellkonfiguration durchzuführen. Dazu wählen Sie im Editor "Mapping" den Befehl 
"Mapping>Modell abbilden>Konfiguration" und nehmen Anpassungen im Register "Optionen" vor. Im 
Kundenmodus werden die Optionen in die Datei gespeichert, die in der Option "CustomerOption" angegeben 
ist. 

◼ Impact-Analyse: Graph glätten 

Mit dem Befehl "Graph glätten" erhält der Graph ein geglättetes Aussehen. Ausgehend vom Startknoten 
werden alle Knoten in der Graphrichtung gemäß der Pfadlänge angeordnet. Die logische Kantenrichtung wird 
dabei ignoriert. Ein Knoten mit einer kurzen Pfadlänge vom Startknoten ist nahe beim Startknoten. Wenn der 
Graph nicht geglättet ist, dann werden die Kanten so angeordnet, dass die Richtung von Quelle nach Ziel der 
Graphrichtung entspricht. 

◼ Konzeptdiagramme: Konzept auf Konzeptverbindung einfügen 

Auf eine Konzeptverbindung kann ein neues Konzept gezogen werden. Die vorhandene Kante wird auf der 
Zielseite mit dem neuen Konzept verbunden. Zwischen dem neuen Konzept und dem ursprünglich 
verbundenen Ziel wird eine neue Konzeptverbindung angelegt. 

Die Konzeptverbindung kann auf gleiche Weise mit einem vorhandenen Konzeptknoten aufgeteilt werden. Der 
verwendete Knoten darf keine Verbindungen haben. 
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◼ Modelle abgleichen: Dateianhänge mit externen Programmen vergleichen 

Für das Abgleichen von Modellen können für das Vergleichen von Dateianhängen externe Anwendungen 
verwendet werden. 

Im Menüband "Abgleichen" öffnet der Befehl "Anhänge>Anwendungen" einen Dialog, mit dem 
Dateierweiterungen zu Anwendungen zugeordnet werden können. 

Der Kontextmenü-Befehl "Vergleichsfenster öffnen" startet für Dateianhänge die eingestellte 
Vergleichsanwendung. Der Befehl steht auch für das Merkmal "Dateiinhalt" über das Symbol "..." zur 
Verfügung. 

◼ Spezifikationstexte: Anhänge als Grafik in Spezifikationen einblenden 

Ein Bild in einem Dateianhang kann im Editor für Spezifikationstexte alternativ zum Hyperlink direkt als Bild 
angezeigt werden. Dies geschieht mit dem Befehl "Text>Hyperlink>Darstellung umschalten". Die Größe des 
Bildes kann über den Kontextmenübefehl "Bild ändern" in einem Dialog geändert werden. 

Das Bild wird auch beim Drucken und in der Dokumentationsgenerierung direkt im Spezifikationstext 
ausgegeben. 

◼ Spezifikationstexte: Seitenbreite im Editor 

Im Dialog "Optionen" enthält das Register "Spezifikation" die Einstellungen für Spezifikationstexte, die sich 
zuvor im Register "Anzeige" befunden hatten. 

Um im Editor für Spezifikationstexte die Formatierung zu erleichtern, gibt es zusätzlich die Einstellung 
"Seitenbreite" (in Pixeln).  

Bei entsprechend gesetzter Seitenbreite hat das Fenster eine horizontale Bildlaufleiste, so dass auch sehr 
breite Tabellen vollständig in den sichtbaren Bereich verschoben werden können. 

Auf die Dokumentationsgenerierung hat diese Einstellung keine Auswirkung. 

◼ Toolfenster "Gelöschte Elemente" 

Das Toolfenster "Gelöschte Elemente" kann direkt oder über "Suche>Gelöschte Elemente" geöffnet werden 
und zeigt die gelöschten Elemente in den Changesets des Modells an. Die Anzeige der gelöschten Elemente 
kann durch ein Namensmuster, ihren Elementtyp sowie Zeitraumangaben zur Löschung eingeschränkt werden. 

 Administrationsprogramm aus dem Modelleditor starten 

Das Administrationsprogramm lässt sich über die Backstage-Ansicht "Administrative Aufgaben" des 
Modelleditors direkt starten. 

Der Aufruf wird nur angeboten, wenn das Administrationsprogramm auf dem jeweiligen Rechner installiert ist. 

 Änderungsprotokolle: Export für Versionen implizit 

Für verwaltete Modellversionen wird im Dialog "Änderungsprotokollierung konfigurieren" das Auswahlfeld 
"Modell mit Änderungsprotokoll exportieren" nicht angeboten, weil die Änderungsprotokolle einer 
Modellversion beim Umwandeln in eine Modelldatei stets erhalten bleiben. 

 Änderungsprotokolle: Navigationsoperationen werden nicht protokolliert 

Im Änderungsprotokoll werden für ein Diagramm die Eigenschaften "UrsprungX", "UrsprungY" und 
"Zoomfaktor" nicht mehr ausgewiesen. 



ReleaseInfo Innovator 15.0 (Innovator 15.0.1.20127)  

 21  

 ArchiMate 3.1 Export/Import 

Beim Export kann zwischen den Versionen 3.0 und 3.1 gewählt werden. Durch die damit verbundene 
Validierung kann sichergestellt werden, dass die exportierte Datei in andere Tools importiert werden kann. 

Beim Import werden ebenfalls die Versionen 3.0 und 3.1 unterstützt, die Validierung geschieht automatisch. 

Der Export und Import unterstützt die ArchiMate-3.1-Elemente Wertstrom und Value Stream Viewpoint. 

 ArchiMate-Symboldarstellung überarbeitet 

Die Symbole für ArchiMate-Diagrammelemente wurden bzgl. ihrer Größe überarbeitet. Die 
Größenunterschiede zwischen den Symbolen sind geringer. Die Mindestgröße ist kleiner und liegt für die 
meisten Symbole ungefähr bei 4 x 4 Kästchen. Bei Importen aus Fremdtools  liegt die Knotengröße damit 
näher an der Darstellung im Ausgangstool. 

Bestehende Diagramme ändern sich nicht, weil kein Symbol größer geworden ist. 

 Assistent "Elementtyp ändern" zeigt Schablonen in alphabetischer Reihenfolge an 

Im Assistenten "Elementtyp ändern" werden alle ausführbaren Anlegeschablonen alphabetisch aufgelistet. 
Bisher erfolgte die Auflistung in der konfigurierten Reihenfolge der Menüs. 

 Berechtigungen: Auswertung der Zugriffsrechte von Rollen im Modelleditor 

Um die Handhabung des Modelleditors für den Benutzer zu vereinfachen, erfolgt die Auswertung der 
Zugriffsrechte nicht mehr nur anhand der aktuell eingestellten, aktiven Rolle. Ein Benutzer hat stets auf alle 
Elemente Zugriff, für die er in mindestens einer seiner zugeordneten Rollen das Zugriffsrecht hat. Die 
Zugriffsrechte werden aus allen ihm zugewiesenen Rollen zusammengeführt. 

Dies hat den Vorteil, dass der Benutzer nicht zwischen verschiedenen Rollen wechseln muss, um Elemente, auf 
die er grundsätzlich Zugriff hat, zu bearbeiten. Weil jedoch die aktive Rolle für die angebotenen Menüs 
relevant ist, passen diese aber möglicherweise nicht zum bearbeiteten Element, ebenso kann das Anlegen von 
Elementen nicht möglich sein (siehe hierzu auch den Eintrag „Berechtigungen: Ausführungs-, Lese- und 
Verfahrensrechte aller Rollen verwenden“). 

Weitere Änderungen des bisherigen Programmverhaltens sind: 

Beim Erstellen eines Elements werden die Zugriffsrechte eingetragen, die anhand der Ausführungsrechte der 
Anlegeschablone zu ermitteln sind. Eine "aktive Rolle" wird dabei nicht mehr berücksichtigt. 

Beim Rollenwechsel werden Elemente, z.B. Diagramme, nicht mehr freigegeben, da der Benutzer nach wie vor 
die Zugriffsrechte all seiner Rollen hat. 

 BPMN-Diagramm: Andocken von Kanten erweitert 

Im BPMN-Diagramm können horizontal oder vertikal verlaufende Kanten an Ereignissen und Gateways nicht 
nur am Knotenmittelpunkt andocken. 

 BPMN-Diagramm: Anlegen von Aufrufaktivitäten 

Beim Anlegen eines Tasks mit dem Typ Aufrufaktivität können im Namensraumdialog mehrere aufgerufene 
Elemente ausgewählt werden. Die Angabe mindestens eines aufgerufenen Elements ist zwingend notwendig. 
Wenn mehr als ein Element ausgewählt wird, dann entstehen untereinander mehrere Knoten von 
Aufrufaktivitäten. 
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 BPMN-Diagramm: Falscher Task-Typ wird beim Drop toleriert 

Für einen Task legt der eingestellte Task-Typ die sichtbaren Merkmale fest. Nur der Wert "Ohne Typ" schränkt 
die Liste der sichtbaren Merkmale nicht ein. Falls für eines der Merkmale "Aufgerufenes Element", "Service-
Operation", "Nachricht" oder "Maskendefinition" ein Wert vergeben ist, wird die Liste der verfügbaren Werte 
von Task-Typ deutlich eingeschränkt. Der Wert "Ohne Typ" ist in der eingeschränkten Liste nicht enthalten. 

Der Drop eines globalen Tasks auf einen Task wird auch dann zugelassen, wenn durch den eingestellten Task-
Typ die Eigenschaft "Aufgerufenes Element" nicht sichtbar ist. Das gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass der Task-Typ auf den Wert "Aufrufaktivität" geändert werden darf. 

 DB-ER-Mapping: Optionale Suche nach zu löschenden Modellelementen 

Beim Mapping vom Datenbankschema ins konzeptionelle Modell können alle Modellelemente im 
konzeptionellen Modell überprüft werden. Standardmäßig wird dies nicht ausgeführt. Die Überprüfung kann 
durch die Option de.mid.data.DeleteinER=true aktiviert werden. Ein Modellelement, das kein Ziel einer 
Mapping-Abhängigkeit ist, wird dann zum Löschen markiert. 

 DDL-Generierung: "leadingQuoter" und "endingQuoter" entfallen 

Die Schablonen-Objekte "leadingQuoter" und "endingQuoter" wurden entfernt, deren Funktionalität wird 
bereits durch "Anführungszeichen/Klammer für Elementnamen" unter "Formatierung" im DDL-Export-Dialog 
übernommen. 

Eigene DDL-Generierungen müssen den Wegfall geeignet berücksichtigen. 

 Diagramme: Karussellsymbol "Hinzufügen" 

Wird ein Beziehungstyp mit dem Karussellsymbol "Hinzufügen" auf einen Knoten gezogen, erscheint ein 
Auswahldialog aller ausgeblendeten Beziehungen des ausgewählten Typs. 

 Diagramme: Kopfbereiche beim Verschieben des Diagramms sichtbar halten 

Für eine bessere Übersicht bleiben beim Verschieben des Diagrammausschnitts die Kopfbereiche für folgende 
Elemente sichtbar 

 *  Lanes in BPMN-Diagrammen 

 *  Beteiligte (Kollaborationsteilnehmer) in BPMN-Diagrammen, falls diese keine Lane enthalten 

 *  Aktivitätsbereiche in Aktivitätsdiagrammen 

 *  Regionen in Zustandsautomaten 

 Diagramme: Überlappende Elemente in den Vorder- oder Hintergrund stellen 

Elemente, die im Diagramm frei verschiebbar sind (Texte, Kommentare, Bedingungen und Rahmen) und die 
somit auch andere Knoten überdecken können, können mit den Kontextmenübefehlen "In den Vordergrund" 
und "In den Hintergrund" vor bzw. hinter die anderen Elemente gestellt werden. Für diese Befehle ist auch 
Mehrfachselektion möglich. Im Kontextmenü des Diagramms werden diese Befehle ebenfalls angeboten, um 
alle frei verschiebbaren Elemente  vor bzw. hinter die anderen Elemente zu stellen. 

 ER-DB-Automapping: Typen von lokalen Spalten zu Fremdattributen 

Wenn eine Entität automatisch in ein DB-Modell abgebildet wird, aber die referenzierte Entität eines ihrer 
Fremdschlüssel nicht, dann kann dieser Fremdschlüssel nicht im DB-Modell entstehen. Die zugehörigen 
Spalten entstehen aber als Lokalspalten mit dem korrekten Datentyp. 
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Änderungen am Typ eines referenzierten Attributs werden auch auf diese Spalten abgebildet. 

 ER-DB-Mapping: Optionale Suche nach zu löschenden Modellelementen 

Beim Mapping aus dem konzeptionellen Modell in das Datenbankschema werden die Modellelemente 
bestimmt und zur Löschung markiert, die durch manuelles Mapping entstanden sind und keine Mapping-
Abhängigkeit haben. Diese standardmäßige Suche verbraucht Zeit und Ressourcen und kann durch die Option 
de.mid.data.DeleteinDB=false deaktiviert werden.  

 Impact-Analyse: Graphrichtung 

Der Befehl Graphausrichtung wurde in Graphrichtung umbenannt. 

 Inhalte als Tabelle für alle Elementtypen 

Der Editor "Inhalte als Tabelle" steht für beliebige Elementtypen zur Verfügung.  

Die Einstellung für die Elementtypen und deren Stereotype geschieht über den neuen Dialog 
"Tabellenansichten verwalten". Dort vorgenommene Einstellungen können als Anwendungskonfigurationen 
gespeichert werden, die dann im Untermenü "Start>Öffnen>Inhalte als Tabelle" auswählbar sind, um Tabellen 
entsprechend zu öffnen. 

 Konzeptdiagramme: Beziehungsassistent standardmäßig aktiviert 

Der Beziehungsassistent für Konzeptdiagramme ist standardmäßig aktiviert (Dialog "Optionen", 
Mauseinstellungen). 

 Konzeptdiagramme: Diagrammknoten mit Beziehungsassistenten erstellen 

Wenn mit dem Beziehungsassistenten des Konzeptdiagramms eine Beziehung in einen leeren 
Diagrammbereich gezogen wird, dann werden zum Anlegen alle Elementtypen angeboten, die durch eine 
Beziehung mit dem selektierten Element verknüpft werden können. Nach der Auswahl des Elementtyps 
werden alle Beziehungstypen, die vom selektierten Element zum ausgewählten Element erlaubt sind, zur 
Auswahl angeboten. 

 Konzeptdiagramme: Karussell verwendet ausgeblendete Beziehung 

Wird ein Beziehungstyp mit dem Karussellsymbol "Erstellen" auf einen Knoten gezogen, zu dem ausgeblendete 
Beziehungen  desselben Typs existieren, dann wird die erste ausgeblendete Beziehung desselben Typs 
verwendet. Andernfalls wird die Beziehung neu angelegt. 

Wird eine Beziehung mit dem Karussellsymbol "Assistent" auf einen Knoten gezogen, erscheint ein 
Auswahldialog aller erlaubten Beziehungstypen. Wenn ein Beziehungstyp ausgewählt wird, von dem 
ausgeblendete Beziehungen zwischen den beiden Knoten existieren, dann wird die erste ausgeblendete 
Beziehung desselben Typs verwendet. Andernfalls wird die Beziehung neu angelegt. 

 Modelle abgleichen: Editor "Modellelemente synchronisieren" umbenannt auf "Modelle abgleichen" 

Aufgrund der neuen Funktionalität zur Synchronisation von Modellelementen wird der Editor 
"Modellelemente synchronisieren" auf den zutreffenderen Namen "Modelle abgleichen" umbenannt. 
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 Modelle abgleichen: Übersetzungen beim Zusammenführen übernehmen 

Beim Zusammenführen können übersetzte Werte übernommen werden. Sie werden im Hierarchiebereich 
unterhalb des übersetzten Elements angezeigt. 

 Modelle abgleichen: Zusammenführen mit unterschiedlichen Konfigurationen möglich 

Das Zusammenführen kann auch durchgeführt werden, wenn es in der Konfiguration des rechten Modells 
Stereotype, Stereotypeigenschaften, Texte, Labels oder Optionen gibt, die es in der Konfiguration des linken 
Modells nicht gibt. Die im linken Modell unbekannten Merkmale des rechten Modells werden ignoriert. 

Im Modus "Zusammenführen" kann im Menüband mit dem neuen Filter "Konfliktiv" festgelegt werden, ob 
solche Merkmale angezeigt werden sollen. 

 Modellstruktur: Elementgruppenfilter entfällt 

Im Toolfenster "Modellinhalt" entfällt in der Ansicht "Modellstruktur" der Elementgruppenfilter. 

 Prüfassistent: Konfiguration einer Einzelprüfung 

Um eine generische Einzelprüfung in einer .NET-Sprache für eigene Prüfaktionen zu konfigurieren, benötigen 
Sie den qualifizierten Namen der implementierenden Klasse und den Namen der .NET-Klassenbibliothek. Den 
qualifizierten Namen geben Sie im XML-Element Check ein. Den Namen der .NET-Klassenbibliothek geben Sie 
im XML-Element Assembly ein. 

 SAP: Anbindung an SAP Solution Manager aktualisiert 

Die Anbindung an SAP Solution Manager wurde überarbeitet. Die Anpassung der Synchronisation an ein 
kundenindividuelles Profil ist über eine Anwendungskonfiguration leicht möglich. Konfiguriert werden können 
ebenso individuelle Prüfungen auf Elementeigenschaften. Die Benutzeroberfläche wurde neu gestaltet. 

 Spezifikationstexte: Rechtschreibprüfung leicht verzögert 

Das Schreiben von Text im Editor für Spezifikationstexte geschieht flüssig, da die eingebaute 
Rechtschreibprüfung leicht verzögert erfolgt. 

 Sprungverhalten für Parameter verbessert 

Allgemein gibt es beim Anspringen eines Elements nur die Unterscheidung, ob das Element in der 
Modellstruktur oder der Modellelementliste angezeigt werden kann. Bei Parametern muss zusätzlich 
unterschieden werden, ob der Besitzer in der Modellstruktur angezeigt werden kann. So werden z.B. 
Aktivitätsparameter in der Modellelementliste anzeigt, während Operationsparameter dort nicht sichtbar sind. 
Für Operationsparameter wird ersatzweise die Operation in der Modellelementliste angesprungen. Durch 
geeignete Details-Konfiguration ist dann der Parameter in den Details sichtbar. 

 Whiteboard-Diagramm: Referenzkanten stets schwarz 

Im Whiteboard-Diagramm können elementwertige Eigenschaften als Referenzkanten angezeigt werden. Dabei 
wird das Element, von dem die Eigenschaft ausgewertet wird, als logisches Element mit der Referenzkante 
verknüpft. Farben, die sich aus der methodischen Farbe oder einem Farblabel ergeben, werden nicht für die 
Referenzkante ausgewertet. 
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 Diagramme: Anlegen von Kommentaren oder Einschränkungen 

Beim Anlegen von Kommentaren oder Einschränkungen in einem Diagramm wird deren Größe sofort 
entsprechend dem Inhalt optimiert. 

Konfiguration 

◼ Anzeigeoption "Text ohne Anführungszeichen anzeigen" 

Wenn die Anzeigeoption "Text ohne Anführungszeichen anzeigen" vorhanden und aktiviert ist, dann werden 
Werte von Stereotypeigenschaften des Typs Zeichenkette nicht in Anführungszeichen angezeigt. Ist die Option 
nicht vorhanden oder nicht aktiviert, dann werden die Werte wie bisher mit Anführungszeichen angezeigt. 

◼ BPMN: Anzeigeoption für Teilnehmerknoten 

Für Teilnehmerknoten kann über die Anzeigeoption "Blackbox mit Nur Name anzeigen" die Anzeige des 
Namens für geschlossene Knoten beeinflusst werden. Die Einstellung "Art der Namensanzeige" wird ignoriert 
und nur der Name des Teilnehmers angezeigt. 

◼ Eindeutigkeit auf Systemmodellebene 

Für die Einschränkung von Namen oder Werten steht in den Namensraum-Einstellungen für die Eindeutigkeit 
der neue Wert "Eindeutig im aktuellen Systemmodell" zur Verfügung. 

Plug-ins 

 Lademechanismus geändert 

Das Plug-in-Verzeichnis enthält jeweils ein Unterverzeichnis für jedes Plug-in. Daraus resultiert eine geänderte 
Vorgehensweise bei der Implementierung eigener Plug-ins. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Hilfe im 
Kapitel "Plug-in-Projekt in Visual Studio einrichten". 
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