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Abstract

Mastering complex tasks requires a methodic and controlled approach. This is especially
true for creating substantial and high-quality software systems. Besides a growing
complexity of products, software industry faces ever increasing requirements regarding
software quality, time-to-market, and cost. This makes effective measures for project
management, software quality, risk management, and coordination and synchronization
of project personnel even more important. In order to implement such measures, and to
give all project personnel a common understanding of the different tasks, their expected
outcome, and the course of action during a project, the application of well-defined
development process models has been proven to be useful in software engineering
practice.

Many software development process models are documented using natural language.
This complicates their application in a project because one has to search for required
information manually. An approach to overcome this problem and to provide a much
better support for the project personnel is to formalize a software development process
model and to execute this model using a so called process execution machine. Such a
formalized software development process model contains structured information and
can automatically be filtered, validated and processed. When executing a software
development process model, the project personnel can be guided through the process
and information about their tasks can be provided in a context-sensitive manner. The
course of the executed development process is automatically documented and can be
checked for certain rules.
Many approaches for modeling and executing software development processes have

been proposed in the past decades. In this work, requirements for modelling and
efficient, tool-supported execution of software development processes are motivated and
defined. Relevant existing approaches that are based on graphical high-level languages
are compared regarding these requirements.

Since none of the existing approaches provides an integrated solution for modeling and
executing software processes that fulfills all of these requirements, this work presents
the modeling language eSPEM. On top of SPEM (Software & Systems Process
Engineering Metamodel) [95], eSPEM adds concepts for behavior modeling, model
validation, project planning, and tailoring process to project- or organization-specific
needs. To keep the modeling formalism simple, eSPEM reuses existing, well-known
notations.
eSPEM is complemented by an extensible execution machine. The execution machine

is able to execute a process model, to interact with project personnel in a realistic,
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distributed project environment and to guide and support them. The execution machine
can tolerate deviations from the modeled process, and can handle real-world exceptions
in the process execution. It is also able to check automatically if the process conforms
to certain rules. Violations of these rules are immediately reported and may also be
prevented proactively.
The concepts presented in this work are implemented in an integrated process

modelling and execution environment. It is used to evaluate this work using three
selected, industry-relevant software development process models. eSPEM is used to
formalize these development process models using its novel concepts.
In order to evaluate the process execution machine, the three development process

models are used to execute simulated projects of different size. The simulation shows
that the process execution machine is able to interpret these process models and to
guide a realistic amount of simulated users through a process. Hereby, the users do not
require any special knowledge about the process model. The measured results show
that the process execution machine is able to react upon user input within an adequate
timeframe even if it is under heavy load. The implemented concept for a distributed
execution scales up to comprehensive process models executed in large, long-running
projects.

The modeling of real-world development processes and their execution in simulated
projects demonstrates that eSPEM and its associated process execution machine
adequately fulfill the requirements gathered in industrial practice and presented in this
work.
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Zusammenfassung

Für die Bewältigung komplexer Aufgaben, wie die Entwicklung umfangreicher und qua-
litativ hochwertiger Software, ist eine methodische und kontrollierte Herangehensweise
in der Regel der einzig erfolgversprechende Lösungsweg. Neben der wachsenden Kom-
plexität der Softwareprodukte steigen in der Softwarebranche die Anforderungen an die
Entwicklung hinsichtlich Qualität, Nachverfolgbarkeit, Entwicklungsgeschwindigkeit
und Kosten zudem stetig an. Dies macht effektive Maßnahmen zur Projektsteuerung,
für Qualitäts- und Risikomanagement, und zur Koordination und Synchronisation
der Projektbeteiligten umso wichtiger. Um solche Maßnahmen in der Softwareent-
wicklung umzusetzen und gleichzeitig den Mitarbeitern im Projekt ein gemeinsames
Verständnis für deren Aufgaben und den gewünschten Verlauf des Projekts zu vermit-
teln, hat sich der Einsatz von definierten Softwareentwicklungsprozessmodellen für die
Projektdurchführung in der Software-Engineering-Praxis bewährt.
Viele dieser Softwareentwicklungsprozessmodelle sind hauptsächlich in natürlicher

Sprache dokumentiert, was ihren Einsatz oftmals erschwert, da auf die darin enthal-
tene Information nur umständlich durch manuelle Suche zugegriffen werden kann.
Ein möglicher Lösungsweg, mit dem eine deutlich verbesserte Unterstützung der
Prozessbeteiligten erreicht werden kann, ist die (teilweise) Formalisierung eines Softwa-
reentwicklungsprozessmodells und dessen werkzeuggestützte Ausführung durch eine so
genannte Prozessausführungsmaschine. Durch die Formalisierung wird die Information
eines Softwareentwicklungsprozessmodells strukturiert und kann automatisch gefiltert,
geprüft und aufbereitet werden. Durch die werkzeuggestützte Ausführung können
die Prozessbeteiligten angeleitet und ihnen kontextsensitiv Informationen zu ihren
momentanen Aufgaben bereitgestellt werden. Auch kann der gesamte Prozessablauf
automatisch nachvollziehbar dokumentiert und auf die Einhaltung von Regeln geprüft
werden.

Für die Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen wurden in den letzten
Jahrzehnten bereits eine Reihe von Modellierungssprachen und auch Prozessausfüh-
rungsmaschinen entwickelt. Diese Ansätze werden untersucht und hinsichtlich ihrer
Eignung für die Modellierung und effiziente, werkzeugunterstützte Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen bewertet. Dazu werden zunächst Anforderungen an
eine Modellierungssprache und eine Prozessausführungsmaschine definiert.
Da keiner der existierenden Ansätze eine durchgängige Lösung für die Modellie-

rung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen bietet, die allen gestellten
Anforderungen gerecht werden kann, wird in dieser Arbeit die Modellierungssprache
eSPEM definiert. eSPEM erweitert das SPEM (Software & Systems Process Enginee-
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ring Metamodel) [95] um Konzepte für die Verhaltensmodellierung, Modellvalidierung,
Projektplanung und das organisations- und projektspezifische Zuschneiden von Pro-
zessmodellen. Dabei wird auf bekannte und eingängige Notationen zurückgegriffen, um
den Modellierungsformalismus möglichst einfach zu halten.
Ergänzt wird eSPEM durch eine erweiterbare Prozessausführungsmaschine. Diese

ist in der Lage ein Prozessmodell zu interpretieren und mit den Prozessbeteiligten
in einem realistischen, verteilten Projektumfeld zu interagieren, sie anzuleiten, und
zu unterstützen. Dabei kann sie auch Abweichungen vom modellierten Prozessablauf
tolerieren, und kann somit die in der Praxis vorkommenden Ausnahmen in einem
Entwicklungsprozess abbilden. Durch die Prozessausführungsmaschine kann der Prozess
nach definierten Regeln automatisch geprüft werden. Regelverletzungen werden den
Prozessbeteiligten umgehend gemeldet und können auch proaktiv verhindert werden.

Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte werden prototypisch in einer integrierten
Prozessmodellierungs- und -ausführungsumgebung umgesetzt, die für die Evaluierung
der Arbeit, anhand von drei ausgesuchten, praxisrelevanten Softwareentwicklungspro-
zessmodellen, verwendet wird. Alle drei Softwareentwicklungsprozessmodelle werden
mit eSPEM in der Prozessmodellierungsumgebung modelliert, wobei insbesondere die
in eSPEM neu eingeführten Modellierungskonzepte Anwendung finden.

Für die Evaluation der Prozessausführungsmaschine werden die drei Prozessmodelle
in simulierten Entwicklungsprojekten unterschiedlicher Größe eingesetzt. Durch die
Simulation wird gezeigt, dass die Prozessausführungsmaschine in der Lage ist, die
erstellten Prozessmodelle zu interpretieren und eine realistische Menge von (simu-
lierten) Benutzern durch einen Prozess zu führen, ohne dass sie spezielles Wissen
über das Prozessmodell benötigen. Die gemessenen Ausführungszeiten zeigen, dass die
Prozessausführungsmaschine auch bei sehr hoher Last in der Lage ist, adäquat auf
Benutzereingaben zu reagieren. Das umgesetzte Konzept der verteilten Ausführung
und Benutzerinteraktion skaliert auch für umfangreiche Prozessmodelle in großen,
langlaufenden Projekten.

Die Modellierung von real eingesetzten Entwicklungsprozessen und ihre Ausführung
in simulierten Projekten zeigen, dass eSPEM und die zugehörige Prozessausführungsma-
schine alle in der industriellen Praxis beobachteten und in dieser Arbeit präsentierten
Anforderungen erfüllt.
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1 Einführung

In dieser Arbeit wird ein neues Verfahren für die Modellierung und die effiziente,
werkzeugunterstützte Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen vorgestellt. Als
Motivation werden zunächst ausgewählte Probleme in der heutigen industriellen Soft-
wareentwicklung und deren Ursachen vorgestellt. Anschließend werden die Ziele dieser
Arbeit definiert, mit denen ein Beitrag zur Lösung der diskutierten Probleme geleistet
werden soll. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Übersicht der Struktur der Arbeit.

1.1 Motivation

Eine zielgerichtete und effiziente Softwareentwicklung in realistischen Industrieprojek-
ten verlangt nach einem methodischen Vorgehen in Verbindung mit einer effektiven
Projektplanung und -steuerung. Hierdurch lassen sich typische Fehlentwicklungen, z. B.
das Überschreiten des Zeit- und Kostenrahmens, oder Abweichungen vom Funktions-
umfang, im Projekt aufdecken und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Die
Anforderungen an die Softwareentwicklung hinsichtlich Qualität, Nachverfolgbarkeit,
Entwicklungsgeschwindigkeit und Kosten steigen zudem stetig an. Daraus resultieren
Veränderungen in den Entwicklungsprojekten, mit direkten Auswirkungen auf deren
Komplexität. Entwicklungsteams umfassen heute nicht selten mehrere hundert Personen,
die auf unterschiedliche Standorte verteilt sind. Mangels Know-How oder aus Kosten-
gründen werden oftmals auch einzelne Teilprojekte extern bzw. in das kostengünstigere
Ausland vergeben. Dadurch ergeben sich weitere Probleme, wie Sprachbarrieren oder
die Arbeit in unterschiedlichen Zeitzonen, die eine effiziente Zusammenarbeit erschwe-
ren. All diese Einflüsse machen effektive Maßnahmen zur Projektsteuerung, für das
Risikomanagement und zur Koordination und Synchronisation der Projektbeteiligten
umso wichtiger. Diese Maßnahmen haben jedoch auch einen starken Einfluss auf die
Komplexität der Entwicklungsprozesse selbst.
Um bei steigender Komplexität der Prozesse ein effizientes Verhältnis von Ver-

waltungsaufwänden zu den eigentlichen Entwicklungsaufwänden zu erhalten, sind
Werkzeuge notwendig, die bei der Prozessdefinition und -ausführung unterstützen und
repetitive Aufgaben automatisieren. Durch diese Effizienzsteigerung kann einerseits
den Anforderungen an den Entwicklungsprozess begegnet werden, und andererseits
können Anforderungen an den Zeit- und Kostenrahmen besser adressiert werden.
Für die (Software-)Entwicklung gibt es bereits viele Werkzeuge, z. B. Editoren,

Übersetzer oder grafische Modellierungswerkzeuge. Oftmals sind mehrere Werkzeuge
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auch in so genannten Werkzeugketten oder Entwicklungsumgebungen integriert. Durch
die Integration können werkzeugübergreifende Abläufe besser automatisiert werden.
Damit wird die Entwicklungsarbeit wesentlich effizienter und für die Entwickler ange-
nehmer. Die Einführung von Hochsprachen für die Programmierung, die Verfügbarkeit
von elaborierten Rahmenwerken und Bibliotheken, und die abstrakte Beschreibung von
Softwaresystemen mit der Hilfe von Modellierungssprachen, wie der UML [101] haben
hierzu ebenfalls beigetragen. Für die Definition von Softwareentwicklungsprozessen
und deren Ausführung in einem Entwicklungsprojekt fehlt eine solche Unterstützung
jedoch weitestgehend. Eine Ursache für den Mangel ist, dass es keine Sprache gibt, mit
der sich einerseits Entwicklungsprozesse soweit formalisieren lassen, dass sie maschinell
interpretiert und somit automatisiert werden können, die Beschreibung der Prozesse
aber andererseits auf einem abstrakten und verständlichen Niveau erfolgen kann, so
dass der Modellierungsaufwand nicht überhand nimmt.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die spezifischen Vorteile der Modellierung und werkzeugge-
stützten Ausführung von Entwicklungsprozessen praktisch nutzbar zu machen (vgl.
[104, 57, 3]). Als Lösungsansatz wird in dieser Arbeit eine ausführbare Modellierungs-
sprache auf der Basis von bekannten und eingängigen Notationen definiert. Dabei
werden gezielt Erweiterungen eines bereits bestehenden Modellierungsformalismus
vorgenommen, um bekannte und neu identifizierte Schwachstellen zu beheben. Um
modellierte Softwareentwicklungsprozesse werkzeuggestützt ausführen zu können, wird
die Modellierungssprache mit einer entsprechenden Prozessausführungsmaschine zu
einem Gesamtansatz ergänzt. Mit der prototypischen Implementierung des Ansatzes als
integrierte Werkzeugkette können die Vorteile der Modellierung und werkzeuggestützten
Ausführung von Entwicklungsprozessen praktisch demonstriert werden.

Für die Softwareentwicklung habt sich eine Reihe von Vorgehensmodellen etabliert,
die jeweils für bestimmte Projektarten besonders geeignet sind (vgl. [31]). In diesen
Vorgehensmodellen steckt ein enormes Wissen über die Methodik, wie sich qualita-
tiv hochwertige Software in einem gegebenen Zeit- und Kostenrahmen entwickeln
lässt. Durch ein formalisiertes Prozessmodell kann dieses Wissen dokumentiert werden.
Mit entsprechender Unterstützung können so auch organisations- oder projektspezifi-
sche Vorgehensmodelle nach dem Baukastenprinzip aus vorhandenen, gegebenenfalls
standardisierten Vorgehensmodellen einfach zusammengesetzt werden (vgl. [29]) bzw.
zugeschnitten werden (das so genannte Tailoring). Mit einer reinen Prozessdokumenta-
tion werden jedoch nicht alle Vorteile eines formalisierten Prozessmodells ausgenutzt.
Durch eine Prozessausführungsmaschine kann den Prozessbeteiligten das formalisierte
Wissen in einem Prozessmodell kontextsensitiv zugreifbar gemacht werden. Beispielswei-
se kann sie den Prozessbeteiligten zugeschnittene Informationen über die Aktivität zur
Verfügung stellen, die sie gerade durchführen sollen. Eine Prozessausführungsmaschine
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kann die Prozessbeteiligten auch aktiv durch den Prozess führen und ihnen so einen
Teil ihrer Aufgaben abnehmen.

Aus Kosten- oder Zeitgründen werden Softwareentwicklungsprojekte ganz oder teil-
weise in das Ausland verlagert. Hier kommt es häufig zu organisatorischen Problemen,
die sich auch auf Sprachbarrieren zurückführen lassen. Die Beschreibung von Prozessen
mit einer (semi-)formalen Notation mindert solche Sprachbarrieren. Mehrdeutigkei-
ten und Ungenauigkeiten der natürlichen Sprache lassen sich so umgehen. Mit einer
graphischen Modellierungssprache können bestimmte Sachverhalte schnell und ein-
fach skizziert werden. Dies kann die Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten
fördern.

Ist ein Prozess hinreichend formal modelliert, so kann er werkzeuggestützt analysiert
und simuliert werden. Auf diese Weise lässt sich ein Prozessmodell bereits vorab auf
erwünschte Eigenschaften hin überprüfen, z. B. dass Verantwortlichkeiten für jedes
Dokument festgelegt sind. Ebenso lassen sich unerwünschte Eigenschaften ausschließen,
z. B. mögliche Engstellen oder Verklemmungen im Ablauf. Durch eine Prozessaus-
führungsmaschine kann der Prozess auch während der Ausführung analysiert und
geprüft werden, z. B. ob alle relevanten Dokumente zu einem Meilenstein freigege-
ben sind. Durch die Automatisierung solcher Prüfungen kann den Prozessbeteiligten
fehlerträchtige und repetitive Arbeit abgenommen werden.
Eine weitere Aufgabe, die durch eine Prozessausführungsmaschine automatisiert

werden kann, ist die Dokumentation des Prozessablaufs. Eine solche Dokumentation ist
zum Beispiel erforderlich, um einen bestimmten Reifegrad der Entwicklung in einem
Prozessaudit nachzuweisen (vgl. [34, 67]). Die Dokumentation des tatsächlich gelebten
Prozesses kann auch verwendet werden, um Maßnahmen zur Prozessverbesserung auf
einer fundierten Grundlage durchzuführen, oder um Abweichungen vom gewünschten
Prozess transparent zu machen.

Durch Formalisierung einer Prozessbeschreibung entsteht naturgemäß ein signifikanter
Mehraufwand. Er wird jedoch durch einige der genannten Vorteile bereits reduziert
oder kompensiert, zum Beispiel durch das Zuschneiden von Standard-Prozessmodellen
oder die Möglichkeit einer automatischen Modellprüfung. Eine formale Modellierung ist
folglich mit erhöhten initialen Aufwänden verbunden, die sich aber mit der Dauer und
Anzahl der Projekte amortisieren können. Eine Betrachtung, wann und ob eine formale
Modellierung und werkzeuggestützte Ausführung des Entwicklungsprozesses zu höherer
Qualität der Software oder einer zielgerichteteren Entwicklung beiträgt, ist nicht Teil
dieser Arbeit. Diese Arbeit legt jedoch den Grundstein, um solche Betrachtungen auf
einer fundierten Datenbasis anstellen zu können.

1.3 Übersicht und Gliederung

Im nachfolgenden Kapitel 2 wird zunächst eine detailliertere Einführung in das The-
mengebiet der Arbeit gegeben. Dabei werden die in Abschnitt 1.2 genannten spezifi-
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schen Vorteile verfeinert und Anforderungen an eine Modellierungssprache und eine
entsprechende Prozessausführungsmaschine herausgearbeitet und motiviert. Die An-
forderungen werden dabei am Beispiel von industrierelevanten Entwicklungsprozessen
erläutert. Für ein besseres und tieferes Verständnis der zu lösenden Probleme wird
in diesem Zug auch der Entwicklungsprozess Scrum als ein einfaches, durchgängiges
Beispiel vorgestellt. Anschließend folgt ein Überblick über die bestehenden Ansätze
zur Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen. Dabei werden
diese Ansätze hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen analysiert und von dieser
Arbeit abgegrenzt.

Im Kapitel 3 wird zunächst die Modellierungssprache SPEM (Software & Systems
Process Engineering Metamodel) [95] im Detail diskutiert. Das SPEM ist die Grundlage
für die in dieser Arbeit erstellte Modellierungssprache eSPEM. Bei der Diskussion des
SPEM wird auf eine Reihe von Problemen in der Sprachdefinition eingegangen, die
verhindern, dass sich die in Abschnitt 1.2 gesteckten Ziele erreichen lassen. Anschließend
werden die Anpassungen und Erweiterungen des SPEM durch eSPEM vorgestellt,
um sowohl eine unformale, als auch eine formale und ausführbare Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen zu unterstützen.

Das Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Prozessausführungsmaschine für eSPEM, die
auf dem fUML-Standard (Semantics of a Foundational Subset for Executable UML
Models) [100] aufbaut. Für ein besseres Verständnis wird daher zunächst die Architektur
dieses Standards beleuchtet, bevor auch hier auf Probleme eingegangen wird, die den
direkten Einsatz von fUML für die Prozessausführung verhindern. Anschließend werden
die erarbeiteten Lösungen für diese Probleme sowie spezifische Erweiterungen von
fUML für die Prozessmodellierung vorgestellt.
In Kapitel 5 wird die prototypische Realisierung von eSPEM vorgestellt. Diese ist

als eine integrierte Werkzeugkette konzipiert und besteht aus einer Prozessmodellie-
rungsumgebung und einer Client/Server-basierten Prozessausführungsumgebung. Für
die Evaluation dieser Arbeit werden mit der Hilfe dieser Werkzeugkette drei indus-
trierelevante Softwareentwicklungsprozesse, Scrum, OpenUP und das V-Modell R© XT,
modelliert und deren Ausführung in einem Projekt simuliert. Die dabei gewonnenen
Daten und Erkenntnisse werden anschließend vorgestellt und diskutiert.

Das Kapitel 6 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick
auf noch offene Forschungsthemen.
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2 Stand der Technik und
verwandte Themen

Dieses Kapitel vermittelt dem Leser einen Überblick über das Themengebiet der Arbeit.
In Abschnitt 2.1 werden zunächst die relevanten Fachbegriffe erläutert und in einen
Zusammenhang gebracht. Anschließend werden die unterschiedlichen Kategorien von
Softwareentwicklungsprozessen mit einigen Vertretern vorgestellt und charakterisiert.
In Abschnitt 2.2 werden Anforderungen aus der Software-Engineering-Praxis an

eine Modellierungssprache für Softwareentwicklungsprozesse spezifiziert. Ausgangsbasis
für diese Anforderungen sind einerseits die in der Einleitung genannten spezifischen
Vorteile einer Formalisierung von Softwareentwicklungsprozessen. Andererseits werden
die Beispiele für Softwareentwicklungsprozesse aus Abschnitt 2.1 herangezogen, um
Anforderungen zu motivieren.

Durch eine maschinenunterstützte, automatisierte Ausführung eines Softwareentwick-
lungsprozessmodells ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Hilfestellungen bei der
Durchführung eines Entwicklungsprojekts. Diese aus der Einleitung bekannten Vorteile,
werden in Abschnitt 2.3 herangezogen, um Anforderungen für die Prozessausführungs-
maschine abzuleiten.

Anschließend werden in Abschnitt 2.4 einige bestehende Ansätze für die Modellierung
und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen anhand der Literatur vorgestellt.
Dabei werden diese insbesondere im Hinblick auf die identifizierten Anforderungen
evaluiert und von dieser Arbeit abgegrenzt.

2.1 Softwareentwicklungsprozesse

Für die Bewältigung komplexer Aufgaben ist eine methodische und kontrollierte Her-
angehensweise in der Regel der einzig erfolgversprechende Lösungsweg. Dies trifft
insbesondere auch auf die schwierige und fehlerträchtige Entwicklung von Software zu.
Die Problematik hierbei liegt zum einen an der Komplexität der Software selbst. So
umfassen große Softwaresysteme typischerweise mehrere Millionen Zeilen Programm-
code und werden oftmals von mehreren hundert Entwicklern erstellt. Eine andere
Ursache liegt in der abstrakten Natur von Software. Software lässt sich nicht wie
andere Gegenstände unseres Alltags anfassen und deren Qualität nicht mit einem Blick
bewerten oder messen. Aus diesem Grund können auch viele bewährte Methoden aus
klassischen Ingenieursdisziplinen nicht direkt auf die Softwareentwicklung angewandt
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werden, zum Beispiel Sicherheitsaufschläge bei der Auslegung von Bauteilen. Neben
diesen inhärenten Problemen, die die Entwicklung qualitativ hochwertiger Software
erschweren, entstehen weitere Probleme durch typische Maßnahmen zur Einhaltung der
Kosten- und Termintreue in Projekten. Mit der Vergrößerung von Projektteams und
deren (teilweise) Auslagerung in das kostengünstigere Ausland oder an Subunternehmer
steigt insbesondere der Kommunikations- und Synchronisationsaufwand innerhalb der
Entwicklungsmannschaft rapide an.

In der Fachwelt des Software Engineering besteht daher weitgehend Konsens darüber,
dass den steigenden Anforderungen an die Softwareentwicklung nicht ohne einen
definierten Softwareentwicklungsprozess begegnet werden kann [105, 14, 119, 114].
Unter einem Softwareentwicklungsprozess versteht man dabei eine partiell geordnete
Menge von Aktivitäten, mit dem Ziel, eine Software zu entwickeln, zu verwalten oder
zu warten [3]. Ein Softwareentwicklungsprozess umfasst also die konkret ausgeführten
Aktivitäten in einem Softwareentwicklungsprojekt und stellt ein methodisches und
kontrolliertes Vorgehen in der Softwareentwicklung dar.
Ein Softwareentwicklungsprozess lässt sich abstrakt mittels eines Softwareentwick-

lungsprozessmodells beschreiben. Synonym wird für den Begriff Softwareentwicklungs-
prozessmodell auch Vorgehensmodell verwendet. Ein Softwareentwicklungsprozess ist
eine konkrete Ausprägung eines Softwareentwicklungsprozessmodells in einem Soft-
wareentwicklungsprojekt. Mehrere Projekte können auf Basis eines Vorgehensmodells
ausgeführt werden.

Der grundsätzliche Aufbau eines Softwareentwicklungsprozesses bzw. eines entspre-
chenden Softwareentwicklungsprozessmodells wird im nachfolgenden Abschnitt näher
vorgestellt.

2.1.1 Grundsätzlicher Aufbau und Terminologie

Aktivitäten sind das zentrale Konzept von Softwareentwicklungsprozessen (siehe Ab-
bildung 2.1). Eine Aktivität stellt einen Ablaufschritt im Gesamtprozess dar. Bei der
Durchführung einer Aktivität wird eine bestimmte Aufgabe verrichtet.
Aktivitäten können unabhängig und parallel von einer oder mehreren Personen

bearbeitet werden. Allerdings können (zeitliche, logische etc.) Abhängigkeiten zu
anderen Aktivitäten bestehen, die eine (partielle) Ordnung der Aktivitäten vorgeben.
Aktivitäten können außerdem beliebig fein in weitere Aktivitäten unterteilt werden.
Gemein ist allen Aktivitäten, dass in ihrem Verlauf meist Artefakte analysiert, erstellt
und bearbeitet werden. Die Ergebnisse einer Aktivität sind nicht notwendigerweise
immer greifbare Artefakte, z. B. Dokumente, sondern können auch gedanklichen
Charakter haben, z. B. eine Produktvision. Man spricht daher meist allgemeiner von
Arbeitsergebnissen (engl. product oder work product) einer Aktivität (siehe Abbildung
2.1).

Arbeitsergebnisse werden typischerweise zur Durchführung einer Aktivität benötigt.
Diese stellen einen formalen Eingabeparameter einer Aktivität in einem Softwareent-
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Aktivität
teilAktivität

0..*
vorgänger
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0..*

0..*

Rolle Arbeitsergebnis

0..*

ausgabe

0..*

eingabe

verantwortlich für

0..* 0..*

0..*

führt aus

0..*

Abbildung 2.1: Vereinfachtes Metamodell für Softwareentwicklungsprozesse (vgl. [3,
Abb. 1])

wicklungsprozessmodell dar. Werden Arbeitsergebnisse während einer Aktivität erstellt
oder bearbeitet, dann treten sie als formaler Ausgabeparameter einer Aktivität auf.
Auf diese Weise stehen die Arbeitsergebnisse im weiteren Prozessverlauf zur Verfügung.
Durch die Parameter ergeben sich implizite Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten.
Artefakte sind eine Spezialform von Arbeitsergebnissen in Softwareentwicklungspro-
zessen. Artefakte tragen Information in sich und sind ein Oberbegriff für Dokumente,
Quellcode etc. Die Information, die in einem Artefakt enthalten ist, ist in vielen Fällen
strukturiert und kann als ein Artefaktdatenmodell ebenfalls modelliert werden.

Verantwortlich für die Durchführung von Aktivitäten sind Rollen (siehe Abbildung
2.1). Eine Rolle ist eine Abstraktion von einer konkreten, am Prozess beteiligten
Person. Eine Rolle verkörpert eine Menge an Fähigkeiten und Verantwortungen, die
für die Durchführung einer Aktivität notwendig sind. Eine Rolle kann grundsätzlich
von einer beliebigen Anzahl von Personen in einem Entwicklungsprojekt eingenommen
werden. An der Durchführung einer Aktivität können beliebig viele Rollen beteiligt
sein, wobei ihnen dann meist unterschiedliche Verantwortlichkeiten zugeordnet sind.
Solche Verantwortlichkeiten sind in typischen Softwareentwicklungsprozessmodellen
auch zwischen Rollen und Arbeitsergebnissen spezifiziert. Ein bekanntes Schema für
Verantwortlichkeiten ist zum Beispiel RACI (Responsible, Accountable, Consulted,
Informed) [95].
Entwicklungwerkzeuge spielen bei der Erstellung von Software eine zentrale Rolle.

Für die unterschiedlichsten Tätigkeiten gibt es spezialisierte Werkzeuge, angefangen
von der Anforderungsanalyse und -verwaltung, über Editoren und Übersetzer, hin
zu Werkzeugen für den Software- und Systemtest. In einem Vorgehensmodell sind
all diese Werkzeuge eingebunden, da mit ihnen die maßgeblichen Artefakte erstellt
und bearbeitet werden (siehe Abbildung 2.2). Insbesondere bei detaillierten Prozessen
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finden sich daher Anforderungen, Beschreibungen und Hinweise zur Verwendung dieser
Werkzeuge in der Prozessdefinition.

Prozesselement

Werkzeug Arbeitsergebnis
0..* hilfsmittel

bearbeitet0..* 0..*
HilfsmittelAktivität

Rolle

Abbildung 2.2: Vereinfachtes Metamodell für Softwareentwicklungsprozesse mit Werk-
zeugen und Hilfsmitteln

Bei der Durchführung eines Softwareentwicklungsprozesses werden Hilfsmittel an
vielen Stellen benötigt (siehe Abbildung 2.2). So werden zum Beispiel Vorlagen für
Dokumente benötigt oder definierte Checklisten abgearbeitet. Viele Softwareentwick-
lungsprozesse, wie das V-Modell XT [118] oder der Rational Unified Process [74, 50],
bringen bereits eine Fülle an solchen Hilfsmitteln mit. Bei Prozessrahmenwerken wie
Scrum [55] hingegen ist es meist den Prozessbeteiligten überlassen, eigene Hilfsmittel
zu erstellen und einzusetzen.

Mit dieser Menge an Modellierungskonzepten lassen sich viele statische Sachverhalte
in Softwareentwicklungsprozessen strukturieren und als Softwareentwicklungsprozessmo-
dell formalisieren (vgl. [3]). Für die abstrakte Beschreibung von dynamischen Abläufen
in einem Softwareentwicklungsprozess sind aber noch weitere Konzepte notwendig.
So wird der Verlauf eines Softwareentwicklungsprozesses typischerweise durch Ent-
scheidungen beeinflusst, die während der Prozessdurchführung getroffen werden. Auch
muss während eines Prozesses meist auf bestimmte Ereignisse reagiert werden. Beide
Aspekte zählen zum dynamischen Verhalten eines Prozesses. Die Formalisierung dieses
dynamischen Verhaltens ist die Basis für ein maschinell interpretierbares Prozessmodell.
Zum dynamischen Verhalten zählen auch Bedingungen, wie die Elemente des sta-

tischen Strukturmodells interagieren, zum Beispiel in welcher expliziten Reihenfolge
Aktivitäten abgearbeitet werden und welche Artefakte dabei zwischen diesen Ak-
tivitäten ausgetauscht werden. Wichtig sind dabei auch Bedingungen, unter denen
Aktivitäten potentiell parallel abgearbeitet werden können bzw. wo eine Synchronisati-
on der Entwicklungsaktivitäten im Prozess stattfinden muss. Synchronisationspunkte
(z. B. Meilensteine) geben auch Aufschluss über den Gesamtfortschritt des Projekts
und zeigen kritische Verzögerungen im Projektverlauf auf. Die Information zur Paral-
lelisierung von Aktivitäten wird umso wichtiger, je größer das Projektteam wird, da
Engstellen so vorab erkannt und behoben werden können.
Neben den Interaktionen zwischen einzelnen Prozessaktivitäten sind auch die Re-

aktionen auf Ereignisse und der innere Zustand von Prozesselementen von großer
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Bedeutung für die Prozessdurchführung. Dies betrifft insbesondere Aktivitäten und
Artefakte. So beeinflusst der innere Zustand eines Artefakts, welche Aktivitäten mit
ihm durchgeführt werden dürfen, zum Beispiel sind Modifikation an einem Artefakt
nach dessen Freigabe (z. B. Zustand ist released) typischerweise verboten.
Der bislang vorgestellte Aufbau von Softwareentwicklungsprozessen lässt sich sehr

gut formalisieren. Es gibt jedoch auch viele Sachverhalte in Softwareentwicklungspro-
zessen, deren Formalisierung nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist, z. B. das Schreiben
eines Testfalls. In einem solchen Fall ist den Prozessbeteiligten eine Beschreibung in
natürlicher Sprache jedoch in der Regel eine große Hilfe. Daher finden sich in vielen
Vorgehensmodellen auch erhebliche unformale Bestandteile.

Nach dieser kurzen Einführung in die Terminologie werden im nächsten Abschnitt
zunächst die unterschiedlichen Kategorien von Vorgehensmodellen vorgestellt. An-
schließend werden einige ausgewählte Vorgehensmodelle als Vertreter dieser Kategorien
vorgestellt.

2.1.2 Kategorien und Beispiele

Für die Entwicklung von Software haben sich unterschiedliche Herangehensweisen
herausgebildet, die sich in unterschiedlichen Kategorien von Vorgehensmodellen wi-
derspiegeln. Durch die grobe Charakterisierung der Herangehensweisen lassen sich
konkrete Empfehlungen für die Auswahl eines Vorgehensmodells aus einer bestimmten
Kategorie für ein Projekt ableiten (siehe zum Beispiel [31]). In diesem Abschnitt werden
diese Kategorien mit einigen typischen Vertretern kurz vorgestellt. Eine Zuordnung
eines Vorgehensmodells zu genau einer Kategorie ist dabei jedoch nur in wenigen Fällen
machbar, da sich viele von ihnen an spezielle Gegebenheiten anpassen lassen.
In dieser Arbeit werden drei Kriterien für die Kategorisierung von Softwareent-

wicklungsprozessen unterschieden: die Ablaufreihenfolge, die Art der Erstellung der
Software und das „Gewicht“ des Softwareentwicklungsprozesses (vgl. [31]).
Bei der Ablaufreihenfolge kann zwischen sequentiellen und iterativen (wiederholen-

den) Softwareentwicklungsprozessen unterschieden werden. Bei einem sequentiellen
Softwareentwicklungsprozess werden die Aktivitäten jeweils nur einmal ausgeführt.
Bei einem iterativen Softwareentwicklungsprozess wird eine Teilmenge der Aktivitäten
mehrfach (hintereinander) ausgeführt, typischerweise in einer Schleife.

Sequentielle Modelle eignen sich insbesondere, wenn eine stabile Menge an gut spezi-
fizierten Anforderungen vorliegt und das zu entwickelnde System nur in vollständigem
Umfang nutzbar ist. Dies ist zum Beispiel bei einfachen technischen Systemen mit
Steuerungsaufgaben der Fall, zum Beispiel Sensor/Aktor-Systeme. Bei Software, die von
Menschen bedient wird, lassen sich jedoch meist die Anforderungen an die Bedienung
und Funktionsumfang nicht von vornherein exakt spezifizieren. Hier eignen sich itera-
tive Entwicklungsprozessmodelle meist besser, da die Anforderungen – insbesondere
die hinsichtlich Funktionsumfang und Bedienung – mit jedem Durchlauf überprüft,
detailliert und angepasst werden können. Auch werden Projektrisiken in iterativen
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Vorgehensmodellen meist explizit behandelt (vgl. [31, 114, 13]).
Bei der Art der Erstellung der Software kann man zwischen inkrementellen und nicht-

inkrementellen Softwareentwicklungsprozessen unterscheiden. Bei einem inkrementellen
Vorgehen wird die Software in mehreren Ausbaustufen (Inkrementen) erstellt und ggf.
auch ausgeliefert. Bei einem nicht-inkrementellen Softwareentwicklungsprozess wird
nur eine vollständige Softwareversion erstellt und am Ende ausgeliefert.
Eine häufige Kombination dieser beiden Kategorien sind so genannte iterativ-

inkrementelle Softwareentwicklungsprozesse. Bei diesen wird in einer Iteration jeweils
ein neues Inkrement der Software erstellt und ggf. ausgeliefert.

Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist das so genannte Gewicht eines Prozesses.
Unter dem Gewicht eines Softwareentwicklungsprozesses versteht man das Mengenge-
rüst an zu erstellenden Dokumenten, neben der eigentlichen Software. Man unterscheidet
hier zwischen leicht-gewichtigen, oft auch als agil bezeichneten Prozessen und schwer-
gewichtigen Prozessen. Bei einem leichtgewichtigen Prozess werden nur sehr wenige
Dokumente erstellt und gepflegt. Der Fokus liegt hier mehr auf der Erstellung einer
lauffähigen Software. Im Gegensatz dazu werden in schwergewichtigen Prozessen, neben
der eigentlichen Software, viele sekundäre Arbeitsergebnisse erstellt und gepflegt. Dies
führt meist zu einer besseren Dokumentation des Softwaresystems und des Prozessab-
laufs. Damit wird insbesondere die Nachvollziehbarkeit des Prozesses und die Wartung
des Systems erleichtert. Außerdem können so bestimmte regulatorische Anforderungen
erfüllt werden. Ein schwergewichtiger Prozess ist aber auch mit erhöhtem Aufwand
verbunden, insbesondere wenn sich viele Änderungen ergeben.

Die Kriterien und Kategorien zur Einordnung von Vorgehensmodellen sind in Tabelle
2.1 zusammengefasst. In den nachfolgenden Abschnitten werden einige Vertreter aus
diesen Kategorien mit ihren Kerneigenschaften jeweils kurz vorgestellt. Als Hauptunter-
scheidungskriterium wird die Ablaufreihenfolge der Aktivitäten verwendet, da sie den
größten Einfluss auf die Modellstruktur hat. Im Folgenden werden zunächst Vertreter
der sequentiellen Vorgehensmodelle vorgestellt, anschließend Vertreter der iterativen
Vorgehensmodelle. Die Einführung soll lediglich einen Überblick über die unterschiedli-
chen Herangehensweisen in der Softwareentwicklung vermitteln. Für weiterführende
Informationen zu den Softwareentwicklungsprozessen wird daher jeweils auf die Fachli-
teratur verwiesen. Eine detailliertere Vorstellung dieser Softwareentwicklungsprozesse
findet sich auch in [31].

Sequentielle Softwareentwicklungsprozessmodelle

Wasserfallmodell Der wohl bekannteste Vertreter der sequentiellen Vorgehensmodel-
le ist das so genannte Wasserfallmodell, das 1970 von Winston W. Royce vorgestellt
wurde [108]. In Abbildung 2.3 ist dieses Vorgehensmodell schematisch dargestellt. Im
Wasserfallmodell werden 7 Phasen unterschieden, die streng sequentiell durchlaufen
werden. Hierdurch entsteht auch die namensgebende Kaskade der Phasen (Royce selbst
verwendet diesen Begriff nicht). Das Wasserfallmodell ist ein stark dokumentgetriebenes,
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Abbildung 2.3: Das Wasserfallmodell (nach [108])

schwergewichtiges Vorgehensmodell. Am Ende jeder Phase ist jeweils ein entsprechender
Satz an Dokumenten (Anforderungsspezifikation, Entwurfsspezifikation etc.) fertigge-
stellt und abgenommen. Anschließend kann mit der nächsten Phase begonnen werden.
Die Phasen dienen gleichzeitig als Meilensteine und somit der Fortschrittskontrolle.
Am Ende der letzten Phase ist die Software erstellt und in Betrieb genommen.

Das ursprüngliche Wasserfallmodell sieht keine Rückkopplung aus den späten Phasen
(insbesondere dem Einsatz der Software beim Auftraggeber) oder ein Risikomanage-
ment vor. Dieses Vorgehen hat sich in der Praxis jedoch in vielen Fällen als nicht
haltbar erwiesen. Fehler und Probleme in den frühen Phasen (Anforderungsdefinition,
Analyse, Entwurf) werden erst in den späteren Phasen (Test, Einsatz) aufgedeckt. Für
die Behebung der resultierenden Probleme müssen unter Umständen alle Phasen noch-
mals durchlaufen werden. Der Durchlauf aller Phasen und die daraus resultierenden
Verzögerungen führen zu einem enormen Aufwand bei der Beseitigung von Problemen.
Ändern sich die Anforderungen an die Software – gerade bei lang laufenden Prozessen

Tabelle 2.1: Einordnungskriterien für Vorgehensmodelle

Kriterium Kategorien

Ablaufreihenfolge sequentiell iterativ

Erstellung der Software inkrementell nicht-inkrementell

Gewicht leicht-gewichtig / agil schwer-gewichtig
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oder kundenspezifischer Software ein sehr häufig eintretender Fall – führt dies ebenso
zu großen Aufwänden. Ein weiteres Problem ergibt sich bei großen Projekten, da
durch die strenge Sequentialisierung der Aktivitäten nur eine schlechte Auslastung der
Projektbeteiligten erreicht werden kann. Daher schlägt Royce auch eine Abwandlung
dieses Modells vor, mit Techniken, wie sie auch heute Verwendung finden, zum Beispiel
Validierung der Anforderungen bzw. des Entwurfs durch Prototypen, frühes Testen,
Einbeziehen des Kunden sowie Rückkopplungen und Schleifen im Prozess (vgl. [108]).
Das resultierende Vorgehensmodell ist daher auch nicht mehr der Kategorie der streng
sequentiellen Modelle zuzuordnen.

Das Wasserfallmodell und seine Abwandlungen durch Royce sind sehr abstrakte und
wenig detaillierte Vorgehensmodelle. Dennoch finden sich hier alle wesentlichen Basis-
konzepte von Softwareentwicklungsprozessmodellen wieder. Die erstellten Dokumente
(z. B. „Interface Design“, „Test Plan“ [108]) und das fertige Produkt sind Artefakte.
Durch den Status („Preliminary“, „Final“ [108]) dieser Dokumente wird auch ein einfa-
ches Zustandsmodell spezifiziert. Die Phasen des Wasserfallmodells sind Aktivitäten
und haben die Dokumente in einem bestimmten Zustand als Ein-/Ausgabeparameter.
Ebenso werden Rollen (z. B. „Customer“, „Designer“, „Test specialist“ [108]) beschrie-
ben, die für die Erstellung von Dokumenten oder für die Durchführung bestimmter
Aktivitäten verantwortlich sind.

V-Modell Das V-Modell ist dem ursprünglichen Wasserfallmodell sehr ähnlich. Auch
hier werden einzelne Phasen sequentiell durchlaufen. Durch die Gegenüberstellung von
entsprechenden Testphasen zu jeder Analyse-, Entwurfs- und Implementierungsphase
ergibt sich das namensgebende V dieses Vorgehensmodells (siehe Abbildung 2.4). Hier-
mit wird eine systematische Verifikation der Ergebnisse jeder Implementierungsphase
erreicht sowie eine Validierung der Anforderungen an das System. Das V-Modell wird
daher auch für die Entwicklung sicherheitskritischer Software sowie im behördlichen
und militärischen Bereich verwendet [117, 118].

Das V-Modell wird aktiv weiterentwickelt. Die derzeit aktuelle Version des V-Modells
ist das V-Modell XT [118]. XT steht hierbei für eXtreme Tailoring und bezeichnet
die Fähigkeit, das V-Modell auf ein konkretes Projekt zuschneiden zu können. Das
V-Modell XT definiert zu diesem Zweck so genannte Vorgehensbausteine (entspricht im
Wesentlichen einer Menge von Aktivitäten) die relativ flexibel miteinander gekoppelt
werden können. Damit kann die starre Abfolge der einzelnen Phasen der ursprünglichen
Versionen des V-Modells durchbrochen werden. Auch Wiederholungen und Schleifen
sind möglich, wodurch das V-Modell zu einem iterativen Vorgehensmodell wird. In
seiner Grundvariante ist das V-Modell – wie das Wasserfallmodell – ein stark doku-
mentgetriebener, schwergewichtiger Prozess. Durch eine Auswahl und Anpassung der
zu erstellenden Artefakte und Prozessrollen kann das Gewicht des V-Modells aller-
dings deutlich reduziert werden und auch an die Bedürfnisse vieler kleinerer Projekte
angepasst werden.
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Abbildung 2.4: Das V-Modell (nach [117, Abb. 4.1])
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Neben der Beschreibung des eigentlichen Software-/Hardware-Entwicklungsprozesses
umfasst das V-Modell auch Vertragsverhandlungen, Projektmanagement, Qualitätssi-
cherung etc. Insbesondere die Integration des Projektmanagements in das Vorgehensmo-
dell ist aus Sicht der Prozessausführung wichtig. Im Wasserfallmodell dienen lediglich
die Enden der Phasen als grobe Meilensteine. Für einen erfolgreichen Projektverlauf ist
eine möglichst kontinuierliche Messung von Qualität und Projektfortschritt bzw. eine
Bewertung von Risiken, gerade bei einem hochgradig dynamischen Prozess wie der
Softwareentwicklung, nahezu unerlässlich. Eine starre Vorausplanung führt nur in den
seltensten Fällen zum Ziel. Vielmehr ist in den meisten heute eingesetzten Prozessen –
so auch im V-Modell – ein aktives Management von sich ändernden Anforderungen,
Projektrisiken und -hindernissen vorgesehen. Für die Nachverfolgbarkeit und Bewertung
eines Prozesses sind gerade diese Managementprozesse von großer Bedeutung, da hier
die maßgeblichen Entscheidungen für den weiteren Projektverlauf getroffen werden.

Das V-Modell XT ist sehr detailliert beschrieben. Es werden sämtliche Basiskonzepte
für die Struktur von Vorgehensmodellen (Aktivitäten, Artefakte, Rollen, Hilfsmit-
tel etc.) verwendet. Rollen sind im V-Modell XT detaillierte Befugnisse, Aufgaben
und Fähigkeiten zugeordnet. Den Artefakten (im V-Modell werden diese als Produkt
bezeichnet) ist jeweils die verantwortliche Rolle zugeordnet sowie die Aktivitäten,
die das Artefakt als Ein-/Ausgabe haben. Auch die innere Struktur von Artefakten
und inhaltliche Abhängigkeiten zwischen Artefakten werden detailliert beschrieben.
Das V-Modell XT definiert zudem ein einfaches Zustandsmodell für Artefakte: „in
Bearbeitung, vorgelegt und fertig gestellt“ [118].
Die Aktivitäten des V-Modells sind mit Werkzeugen für deren Durchführung ver-

knüpft. Vorgehensbausteine gruppieren Aktivitäten zu einer logischen Einheit. Für die
Spezifikation der Vorgehensbausteine werden Verhaltensaspekte wie Kontrollflüsse mit
Entscheidungen und parallelen Abläufen verwendet. Im V-Modell XT kommen hierfür
vereinfachte UML-Aktivitätsdiagramme als Notation zum Einsatz. Für die Formalisie-
rung des V-Modell XT ist folglich ein sehr umfangreicher Satz an Sprachkonstrukten
notwendig.

Iterative Vorgehensmodelle

Einige Probleme der strengen Sequentialisierung der Phasen im Wasserfallmodell
lassen sich durch (geplante) Wiederholung einzelner oder mehrerer Phasen umgehen.
Insbesondere die Abstimmung von unklaren Anforderungen mit den Benutzern und
Kunden kann durch eine Systementwicklung in mehreren Schleifen bzw. Durchläufen
gut realisiert werden. Oftmals werden die iterativen Vorgehensmodelle zu diesem
Zweck mit der Entwicklung von Prototypen gekoppelt. Die Gruppe der iterativen
Vorgehensmodelle ist heute sehr häufig anzutreffen und kann weiter untergliedert
werden in iterative und rekursive Modelle oder in inkrementelle und evolutionäre
Modelle (vgl. [31]).

Bei den iterativen Modellen werden Teile der Aktivitäten bzw. Phasen des Vorgehens-
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modells mehrmals hintereinander durchlaufen. Die Entwicklung findet folglich in einer
Schleife bzw. in mehreren Schleifen statt. Vertreter der iterativen Vorgehensmodelle
sind zum Beispiel Scrum [110, 55], der Unified Software Development Process [69],
das Extreme Programming (XP) [16, 122] oder das Spiralmodell [26]. Im Gegensatz
dazu wird bei den rekursiven Modellen der gleiche Ablauf für die Entwicklung von
unterschiedlichen Teilen des Systems verwendet und rekursiv für deren Bestandteile.
Die Rekursion orientiert sich dabei meist an der hierarchischen Dekomposition der
Systemarchitektur, zum Beispiel an der Zerlegung in Subsysteme, Komponenten etc.
In diesem Fall besteht also der Prozess für ein Subsystem unter anderem aus je einem
Prozess für jede Komponente des Subsystems. Ein Vertreter der rekursiven Modelle ist
zum Beispiel KobrA [7, 6] (vgl. [31]).
Sowohl bei den inkrementellen Modellen als auch bei den evolutionären Modellen

wird das Softwaresystem in mehreren Ausbaustufen ausgeliefert. Inkrementelle Modelle
bauen dabei auf einer relativ stabilen und elaborierten Menge von Anforderungen auf.
Es wird eine detaillierte Gesamtarchitektur erstellt. Die Umsetzung dieser Architektur
wird in mehreren Schritten (Inkrementen) vorgenommen. Mit jedem Inkrement wird
eine neue Teilfunktionalität des Gesamtsystems ausgeliefert. Der Vorteil ist dabei,
dass die Nutzer frühzeitig Erfahrung mit dem System sammeln können und bereits
ein (eingeschränkter) Dienst erbracht wird. Durch die vollständige Spezifikation der
Anforderungen und der Architektur sind weniger Probleme bei der Umsetzung der
Teilfunktionalitäten in späteren Inkrementen zu erwarten, da der Gesamtumfang bereits
gut bekannt ist (vgl. [13]).
Im Gegensatz dazu werden bei evolutionären Modellen bewusst nur die Kernan-

forderungen an ein System definiert. Auf deren Basis wird eine Architektur erstellt,
umgesetzt und die erste Version des Systems in Betrieb genommen. Durch Rückmeldung
aus dem Einsatz der Software werden neue Anforderungen ermittelt bzw. bestehende
angepasst und diese in der nächsten Ausbaustufe des Systems umgesetzt. Dabei wird
die Architektur der ersten Version wiederverwendet, wodurch es schnell zu Problemen
mit der Umsetzbarkeit von neuen Anforderungen kommen kann. Die Architektur und
deren Implementierung muss im schlechtesten Fall für jede Ausbaustufe angepasst und
überarbeitet werden. Vorteile bietet dieses Vorgehen jedoch, wenn die Anforderungen
an das System noch nicht klar sind. Auch in der Entwicklung von Standardsoftware
findet sich dieses Vorgehen häufig wieder (vgl. [13]).

In den folgenden Abschnitten werden einige konkrete iterative Vorgehensmodelle vor-
gestellt. Eine wesentlich umfangreichere und vergleichende Liste von Vorgehensmodellen
findet sich in [31].

Unified Software Development Process Der Unified Software Development Process
(UP) [69] ist aus der Zusammenführung diverser Ansätze für die Entwicklung objekt-
orientierter Systeme entstanden. Dazu gehört das anwendungsfallgetriebene Objectory-
Vorgehensmodell nach Ivar Jacobson et al. [70] und das iterativ-inkrementelle Booch-
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Vorgehensmodell [27, 28]. Der Unified Process ist somit ein anwendungsfallgetriebener,
iterativ-inkrementeller Prozess für die Entwicklung objekt-orientierter Software. Es
gibt mehrere Umsetzungen des Unified Process, die sich in der Auswahl der Werkzeuge,
Methoden, Hilfsmitteln etc. unterscheiden. Der Rational Unified Process (RUP) [50]
wird von der Firma IBM als kommerzielles Produkt entwickelt und vertrieben. Der
Open Unified Process (OpenUP) ist eine quelloffene Variante des Unified Process, die
im Rahmen des Eclipse Process Framework Projekts gepflegt wird [40].
Der Unified Process unterscheidet zwischen vier Phasen, Inception, Elaboration,

Construction und Transition, und ähnelt auf dieser abstrakten Betrachtungsebene dem
Wasserfallmodell und anderen sequentiellen Vorgehensmodellen (siehe Abb. 2.5). Inner-
halb der Phasen werden jedoch mehrere Iterationen durchlaufen. Eine feste Zuordnung
von bestimmten Aktivitäten zu einer Phase ist nicht gegeben. Vielmehr werden die ein-
zelnen Hauptabläufe (engl. „Core Workflows“ [69]), zum Beispiel Anforderungsdefinition
und Entwurf, orthogonal zur zeitlichen Abfolge der Phasen betrachtet. In jeder Phase
und jeder Iteration ist also ein mehr oder minder großer Aufwand in den einzelnen
Hauptabläufen notwendig. Zum Beispiel wird in den ersten Iterationen mehr Aufwand
bei der Anforderungsanalyse betrieben. Dieser nimmt in den nachfolgenden Iterationen
ab. Um dies zu verdeutlichen, ist in Abbildung 2.5 die Höhe der einzelnen Hauptab-
läufe entsprechend ihrer ungefähren relativen Dauer eingezeichnet. Man erkennt in
dieser Graphik, dass im Unified Process mit der Implementierung von Teilen bereits
in den ersten Iterationen begonnen wird. Dadurch lassen sich identifizierte Risiken
und Unklarheiten früh ausräumen und werden nicht erst wie im Wasserfallmodell in
den späten Phasen entdeckt. Die Enden der Phasen dienen als Meilensteine, zu denen
ein bestimmter Stand bei ausgewählten Dokumenten erreicht ist. Sie haben jedoch
keine direkte Auswirkung auf die Arbeit in den einzelnen Hauptabläufen, wie dies beim
Wasserfallmodell der Fall ist (vgl. [69]).

Ähnlich wie das V-Modell XT sieht der Unified Process ein Zuschneiden auf die
Projektgegebenheiten explizit vor [69]. Für die Erstellung, Wartung und Anpassung des
RUP gibt es ein dediziertes Werkzeug, den Rational Method Composer [63]. Analog gibt
es für den OpenUP ein Werkzeug, mit dem dieser und andere Prozessmodelle erstellt
und angepasst werden, das Eclipse Process Framework (EPF) [40]. Beide Werkzeuge
bauen auf der Unified Method Architecture (UMA) auf, einem Metamodell für die
Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen [50]. Die UMA unterstützt sehr viele
Basiskonzepte, zum Beispiel Rollen, Artefakte, Aktivitäten etc. Diese werden alle für die
Formalisierung des UP gebraucht. Das dynamische Verhalten des UP ist zwar teilweise
dokumentiert, jedoch ist es nicht formalisiert. Insbesondere die Planungsaspekte sind
nur in natürlicher Sprache beschrieben.

Der Unified Process konzentriert sich stark auf die Architektur des Systems und macht
dabei durchgängigen Gebrauch von der UML als Modellierungsnotation. Dies beginnt
bei der Definition der Anwendungsfälle und geht über die Modellierung der Architektur
bis zum Entwurf und zur Implementierung. Der UP ist somit als eine Ergänzung der
prozessagnostischen UML zu sehen. Durch die Verwendung der UML als Notation
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Abbildung 2.5: Die Phasen und Hauptabläufe des Unified Process (nach [69, Abb. 5.6]).

werden implizit die Strukturen und Abhängigkeiten der Artefakte sehr detailliert durch
das UML-Metamodell festgelegt. Darüber hinaus werden in der ursprünglichen Fassung
des UP jedoch keine konkreten Aussagen zu Werkzeugen und Praktiken gemacht. Der
UP ist als ein Rahmenwerk zu verstehen. Die beiden Varianten RUP und OpenUP
füllen dieses Rahmenwerk mit konkreten Werkzeugen, Methoden, Hilfsmitteln etc.

Extreme Programming Das Extreme Programming (XP) wurde von Kent Beck
maßgeblich erarbeitet [16] und zählt zu den leichtgewichtigen, iterativ-inkrementellen
Vorgehensmodellen. XP definiert nur eine sehr überschaubare Menge an zu erstellenden
Artefakten und legt mehr Wert auf Praktiken, die flexibel miteinander kombiniert
werden können. XP verschreibt sich den Werten und Prinzipien des Agilen Manifests
[17]. XP legt also insbesondere Wert auf menschliche Aspekte, wie Kommunikation, eine
hohe Wertschöpfung für die Anwender des Produkts sowie den Abbau von Bürokratie.

Der Prozessverlauf von XP wird durch die so genannten User Stories gesteuert, eine
einfache Form von Anwendungsfällen. Eine User Story beschreibt einen einfachen Dienst,
den das System erbringen soll, aus Sicht eines Aktors. Oftmals wird auch der spezifische
Vorteil dokumentiert, der sich aus der User Story für den Anwender ergibt. Auf eine
detaillierte Beschreibung von Anwendungsfall-Szenarien wird hingegen verzichtet. User
Stories werden als eine priorisierte Liste verwaltet (eines der wenigen festen bzw.
vorgeschriebenen Dokumente in XP), in der auch Aufwände für deren Realisierung
abgeschätzt werden. Eine oder mehrere User Stories werden für die Realisierung in einer
Iteration ausgewählt. Für diese User Stories werden zunächst Testfälle implementiert
(test first), bevor mit der eigentlichen Realisierung der Funktionalität begonnen wird
(siehe Abbildung 2.6). Bei der Implementierung wird auch die Architektur des Systems
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Abbildung 2.6: Ablauf von XP

entsprechend überarbeitet (refactoring) und der Quelltext gewartet (z. B. Duplikate
entfernt). Dabei wird der aktuelle Entwicklungsstand der Software immer wieder (z. B.
zeitgesteuert jede Stunde) übersetzt und automatisiert getestet (continuous integration),
um durch Änderungen entstandene Probleme schnell erkennen und beheben zu können.
Wenn sämtliche Testfälle erfolgreich sind, ist die Iteration abgeschlossen (vgl. [16, 31]).

XP ist ein sehr dynamisches Vorgehensmodell. Der Prozessrahmen, der sich statisch
beschreiben lässt, ist sehr klein und dient eher als Startpunkt für die Adaption von
XP in einem Projekt. Die meisten Tätigkeiten werden erst dynamisch während jeder
Iteration geplant. Dann kommen auch die konkreten XP-Praktiken zur Anwendung.
Für die Prozessmodellierung und -ausführung ist es folglich auch bei XP enorm wichtig,
diese dynamischen Planungsvorgänge adäquat modellieren zu können.

Scrum Scrum versteht sich als leichtgewichtiges Rahmenwerk für Entwicklungsprozes-
se und verschreibt sich – wie XP – den Werten und Prinzipien des Agilen Manifests [17].
Scrum wird ausführlicher als die übrigen Vorgehensmodelle vorgestellt, um als durchgän-
giges Beispiel aus der Praxis zu dienen. Dem Leser sollen so die Probleme existierender
Ansätze für die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen und
deren Lösungen besser verdeutlicht werden.
Scrum eignet sich vorwiegend für kleinere und mittlere Entwicklungsprojekte oder

Teilprojekte mit bis zu zehn Mitarbeitern. Durch die relativ wenigen und einfachen
Regeln hat Scrum eine weite Verbreitung und hohe Akzeptanz in der industriellen
Softwareentwicklung erlangt. So geben zum Beispiel 21 % der 207 Befragten einer
Umfrage der Zeitschrift Objekt Spektrum aus dem Jahr 2008 an, Scrum erfolgreich
einzusetzen [121]. Wegen seiner geringen Komplexität bei gleichzeitig großer Verbreitung
ist Scrum somit hervorragend als Beispiel für diese Arbeit geeignet. Jedoch kann und
soll diese Einführung Scrum nicht in allen Details beschreiben. Hierfür wird an die
weiterführende Literatur zu Scrum verwiesen, zum Beispiel [55, 110].

Einen Überblick über das Rahmenwerk von Scrum vermittelt die Abbildung 2.7. Die
Produktentwicklung mit Scrum findet iterativ in mehreren Inkrementen statt, die als
Sprints bezeichnet werden. Ein Sprint hat eine feste Dauer von typischerweise zwei
bis vier Wochen. Ziel eines Sprints ist es, jeweils eine neue, getestete und voll funkti-
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Abbildung 2.7: Überblick über den Ablauf von Scrum (vgl. [31])

onsfähige Version des Produkts zu entwickeln, so dass sie im Anschluss ausgeliefert
werden könnte. Ein Sprint beginnt mit dem Sprint Planning Meeting, in dem zunächst
eine Auswahl der Produktmerkmale und Funktionalitäten getroffen wird, die während
des Sprints umgesetzt werden sollen. Anschließend werden konkrete Aufgaben für die
Umsetzung der Funktionalitäten geplant. Das Sprint Planning Meeting ist meist auf
etwa vier Stunden Dauer begrenzt. Im Rest des Sprints findet die eigentliche Pro-
duktentwicklung statt. Dabei wird täglich eine kurze Besprechung (normalerweise 15
Minuten) abgehalten, das so genannte Daily Scrum Meeting. Es dient der Synchronisa-
tion zwischen den Entwicklern, indem jedes Mitglied der Entwicklungsmannschaft kurz
vorstellt, welche Funktionalität es seit dem letzten Daily Scrum umgesetzt hat, welche
Probleme dabei aufgetreten sind und welche Funktionalität es bis zum nächsten Daily
Scrum umsetzen will. Am Ende eines Sprints werden die entwickelten Produktmerkmale
bzw. Funktionalitäten im Sprint Review Meeting live vorgeführt und abgenommen.
Anschließend findet noch das Sprint Retrospective Meeting statt, in dem der Ablauf
des Sprints diskutiert wird und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet werden, bevor
mit dem nächsten Sprint begonnen wird.
Da Scrum lediglich als Rahmenwerk für einen Entwicklungsprozess konzipiert ist,

werden nur wenige konkrete Vorgaben hinsichtlich des Ablaufs der einzelnen Aktivitäten
gemacht. Zum Beispiel lassen sich für das Abschätzen diverse Methoden verwenden,
darunter das Planning Poker, Magic Estimation [55], Function Points oder CoCoMo
[14]. Scrum kann auch gut mit den Praktiken des Extreme Programming kombiniert
werden. Scrum muss also stets auf ein konkretes Projekt zugeschnitten werden und wird
erst durch den Einsatz entsprechender Entwicklungsmethoden zu einem vollständigen
Vorgehensmodell.

Scrum kennt insgesamt sechs Prozessrollen, darunter den Product Owner, den Scrum
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Master und das (Entwicklungs-)Team. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten dieser
drei Rollen in Scrum werden nachfolgend erläutert. Die Rollen Customer, User und
das Management sind ebenfalls in Scrum definiert, übernehmen jedoch keine aktiven
Aufgaben. Die Rollen werden jedoch für die Durchführung von projektspezifischen
Praktiken benötigt, zum Beispiel die User für die Durchführung von Feedbackrunden
[55].
Der Product Owner übernimmt die Aufgaben eines Produktmanagers und bildet

das Bindeglied zwischen den Kunden (Customer) bzw. Anwendern (User) und der
Produktentwicklung. Seine Hauptaufgabe besteht in der Spezifikation von Produkt-
merkmalen und deren Priorisierung. Diese werden im so genannten Product Backlog
festgehalten. Der Product Owner trägt die Verantwortung für den Erfolg des Produkts.
Deshalb wird für den Product Owner eine hohes Maß an Wissen und Erfahrung in der
Anwendungsdomäne vorausgesetzt.

Der Scrum Master ist für die Einhaltung der Regeln von Scrum und für das Aus-
räumen von Hindernissen für das Team verantwortlich. Außerdem moderiert er die
Scrum-Besprechungen. Der Scrum Master ist Ansprechpartner für Probleme aller
Art, seien es Störungen, zum Beispiel durch ungeplante, zusätzliche Aufgaben, oder
Konflikte innerhalb des Projekts. Typischerweise werden die Probleme während des
Daily Scrum Meetings oder während des Sprint Review Meetings an den Scrum Master
herangetragen. Sie werden vom Scrum Master im so genannten Impediment Backlog
aufgezeichnet und somit transparent gemacht. Es ist seine Aufgabe, diese Probleme zu
lösen, ggf. unter Mithilfe des Managements.
Die Scrum-Rolle Team nimmt die interdisziplinär besetzte, selbstorganisierende

Entwicklungsmannschaft ein. Sie besteht typischerweise aus fünf bis neun Personen.
Das Team ist für die Umsetzung der Produktmerkmale verantwortlich. Die Reihenfolge
wird dabei durch deren Priorität im Product Backlog festgelegt und somit direkt
vom Product Owner beeinflusst. Die Entscheidung, wie viele Produktmerkmale und
Funktionalitäten in einem Sprint umgesetzt werden, obliegt jedoch einzig und allein
dem Team. Diese Entscheidung wird im Sprint Planning Meeting getroffen und die zu
entwickelnden Funktionalitäten im so genannten Sprint Backlog verwaltet. Das Sprint
Backlog enthält somit eine Teilmenge der Produktmerkmale des Product Backlog.
Zusätzlich enthält das Sprint Backlog eine Liste an Aufgaben zur Realisierung dieser
Produktmerkmale. Die Aufgaben verfügen dabei über ein einfaches Statusmodell (z. B.
offen, in Bearbeitung, in Review, fertig). Das Team verpflichtet sich, das Sprint Backlog
während des Sprints umzusetzen. Der Umfang des Sprint Backlogs ist während des
Sprints unveränderlich.
Für die Verwaltung der Prozessartefakte (Product Backlog, Sprint Backlog etc.)

macht Scrum keine strikten Vorgaben. Es können beliebige Hilfsmittel verwendet
werden, angefangen von Whiteboards, bis hin zu spezialisierten Werkzeugen. Scrum
muss also auch an dieser Stelle für ein konkretes Projekt adaptiert werden.
Mit dieser kurzen Einführung sollte der Leser mit den Grundzügen von Scrum

vertraut sein. Weitere Details von Scrum, die zum Verständnis der Beispiele notwendig
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sind, werden an geeigneter Stelle erläutert. Eine umfassende Einführung in Scrum
bietet zum Beispiel Boris Gloger [55] oder Ken Schwaber [110].
Die in diesem Abschnitt vorgestellten Vorgehensmodelle stellen nur einen kleinen

Ausschnitt aus der Menge der heute verwendeten Vorgehensmodelle dar. Dennoch
decken diese Modelle eine große Bandbreite von Projekten ab, angefangen von Modellen
für kleine (XP, Scrum, OpenUP) und große Industrieprojekte (RUP) oder sicherheits-
kritische Projekte bzw. Projekte im behördlichen und militärischen Umfeld (V-Modell).
Die Prozesse liegen in sehr unterschiedlichem Detaillierungsgrad vor. Der RUP und das
V-Modell sind sehr detailliert und machen ganz konkrete Aussagen zu Dokumentstruk-
turen oder Hilfsmitteln, aber auch zu Verhaltensaspekten wie Zustandsmodellen und
alternativen/parallelen Abläufen. Prozesse wie Scrum hingegen verstehen sich eher als
Rahmenwerk und machen bewusst keine konkreten Aussagen hierzu.

2.2 Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen

Die Beschreibungen von vielen der vorgestellten Vorgehensmodelle erreichen einen
enormen Umfang. Die Spezifikation des V-Modell XT umfasst beispielsweise über 800
Seiten [118]. Die elektronische Dokumentation des OpenUP besteht aus mehr als 700
einzelnen Webseiten [40]. Damit auf das Wissen, das in einer solchen Prozessdokumen-
tation steckt, schnell und automatisiert zugegriffen werden kann, muss die Information
aufbereitet werden.
Der erste Ansatz hierfür stammt von Leon Osterweil mit seiner Arbeit „Software

processes are software too“ [104]. Er führt aus, dass Software und die Softwareent-
wicklung viele gemeinsame Problemstellungen aufweisen (z. B. Komplexität, Einsatz
von Ressourcen) und daher ähnliche Lösungen greifen sollten. Als Lösung schlägt er
vor, einen Prozess mit einer Prozessprogrammiersprache zu formalisieren und durch
eine Prozessausführungsmaschine interpretieren zu lassen. Dieser Ansatz ist auch als
Process Programming bekannt. Durch eine solche Strukturierung und formalisierte
Beschreibung eines Prozesses lässt sich die Information wesentlich besser automatisiert
aufbereiten und weiterverarbeiten. So können zum Beispiel bestimmte Informationen
herausgefiltert werden, um einen Prozess aus einer bestimmten Sicht darzustellen und
die Komplexität für einen Prozessbeteiligten zu reduzieren.

Das bei der Formalisierung entstehende abstrakte Modell des Softwareentwicklungs-
prozesses wird als Softwareentwicklungsprozessmodell bezeichnet. Dieses Modell eines
Softwareentwicklungsprozesses wird in einer Modellierungssprache beschrieben (vgl.
[51]), zum Beispiel der textuellen Programmiersprache des Process Programming (vgl.
[104]).
Neben textuellen Programmiersprachen gibt es in er Literatur eine Reihe weiterer

Formalismen, zum Beispiel graphische Modellierungssprachen oder Regelsysteme mit
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unterschiedlichsten Ausrichtungen (siehe z. B. [3, 109] für eine Übersicht). Um diese
Ansätze bewerten und mit dieser Arbeit vergleichen zu können, werden in diesem
Abschnitt zunächst Anforderungen an Modellierungssprachen für Softwareentwicklungs-
prozesse herausgearbeitet und motiviert. Hierfür wird ggf. auf spezifische Sachverhalte
aus den in Abschnitt 2.1 vorgestellten Softwareentwicklungsprozessen Bezug genommen.

Die erste Anforderung zielt nicht auf einen spezifischen Sachverhalt ab, sondern auf
den grundsätzlichen Einsatzzweck einer Modellierungssprache. Eine Modellierungs-
sprache für Softwareentwicklungsprozesse sollte universell für die Modellierung aller
(heute bekannten) Softwareentwicklungsprozesse geeignet sein. Die Modellierungsspra-
che muss folglich zumindest die in Abschnitt 2.1 vorgestellten Basiskonzepte von
Softwareentwicklungsprozessen berücksichtigen:

Anforderung 1 (Universalität der Modellierungssprache). Die Modellierungssprache
muss sämtliche Basiskonzepte von Softwareentwicklungsprozessen unterstützen. Da-
zu gehören Aktivitäten, Arbeitsergebnisse, Rollen, Werkzeuge und Hilfsmittel sowie
die Beziehungstypen zwischen diesen. Im Detail sind das Ein- und Ausgabeparameter
von Aktivitäten, Verantwortlichkeitsbeziehungen von Rollen für die Ausführung von
Aktivitäten und für Artefakte, strukturelle Beziehungen zwischen Artefakten, Abhän-
gigkeiten zwischen Aktivitäten, sowie die Zuordnung von Hilfsmitteln zu den diversen
Basiskonzepten. Des Weiteren zählen auch Sprachmittel für die Beschreibung des dyna-
mischen Verhaltens zu den Basiskonzepten, insbesondere Entscheidungen, Ereignisse,
Nebenläufigkeit, Synchronisationspunkte, Zustände und Zustandsübergänge.

Das in Abschnitt 2.1.2 vorgestellte V-Modell XT spezifiziert eine Reihe von möglichen
Anpassungen des Prozesses an die spezifischen Gegebenheiten in einem Entwicklungs-
projekt. Das Zuschneiden (engl. Tailoring) des V-Modell XT erfolgt durch die Auswahl
von definierten Variationspunkten in der Prozessdefinition. Hierdurch kann eine bessere
Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit von Prozessmodellen erreicht werden. Durch
Wiederverwendung und leichte Anpassung eines Standard-Prozesses sinkt der Anteil
der Prozessdefinition und -modellierung an einem Entwicklungsprojekt. Dadurch wird
eine Amortisation des anfänglichen Aufwands schneller erreicht bzw. überhaupt erst
möglich.

Das Zuschneiden von Vorgehensmodellen hat auch Einfluss auf die zur Beschreibung
benötigte Modellierungssprache. Die Verwendung einfacher Kopien des Prozessmodells,
die angepasst werden, ist nicht zielführend, da diese die Wartbarkeit des Prozessmo-
dells drastisch reduzieren würden. So müssten zum Beispiel Fehlerbehebungen fortan
manuell in allen Kopien vorgenommen werden. Um eine möglichst gute Integration
mit der Modellierungssprache zu erreichen, sollte diese das Zuschneiden selbst explizit
unterstützen:

Anforderung 2 (Zuschneiden von Prozessen). Die Modellierungssprache soll das
projekt- und organisationsspezifische Zuschneiden (engl. Tailoring) von Softwareent-
wicklungsprozessmodellen durch nicht-destruktive Änderung, Erweiterung oder Weglas-
sen von Modellelementen erlauben. Die so entstehenden Prozessvarianten müssen sich
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ebenfalls durch die Modellierungssprache ausdrücken und in einem Modell verwalten
lassen.

In Scrum und anderen Vorgehensmodellen gibt es Aktivitäten, bei denen weitere
Aktivitäten geplant werden, die später abgearbeitet werden sollen. Ein Beispiel hierfür
ist dass Sprint Planning Meeting. Die statischen Aktivitäten des Softwareentwicklungs-
prozesses (hier z. B. das Sprint Planning Meeting) lassen sich ohne weiteres vorab
modellieren. Die Planung der dynamisch erstellten Aktivitäten basiert jedoch auf
Information, die erst während der Ausführung eines Prozesses bekannt wird und somit
auch nur für diese eine Instanz des Prozessmodells von Bedeutung ist. Es werden
hierbei neue, eventuell nicht vorgesehene Aktivitäten erzeugt, geplant und ausgeführt,
um neue und geänderte Anforderungen zu erfüllen oder die Risiken und Hindernisse
auszuräumen. Auch wenn die Planung ein Konzept auf Ebene der Prozessausführung
ist, so lassen sich oftmals dennoch bereits bei der Prozessdefinition Regeln formulieren,
nach denen eine Planung erfolgen soll. Im Beispiel von Scrum ist die Priorität der
Aufgaben das entscheidende Kriterium für die Reihenfolge. Sind diese Regeln einer
Prozessausführungsmaschine bekannt und formalisiert, so kann diese den Prozessbetei-
ligten direkte Unterstützung bei der Planung und Durchführung dieser Aktivitäten
bieten und gleichzeitig den Prozess auf diesem detaillierten Niveau nachverfolgbar
machen. Hieraus ergibt sich eine weitere Anforderung für die Modellierungssprache:

Anforderung 3 (Projektplanung und dynamische Instanziierung). Die Modellierungs-
sprache soll Konzepte für die Spezifikation von Regeln für die Projektplanung bieten.

Wie am Anfang des Abschnitts erwähnt, erreichen viele Entwicklungsprozessmodelle
einen enormen Umfang. Sie sind für Menschen nur noch schwer in ihrer Gesamtheit zu
überblicken und inhaltlich zu prüfen. Wenn ein Entwicklungsprozessmodell jedoch hin-
reichend formalisiert ist, kann die inhaltliche Prüfung durch Regelwerke automatisiert
werden, zum Beispiel kann gefordert werden, dass es für jedes Artefakt eine verant-
wortliche Rolle gibt. Mit solchen Regeln können Modellierungs-, aber auch Denkfehler
einfach und schnell aufgedeckt werden. Die Modellierungssprache sollte folglich die
Spezifikation solcher Regeln unterstützen:

Anforderung 4 (Modell-Validierung). Die Modellierungssprache soll die Spezifikation
von Regeln unterstützen, mit deren Hilfe ein Prozessmodell statisch geprüft werden
kann.

Eine solche automatische Prüfung wird mit der heutigen Technologie erst durch die
Strukturierung und Formalisierung der Information möglich. Durch die Verwendung
einer einfachen Programmiersprache, wie von Osterweil vorgeschlagen, wird jedoch
nur eine sehr geringe Abstraktion erreicht. Realistische Prozesse nehmen daher auch
hier schnell einen enormen Umfang an und sind für Nicht-Informatiker nur schwer
verständlich. Letztendlich soll ein Modell eines Prozesses erstellt werden, das eine
Abstraktion der Wirklichkeit darstellt. Eine Spezifikation bis in jedes kleinste Detail
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ist nicht notwendig und nicht sinnvoll [3]. Anderenfalls sind jeweils umfangreiche
Anpassungen notwendig, um ein Prozessmodell für unterschiedliche Projekte verwenden
zu können, und der Modellierungsaufwand übersteigt ein sinnvolles Maß.

Mangelnde Abstraktion ist ein Manko vieler älterer Ansätze [57, 3, 49]. Grund hierfür
ist die starke Ausrichtung vieler der verwendeten Sprachen auf deren maschinelle
Interpretation. Je abstrakter und mächtiger die Sprache ist, desto komplexer und
umfangreicher wird jedoch meist deren Umsetzung. Um die Kommunikation und
das Verständnis für den Prozess unter den Prozessbeteiligten zu fördern und die
Prozessmodellierung einfach zu gestalten, muss eine Modellierungssprache jedoch
über einen möglichst einfachen und vielfältig einsetzbaren Modellierungsformalismus
verfügen [49]:

Anforderung 5 (Einfacher Modellierungsformalismus). Die Modellierungssprache soll
einen möglichst einfachen, bekannten Modellierungsformalismus verwenden. Dieser soll
sowohl als informelle Grundlage für die Kommunikation zwischen den Prozessbeteiligten
dienen können als auch zur maschinellen Interpretation. Für unterschiedliche Aspekte
eines Prozesses können unterschiedliche Formalismen mit graphischer oder textueller
Syntax verwendet werden bzw. einer Mischform aus beiden Varianten.

Durch die Umsetzung der in diesem Abschnitt vorgestellten Anforderungen entsteht
eine Modellierungssprache, mit der sich die meisten Softwareentwicklungsprozesse sehr
gut formalisieren lassen. Durch die damit einhergehende Strukturierung der im Prozess
enthaltenen Information wird diese für die automatisierte Datenverarbeitung mit allen
Vorteilen zugänglich. Die Information kann schnell und einfach durchsucht, gefiltert,
aufbereitet und auf Konsistenz geprüft werden. Mit der Formalisierung des dynamischen
Verhaltens kann dieses auch durch eine Maschine interpretiert werden. Hieraus ergeben
sich weitere Anforderungen, die im nachfolgenden Abschnitt 2.3 ausführlicher diskutiert
werden.

2.3 Automatisierte Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen

Eine Kernidee des Process Programming ist es, einen Prozess so zu formalisieren, dass
er durch eine Prozessausführungsmaschine interpretiert werden kann. Bei der Interpre-
tation des Prozessmodells kann die Prozessausführungsmaschine die Prozessbeteiligten
bei deren Arbeit unterstützen. Durch diesen Ansatz ergeben sich eine ganze Reihe von
Vorteilen für die Prozessbeteiligten, die zunächst kurz vorgestellt werden sollen, bevor
daraus Anforderungen für eine Prozessausführungsmaschine abgeleitet werden.

Bei der Interpretation des Prozessmodells interagieren die Prozessbeteiligten mit der
Ausführungsmaschine, die den Prozesszustand verwaltet. Auf der Basis des Prozesszu-
stands können Informationen ohne weiteres Zutun der Prozessbeteiligten aufbereitet
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und diesen zur Verfügung gestellt werden. So können beispielsweise die Inhalte der
Prozessdokumentation, die auszuführenden Aktivitäten oder die zu bearbeitenden
Artefakte für einen Prozessbeteiligten in Abhängigkeit seiner Rolle gefiltert werden.
Für den Prozessbeteiligten ergibt sich dadurch in vielen Fällen eine drastisch reduzierte
sichtbare Komplexität des Prozesses. Um möglichst akkurate Ergebnisse zu erzielen,
muss das Prozessmodell entsprechend detailliert sein. Insbesondere die Verantwort-
lichkeitsbeziehungen für Artefakte und die Durchführung von Aktivitäten sind hier
ausschlaggebend.

Durch die Formalisierung eines Prozesses kann dieser einer statischen Analyse unter-
zogen werden (Anforderung 4) oder dynamisch simuliert werden. Hierdurch kann ein
Prozessmodell bereits vorab auf erwünschte Eigenschaften hin überprüft werden, und
unerwünschte Eigenschaften können ausgeschlossen werden. Zum Beispiel lassen sich
durch frühzeitige Simulation schon vorab mögliche Engstellen im Prozess identifizieren.
Eine solche Engstelle wäre zum Beispiel, dass alle Dokumente durch eine Rolle geprüft
und freigegeben werden, die typischerweise nur durch eine Person eingenommen wird,
z. B. den Projektleiter.

Durch eine werkzeuggestützte Ausführung eines Prozesses mit einer Prozessausfüh-
rungsmaschine kann der tatsächliche Prozessablauf automatisch aufgezeichnet und
dokumentiert werden. Ein durchgängig dokumentierter Prozessverlauf ist eine Vor-
aussetzung, um Maßnahmen zur Prozessverbesserung auf einer fundierten Grundlage
durchführen. Mit einer durchgängigen Ablaufdokumentation ist der Nachweis, dass der
ausgeführte (gelebte) Prozess zu einem Reifegradmodell wie CMMI [34] oder SPICE
[67] konform ist, wesentlich einfacher zu bewerkstelligen. Insbesondere ist nur ein mini-
maler Zusatzaufwand notwendig, um die Ablaufdokumentation zu erstellen. Auch kann
die Konformität des gelebten Prozesses mit dem modellierten Prozess regelmäßig und
automatisiert überprüft werden. So werden etwaige Abweichungen frühzeitig erkannt,
und es können Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Das von Osterweil vorgeschlagene Konzept der werkzeuggestützten Prozessausführung
ist eingängig und wurde von vielen weiteren Forschern übernommen, ausgebaut und
erweitert (siehe [57, 3, 23] für einen Überblick). Auch dieser Arbeit liegt dieses Konzept
zugrunde. Damit eine Sprache überhaupt durch eine Maschine interpretiert werden
kann, muss die Semantik ihrer Sprachkonstrukte formal definiert werden. Da in dieser
Arbeit neuartige Sprachkonstrukte definiert werden, muss deren formale Semantik
definiert werden:

Anforderung 6 (Umsetzung der operationalen Semantik). Die Prozessausführungs-
maschine soll die operationale Semantik der Konstrukte der Modellierungssprache
umsetzen, um eine maschinelle Interpretation von Prozessmodellen zu ermöglichen.
Dabei sollen Informationen über relevante Ausführungsschritte für eine spätere Nach-
verfolgung des Prozessablaufs automatisch aufgezeichnet werden.

Durch die Definition und Umsetzung der Semantik der Modellierungssprache in einer
Prozessausführungsmaschine können Prozessmodelle interpretiert und simuliert werden.
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Hierbei ist jedoch ein wichtiger Aspekt zu beachten. Nichttriviale Software wird in
der Regel von einem Team entwickelt. Jeder Entwickler arbeitet typischerweise an
seinem eigenen Rechner. In vielen Projekten sind die Entwicklungsteams zusätzlich
noch geographisch verteilt. Ein typischer Prozess wird somit von vielen verteilt inter-
agierenden Prozessbeteiligten getrieben. Die Prozessausführungsmaschine muss dies
ebenfalls unterstützen, um in realistischen Projekten eingesetzt werden zu können:

Anforderung 7 (Verteilte Ausführung des Prozesses). Die Prozessausführungsmaschi-
ne soll in der Lage sein, Prozessmodelle in einem verteilten Kontext zu interpretieren
und zu synchronisieren, um eine teambasierte Entwicklung zu unterstützen.

Softwareentwicklungsprozesse müssen meist an projekt- und unternehmensspezifische
Gegebenheiten angepasst werden, um die Realität in einem Projekt bestmöglich wider-
zuspiegeln. Daher muss die Modellierungssprache Unterstützung für das Zuschneiden
von Prozessmodellen bieten (Anforderung 2). Auch bei einer Prozessausführungsma-
schine kann davon ausgegangen werden, dass diese an prozess-, projekt- oder unterneh-
mensspezifische Gegebenheiten angepasst werden muss. Dies betrifft insbesondere die
Integration von vorhandenen Entwicklungswerkzeugen, angefangen bei der Integration
von Konfigurationsmanagementwerkzeugen bis zur Integration von Werkzeugen für das
Personalwesen. Durch eine solche Integration lassen sich anschließend diverse Aufgaben
automatisieren, zum Beispiel das Erstellen einer Versionskonfiguration aller Artefakte
im Konfigurationsmanagementwerkzeug beim Erreichen eines Meilensteins, oder der
Abgleich von Qualifikationen, Arbeits- und Urlaubszeiten von Mitarbeitern. Eine solche
Integration von Werkzeugen erfordert unter Umständen auch eine Erweiterung oder
Anpassung des Datenmodells oder der operationalen Semantik der Modellierungsspra-
che in der Prozessausführungsmaschine. Daraus ergibt sich folgende Anforderung an
die Ausführungsmaschine:

Anforderung 8 (Anpassbarkeit der Prozessausführungsmaschine). Die Prozessausfüh-
rungsmaschine soll an prozess- oder organisationsspezifische Gegebenheiten angepasst
werden können. Insbesondere soll sich das Datenmodell und die operationale Semantik
der Modellierungssprache in der Prozessausführungsmaschine erweitern lassen.

Ein Prozessmodell ist bewusst eine abstrakte Beschreibung eines Prozesses. Es
sind daher naturgemäß nicht alle Sonderfälle und entsprechende Reaktionen darauf
ausspezifiziert. Oftmals treten in einem Projekt auch im vornherein völlig undenkbare
Probleme auf. Eine Prozessausführungsmaschine, die nur streng nach den Regeln
des Prozessmodells arbeitet, ist in diesem Fall unbrauchbar, da keine entsprechende
Reaktion auf den aktuellen Zustand vorgesehen ist. Dieses Problem ist ein Manko
vieler bekannter Ansätze [57, 3] und muss daher unbedingt vermieden werden:

Anforderung 9 (Prozessausnahmen). Die Prozessausführungsmaschine soll Prozess-
ausnahmen ermöglichen. Insbesondere soll die Prozessausführungsmaschine in der Lage
sein, Objekte zu verwalten, die nicht strikt konform zum Prozessmodell sind, und diese
soweit möglich interpretieren.
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Diese Anforderung ist auch eine Vorbedingung für die Unterstützung bei der Durch-
führung von Planungstätigkeiten (siehe Anforderung 3). Bei der Planung werden von
vornherein nicht vorhersehbare Aktivitäten geplant und anschließend durchgeführt. Ins-
besondere können dies Aktivitäten sein, die keine Entsprechung im Prozessmodell haben
oder an anderer Stelle vorgesehen sind. Nur durch eine flexible Ausführungsmaschine
können diese Aktivitäten erfasst und (partiell) interpretiert werden. Auf diese Weise
stehen sie im Nachhinein für die Nachverfolgung, Analyse und Prozessverbesserung zur
Verfügung.

Auch wenn Software und die Softwareentwicklung viele Gemeinsamkeiten haben
[104], so gibt es doch einen wesentlichen Unterschied. Ein Programm wird von einer
Maschine ausgeführt. Die Softwareentwicklung ist jedoch ein kreativer Prozess, der
hauptsächlich von den Prozessbeteiligten durchgeführt wird. Die Intention der An-
forderungen an ein Softwaresystem muss verstanden werden und von Menschen in
eine Form gebracht werden, die eine völlig unkreative Maschine interpretieren kann.
Solange Maschinen nicht in der Lage sind Anforderungen zu verstehen und selbstständig
Lösungen zu erarbeiten, können Maschinen nur eine unterstützende Funktion bei der
Softwareentwicklung einnehmen. Für die Ausführungsmaschine bedeutet das, dass sie
mit den Prozessbeteiligten interagieren können muss.
Viele Aufgaben in der Softwareentwicklung sind durch entsprechende Werkzeuge

automatisiert, zum Beispiel Editoren, Übersetzer und das Konfigurationsmanagement.
Die Ausführungsmaschine muss daher auch grundsätzlich in der Lage sein, mit diesen
Werkzeugen interagieren zu können:

Anforderung 10 (Interaktion mit externen Aktoren). Die Prozessausführungsmaschi-
ne soll in der Lage sein, mit externen Aktoren (Benutzer, Werkzeuge) zu interagieren
und diese in die Prozessausführung einzubinden. Dabei soll auch ein Austausch von
Parametern (z. B. Artefakten) stattfinden.

Die Prozessausführungsmaschine sollte folglich den Prozess orchestrieren und zwi-
schen den Prozessbeteiligten und den Entwicklungswerkzeugen vermitteln. Zusätzlich
verwaltet die Prozessausführungsmaschine den Prozesszustand. Dieser Zustand sollte,
ähnlich wie Prozessmodelle (Anforderung 4), bestimmten Regeln gehorchen. Diese Re-
geln können ebenfalls automatisch geprüft werden. Auf diese Weise können fehlerhafte
Prozesszustände zeitnah erkannt werden. Begründete Abweichungen von einem Prozess
sind jedoch zulässig und meist nötig (siehe Anforderung 9).
Einige triviale Regeln sind bereits durch die Klasse-Objekt-Beziehung zwischen

dem Prozessmodell und dem Prozesszustand vorgegeben. Diese Regeln sind von ihrer
Mächtigkeit jedoch stark eingeschränkt. Viele an sich fehlerhafte Zustände lassen sich
mit ihnen nicht beschreiben und somit auch nicht automatisiert erkennen. Schon einfache
Längenprüfungen von Zeichenketten sind mit den Regeln eines solchen Typsystems
nicht möglich. Eine umfassende und automatisierbare Prüfung von Regeln wird für die
Prozessausführung jedoch an vielen Stellen gebraucht, zum Beispiel um sicherzustellen,
dass eine aussagekräftige Beschreibung für einen Fehlerreport hinterlegt wird. Erst
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durch ein mächtiges Regelwerk können die meisten Prozessverletzungen automatisch
erkannt und gemeldet werden. Damit wird den Prozessbeteiligten wiederum triviale,
aber aufwendige Arbeit abgenommen. Somit ergibt sich folgende Anforderung an die
Prozessausführungsmaschine:

Anforderung 11 (Überwachung des Prozesses). Die Prozessausführungsmaschine soll
fehlerhafte Zustände des in Ausführung befindlichen Prozesses erkennen können und die
Prozessbeteiligten entsprechend informieren. Dabei soll die Prozessausführungsmaschine
im Prozessmodell hinterlegte Regeln interpretieren. Fehlerhafte Prozesszustände sollen
sich auch von vornherein verhindern lassen.

Auf der Basis dieser Sammlung von Anforderungen an eine Prozessmodellierungs-
sprache und eine entsprechende Prozessausführungsmaschine werden im folgenden
Abschnitt einige existierende Ansätze für die Modellierung und Ausführung von Soft-
wareentwicklungsprozessen bewertet und verglichen. Für eine bessere Übersicht sind
die Anforderungen in Tabelle 2.2 nochmals zusammengefasst.

Tabelle 2.2: Übersicht der Anforderungen

Nummer Beschreibung

Prozessmodellierung

1 Universalität der Modellierungssprache

2 Zuschneiden von Prozessen

3 Projektplanung und dynamische Instanziierung

4 Modell-Validierung

5 Einfacher Modellierungsformalismus

Prozessausführung

6 Umsetzung der operationalen Semantik

7 Verteilte Ausführung des Prozesses

8 Anpassbarkeit der Prozessausführungsmaschine

9 Prozessausnahmen

10 Interaktion mit externen Aktoren

11 Überwachung des Prozesses
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2.4 Bestehende Ansätze und Abgrenzung

Seit der Arbeit von Osterweil [104] wurden eine Fülle von Ansätzen zur Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen und deren werkzeuggestützten Ausführung veröffentlicht.
Die älteren Ansätze sind meist sehr stark an Programmiersprachen angelehnt. Dadurch
wird nur ein geringer Abstraktionsgrad erreicht. Die Prozessmodellierung muss stets
mit sehr konkreten Anweisungen in der (Programmier-)Sprache erfolgen. Eine Top-
Down-Entwicklung, angefangen von der Architektur des Prozesses mit sehr grob
gegliederten Prozesskomponenten, ist mit dieser Herangehensweise nicht oder nur
schwer zu realisieren. Damit erfüllen diese Ansätze die Anforderung 5 nach einem
einfachen Modellierungsformalismus nicht. Die Analysen in anderen Arbeiten legen
den Schluss nahe, dass dies ein Hauptgrund für deren Scheitern in der Praxis ist
[57, 3, 49]. Letztendlich konnte sich keiner der älteren Ansätze für die Modellierung
und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen durchsetzen. In den nächsten
Abschnitten werden daher nur die Ansätze näher vorgestellt, die heute eine praktische
Relevanz haben. Die Eignung dieser Ansätze wird jeweils diskutiert. Für eine detaillierte
Diskussion der älteren Ansätze wird an dieser Stelle auf die entsprechende Literatur
verwiesen [51, 3].

2.4.1 Sprachen für die Geschäftsprozessmodellierung

Für die Modellierung von Geschäftsprozessen wurde eine Reihe von Ansätzen, Tech-
niken und Mustern entwickelt [1]. Dazu gehören zum Beispiel die ereignisgesteuerten
Prozessketten (EPK) [73] oder Notationen wie der Business Process Model and No-
tation-Standard (BPMN) der OMG [99]. Mit diesen graphischen Notationen lassen
sich auch komplexe Geschäftsprozesse in einer für menschliche Benutzer eingängigen
Art und Weise darstellen. Der BPMN-Standard definiert zusätzlich eine Abbildung
der graphischen Notation auf die Web Service Business Process Execution Langua-
ge (WS-BPEL) [85] der Standardisierungsorganisation OASIS. Dabei handelt es sich
um eine XML-basierte und von Maschinen interpretierbare Sprache. Diese ist primär
für die Modellierung der Interaktionen von Web Services konzipiert, um damit Ge-
schäftsprozesse abzubilden. Eine Erweiterung von WS-BPEL, BPEL4People, bezieht
die Interaktion mit menschlichen Benutzer direkter in die Geschäftsprozessmodellierung
und -ausführung ein [2]. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt in der Softwareentwicklung
(Anforderung 10), da hier die Hauptarbeit von den Entwicklern geleistet wird.

Dennoch gibt es gravierende Unterschiede zwischen Geschäftsprozessen und Softwa-
reentwicklungsprozessen. Die Geschäftsprozessmodellierung beschränkt sich im Wesent-
lichen auf die Abbildung von Kontrollflüssen und Ereignisbehandlung. Ein Ansatz, bei
dem versucht wurde, WS-BPEL für die Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen
zu verwenden, ist in [24] beschrieben. Hierfür wurde eine Transformation definiert,
die ein Prozessmodell in einer dedizierten Sprache für die Softwareentwicklungspro-
zessmodellierung (UML4SPM) in ein entsprechendes WS-BPEL-Modell überführt.
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Dabei wurde festgestellt, dass wichtige Konzepte der Softwareentwicklungsprozess-
modellierung, wie Rollen oder Hilfsmittel, keine Entsprechung in WS-BPEL oder
BPEL4People haben. Diese müssen daher entweder durch generische Konzepte wie
BPEL-Variablen abgebildet werden oder können überhaupt nicht abgebildet werden
(vgl. [24]). Auch andere, für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung notwendige
Konzepte, zum Beispiel Artefaktzustands- und Artefaktstrukturmodelle, haben keine
direkten Entsprechungen in den Geschäftsprozessmodellierungssprachen. Ohne entspre-
chende Konstrukte eignen sich diese Sprachen nicht, um Softwareentwicklungsprozesse
im Detail abzubilden (Anforderung 1). Das wiederum schränkt den Nutzen solcher
Modelle als Dokumentation und als Basis für die werkzeuggestützte Ausführung ein. Die
Möglichkeit einer projekt- oder organisationsspezifische Anpassung der Prozessmodelle
ist ebensowenig in diesen Sprachen vorhanden (Anforderung 2) wie die dynamische
Planung von Aufgaben (Anforderung 3).
Der enge Fokus von Geschäftsprozessmodellierungssprachen auf die Modellierung

von Kontrollflüssen und Ereignissen ist jedoch ein großer Vorteil im Hinblick auf de-
ren Ausführbarkeit und die Umsetzung in einem Werkzeug. So existieren eine Reihe
von kommerziellen, nicht-kommerziellen und quelloffenen Modellierungswerkzeugen
und Interpretern (Workflow Engines) für Geschäftsprozesse in den diversen Modellie-
rungssprachen, zum Beispiel die ARIS Platform [113] der Software AG, die Microsoft
Windows Workflow Foundation (WF) [81] oder die Orchestration Director Engine
(ODE) [5] der Apache Software Foundation. Diese Workflow Engines setzen die formale
Semantik der entsprechenden Modellierungssprache um (Anforderung 6), bieten jedoch
keine Unterstützung für Prozessausnahmen (Anforderung 9).

2.4.2 Unified Modeling Language

Die Unified Modeling Language (UML) hat sich seit vielen Jahren als Lingua Franca
für die Konstruktion und Spezifikation von Software und software-intensiven Syste-
men etabliert. Die UML ist eine semi-formale, vorwiegend graphische Sprache und
vereint eine Reihe von Modellierungsnotationen und Formalismen. Dazu gehören zum
Beispiel die Zustandsdiagramme, eine Abwandlung der Harel Statecharts [60], Klassen-
diagramme und die Aktivitätsdiagramme. Die Version 1.0 der UML wurde 1996 bei der
Object Management Group als Request for Proposal (RFP) eingereicht. Die Version
2.0 [92, 89] wurde 2005 veröffentlicht und brachte umfangreiche Überarbeitungen mit
sich, insbesondere bei den Aktivitätsdiagrammen. Die gegenwärtig aktuelle Version 2.5
[101] bringt nur Detailverbesserungen gegenüber der Version 2.0. In dieser Arbeit wird
mit der etwas älteren Version 2.3 [97, 98] gearbeitet. Die Unterschiede zur Version 2.5
sind jedoch nicht relevant.
Die UML wird ergänzt durch die Object Constraint Language (OCL) [96], eine

textuelle, objektorientierte und seiteneffektfreie Abfragesprache für die formale Spezifi-
kation von Zusicherungen (Constraints) auf UML-Modellen. Zusicherungen können zum
Beispiel für die Einschränkung des zulässigen Wertebereichs eines Attributs verwendet
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werden oder um Vorbedingungen (Guards) für einen Zustandsübergang festzulegen.
Eine weitere Ergänzung der UML ist der Standard Semantics of a Foundational Subset
for Executable UML Models (fUML) [100], der die Ausführungssemantik einer Teil-
menge der UML, insbesondere von Aktivitätsdiagrammen, formal spezifiziert. Somit
lassen sich UML-Modelle, die nur die durch fUML abgedeckte Teilmenge der UML
verwenden, auf einem Rechner ausführen. fUML bildet auch einen Grundstein dieser
Arbeit und wird im Abschnitt 4.2 näher vorgestellt.

Prozessmodellierung mit der UML

Engels et. al. zeigen in [48], wie sich die Konzepte der UML 2 für die Modellierung
von (Geschäfts-)Prozessen verwenden lassen. In ihrer Arbeit kommen insbesondere
Aktivitätsdiagramme für die Modellierung von Kontroll- und Objektflüssen zwischen
den Einzelschritten eines Prozesses zum Einsatz. Klassen- und Objektdiagramme wer-
den für die Modellierung von Organisationsstrukturen verwendet. Mit der Verwendung
von UML für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung ergeben sich jedoch zwei
Probleme. Einerseits enthält die UML Konzepte, die für Softwareentwicklungspro-
zesse nicht relevant sind, zum Beispiel die Konzepte für Anwendungsfalldiagramme
oder Einsatzdiagramme. Das macht die Sprache unnötig komplex und widerstrebt
somit der Anforderung nach einem möglichst einfachen Formalismus (Anforderung
5). Andererseits fehlen einige wichtige Konzepte, da die UML nicht explizit für die
Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen vorgesehen ist. Dazu gehören zum
Beispiel Verantwortlichkeitsbeziehungen sowie die Unterstützung für die Anpassung
von Prozessen (Anforderung 2) und die Planung (Anforderung 3). Folglich lassen sich
Softwareentwicklungsprozesse mit der UML nur unvollständig modellieren, und es
fehlen wichtige Informationen für die Ausführung eines solchen Prozesses. Zusätzlich
unterstützt fUML keine Benutzerinteraktionen (Anforderung 10) oder die verteilte
Ausführung (Anforderung 7). Dadurch können UML-basierte Prozesse auch nicht in
realistischen Projekten ausgeführt werden.
Bendraou et al. vergleichen in [23] insgesamt sechs UML-basierte Sprachen für die

Softwareentwicklungsprozessmodellierung. Darunter sind die Versionen 1.1 und 2.0 des
SPEM-Standards, die in Abschnitt 2.4.3 diskutiert werden, und UML4SPM, das in
Abschnitt 2.4.5 vorgestellt wird. Die übrigen drei Ansätze [84, 32, 52] werden in den
folgenden Abschnitten kurz vorgestellt.

Der Ansatz von Chou basiert auf den Klassen- und Aktivitätsdiagrammen der UML
1.4 [33, 32]. Mit den vorgestellten Erweiterungen der UML lassen sich Aktivitäten,
Dokumentstrukturen, Rollen etc. gut modellieren. Die graphischen Diagramme werden
ergänzt durch eine textuelle, objekt-orientierte Programmiersprache. Zwischen den
beiden Sprachen (UML, Programmiersprache) gibt es eine nahezu vollständige Abbil-
dung der Konzepte aufeinander. Damit ist fragwürdig, warum eine zusätzliche textuelle
Notation gebraucht wird oder ob dies den Formalismus nicht nur unnötig komplex
macht (Anforderung 5). Der Ansatz von Chou sieht keine Anpassung von Prozessen
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vor (Anforderung 2). Eine Wiederverwendung kann nur über die Vererbungskonzepte
der UML (Generalisierung) bewerkstelligt werden, die nur eine verhaltenskompati-
ble Erweiterung erlauben. Auch fehlt eine Ausführungsmaschine für die so erstellten
Prozessmodelle (Anforderung 6).
Der Ansatz von Di Nitto et al. definiert ein Rahmenwerk für die Modellierung von

Prozessen mit der UML 1.3 [84]. Dabei wird nicht die Sprachdefinition der UML
(das UML-Metamodell) erweitert, sondern lediglich eine Menge an Klassen mit der
UML definiert, die erweitert werden müssen. Hierzu gehört zum Beispiel die Klasse
SoftwareActivity, deren Unterklassen Aktivitäten in einem Prozess repräsentieren.
Durch die Verwendung von Klassen haben alle Modellelemente jedoch die gleiche
Syntax (Notation) und Semantik. Diese fehlende Unterscheidbarkeit der Konzepte
macht die Modellierung schnell komplex und widerspricht auch einer Sprachdefinition
im klassischen Sinn.

PROMENADE ist eine Erweiterung des UML 1.x Metamodells um Konzepte für die
Entwicklungsprozessmodellierung, zum Beispiel Rollen, Artefakte etc. [52]. Allerdings
fehlen einige Basiskonzepte, zum Beispiel Verantwortlichkeitsbeziehungen. Auch eine
Anpassung von Prozessmodellen (Anforderung 2) oder Konzepte für die Planung
(Anforderung 3) sind nicht vorgesehen.

Entwicklungsprozessmodellierung mit UML-Profilen

Die UML kann über so genannte Profile erweitert werden. Mit einem Profil können
zum Beispiel die in der UML fehlenden Konzepte für die Softwareentwicklungsprozess-
modellierung als so genannte Stereotypen definiert werden. Ein Profil enthält mehrere
Stereotypen, die sich jeweils auf eine bestimmte Metaklasse aus der UML beziehen.
Instanzen eines Stereotyps können dann auf die Instanzen der entsprechenden UML-
Metaklasse (Modellelemente) angewandt werden. Ein Stereotyp verändert dabei nur
die Semantik eines Modellelements, hat jedoch keinen Einfluss auf die Syntax der
UML. Diese Art der Spracherweiterung hat den Vorteil, dass man ein gewöhnliches
UML-Werkzeug für die Modellierung verwenden kann. Diesen Umstand machen sich
zum Beispiel Jäger et. al. [72] oder das SPEM [95] zunutze, indem sie die UML mit
einem Profil für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung erweitern.

Ein großer Nachteil dieser Lösungen liegt jedoch in der fehlenden Typsicherheit, zum
Beispiel bei Beziehungen, die nur zwischen bestimmten Modellelementen modelliert
werden dürfen. Da Stereotypen keinen Einfluss auf die Syntax der UML haben, muss
eine Typ-Einschänkung für Beziehungen auf andere Weise erfolgen, zum Beispiel durch
OCL-Zusicherungen. Das wiederum schränkt die Anwendbarkeit dieses leichtgewichtigen
Erweiterungsmechanismus für umfangreiche Änderungen an der UML ein, wie sie für
die Softwareentwicklungsprozessmodellierung jedoch notwendig sind.
Ein weiterer Nachteil dieser Lösung liegt in dem Umstand, dass in der UML kein

Mechanismus vorgesehen ist, um die Semantik von Stereotypen formal zu definieren
(Anforderung 6). Damit kann eine generische Ausführungsmaschine, zum Beispiel
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auf der Basis von fUML, nur sehr begrenzte Hilfestellung bei der Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen bieten.

2.4.3 Software & Systems Process Engineering Metamodel

Das Software & Systems Process Engineering Metamodel (SPEM) ist, wie die UML,
ein Standard der Object Management Group und liegt aktuell in der Version 2.0
vor [95]. Das SPEM 2.0 ist eine Weiterentwicklung der Unified Method Architecture
(UMA) [50]. Die UMA ist ein Metamodell, das dem Rational Method Composer [63]
und dem Eclipse Process Framework [40] zugrunde liegt. Die UMA ist speziell auf die
Modellierung und Anpassung des RUP bzw. OpenUP ausgelegt. Die Ziele des SPEM
2.0 sind jedoch etwas weiter gefasst:

„. . . [to] provide the necessary concepts for modeling, documenting, pre-
senting, managing, interchanging, and enacting development methods and
processes."[95, S. 9]

Neben der semi-formalen Modellierung von Entwicklungsprozessen und Methoden
spielt insbesondere die informelle Dokumentation im SPEM eine wichtige Rolle. Für
die Visualisierung (presenting) bedient sich das SPEM der bewährten graphischen
Notation der UML und erweitert diese. Der SPEM-Standard definiert sowohl ein
Metamodell, als auch ein UML-Profil. Die Schwächen des Profil-Ansatzes wurden bereits
im vorausgehenden Abschnitt erläutert, weshalb sich dieser Abschnitt ausschließlich
mit dem Metamodell befasst.

Das SPEM bietet eine ganze Reihe an Sprachmitteln und Konzepten für die Entwick-
lungsprozessmodellierung. Dazu gehört zum Beispiel die Trennung zwischen Prozessen
(wann etwas gemacht wird) und Methoden (wie etwas gemacht wird). Durch diese Tren-
nung kann ein Prozess nach dem Baukastenprinzip mit beliebigen Methoden gekoppelt
werden und somit auf bestimmte Gegebenheiten in einem Projekt zugeschnitten werden.
Mit diesem Konzept werden Teile der Anforderung 2 erfüllt. Jedoch zeigt das SPEM
Schwächen beim Verwalten von Prozesskonfigurationen und macht deren Modellierung
unnötig komplex. Details hierzu werden in Abschnitt 3.3 ausführlich erläutert.
Das SPEM bietet alle wichtigen Strukturmodellierungskonzepte für Softwareent-

wicklungsprozesse und erfüllt hierfür die Anforderung 1 vollständig. Auch wenn die
Ausführung eine explizite Anforderung an den Standard ist (siehe vorausgehendes
Zitat), so ist diese nicht ausreichend umgesetzt. Das SPEM definiert lediglich eine sehr
schmale Schnittstelle, über die Verhaltensmodellierungskonzepte aus anderen Sprachen
eingebunden werden können, zum Beispiel Geschäftsprozesse oder UML-Aktivitäten
[95]. Diese Schnittstelle weist zudem noch einige Defizite in ihrer Auslegung auf und
erscheint für ihren Zweck ungeeignet (siehe Abschnitt 3.2). Dem SPEM fehlen somit
eine Grundvoraussetzung für die maschinelle Interpretation und wesentliche Teile zur
Erfüllung der Anforderung 1 im Bereich der Verhaltensmodellierung. Da dem SPEM
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Sprachkonstrukte für die Modellierung des dynamischen Verhaltens von Vorgehens-
modellen gänzlich fehlen, ergibt sich auch keine Möglichkeit für die Modellierung der
Projektplanung (Anforderung 3).
Trotz der Defizite bei der effizienten, automatisierten Ausführung von Entwick-

lungsprozessmodellen ist das SPEM eine gute Ausgangsbasis, um auch dieses wichtige
Anwendungsszenario zu unterstützen. Diese Arbeit verfolgt genau diesen Ansatz und
erweitert das SPEM um noch fehlende Konzepte für eine automatisierte Ausführung.
Diese Erweiterungen werden in Kapitel 3 im Detail vorgestellt.

2.4.4 SEMDM

Neben dem SPEM gibt es noch eine weitere standardisierte Modellierungssprache für
Softwareentwicklungsprozesse und Entwicklungsmethoden. Der Standard Software Engi-
neering – Metamodel for Development Methodologies (ISO/IEC 24744:2007) (SEMDM)
[65] wird von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegeben.
Ergänzt wird das SEMDM durch den Standard (ISO/IEC 24744:2007/Amd 1:2010)
[66], in dem eine Notation für das SEMDM spezifiziert ist.
Im SEMDM finden sich die Basiskonzepte für die Strukturmodellierung von Akti-

vitäten (WorkUnitKind), Artefakten (WorkProductKind) und Rollen (ProducerKind)
wieder. Einer der Hauptunterschiede zum SPEM ist jedoch die Verwendung des so
genannten Power type-Musters [103] für die Sprachdefinition. Der Grund für den
Einsatz dieses Entwurfsmusters liegt in dem Umstand, dass die objekt-orientierte
Instanziierung lediglich zwei logische Ebenen (Klassen- und Instanzebene) vorsieht. Bei
der Softwareentwicklungsprozessmodellierung und -ausführung werden jedoch mehrere
logische Ebenen (Sprach-, Modell- und Instanzebene) benötigt [10, 62]. Diese werden
im SEMDM als Metamodel Domain, Methodology Domain und Endeavour Domain
bezeichnet. Bei der Verwendung mehrerer logischer Ebenen kommt es häufig vor, dass
einige Eigenschaften der Objekte der Instanzebene, zum Beispiel deren Attribute, be-
reits auf Ebene der Sprachdefinition (zwei Instanziierungsebenen höher) festlegt werden
sollen. Mit den Mitteln der normalen objektorientierten Instanziierung ist dies nicht
direkt möglich. Das Power type-Muster leistet hingegen genau das, indem Basisklassen
der im Prozessmodell modellierten Typen bereits im Metamodell festgelegt werden.
Dadurch werden allerdings Konzepte unterschiedlicher logischer Ebenen vermischt, was
die Modellierung mit diesem Muster unter Umständen fehleranfälliger macht (vgl. [11])
und somit der Anforderung 5 (Einfacher Modellierungsformalismus) widerspricht.

Das SPEM verwendet die so genannte 4 Ebenen-Architektur der OMG [95], die eine
strikte Trennung zwischen den logischen Ebenen vorsieht. Im SPEMMetamodell können
die Eigenschaften der Objekte auf Instanzebene nicht direkt beeinflusst werden. Um
solche Eigenschaften dennoch festlegen zu können, wurde in dieser Arbeit ein anderer
Ansatz verwendet (siehe Abschnitt 4.5), der eine zusätzliche Klassifikationsdimension
verwendet und eine strikte Trennung der logischen Ebenen wahrt [11].

Das SEMDM erlaubt eine hierarchische Dekomposition von Tasks und Prozessen
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(Process) sowie deren Einordnung in einen zeitlichen Rahmen (Stage, Phase etc.)
[65, S. 10 f]. Auf Instanzebene (Endeavour Domain) lassen sich für diese Elemente
auch Start-/Endzeitpunkt (StartTime, EndTime) oder eine Dauer (Duration) festlegen.
Sprachkonstrukte für die Modellierung des Verhaltens dieser Elemente sind im SEMDM
hingegen nicht vorgesehen. Damit fehlen wichtige Basiskonzepte (Anforderung 1).
Die Unterstützung, die eine Prozessausführungsmaschine bieten kann, ist daher im
Wesentlichen auf die Instanziierung der Laufzeitobjekte beschränkt. Eine automatisierte
Unterstützung bei der Durchführung eines Prozesses ist so nicht möglich.
Im Gegensatz zur Verhaltensmodellierung ist die Strukturmodellierung von Work-

ProductKinds im SEMDM sehr elaboriert. So lässt sich zum Beispiel die innere Struk-
tur von Dokumenten (DocumentKind) modellieren und auf weitere (Daten-)Modelle
(ModelKind) verweisen. Diese Modelle können flexibel aus wiederverwendbaren Modell-
fragmenten (ModelUnitKind) zusammengesetzt werden.

Ein Aspekt, der in der Sprachdefinition des SEMDM fast völlig unbeachtet bleibt, ist
die organisationsspezifische Anpassung (Tailoring) von Softwareentwicklungsprozessmo-
dellen. Lediglich durch die Zweckentfremdung des Attributs MinCapabilityLevel einer
WorkUnitKind kann eine Unterdrückung von Modellelementen erfolgen. Normalerweise
ist dieses Attribut für die Spezifikation des minimal notwendigen Reifegrads (CMMI
etc.) vorgesehenen, der erreicht sein muss, damit auch die WorkUnitKind ausgeführt
werden muss. Eine Anpassung von Eigenschaften bzw. eine Wiederverwendung von
Aktivitäten, Artefakten, Rollen und anderen Modellelementen, wie sie im SPEM mög-
lich ist, ist im SEMDM nicht vorgesehen. Somit erfüllt das SEMDM auch nicht die
Kriterien der Anforderung 2 (Zuschneiden von Prozessen).

2.4.5 UML4SPM

Ein Ansatz von Bendraou et al. für eine ausführbare Softwareentwicklungsprozessmo-
dellierungsspache ist UML4SPM [19, 20]. UML4SPM basiert auf dem SPEM 1.1 [88]
und verwendet die Konzepte der Aktivitätsdiagramme aus der UML 2.0 [89] für die
Verhaltensmodellierung. Die naheliegende Integration des bekannten und gut ausführ-
baren Formalismus der Aktivitätsdiagramme wird auch in dieser Arbeit verwendet. In
UML4SPM gibt es jedoch keine Möglichkeit, den Lebenszyklus von Objekten, zum Bei-
spiel von Artefakten, zu formalisieren. Auch für die Unterstützung der Projektplanung
(Anforderung 3) finden sich keine dedizierten Sprachmittel in UML4SPM.

Durch die Verwendung des SPEM 1.1-Standards für die Strukturmodellierung in
UML4SPM fehlen einige wichtige Sprachkonstrukte, die erst in der Version 2.0 des
SPEM hinzugekommen sind. Dazu zählt insbesondere die ausgefeilte Unterstützung für
die organisationsspezifische Anpassung (Anforderung 2) von Entwicklungsprozessen.
Ein großer Vorteil von UML4SPM gegenüber anderen Modellierungssprachen ist

deren Ausführbarkeit. In [24] wurde eine Abbildung der von UML4SPM auf die
Geschäftsprozessmodellierungssprache WS-BPEL definiert, um Softwareentwicklungs-
prozesse mit einer Workflow Engine für Geschäftsprozesse ausführen zu können. Wie
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in Abschnitt 2.4.1 erläutert, ist dies mit erheblichem Informationsverlust verbunden.
Durch den Technologiebruch zwischen Prozessmodellierung und -ausführung wird auch
die Prozessverbesserung erschwert (vgl. [24]).
Zwei neuere Ansätze für die Ausführung von UML4SPM setzen daher auf eine

direkte Ausführung durch Interpretierung des Prozessmodells. In [21] wird in Ana-
logie zum fUML-Standard [100] ein so genanntes Execution Model verwendet, das
die operationale Semantik der in UML4SPM verwendeten UML-Aktivitäten und Ak-
tionen festlegt. Dabei wurde Kermeta [82] verwendet, um die operationale Semantik
von UML4SPM zu implementieren und in das Metamodell einzuweben. In [22] wird
zusätzlich ein Java-basierter Interpreter für UML4SPM vorgestellt, der ebenfalls auf
fUML basiert. Beide Ansätze erlauben eine Ausführung bzw. Simulation von Soft-
wareentwicklungsprozessen, die mit UML4SPM modelliert sind. Allerdings fehlt der
UML4SPM-Ausführungsmaschine gegenwärtig die Unterstützung für eine verteilte
Ausführung (Anforderung 7), womit diese für einen Einsatz in der Team-basierten
Softwareentwicklung nicht geeignet ist. Auch eine Anpassung der Ausführungsmaschine
ist nicht vorgesehen (Anforderung 8).

2.4.6 V-Modell XT Metamodell

Das V-Modell R© XT ist ein detaillierter und umfangreicher Softwareentwicklungsprozess
(siehe Abschnitt 2.1.2). Das V-Modell R© XT liegt nicht nur als (generierte) Prozessdo-
kumentation vor, sondern auch als maschinenlesbares XML-Dokument. Basis für dieses
XML-Dokument bildet eine XML-Schemadefinition, das V-Modell XT Metamodell
[116]. Dieses stellt, wie auch das SPEM, eine Sprachdefinition für die Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen dar. Dabei finden sich im V-Modell XT Metamodell ne-
ben den Basiskonzepten für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung (Aktivitäten,
Artefakte und Rollen) auch Sprachkonstrukte für eine umfangreiche Dokumentation,
für Hilfsmittel und für die projekt- bzw. organisationsspezifische Anpassung von Mo-
dellen. Neben diesen strukturellen Aspekten kann mit dem V-Modell XT Metamodell
aber auch rudimentär das dynamische Verhalten von Entwicklungsprozessen beschrie-
ben werden. Hierfür stehen die aus der UML 2 bekannten Kontrollflussstrukturen
(Entscheidungs-/Vereinigungsknoten bzw. Parallelisierungs-/Synchronisationsknoten)
sowie der Aufruf von (Unter-)Aktivitäten zur Verfügung. Das V-Modell XT Metamodell
bewegt sich daher von den Verhaltensmodellierungskonzepten lediglich auf Ebene der
in Abschnitt 2.4.1 vorgestellten Geschäftsprozessmodellierungssprachen. Die Model-
lierung von Artefaktflüssen oder -lebenszyklen ist im V-Modell XT Metamodell nicht
vorgesehen. Neben diesen Basiskonzepten (Anforderung 1) fehlen auch Konzepte für
die Planung von Aktivitäten (Anforderung 3) im V-Modell XT Metamodell.

Ein Werkzeug für die direkte Interpretation von Modellen auf Basis des V-Modell XT
Metamodells existiert bislang nicht. In [77, 76] wird jedoch ein Rahmenwerk vorgestellt,
mit dem ein Prozessmodell auf Basis des V-Modell XT Metamodells (und auch des
SPEM) für die Ausführung in ein anderes Format transformiert werden kann. Das
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interessanteste Beispiel ist hierbei die Transformation in eine Prozessvorlage für den Mi-
crosoft Team Foundation Server [80]. Auf Basis dieser Prozessvorlage kann eine einfache
Unterstützung der Prozessbeteiligten bei der Prozessausführung erreicht werden kann.
Dieses Konzept entspricht im Wesentlichen der in [24] vorgestellten Transformation
von UML4SPM in WS-BPEL, deren Nachteil die erschwerte Rückverfolgung aus dem
laufenden Prozess in das Prozessmodell ist.

2.4.7 Weitere Ansätze

Die bisher vorgestellten Ansätze sind zumeist etablierte Industriestandards oder elabo-
rierte Erweiterungen dieser Standards. Zusätzlich gibt es noch eine Reihe weiterer An-
sätze und Verfahren für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung und -ausführung,
die sich mit relevanten Detailproblemen beschäftigen. Diese decken meist nur einen
kleinen Bruchteil der Anforderungen ab, überlappen mit dieser Arbeit jedoch an einigen
Stellen. Diese Ansätze werden in den nachfolgenden Abschnitten kurz diskutiert und
von dieser Arbeit abgegrenzt. Einen guten Überblick über weitere SPEM-basierte
Ansätze bietet auch [109].

In [18] stellen Bendraou et al. eine Erweiterung des SPEM 2.0 vor. Dieser xSPEM
genannte Ansatz konzentriert sich primär auf die Analyse und Validierung von Vor-
gehensmodellen mit der Hilfe von zeitbehafteten Petrinetzen. Zusätzlich unterstützt
xSPEM die Modellierung von Ereignissen. Jedoch fehlen xSPEM wichtige Verhaltens-
modellierungskonzepte wie Entscheidungen. Auch Lebenszyklen, zum Beispiel von
Artefakten, lassen sich nicht mit xSPEM modellieren. Damit kann xSPEM die Anfor-
derung 1 nur teilweise erfüllen. Da xSPEM auf dem SPEM 2.0 aufbaut, enthält es auch
Sprachkonstrukte für das Zuschneiden von Prozessen. Allerdings sind diese Konzepte
nicht ausreichend, um die Anforderung 2 vollständig zu erfüllen (siehe Abschnitte 2.4.3
und 3.1.3). Für die Projektplanung sind in xSPEM ebenfalls keine Modellierungskon-
zepte vorgesehen. Somit wird die Anforderung 3 durch xSPEM nicht erfüllt. Zu xSPEM
existiert gegenwärtig keine Ausführungsmaschine. Somit lassen sich xSPEM-basierte
Prozesse lediglich durch geeignete Werkzeuge für Petrinetze analysieren und simulieren.

Seidita et al. erweitern den SPEM-Standard, um Entwurfsprozesse für Multi-Agenten-
Systeme adäquat abbilden zu können [112]. Hierfür verwenden die Autoren Techniken
des Situational Method Engineering [29], einer Technik, die das flexible Zuschneiden
von Entwicklungsmethoden auf ein konkretes Projekt erlaubt (Anforderung 2). Die
Erweiterungen des SPEM beschränken sich bei diesem Ansatz in erster Linie auf
die Artefakt-Strukturierung. Die fehlende Ausführbarkeit des SPEM 2.0 wird nicht
behandelt.
Unterstützung für dynamisch erzeugte Aktivitäten und deren Planung in Softwa-

reentwicklungsprozessen wurde bereits in anderen Arbeiten vorgestellt, zum Beispiel
von Heimann et al. mit DYNAMITE [61]. DYNAMITE arbeitet auf Ebene von Pro-
zessinstanzen und entspricht nicht dem Ebenenschema aus Sprachdefinition, Modell
und Prozessinstanz. Diese Instanzen folgen einem generischen Graph-Schema. Auf
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einer Prozessinstanz (ein Graph) können Transformationen ausgeführt werden, deren
Regeln in der Graph-Transformationssprache PROGRES [111] beschrieben sind. Je-
de Regel besteht aus einem Muster, dem ein Teilgraph entsprechen muss, damit die
Transformationsregel ausgeführt wird. Ein solcher Teilgraph wird entsprechend der
Transformationsvorschrift durch einen anderen Teilgraphen ersetzt. Mit der Hilfe dieser
Regeln können Prozessinstanzen interpretiert werden. Es lassen sich insbesondere auch
Ausführungsreihenfolgen festlegen und somit eine rudimentäre Planung und dynamische
Instanziierung realisieren (Anforderung 3). DYNAMITE unterstützt hierbei jedoch
keine verteile Ausführung (Anforderung 7). Für das Verständnis der in PROGRES spe-
zifizierten Transformationen ist Detailwissen über das zugrundeliegende Graphschema
und den Aufbau einer Prozessinstanz notwendig. Dies widerspricht der Forderung nach
einem einfachen Modellierungsformalismus (Anforderung 5). Durch die Beschränkung
auf die Ebene von Prozessinstanzen lassen sich diese nur schlecht wiederverwenden
(Anforderung 2).

2.5 Zusammenfassung

Für die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen gibt es eine
ganze Reihe von Sprachen und Formalismen. Die ersten Ansätze sind durch ihren
Fokus auf die Ausführbarkeit und die starke Anlehnung an Programmiersprachen oder
Petrinetze zu restriktiv und erlauben keine Abweichung vom modellierten Prozess
(Anforderung 9). Viele dieser Ansätze konnten sich auch mangels einer eingängigen,
aber dennoch formalen Notation nicht durchsetzen (vgl. [53]).

Mit der UML gibt es heute eine Sprache, die sich sowohl zur informalen Kommuni-
kation als auch für die formale Spezifikation eignet. Mit dem fUML-Standard wird die
operationale Semantik von UML-Aktivitäten spezifiziert, die sich für die Modellierung
von Abläufen hervorragend eignen. Auf diese Weise können UML-Aktivitäten durch
eine Maschine interpretiert werden. Dafür ist jedoch eine vollständige, formal korrekte
Spezifikation der Aktivität notwendig. Dieser Umstand hat bereits bei den ersten Ansät-
zen dazu beigetragen, dass sich diese nicht durchsetzen konnten. Auch eignen sich nicht
alle Formalismen aus der UML für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung, zum
Beispiel Anwendungsfälle. Andere Konzepte, wie Werkzeuge oder Verantwortlichkeitsbe-
ziehungen, fehlen in der UML und müssten durch den UML-Erweiterungsmechanismus
mit Stereotypen und Zusicherungen in einem Profil nachgebildet werden. Beide Um-
stände verkomplizieren den Modellierungsformalismus. Die reine UML oder die UML
mit einer leichtgewichtigen Erweiterung durch ein Profil erscheint folglich nicht ge-
eignet, um eine vernünftige Unterstützung für die Modellierung und Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen zu bieten.
Aktuelle, dedizierte Sprachen und Standards für die Entwicklungsprozessmodellie-

rung, wie das SPEM, das SEMDM oder das V-Modell R© XT Metamodell, eignen sich
gut für die Strukturmodellierung von Entwicklungsprozessen, bieten jedoch nur unzu-
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reichende Verhaltensmodellierungskonzepte. Sie eignen sich daher auch nur in geringem
Maße für die automatisierte Interpretation. Damit ist auch nur eine sehr begrenzte
Unterstützung der Prozessbeteiligten durch eine Prozessausführungsmaschine möglich.

Mit UML4SPM gibt es einen Ansatz, der das SPEM 1.1 für die Strukturmodellierung
und UML-Aktivitäten für die Verhaltensmodellierung verwendet. Damit enthält die
Sprachdefinition von UML4SPM nur tatsächlich relevante Konzepte für die Entwick-
lungsprozessmodellierung, es fehlt jedoch die Möglichkeit, Prozesse anzupassen oder
den Lebenszyklus von Artefakten zu modellieren. Für UML4SPM existiert eine Prozess-
ausführungsmaschine auf Basis der fUML, die jedoch nur für eine lokale Ausführung
geeignet ist und daher für den Einsatz in der realistischen, teambasierten Entwicklung
ungeeignet ist.

In Summe gibt es keinen durchgängigen Ansatz für die Modellierung und Ausführung
von Softwareentwicklungsprozessen, der den in dieser Arbeit gestellten Anforderungen
an den Modellierungsformalismus, wie Ausführbarkeit und Anpassbarkeit, gerecht
wird. Insbesondere werden Anforderungen hinsichtlich der Ausführung der Modelle
nicht erfüllt, wie zum Beispiel die Interaktion mit Prozessbeteiligten, das Tolerieren
von Prozessabweichungen und unvollständigen Prozessspezifikationen. Auch eine Un-
terstützung eines team-basierten, verteilten Umfelds fehlt in vielen Ansätzen. Das
SPEM 2.0 und die UML bieten durch ihre technologische Nähe (beide basieren auf
der UML Infrastructure) jedoch gute Voraussetzungen, um eine Modellierungssprache
zu realisieren, die den gestellten Anforderungen gerecht wird. Um die Ziele dieser
Arbeit zu erreichen, werden daher die relevanten Teile der beiden Standards mitein-
ander kombiniert und in einem Metamodell für die Modellierung von ausführbaren
Softwareentwicklungsprozessmodellen zusammengeführt. Dieses Metamodell wird als
eSPEM (enactable SPEM) bezeichnet und wird im nachfolgenden Kapitel 3 ausführlich
vorgestellt. Das eSPEM bildet die Grundlage für die in dieser Arbeit realisierte verteilte
Prozessausführungsmaschine. Diese wird in Kapitel 4 vorgestellt.
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Dieses Kapitel gibt einen Einblick in den aktuellen SPEM-Standard und seine Schwä-
chen bei der Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen. Im Abschnitt 3.1 wird
auf die Architektur des SPEM eingegangen und dessen Modellierungskonzepte werden
im Detail diskutiert. Dabei werden auch Probleme erörtert, die eine detaillierte, um-
fassende Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen erschweren oder gänzlich
verhindern und damit letztendlich auch eine maschinenunterstützte Ausführung von
SPEM-basierten Prozessmodellen unmöglich machen. Aufbauend auf dem SPEM, wur-
de in dieser Arbeit ein Metamodell erstellt, das eSPEM, mit dem diese Probleme gelöst
werden. Die dafür notwendigen, umfassenden Erweiterungen und Modifikationen des
SPEM-Sprachumfangs werden in den Abschnitten 3.2 bis 3.5 vorgestellt. Ausschnitte
hiervon sind in einem Konferenzpapier veröffentlicht [45] worden.

3.1 Einführung in das SPEM

Eine Grundlage, auf der diese Arbeit für die Modellierung von Softwareentwicklungs-
prozessen aufbaut, ist der SPEM-Standard (Software Process Engineering Metamodel)
der OMG (Object Management Group). In diesem Abschnitt wird zunächst kurz auf
dessen Geschichte eingegangen. Anschließend werden die Kernfunktionalitäten und die
Architektur des SPEM vorgestellt. Dies soll dem Leser einen Überblick zu geben, was
das SPEM leisten kann und was nicht. Anschließend werden einige Kernfunktionalitäten
des SPEM im Detail vorgestellt, an Beispielen diskutiert und Probleme erörtert. In
diesen Beispielen wird jeweils der in Abschnitt 2.1.2 vorgestellte Entwicklungsprozess
Scrum verwendet.

Die Version 1.0 des SPEM-Standards [87] erschien 2002 und ist ausschließlich für die
Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen vorgesehen. Die Prozessausführung
wurde explizit ausgenommen:

„Process enactment is outside the scope of SPEM [. . . ]“ [88, S. 1-1]

Daran änderte sich auch mit der SPEM Version 1.1 [88] nichts, die 2005 erschien und nur
marginale Änderungen mit sich brachte. In den beiden Versionen des SPEM-Standards
wird jeweils ein Metamodell als formale Syntaxdefinition spezifiziert. Diese Metamodelle
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erweitern die mittlerweile veraltete Version 1.4 des UML-Metamodells [86]. Zusätzlich
definieren die Standards jeweils noch ein entsprechendes UML-Profil, mit dessen Hilfe
sich das SPEM auch mit dem leichtgewichtigen Erweiterungsmechanismus der UML in
leistungsfähigen Standard-Werkzeugen verwenden lässt. Die Versionen 1.x des SPEM
enthalten bereits eine Reihe von wichtigen Basiskonzepten für die Strukturmodellierung
von Softwareentwicklungsprozessen, zum Beispiel Aktivitäten, Artefakte und Rollen.
Jedoch fehlen im SPEM 1.x Konzepte für das projekt- oder organisationsspezifische
Zuschneiden (Tailoring) und die Wiederverwendung von Prozessen (Anforderung 2).

Sprachunterstützung für das Tailoring von Prozessen brachte erst die Version 2.0 des
SPEM-Standards, die 2008 veröffentlicht wurde, und auch eine Namensänderung zu
Software & Systems Process Engineering Meta-Model erfuhr. Die Version 2.0 des SPEM
basiert auf der stark überarbeiteten Version 2.0 der UML-Infrastructure [92]. Auch diese
Version des SPEM definiert zusätzlich ein UML-Profil, mit dem sich SPEM-basierte
Prozesse in einem gewöhnlichen UML-Werkzeug modellieren lassen. Die Version 2.0
des SPEM verfolgt eine Reihe von Zielen:

„[. . . ] [to] provide the necessary concepts for modeling, documenting, pre-
senting, managing, interchanging, and enacting development methods and
processes.“ [95, S. 9]

Neben der semi-formalen Modellierung von Entwicklungsprozessen und -methoden
spielt im SPEM 2.0 insbesondere die informelle Dokumentation eine wichtige Rolle.
Hierfür stehen eine Reihe von Sprachkonstrukten zur Verfügung, mit denen sich viele der
Modellelemente ausführlich in natürlicher Sprache dokumentieren lassen. Zusätzlich las-
sen sich auch unterschiedlichste Hilfsmittel hinterlegen, zum Beispiel Dokumentvorlagen
oder Checklisten. In Abschnitt 3.1.2 wird näher auf die Dokumentationsmöglichkeiten
des SPEM eingegangen.

Für die Visualisierung (presenting) bedient sich das SPEM der graphischen Notation
der UML. Viele Metaklassen des SPEM erben indirekt von Classifier aus der UML-
Infrastructure und somit auch dessen Notation als Rechteck mit dem Namen des
Elements. Für die Stereotypen des SPEM-UML-Profils werden Icons definiert, die eine
Unterscheidung ermöglichen. Zusätzlich finden sich im Standard Abbildungen mehrerer
Diagrammtypen (siehe [95, S. 143 ff]), zum Beispiel das an UML-Aktivitätsdiagramme
angelehnte Workflow Diagram. Mit einem Work Product Dependency Diagram lassen
sich Abhängigkeiten zwischen Artefakten modellieren und in gewissem Umfang auch
Artefaktstrukturen. Das Activity Detail Diagram dient der Strukturmodellierung von
Aktivitäten, zum Beispiel deren Parametern und ausführenden Rollen. Die auf den
Beispiel-Diagrammen gezeigten Elemente der konkreten Syntax (Knoten und Kanten
auf dem Diagramm) werden jedoch nicht auf die Elemente der abstrakten Syntax
(Metaklassen) abgebildet. Die Verknüpfung der konkreten und abstrakten Syntax lässt
sich allenfalls anhand der verwendeten Icons und Kontextwissen über das UML-Profil
erraten. Eine elaborierte, explizite Spezifikation der Notation der Metaklassen, wie sie
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zum Beispiel in der UML-Superstructure [98] zu finden ist, fehlt somit im SPEM. Hierbei
muss jedoch angemerkt werden, dass sich auch nicht alle Konzepte des Metamodells
gleichermaßen für eine diagrammbasierte Modellierung eignen. Für einen Teil sind
andere Darstellungsformen nützlicher, wie Tabellen (z. B. für die Konfiguration),
Strukturansichten (z. B. für die Work Breakdown Structure) oder Texteditoren (z. B.
für die Dokumentation), die direkt auf den Elementen der abstrakten Syntax arbeiten
können. Dies legen auch die diversen Graphiken und Beispiele im Standard nahe.
Die Verwaltung (managing) von Entwicklungsprozessen und -methoden erfuhr in

der aktuellen Version des SPEM eine massive Überarbeitung. Prozesse und Methoden
werden strikt getrennt und durch unterschiedliche Sprachkonstrukte repräsentiert.
Zusätzlich werden Konzepte für die Wiederverwendung, Anpassung und Konfiguration
eingeführt. Ziel der Trennung zwischen Prozessen und Methoden ist es, diese nach dem
Baukastenprinzip flexibel für die Verwendung in einem konkreten Projekt anpassen und
zusammenstellen zu können. Auf diese Weise kann auch eine Wiederverwendung von
Entwicklungsmethoden in unterschiedlichen Entwicklungsprozessen erfolgen. Abschnitt
3.1.3 behandelt die Verwaltung von Entwicklungsprozessen und -methoden im Detail.

Auch wenn die Ausführung (enactment) von Softwareentwicklungsprozessen ein
erklärtes Ziel des Standards ist, so ist die Umsetzung der dafür notwendigen Model-
lierungskonzepte nicht gelungen. Für eine maschinenunterstützte Ausführung eines
Softwareentwicklungsprozesses muss dessen dynamisches Verhalten entsprechend for-
malisiert werden. Hierfür werden spezielle Verhaltensmodellierungskonstrukte in der
Sprache benötigt. Mit den im SPEM enthaltenen Sprachmitteln (Abhängigkeiten zwi-
schen Aktivitäten) lassen sich nur sehr einfache Kontrollstrukturen definieren. Das
SPEM enthält daher eine zusätzliche Schnittstelle, mit der sich Sprachkonstrukte von
anderen Verhaltensmodellierungssprachen referenzieren und einbinden lassen. Diese
Schnittstelle ist allerdings sehr schmal und unzureichend. Die Schwachstellen dieser
Schnittstelle werden im Abschnitt 3.1.4 ausführlich erläutert.
Zunächst soll jedoch die Architektur des SPEM näher beleuchtet werden, bevor in

den nachfolgenden Abschnitten die einzelnen Konzepte des SPEM näher vorgestellt
werden und auf die Probleme in Detail eingegangen wird.

3.1.1 Architektur des SPEM

SPEM ist – wie die UML – ein in MOF (Meta Object Facility) [91] definiertes Metamo-
dell und eine Erweiterung der in der UML-Infrastructure [92] definierten Basiskonzepte.
Das SPEM verwendet ebenfalls die 4-Schichten-Architektur der OMG, deren oberste
Schicht, genannt M3, das MOF ist (siehe Abbildung 3.1). Modellierungssprachen, wie
das SPEM oder die UML, liegen in dieser Architektur auf Ebene M2. Deren Sprach-
konstrukte, die Metaklassen, werden durch Instanziierung der (Metameta-)Klassen
des MOF gebildet. Die Metaklassen stellen die Definition der abstrakten Syntax der
Modellierungssprache dar. Durch einen weiteren Instanziierungsschritt können auf
Ebene M1 schließlich Elemente des System- oder Prozessmodells erstellt und im Rah-
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Abbildung 3.1: Beispiel der 4-Schichten-Architektur (vgl. [97, Abb. 7.8])

men der Syntaxdefinition der Modellierungssprache verwendet werden. Auf Ebene M1
sind folglich Modelle von Prozessen wie Scrum angesiedelt. Auf der untersten Ebene
M0 können die Elemente eines Prozessmodells durch erneute Instanziierung für die
Repräsentation des Zustands eines konkreten Entwicklungsprojekts verwendet werden
(vgl. [95, S. 20 ff]).

Analog zur UML ist auch das SPEM aus mehreren Paketen zusammengesetzt, die
jeweils aufeinander aufbauen und bestimmte Aspekte der Modellierungssprache ent-
halten. Abbildung 3.2 zeigt einen Überblick der Pakete des SPEM, der benutzten
Konformitätsebene LM der UML-Infrastructure [97] und der Konformitätsebenen des
SPEM. Die Konformitätsebenen repräsentieren jeweils einen bestimmten standardisier-
ten Sprachumfang. Sie dienen hauptsächlich den Werkzeugherstellern, um kompatibel
zu einem Standard zu sein, ohne diesen vollständig umsetzen zu müssen. Für das
Zusammensetzen des Metamodells aus den einzelnen Paketen wird der in der MOF
vorgesehene PackageMerge-Mechanismus verwendet. Diese Technik wird auch bei der
Definition der Erweiterungen des SPEM in dieser Arbeit eingesetzt. Für das Verständnis
der Architektur ist die Wirkungsweise des PackageMerge-Mechanismus wichtig. Da
diese Technik jedoch außer in der Definition von Metamodellen relativ selten verwendet
wird und daher eher unbekannt ist, wird diese im folgenden Exkurs kurz vorgestellt.

Exkurs: PackageMerge

Ein PackageMerge ist eine gerichtete Beziehung zwischen zwei Packages, die als UML-
Abhängigkeit mit dem Schlüsselwort «merge» notiert wird (siehe Abbildung 3.3). Die
Quelle der Beziehung ist das Paket Q, das Ziel ist das Paket Z. Diese Beziehung hat den
Effekt, dass alle Elemente aus Q und Z im Quellpaket Q der Beziehung zusammengeführt
werden. Elemente, zu denen kein entsprechendes Element im jeweils anderen Paket
existiert, werden als tiefe Kopie übernommen. Der Vergleich findet dabei auf der Basis
des Typs und des Namens statt. Elemente mit einer Entsprechung im anderen Paket
werden nach bestimmten Regeln zusammengeführt, so dass im Ergebnis wieder nur
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Abbildung 3.2: Pakete und Kompatibilitätsebenen des SPEM (vgl. [95, Abb. 2.1 bis
2.4])

ein Element mit diesem Typ und Namen vorhanden ist (siehe Abbildung 3.3). Diese
Regeln werden im nachfolgen Abschnitt kurz vorgestellt.
Der wichtigste Anwendungsfall für einen PackageMerge in der Metamodellierung

ist das Zusammenführen von (Meta-)Klassen, wodurch neue Attribute, Assoziatio-
nen, Operationen und Zusicherungen hinzugefügt oder zusätzliche Klassen in die
Vererbungshierarchie eingeflochten werden können. Aus den Mengen der Attribute,
Assoziationsattribute etc. zweier Klassen ist das Resultat jeweils die Vereinigungsmenge.
Im Beispiel hat die Klasse A im Paket Z ein Attribut a. Im Paket Q hat A ein Attribut b
sowie ein Assoziationsattribut c. Im resultierenden Paket Q’ hat A somit beide Attribute
a und b sowie das Assoziationsattribut c. Gleiches gilt für die Vererbungsbeziehung
zwischen A und B.

Mit einem PackageMerge ist aber auch eine Redefinition bestimmter Eigenschaften
möglich, zum Beispiel ob eine Klasse abstrakt oder konkret ist. Im Beispiel ist Z::A
abstrakt, Q::A konkret. Das Resultat einer solchen Verschmelzung ist stets eine konkrete
Klasse, wie A in Q’. Werden zwei äquivalente Attribute, Operationen etc. in zwei
miteinander verschmolzenen Klassen definiert, so erfolgt auch hier eine Redefinition von
bestimmten Eigenschaften. Zum Beispiel kann der Wertebereich der Multiplizität eines
Attributs erweitert werden. Die neue Untergrenze ist das Minimum beider Untergrenzen,
die neue Obergrenze entsprechend das Maximum der beiden Obergrenzen. Für die
Redefinition existieren noch viele weitere Regeln (siehe [97, S. 161 ff]), für das weitere
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Abbildung 3.3: Beispiel für einen PackageMerge und dessen Semantik

Verständnis ist jedoch lediglich das Zusammenführen von Klassen relevant.
Ein Paket kann beliebig viele andere Pakete zusammenführen. Die PackageMerge-

Beziehung wirkt dabei transitiv und destruktiv – Quellpakete und die darin enthaltenen
Elemente sind im Resultat nicht bzw. nur als tiefe Kopie enthalten. Das Zusammen-
führen ist als gesonderter Transformationsschritt zu sehen, der von der eigentlichen
Modellierung getrennt ist. Es muss also zwischen dem modellierten Modell mit Pack-
ageMerges und dem transformierten Modell ohne PackageMerges unterschieden werden.
In UML-Implementierungen, wie der von Eclipse [42], wird ein PackageMerge in der
Regel durch eine Modell-zu-Modell-Transformation realisiert. Diese kann vom Nutzer
gestartet werden und erzeugt ein flaches Paket, in dem alle PackageMerges aufgelöst
sind.

Umfangreiche Metamodelle, wie das der UML oder das SPEM, werden typischerweise
in mehrere Pakete aufgeteilt. In diesen sind jeweils stark abgegrenzte Aspekte der
Sprache modelliert, zum Beispiel die Prozessdokumentation im SPEM-Paket Managed-
Content. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen wird auf diese Weise die innerhalb
eines Pakets sichtbare Komplexität des Metamodells reduziert. Andererseits lassen sich
so über PackageMerges einzelne Sprachaspekte für bestimmte Konformitätsebenen
(Compliance Points bzw. Compliance Levels) auswählen oder in andern Metamodellen
wiederverwenden. Der PackageMerge-Mechanismus eignet sich somit auch relativ gut,
um ein Metamodell aus einzelnen Sprachkomponenten zusammenzusetzen, wie es in
dieser Arbeit erfolgt.

Alle SPEM-Konformitätsebenen verwenden die Elemente der Konformitätsebene LM
aus der UML-Infrastructure über PackageMerges wieder. Zu dieser Konformitätsebene
gehören alle wesentlichen Konzepte der Klassenmodellierung in der UML, zum Beispiel
Klassen (Class), Attribute (Property), Operationen (Operation) und Pakete (Pack-
age) sowie Generalisierungen (Generalization) und Assoziationen (Association).
Für diese Basiskonzepte definiert die UML auch eine entsprechende konkrete Syntax
in Form von graphischen Symbolen (Knoten- und Kantentypen) oder einer textuellen
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Abbildung 3.4: ExtensibleElement im Paket Core (nach [95, Abb. 8.2])

Notation.
Auf diesen Konzepten baut das Basispaket Core des SPEM auf. Es enthält die

Metaklassen ExtensibleElement und Kind, die den leichtgewichtigen Erweiterungs-
mechanismus des SPEM bilden (siehe Abbildung 3.4). Ein ExtensibleElement kann
durch ein Kind ausgezeichnet werden und dessen Art und Semantik dadurch genauer
spezifiziert werden. Beispielsweise lässt sich so ein Hilfsmittel (Guidance) als Checkliste
auszeichnen. Im SPEM erben sehr viele der konkreten Metaklassen indirekt von Ex-
tensibleElement, wodurch dieses Verfahren für viele Modellierungsaspekte verwendet
werden kann.

Ein entscheidendes Detail des SPEM-Erweiterungsmechanismus fällt jedoch erst bei
genauerer Betrachtung der Beschreibung des Assoziationsattributs applicableMeta-
Class auf:

„An instance of Kind can only be used for instances of exactly one SPEM
2.0 Extensible Element subclass or its subclasses. This property specifies
which one.“ [95, S. 37]

Mit applicableMetaClass soll folglich eine bestimmte Metaklasse aus dem SPEM
referenziert werden können, um den Typ einzuschränken, auf den ein solches Kind
angewandt werden kann. Bei Class in Abbildung 3.4 handelt es sich also um das
Konstrukt aus dem MOF auf Ebene M3, das mit Kind auf Ebene M2 assoziiert wird.
Eine solche typebenenübergreifende Beziehung ist zwar kein grundsätzliches Problem,
kann aber zu Verwirrung führen und macht den Modellierungsformalismus komplexer
(vgl. [11]). Dies lässt sich jedoch leicht umgehen, indem je eine Spezialisierung von Kind
für jede konkrete Metaklasse erstellt wird, die von ExtensibleElement erbt. Zusätzlich
muss der Typ des Assoziationsattributs kind jeweils entsprechend abgeändert werden,
zum Beispiel auf die zusätzliche Metaklasse GuidanceKind für Guidance. Auf diese
Weise erreicht man eine Typeinschränkung, ohne Beziehungen über Ebenen verwenden
zu müssen. Dieses Verfahren wurde in eSPEM angewandt.

Im Paket Core ist die Metaklasse WorkDefinition definiert, die die abstrakte Basis-
klasse für sämtliche Prozessaktivitäten ist. Eine WorkDefinition kann über Parameter
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Abbildung 3.5: Sprachkonstrukte für die Prozessdokumentation im SPEM (vgl. [95,
Abb. 11.2])

(WorkDefinitionParameter) verfügen. Mit den konkreten Unterklassen von Work-
DefinitionParameter lassen sich für die Durchführung benötigte bzw. während der
Durchführung erzeugte Artefakte modelliert. Vor- und Nachbedingungen einer Pro-
zessaktivität lassen sich mit der Hilfe von Constraints, einem Konstrukt aus der
UML-Infrastructure, spezifizieren. Die Spezialisierungen der abstrakten Metaklasse
WorkDefinitionPerformer dienen der Modellierung von ausführenden Rollen. Damit
umfasst das Paket Core bereits viele der in Abschnitt 2.1 vorgestellten Modellierungs-
konzepte für Softwareentwicklungsprozesse.

Das SPEM sieht für sein UML-Profil vor, die Spezialisierungen des WorkDefinition-
Stereotypen mit UML-Aktivitäten zu verwenden, um das dynamische Verhalten von
Prozessaktivitäten modellieren zu können (vgl. [95, S. 3]). So kann der WorkDefinition-
Stereotyp entweder auf einen (verhaltensbehafteten) Klassifikator (BehavioredClassi-
fier bzw. Classifier), zum Beispiel eine Klasse, oder direkt auf eine Aktion (Action)
in einem UML-Aktivitätsdiagramm angewandt werden. Für das Metamodell des SPEM
ist an dieser Stelle jedoch keine Integration mit UML-Aktivitäten vorgesehen.

3.1.2 Dokumentation und Hilfsmittel

Auf dem Paket Core baut das Paket ManagedContent auf. Dies enthält primär die Me-
taklassen, mit denen sich Prozesse und Methoden in natürlicher Sprache dokumentieren
lassen. Dies wird durch die abstrakte Metaklasse DescribableElement ermöglicht, eine
Basisklasse vieler weiterer Metaklassen im SPEM. Jedes DescribableElement kann
über eine Beschreibung in Form einer ContentDescription verfügen (siehe Abbildung
3.5). Diese Metaklasse enthält Attribute, in denen die Dokumentation als Zeichenkette
hinterlegt werden kann. Die Beschreibung kann durch prinzipiell beliebig tief ineinander
verschachtelte Abschnitte (Section) ergänzt werden. So lässt sich mit dem SPEM auch
eine umfangreiche, strukturierte Beschreibung zu einem Modellelement erstellen. Dies
ist ein wichtiger Aspekt, um auch informelle Prozess- und Methodenbeschreibungen zu
unterstützen.
Zusätzlich zur Dokumentation können für ein DescribableElement beliebig viele

Hilfsmittel (Guidance) und Metriken (Metric) angegeben werden. Da diese Metaklassen
selbst von DescribableElement erben, können diese ebenfalls umfassend dokumentiert
werden. Über die Auszeichnung durch ein Kind kann die Semantik bzw. Art eines
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Hilfsmittels näher spezifiziert werden. Im so genannten BasePlugin, einer ebenfalls
im SPEM standardisierten Modellbibliothek auf Ebene M1, gibt es hierfür eine Reihe
von vordefinierten Hilfsmittelarten, zum Beispiel Checklisten (Checklist), Beispiele
(Example), Vorlagen (Template) und Richtlinien (Guideline). Mit der Hilfe von Metri-
ken können Berechnungsvorschriften für Prozesskenngrößen spezifiziert werden. Hierbei
ist es dem Prozessmodellierer überlassen, welche Sprache oder welchen Formalismus er
verwendet. Im Sinne einer späteren maschinenunterstützten Ausführung des Prozesses
bietet sich hierfür die OCL an [96]. Eine derart spezifizierte Metrik lässt sich während
der Prozessausführung automatisiert durch eine Prozessausführungsmaschine berech-
nen. Auf dieser Basis lassen sich fundierte Maßnahmen für die Prozessverbesserung
vornehmen und deren Effektivität bewerten.

Im Paket ManagedContent ist die Metaklasse Category enthalten. Diese erlaubt eine
Kategorisierung von DescribableElements nach beliebigen Gesichtspunkten. Die Ein-
teilung in Kategorien wird vom Prozessmodellierer vorgenommen, der dabei auch völlig
orthogonale Aspekte einbeziehen kann. Category selbst erbt von DescribableElement
und lässt sich somit entsprechend dokumentieren, insbesondere deren Zweck. Über ein
Kind lässt sich die Art der Kategorie genauer festlegen. Das SPEM BasePlugin enthält
hierfür beispielsweise die Kategorieart Discipline, mit der sich Prozessaktivitäten
einer bestimmten Disziplin, zum Beispiel die der Anforderungsanalyse, gruppieren
lassen.

3.1.3 Wiederverwendung und Anpassung

Um Prozesse und Methoden nach dem Baukastenprinzip flexibel anpassen, zusammen-
stellen und somit wiederverwenden zu können, wurde im SPEM 2.0 eine Trennung zwi-
schen den Modellierungskonzepten für Prozesse und Methoden eingeführt. Diese Tren-
nung spiegelt sich in den Metamodellpaketen ProcessStructure und MethodContent
wider. In ersterem finden sich die Strukturmodellierungskonzepte für Entwicklungs-
prozesse, in letzterem die Strukturmodellierungskonzepte für Entwicklungsmethoden.
Die abstrakten Basisklassen ProcessElement und MethodContentElement, von denen
jeweils alle Klassen in den entsprechenden Paketen erben, verdeutlichen diese Trennung
auch im Typsystem des SPEM.
Das Kernelement des Pakets ProcessStructure ist die Metaklasse Activity (Ak-

tivität). Mit dieser kann eine hierarchische Dekomposition von Prozessen in der so
genannten Work Breakdown Strucuture vorgenommen werden (siehe Abbildung 3.6).
Eine Aktivität lässt sich somit in weitere Teilaktivitäten zerlegen. Die Wurzelaktivität
einer Work Breakdown Structure ist in der Regel als ein eigenständiger Entwicklungs-
prozess anzusehen. Ausnahmen bilden hier beispielsweise Aktivitäten, die lediglich
als Muster oder Vorlage verwendet werden. Eine Activity kann aber auch beliebige
andere Spezialisierungen von BreakdownElement enthalten bzw. gruppieren, zum Bei-
spiel Rollen (RoleUse) und Work Products (WorkProductUse). Das boolesche Attribut
hasMultipleOccurences eines BreakdownElements steuert hierbei, ob bei der Prozess-

62



3.1 Einführung in das SPEM

Activity

WorkBreakdownElement
hasMultipleOccurences : Boolean

isOptional : Boolean

BreakdownElement

nestedBreakdownElement 0..*

RoleUse WorkProductUse

Milestone

ProcessParameter

WorkProductUseRelationshipProcessResponsibilityAssignment

ProcessPerformer

ProcessElement

Abbildung 3.6: Sprachelemente für die hierarchische Dekomposition von Aktivitäten

ausführung maximal eine Instanz des betreffenden Elements innerhalb der umgebenden
Aktivität instanziiert werden darf (= false) oder mehrere (= true). Mit dem Attri-
but isOptional wird festgelegt, ob das Element für die Prozessausführung zwingend
erforderlich ist (= false) und instanziiert werden muss oder optionalen Charakter hat
(= true). Mit diesen beiden Attributen wird folglich die Kardinalität der Menge der
Instanzen des betreffenden Elements innerhalb einer Aktivität eingeschränkt. Durch
die schrittweise Dekomposition von Aktivitäten in der Work Breakdown Structure
lässt sich der Abstraktionsgrad des Prozesses vom Prozessmodellierer selbst steuern.
Das SPEM setzt hier keine grundsätzlichen Grenzen. Dies ist ein wichtiger Fortschritt
gegenüber älteren Formalismen, die für ihre Ausführung stets eine sehr detaillierte und
umfassende Prozessbeschreibung benötigen (siehe [53]).

Die abstrakte Metaklasse WorkBreakdownElement, von der Activity erbt, bietet die
Möglichkeit, zeitliche Abhängigkeiten zu anderen WorkBreakdownElements zu model-
lieren. Eine solche Abhängigkeit wird durch eine Instanz der Metaklasse WorkSequence
modelliert. Über den Wert des Enumerationsattributs linkKind wird die Semantik der
Abhängigkeit festgelegt. Hierbei sind die vier Kombinationen jeweils aus Start und Ende
des Ziel- und Quellelements vorgesehen. So wird mit dem Wert finishToStart festge-
legt, dass das Zielelement abgeschlossen sein muss, bevor das Quellelement begonnen
werden darf. Damit lassen sich Regeln für eine nebenläufige Ausführung von Work-
BreakdownElements definieren, die von einer Prozessausführungsmaschine interpretiert
werden können.

Für den Beispielprozess Scrum kann eine Work Breakdown Structure, wie in Ab-
bildung 3.7 gezeigt, definiert werden. Die Wurzelaktivität ist der Scrum-Prozess
selbst. Während der Durchführung von Scrum wird eine beliebige Anzahl an Sprints
durchlaufen. Daher hat für diese Aktivität das Attribut hasMultipleOccurences
den Wert true. Innerhalb eines Sprints wird ein Sprint Planning Meeting, die
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Abbildung 3.7: Work Breakdown Structure von Scrum
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Abbildung 3.8: Sprachelemente für die Wiederverwendung und Anpassung von Aktivi-
täten (vgl. [95, Abb. 9.5])

Produktentwicklung etc. durchlaufen. In diesem Beispiel sind diese Aktivitäten nicht
weiter verfeinert. Jedoch sind die zeitlichen Abhängigkeiten ausgewählter Aktivitäten
als WorkSequence ausmodelliert. Im SPEM-Profil ist der WorkSequence-Stereotyp als
Erweiterung einer Dependency vorgesehen. Als Schlüsselwort dieses Stereotyps ist
«predecessor» definiert. In der Abbildung 3.7 wird daher die entsprechende Notation
auch für das Metamodell des SPEM angewandt und eine WorkSequence als gestrichelte
Kante mit dem Schlüsselwort «predecessor» notiert, die eine offene Pfeilspitze in Rich-
tung des Vorgängers hat. Hierbei sei angemerkt, dass die Verwendung des linkKinds
als Schlüsselwort (statt des generischen «predecessor») ein schnelleres Erfassen der
tatsächlichen Semantik der Beziehung ermöglichen würde.
Die in einer Activity enthaltene Work Breakdown Structure kann im Kontext

einer anderen Aktivität angepasst und wiederverwendet werden. Die wiederverwendete
Aktivität wird hierbei über das Assoziationsattribut usedActivity ausgewählt. Mit
dem Attribut useKind wird gesteuert, wie der Inhalt der beiden Aktivitäten zusam-
mengeführt wird. Der Wert extension hat die Semantik einer tiefen Kopie der Work
Breakdown Structure der erweiterten in die erweiternde Aktivität. Unteraktivitäten
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Abbildung 3.9: Wiederverwendung und Anpassung in Scrum (vgl. [95, Abb. 9.6])

einer Aktivität, die eine andere Aktivität per extension erweitert, können über den
gleichen Mechanismus Einfluss auf die Wiederverwendung von Unteraktivitäten der
erweiterten Aktivität nehmen. Per localContribution werden die Teilbäume der
beiden Unteraktivitäten verschmolzen. Durch eine localReplacement-Unteraktivität
wird der Teilbaum der erweiterten durch den Teilbaum der erweiternden Aktivität
ersetzt. Über die Beziehung suppressedBreakdownElement können zusätzlich selektiv
einzelne Elemente der erweiterten Aktivität unterdrückt werden. Mit diesem Verfahren
lassen sich Aktivitäten wiederverwenden und anpassen, ohne eine Kopie anlegen zu
müssen. Änderungen an der ursprünglichen Aktivität werden automatisch auch auf die
erweiternden Aktivitäten übertragen.
Abbildung 3.9 zeigt die Wiederverwendung und Anpassung einer Aktivität am

Beispiel von Scrum. Die Auslieferung eines Produkts erfolgt in der Regel in einem
speziellen Auslieferungs-Sprint (vgl. [55]). Dieser ist dem normalen Entwicklungs-Sprint
recht ähnlich. Man kann diesen daher als extension (notiert als Generalisierung mit
dem Schlüsselwort «activity extension») des Entwicklungs-Sprints modellieren. Der
Auslieferungs-Sprint enthält somit unmittelbar alle Elemente des Entwicklungs-Sprints.
In einem Auslieferungs-Sprint findet jedoch beispielsweise keine Produktentwicklung
statt. Daher wird die entsprechende Aktivität per suppressedBreakdownElement
unterdrückt (notiert als Abhängigkeit mit dem Schlüsselwort «suppressed»).
Activity erbt von WorkDefinition aus dem Paket Core und damit auch die Mög-

lichkeit, Parameter zu spezifizieren und von Rollen ausgeführt zu werden. Damit
für diese Rollen und Parameter nur entsprechende Metaklassen aus dem Paket Pro-
cessStructure verwendet werden können, sind in diesem Paket die Metaklassen
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Abbildung 3.10: Übersicht der Metaklassen des Pakets MethodContent

ProcessPerformer und ProcessParameter als typsichere Spezialisierungen ihrer je-
weiligen Entsprechungen WorkDefinitionPerformer und WorkDefinitionParameter
modelliert.
Die Metaklasse ProcessResponsibilityAssignment dient der Modellierung von

Verantwortlichkeitsbeziehungen zwischen einer Prozessrolle (RoleUse) und einem Pro-
zessartefakt (WorkProductUse). Über ein Kind lässt sich die Art und Semantik der
Verantwortlichkeitsbeziehung genauer spezifizieren (vgl. [95, S. 58 f]).

Ein WorkProductUseRelationship dient der Spezifikation von Beziehungen zwi-
schen Prozessartefakten (WorkProductUse). Die Semantik dieser Beziehung muss durch
ein Kind näher spezifiziert werden. In der BasePlugin-Bibliothek sind Kinds vordefi-
niert, mit denen strukturelle Zusammenhänge zwischen einzelnen Artefakten spezifiziert
werden können, zum Beispiel Composition für eine kompositäre Teil-Ganzes-Beziehung,
sowie inhaltliche Abhängigkeiten zwischen Artefakten mit ImpactedBy.

Das SPEM-Paket MethodContent umfasst die wesentlichen Elemente für die Struk-
turmodellierung von Entwicklungsmethoden. Die abstrakte Basisklasse der meisten
Metaklassen in diesem Paket ist MethodContentElement. MethodContentElement spe-
zialisiert DescribableElement, wodurch sich all diese Elemente informal beschreiben
und dokumentieren lassen. Die zentralen Metaklassen im Paket MethodContent sind
TaskDefinition, RoleDefinition und WorkProductDefinition (siehe Abbildung
3.10). Diese bilden die drei Basiskonzepte der Entwicklungsprozessmodellierung Pro-
zessaktivität, Rolle und Artefakt ab.

Die Metaklasse TaskDefinition stellt eine in sich abgeschlossene Aufgabe innerhalb
eines Prozesses mit einem Zeitrahmen von wenigen Stunden bis zu wenigen Tagen
dar (vgl. [95, S. 90]). Eine TaskDefinition wird von Rollen ausgeführt und kann
Work Products als Ein-/Ausgabeparameter spezifizieren. Hierfür sind die Metaklassen
Default_TaskDefinitionPerformer und Default_TaskDefinitionParameter vor-
gesehen (siehe Abbildung 3.10). Für die Bearbeitung einer TaskDefinition können
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Abbildung 3.11: TaskDefinition im Paket MethodContent

über das Assoziationsattribut usedTool zusätzlich Werkzeugtypen (ToolDefinition)
angegeben werden, die hierbei Unterstützung leisten (siehe Abbildung 3.11). Eine
Aufgabe lässt sich weiter in Einzelschritte (Step) unterteilen. Das SPEM sieht an
dieser Stelle keine weitere Formalisierung der Einzelschritte vor, sondern lediglich deren
informale Beschreibung. Zu diesem Zweck erbt Step von Section. Die Einzelschritte
einer TaskDefinition stellen gleichzeitig die Abschnitte von deren Beschreibung dar.

Für die Modellierung von Rollen in Entwicklungsmethoden ist die Metaklasse Role-
Definition vorgesehen. Diese können über eine Liste von Qualifikationen (Qualifi-
cation) verfügen. Eine TaskDefinition wiederum kann eine Liste von benötigten
Qualifikationen spezifizieren (siehe Abbildung 3.11). Über diese sollten die Personen
verfügen, die während der Prozessausführung eine Aufgabe bearbeiten (vgl. [95, S. 87]).
Auf der Basis von hinterlegten Qualifikationen ist auch eine automatische Auswahl von
Personen für die Durchführung einer Aufgabe denkbar.

Die Metaklasse WorkProductDefinition dient der Modellierung von Work Products
in Entwicklungsmethoden. Über ein WorkProductDefinitionRelationship können
Beziehungen zwischen diesen WorkProducts modelliert werden. Analog zu WorkProd-
uctUseRelationship erfolgt die Spezifikation der Art der Beziehung über ein Kind.
Für die feingranulare Modellierung von Artefaktstrukturen ist dieser Ansatz aller-
dings nur bedingt geeignet. So fehlen zum Beispiel die von Assoziationen bekannten
Strukturmodellierungskonzepte wie Multiplizitäten und Rollennamen für deren Enden.
Die Erweiterungen um diese Konzepte in eSPEM werden in Abschnitt 3.5 vorgestellt.
Damit lassen sich Artefaktstrukturen auch im Detail modellieren.

Bei genauerer Gegenüberstellung der Pakete MethodContent und ProcessStructure
fällt auf, dass das SPEM eine Reihe von Modellierungskonzepten scheinbar redundant
durch jeweils zwei Metaklassen abbildet, zum Beispiel eine Rolle durch RoleDefi-
nition und RoleUse. Dies ist eine unmittelbare Folge aus der Trennung zwischen
Prozessen und Methoden. In den Paketen ProcessWithMethods und MethodPlugin
sind Sprachkonstrukte definiert, um diese wieder miteinander kombinieren zu können.
Dabei wird auch die Redundanz aufgelöst, indem die relevanten Prozess-Metaklassen

67



3 Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen

TaskUse

MethodContentUse

RoleUse WorkProductUse

RoleDefinition TaskDefinition WorkProductDefinition

BreakdownElement

StepQualification

/step

0..* 0..*

selectedStepusedQualification
0..*

task0..1role0..1 0..1 task

appliedQualification
0..*

Abbildung 3.12: Stellvertreter-Metaklassen im Paket ProcessWithMethods

(z. B. RoleUse) als Stellvertreter der entsprechenden Methoden-Metaklassen (z. B.
RoleDefinition) redefiniert werden. Auf diese Weise kann ein Methodenelement
mehrfach in einem Prozess verwendet werden und dabei auch situationsspezifisch
zugeschnitten werden. Die Stellvertreter-Metaklassen erben jeweils von MethodCon-
tentUse. Die Namen dieser Metaklassen folgen einem Namensschema und enden jeweils
auf -Use. Die Namen der von ihnen referenzierten Methoden-Metaklassen enden auf
-Definition. Abbildung 3.12 zeigt einen Ausschnitt der Erweiterungen im Paket
ProcessWithMethods.

Die Stellvertreter-Metaklassen RoleUse und WorkProductUse werden jeweils um ein
Assoziationsattribut erweitert, mit dem die entsprechende RoleDefinition bzw. Work-
ProductDefinition spezifiziert werden kann. Die Erweiterung dieser Prozess-Metaklas-
sen aus dem Paket ProcessStructure wird über den PackageMerge-Mechanismus rea-
lisiert. Für einen RoleUse kann über das Assoziationsattribut appliedQualification
angegeben werden, welche Qualifikationen im konkreten Kontext des RoleUse tatsäch-
lich relevant sind bzw. benötigt werden.
Im Paket ProcessWithMethods wird die Metaklasse TaskUse eingeführt. Diese ist

für die Modellierung von Stellvertretern für eine TaskDefinition in einem Prozess
vorgesehen. Eine solche wird durch das Assoziationsattribut task referenziert. TaskUse
erbt von WorkBreakdownElement und kann somit auch in die zeitliche Abfolge einer
Aktivität eingebunden werden. Die beiden Assoziationsattribute selectedStep und
usedQualification dienen der situationsspezifischen Anpassung einer TaskDefini-
tion im konkreten Kontext eines TaskUse. Über selectedStep lassen sich einzelne
Schritte der TaskDefinition auswählen. Mit usedQualification kann dies analog
für eine Teilmenge der zur Durchführung benötigten Qualifikationen erfolgen.
Für die getrennte Paketierung von Prozessen und Methoden sieht das SPEM die
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Metaklassen ProcessPackage und MethodContentPackage vor. Beide erben von Pack-
age aus der UML-Infrastructure und schränken die Typen der in ihnen enthaltenen
Elemente ein. Ein ProcessPackage darf nur Prozesselemente (ProcessElement) und
weitere ProcessPackages enthalten. Analog dazu darf ein MethodContentPackage nur
Methodenelemente (MethodContentElement) und weitere MethodContentPackages
enthalten. Mit diesem Paketierungsmechanismus kann ein Prozessmodellierer seine
Prozesse und Methoden nach sinnvollen Gesichtspunkten, zum Beispiel mit möglichst
geringer Kopplung und hoher Kohäsion, auf Pakete verteilen. Ein Paket bildet einen
Container für ein Element. Die bereits behandelte Einteilung von Modellelementen in
Kategorien (Category) ist ein dazu orthogonales Konzept ohne Auswirkungen auf die
physikalische Speicherung eines Elements.

Im Paket MethodPlugin werden die Paketierungsmöglichkeiten des SPEM nochmals
erweitert. Die Metaklassen MethodLibrary und MethodPlugin erben ebenfalls von
Package aus der UML-Infrastructure. Ein MethodPlugin darf dabei nur Process-
Packages und MethodContentPackages enthalten und dient zur Gruppierung von Pro-
zessen und den verwendeten Methoden. Eine MethodLibrary enthält wiederum Meth-
odPlugins sowie eine beliebige Anzahl von Konfigurationen (MethodConfiguration).
Eine MethodLibrary stellt das Wurzelelement eines vollständigen SPEM-basierten
Prozessmodells dar. Eine Konfiguration dient im SPEM zur Selektion einzelner Pro-
cessPackages und MethodContentPackages, deren Inhalt den Prozess aus Sicht dieser
Konfiguration widerspiegelt. Eine Konfiguration kann auf weiteren Konfigurationen
basieren und deren Paketauswahl übernehmen und erweitern.

Für die Modellierung von Prozesskomponenten ist die Metaklasse ProcessComponent
im SPEM vorgesehen. Diese erbt von ProcessPackage und bildet gleichzeitig den
physikalischen Container für ihre Realisierung. Über das Assoziationsattribut process
kann die in ihr enthaltende Wurzelaktivität des Prozesses angegeben werden. Die
Schnittstelle einer solchen Komponente lässt sich mit der Hilfe von WorkProductPorts
spezifizieren, die mit einem WorkProductUse getypt werden können. Die WorkProduct-
Ports unterschiedlicher Komponenten können über einen WorkProductPortConnector
miteinander verschalten werden. In einen konkreten Prozess wird eine Komponente
über einen ProcessComponentUse eingebunden, der als Stellvertreter der Komponente
dient. SPEM-Prozesskomponenten ermöglichen auf diese Weise die Modellierung von
Schnittstellen zu externen (Teil-)Prozessen. Dies ist für die Modellierung zum Beispiel
dann nützlich, wenn Teile der Entwicklung an Subunternehmer vergeben werden sollen.

Neben den Konstrukten für die Paketierung und Konfiguration von Prozessen enthält
das Paket MethodPlugin auch Metaklassen, die die Anpassung von Modellelementen
erlauben. Zentrales Element ist hier die abstrakte Metaklasse VariabilityElement,
von der Activity, MethodContentElement und Section erben. Somit lassen sich
insbesondere alle Methodenelemente (z. B. RoleDefinition, TaskDefinition, Work-
ProductDefinition) inklusive deren informaler Beschreibung anpassen. Hierfür kann
über das Assoziationsattribut variabilityBasedOnElement ein Modellelement des
gleichen konkreten Typs ausgewählt werden, das angepasst werden soll. Die Art der
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Tabelle 3.1: Auswirkungen der Enumerationswerte von VariabilityType auf einfache
Attribute

Datentyp des Attributs

VariabilityType ID String Sonstige

na undefiniert undefiniert undefiniert

contributes R = S R = S ++B R = B

extends R = S R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

extends-replaces R = B R =

{
B falls B 6= ∅
S sonst

R =

{
B falls B 6= ∅
S sonst

replaces R = B R = B R = B

ID bezeichnet ein identifizierendes Attribute, zum Beispiel der Name oder ein implemen-
tierungsspezifischer Objektidentifikator. R ist die resultierende Attributwertemenge, S
die des spezialisierenden und B die des Basiselements.

Anpassung wird durch das Attribut variabilityType des anpassenden Elements
gesteuert. Das gleiche VariabilityElement kann also mehrfach angepasst werden.
Jedoch kann ein VariabilityElement maximal ein anderes Element anpassen.

Die Regeln für die Anpassung sind für die im Metamodell definierten Attribute und
Assoziationen der konkreten Spezialisierungen von VariabilityElement spezifiziert.
Hierbei wird lediglich zwischen einfachen Attributen (primitiver Datentyp), einwertigen
Assoziationsattributen (Obergrenze der Multiplizität ist 1) und mehrwertigen Assozia-
tionsattributen (Obergrenze der Multiplizität größer 1) unterschieden. Die Tabellen 3.1
und 3.2 fassen die Regeln zusammen. Für eine detaillierte Erläuterung sei an dieser
Stelle jedoch auf den SPEM-Standard verwiesen [95, S. 137 ff].

Tabelle 3.1 zeigt die Regeln für einfache Attribute, die mit einem primitiven Datentyp
getypt sind. Für die Erweiterung der informalen Beschreibung eines Elements – diese
wird als Zeichenkette in einem String-Attribut gespeichert – eignet sich insbesondere
der VariabilityType contributes, durch den die beiden Zeichenketten konkateniert
werden.

Diese Regeln sind im Detail komplex und verlangen eine umfassende Kenntnis des
Metamodells. Deren Auswirkungen sind an einem realistischen Beispiel in der Regel
nur durch geeignete Werkzeugunterstützung auf den ersten Blick erkennbar. Das in
dieser Arbeit entwickelte Werkzeug (siehe Abschnitt 5.2) bietet dem Prozessmodellierer
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Tabelle 3.2: Auswirkungen der Enumerationswerte von VariabilityType auf Assozia-
tionsattribute

Multiplizität des Assoziationsattributs

VariabilityType 0..1 0..n

na undefiniert undefiniert

contributes R = S R = S ∩B

extends R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

extends-replaces R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

R =

{
S falls S 6= ∅
B sonst

replaces R = S R = S

R ist hierbei die resultierende Assoziationsmenge, S die des spezialisierenden, B die
des Basiselements.

zu diesem Zweck eine spezielle Sicht auf das Prozessmodell, in der die Auswirkungen
der Anpassung unmittelbar angezeigt werden. Abbildung 3.13 zeigt ein Beispiel für eine
Erweiterung durch den Variability-Mechanismus in Scrum. Hierfür wird das Sprint
Planning Meeting im Paket Scrum angepasst. Dieses ist bereits dokumentiert (0..1-
Assoziationsattribut), und diese Dokumentation soll auch erhalten bleiben. Allerdings
soll eine zusätzliche Hilfestellung (0..n-Assoziationsattribut) zur Planung, die Abschät-
zungsmethode Planning Poker, modelliert werden. Hierfür wird das Basis-Sprint
Planning Meeting per extends VariabilityType erweitert.
Durch die Einführung von Stellvertretermetaklassen (Spezialisierungen von Meth-

odContentUse) im SPEM können einzelne Methodenelemente in mehreren Prozessen
verwendet werden. Anpassungen von Methodenelementen lassen sich mit der Hilfe des
im SPEM definierten VariabilityElement-Konzepts vornehmen. Über die Paketie-
rungsfunktionen des SPEM können solche Anpassungen und Erweiterungen gruppiert,
von einer Konfiguration (MethodConfiguration) eingebunden und mit einem Prozess
kombiniert werden.
Hierbei fällt auf, dass die Instanzen der konkreten Stellvertretermetaklassen je-

weils statisch an ein bestimmtes Methodenelement gebunden sind, zum Beispiel ein
RoleUse über das einwertige Assoziationsattribut role an eine RoleDefinition. Dies
hat zur Folge, dass sich ein Prozess nicht ohne weiteres mit anderen Entwicklungs-
methoden kombinieren lässt. Es ist stets eine Anpassung der Stellvertreter erforder-
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Abbildung 3.13: Erweiterung des Sprint Planning Meetings in Scrum um eine Hilfestel-
lung zur Planung

lich. Ein unveränderter Standardprozess lässt sich folglich nicht mit projekt- oder
organisationsspezifisch angepassten Entwicklungsmethoden kombinieren. Die Mäch-
tigkeit dieses SPEM-Konzepts ist somit eher beschränkt und kann die Anforderung 2
nach einem flexiblen Zusammensetzen eines Prozesses aus Standard-Fragmenten nach
dem Baukastenprinzip nur bedingt verwirklichen. In dieser Arbeit wird der SPEM-
Konfigurationsmechanismus erweitert, um diese Anforderung abzudecken. Details dieser
Erweiterung werden in Abschnitt 3.3 diskutiert.

3.1.4 Verhaltensmodellierung

Wie bereits erwähnt, ist die Prozessausführung (enactment) ein erklärtes Ziel des SPEM
2.0. Um einen Prozess automatisiert ausführen zu können, benötigt man eine formale
Spezifikation des dynamischen Verhaltens des Prozesses, ein so genanntes Verhaltens-
modell. Um ein Verhaltensmodell spezifizieren zu können, benötigt man auf Ebene der
Modellierungssprache entsprechende Sprachkonstrukte, zum Beispiel Kontrollflüsse. Der
SPEM-Standard definiert solche Konstrukte, allerdings nur mit stark eingeschränkter
Mächtigkeit durch die Abhängigkeiten zwischen WorkBreakdownElements. Umfangrei-
chere Verhaltensmodellierungskonstrukte sind im SPEM nicht vorhanden, jedoch ist
die Integration von Verhaltensmodellierungskonzepten anderer Sprachen in das SPEM
explizit vorgesehen. Der SPEM-Standard überlässt es denjenigen, die den Standard
umsetzen, eine geeignete Auswahl von Verhaltensmodellierungskonzepten zu treffen und
diese zu integrieren. Begründet wird dies unter anderem mit der größeren Flexibilität
bei der Umsetzung der Spezifikation (vgl. [95, S. 69]). Zwar ist diese Argumentati-
on durchaus nachvollziehbar, es ergeben sich aber auch unmittelbar Nachteile. Zum
Beispiel wird ohne eine klare Definition des Verhaltensmodellierungskonzepts der einfa-
che Austausch von Prozessmodellen zwischen verschiedenen Implementierungen des
Standards massiv erschwert und so dessen eigentlicher Zweck ad absurdum geführt.
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Abbildung 3.14: Externe Referenzen im Paket ProcessBehavior (vgl. [95, Abb. 10.1])
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Abbildung 3.15: Anbindung der externen Referenzen im Paket ProcessBehavior (vgl.
[95, Abb. 10.1])

Als Kandidaten für die Integration schlägt der SPEM-Standard die UML 2 oder die
Geschäftsprozessmodellierungssprache BPDM (Business Process Definition Metamodel)
[93, 94] bzw. die Geschäftsprozessmodellierungsnotation BPMN (Business Process
Modeling Notation) [90] vor. Für die Anbindung dieser und anderer Sprachen definiert
das SPEM eine Reihe von Metaklassen im Paket ProcessBehavior. Ein Auszug der
in diesem Paket enthaltenen Metaklassen ist in in Abbildung 3.14 dargestellt.

Die Spezialisierungen der Metaklasse ExternalReference, zum Beispiel State_ext,
fungieren als Referenzen zu entsprechenden Metaklassen aus einer externen Verhaltens-
modellierungssprache, zum Beispiel State aus der UML. Diese externen Referenzen
können von den Metaklassen aus dem SPEM benutzt werden, um entsprechende Kon-
strukte aus einer externen Verhaltensmodellierungssprache einzubinden. Abbildung 3.15
zeigt einen Ausschnitt der Taxonomie der im SPEM vorgesehenen externen Referenzen.
Für die Modellierung von Artefaktzuständen und -lebenszyklen können mit dem

SPEM-UML-Profil UML-Zustandsmaschinen verwendet werden (siehe z. B. [95, Abb.
7.7]). Das Metamodell des SPEM sieht hingegen vor, dass eine WorkProductDefini-
tion eine Menge an States referenziert. Dieser Ansatz ist schlechter geeignet, um
den Lebenszyklus einer WorkProductDefinition zu beschreiben. Zum einen wird die
Modellierung dadurch unnötig kompliziert, da sämtliche Zustände referenziert und
auch mit der entsprechenden Zustandsmaschine konsistent gehalten werden müssen.
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Andererseits können dadurch neue Modellierungsfehler gemacht werden, zum Beispiel
können Zustände unterschiedlicher Zustandsmaschinen referenziert werden, die keinerlei
Bezug zueinander haben. Um solche Fehler auszuschließen zu können, werden zusätz-
liche Konsistenzregeln benötigt. Wesentlich intuitiver ist der Ansatz der UML, den
Lebenszyklus durch eine Zustandsmaschine zu beschreiben, die bereits eine konsistente
Menge an Zuständen und Transitionen in sich vereinigt.
In Abbildung 3.15 erkennt man auch, dass eine RoleDefinition eine Transition

referenzieren kann, zum Beispiel um diesen Zustandsübergang auszulösen. Ebenso
kann eine WorkDefinition, zum Beispiel eine Activity, einen Zustandsübergang
auslösen (vgl. [95, S.32 f]). Dies harmoniert allerdings nur wenig mit dem in der UML
vorgesehenen Event-Mechanismus, der eine solche Transition auslöst.

Umgekehrt bereitet auch die Wiederverwendung einer UML-Implementierung für
die Verhaltensmodellierung Probleme. Das SPEM und die UML basieren beide auf
der UML-Infrastructure, haben also gemeinsame Basismetaklassen. Insbesondere sind
alle Metaklassen des SPEM und der UML von Element abgeleitet und zumindest
über diese Klasse typkompatibel. Durch den PackageMerge-Mechanismus werden beide
Metamodelle jeweils in ein einzelnes Paket zusammengeführt. Dabei werden diese
Basistypen kopiert. In beiden zusammengeführten Metamodellen existiert folglich je
eine typinkompatible Kopie der gemeinsamen Basismetaklassen. Dies führt immer dann
zu einem Problem, wenn im Verhaltensmodell (UML) auf Elemente des Strukturmodells
(SPEM) zugegriffen werden muss. Ein Beispiel ist in Abbildung 3.16 skizziert. Ein
OutputPin ist ein TypedElement und kann über das Assoziationsattribut type getypt
werden. Die Metaklasse Type in der UML ist jedoch verschieden von der semantisch
identischen Metaklasse im SPEM. Damit kann das Sprint Backlog nicht, wie im
Beispiel gezeigt, als Typ des OutputPins verwendet werden. Dieses Problem gilt
entsprechend auch für andere MOF-basierte Verhaltensmodellierungssprachen und
liegt ursächlich in der Kopiersemantik des PackageMerge. Für die Lösung dieses
Problems müssen tiefgreifende Änderungen an der Architektur der jeweiligen Sprachen
vorgenommen werden. Dadurch entfällt wiederum der Einsatz von Standardwerkzeugen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ansatz grundsätzlich wünschenswert ist,
externe Verhaltensmodelle wiederzuverwenden. Die Umsetzung im SPEM mit ihrer
losen Integration bereitet allerdings eine Reihe von Problemen, deren Lösung einer-
seits Änderungen am wiederverwendeten Verhaltensmodellierungskonzept erfordert,
andererseits den Formalismus unnötig verkompliziert und somit der Anforderung 5
widerspricht. Aus diesen Gründen wird dieses SPEM-Konzept in dieser Arbeit nicht
verwendet und durch einen geeigneteren Ansatz ersetzt.

Die beiden vom SPEM-Standard vorgeschlagenen Kandidaten für die Verhaltens-
modellierung, UML und BPDM/BPMN, verwenden beide bekannte und eingängige
Modellierungsformalismen. BPDM/BPMN kennt jedoch keine Zustandsmaschinen, die
gut geeignet sind, um den Lebenszyklus von Objekten zu modellieren, zum Beispiel von
WorkProductDefinitions oder TaskDefinitions. Daher wurden für diese Arbeit die
Verhaltensmodellierungskonzepte der UML 2 verwendet und in das eSPEM integriert.
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Abbildung 3.16: Typinkompatible Modellelemente: WorkProductUse im SPEM und
OutputPin in der UML

Dies wird im nachfolgenden Abschnitt 3.2 im Detail erläutert.

3.2 Verhaltensmodellierung für
Softwareentwicklungsprozesse

Das UML Metamodell ist – wie das SPEM – aus Paketen aufgebaut, in denen jeweils
einzelne Aspekte der Sprachdefinition von UML modelliert sind. Über den Package-
Merge-Mechanismus wird je eine Teilmenge der Pakete zu den so genannten Compliance
Levels (dies sind ebenfalls Pakete) verschmolzen. Diese stellen ihrerseits einen normier-
ten Sprachumfang der UML dar (vgl. [98, S. 2 ff]). Allerdings ist der Sprachumfang von
keinem der Compliance Levels wirklich gut für die Softwareentwicklungsprozessmodel-
lierung geeignet. Die niedrigste Ebene L0 entspricht der UML Infrastructure, auf der der
SPEM-Standard bereits aufbaut, die aber keine Konzepte zur Verhaltensspezifikation
enthält. Die nächsthöhere Ebene L1 umfasst Konzepte zur Struktur, Anwendungsfall-
und Aktivitätsmodellierung. Die Sprachmittel für UML-Anwendungsfälle sind für die
Softwareentwicklungsprozessmodellierung irrelevant und würden den Modellierungsfor-
malismus unnötig komplex machen (Widerspricht Anforderung 5). Alle weiteren Ebenen
bauen auf der Ebene L1 auf und sind somit ebenfalls ungeeignet. Daher wird in eSPEM
eine manuelle Selektion einzelner Metamodellpakete aus der UML vorgenommen, um
einerseits eine möglichst mächtige Sprache zu erhalten, diese andererseits aber nicht
unnötig komplex zu machen. Abbildung 3.17 zeigt die PackageMerge-Hierarchie der
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Abbildung 3.17: Verschmelzungshierarchie der Metamodellpakete für die Verhaltens-
modellierung aus der UML und dem eSPEM

im eSPEM integrierten UML-Metamodellpakete.
Das eSPEM integriert im Wesentlichen die Zustandsmaschinen und Aktivitäten

aus der UML über PackageMerges. Durch die direkte Verschmelzung der UML- und
SPEM-Pakete in ein gemeinsames Metamodell wird das in Abschnitt 3.1.4 diskutierte
Problem der Typinkompatibilität der beiden Sprachen somit effektiv gelöst. Hierbei
müssen jedoch einige kleinere Änderungen auf Seite des UML-Metamodells vorgenom-
men werden. Da der PackageMerge-Mechanismus die Verschmelzung von Elementen
über die Namensgleichheit vornimmt, kommt es zu einem Konflikt zwischen der Me-
taklasse Activity aus dem SPEM und der gleichnamigen Metaklasse aus der UML.
Eine einfache Verschmelzung der beiden Konzepte würde sonst zu einer Vermischung
des Strukturmodellierungskonzepts Activity aus dem SPEM und dem Verhaltensmo-
dellierungskonzept Activity aus der UML führen. Um dies zu vermeiden, wird die
Metaklasse Activity aus der UML in WorkDefinitionBehavior umbenannt, deren
Struktur und Semantik aber beibehalten.
Die in Abschnitt 3.1.4 diskutierte Integration externer Verhaltensmodellierungsfor-

malismen im SPEM-Paket ProcessBehavior ist ungeeignet, um die gestellten Anforde-
rungen an die Modellierungssprache hinsichtlich Komplexität und Ausdrucksstärke zu
erfüllen. Dieses SPEM-Paket wird daher in dieser Arbeit nicht verwendet und durch ein
gleichnamiges Paket mit Sprachkonzepten für eine wesentlich engere Integration ersetzt.
Über PackageMerges werden im eSPEM-Paket ProcessBehavior die UML-Pakete
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Abbildung 3.18: Spezifikation eines Verhaltens einer BehavioredWorkDefinition

für die grundlegenden Aktivitätsmodellierungsformalismen (FundamentalActivities)
und Zustandsmaschinen (BehaviorStateMachines) vereinigt (siehe Abbildung 3.17).
Auf diesem Weg stehen diese Sprachmittel unmittelbar auch im eSPEM zur Verfügung.
BehavioredClassifier ist in der UML die Basismetaklasse für instanziierbare,

verhaltensbehaftete Elemente. Um für eine Aktivität oder einen Task ein Verhalten spe-
zifizieren zu können, wird daher im Paket ProcessBehavior die abstrakte Metaklasse
BehavioredWorkDefinition als Spezialisierung von BehavioredClassifier aus der
UML eingeführt (siehe Abbildung 3.18). Je nachdem, ob es sich um eine Aktivität
oder einen Task handelt, gelten bestimmte Regeln hinsichtlich der verwendbaren Mo-
dellelemente auf den entsprechenden Aktivitätsdiagrammen. So ist zum Beispiel nur
ein WorkProductUse (eine Stellvertretermetaklasse und somit ein Prozesselement) als
Typ von Pins innerhalb eines ActivityBehavior (dem Verhalten einer Activity -
ebenfalls ein Prozesselement) zulässig bzw. sinnvoll. Um solche Zusicherungen bereits
teilweise durch die Metamodellstruktur abbilden zu können bzw. entsprechende Zusi-
cherungen in OCL einfacher formulieren zu können, wurde WorkDefinitionBehavior
(die umbenannte Activity aus der UML) als abstrakt deklariert und entsprechende
Unterklassen (z. B. ActivityBehavior) erstellt, die diese Zusicherungen umsetzen
bzw. für die entsprechende Zusicherungen definiert sind (siehe Abbildung 3.18).

Als problematisch für die Integration von SPEM und UML erweisen sich die inkompa-
tiblen Parameterkonzepte beider Sprachen. Das SPEM definiert ein Parameterkonzept
(WorkDefinitionParameter) für die Strukturmodellierung von Aktivitäten und Tasks,
das jedoch nicht von Parameter aus der UML-Infrastructure erbt. In der UML kann
ein Behavior ebenfalls Parameter besitzen (Parameter aus der UML-Infrastructure),
die zum Beispiel von den ActivityParameterNodes auf einem Aktivitätsdiagramm
referenziert werden. Beide Parameterkonzepte sind somit typinkompatibel und red-
undant. Dies würde dazu führen, dass Parameter einer Aktivität im Strukturmodell
keinerlei Bezug zu Parametern des Verhaltens dieser Aktivität hätten. Umgekehrt gäbe
es auch keine Möglichkeit, von einem ActivityParameterNode einen Parameter aus
dem Strukturmodell zu referenzieren. Ein Abgleich müsste aufwendig durch Zusiche-
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Abbildung 3.19: WorkDefinitionParameter im eSPEM

rungen sichergestellt werden und widerspräche der Anforderung 5 nach einem einfachen
Modellierungsformalismus.
Zur Lösung dieses Problems in eSPEM wird WorkDefinitionParameter als eine

Spezialisierung von Parameter modelliert und somit typkompatibel gemacht. Zusi-
cherungen, die die korrekte Verwendung von ActivityParameterNodes in der UML
sicherstellen, wurden entsprechend umformuliert, damit diese die WorkDefinition-
Parameter aus dem Strukturmodell referenzieren. Auf diese Weise verweisen die Para-
meterknoten auf einem eSPEM-Aktivitätsdiagramm ohne Umwege auf die Parameter
aus dem Strukturmodell. Dieses Beispiel zeigt nochmals, dass die im SPEM vorgesehene
Integration von Standard-Verhaltensmodellierungssprachen zumindest im Fall von UML
nicht ohne Anpassungen funktioniert und im Verhaltensmodell auch auf Konzepte
aus dem Strukturmodell verwiesen werden muss. Will man die Vorteile einer starken
Typisierung im Metamodell ausnutzen, zum Beispiel eine bessere Unterstützung durch
generische Werkzeuge, so kommt man an einer engen Integration von Struktur- und
Verhaltensmodell – wie im eSPEM – kaum vorbei.

3.2.1 Zustandsmaschinen

Die Zustandsmaschinen (StateMachine) im eSPEM wurden aus dem UML-Metamo-
dellpaket BehaviorStateMachines übernommen. Somit steht diese objektorientierte
Variante der Harel-Statecharts auch im eSPEM zur Verfügung (vgl. [98, S. 541]).
Auf die Integration der mächtigeren Protokollzustandsmaschinen (Paket Protocol-
StateMachines) wurde verzichtet. Die Protokollzustandsmaschinen in der UML eignen
sich zur Spezifikation von zulässigen Reihenfolgen für Operationsaufrufe an einem
Classifier, zum Beispiel einem Interface. Die Transitionen der Protokollzustands-
maschinen referenzieren dabei die Operationen, deren Aufruf sie auslöst, sowie Vor-
und Nachbedingungen. Da die Spezifikation von Operationen vom Abstraktionsniveau
typischerweise zu feingranular für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung ist
(entspricht dem Ansatz des Process Programming), wurde der Formalismus der Proto-
kollzustandsmaschinen für eSPEM als überflüssig erachtet und mit dem Blick auf die
Anforderung 5 (Einfacher Modellierungsformalismus) nicht übernommen.

Ähnlich wie bei der Integration der UML-Aktivitäten wurde auch bei der Integration

78



3.2 Verhaltensmodellierung für Softwareentwicklungsprozesse

StateMachine

WorkProductStateMachine WorkDefinitionStateMachine

Behavior

WorkProductDefinition BehavioredWorkDefinition

stateMachine0..1
stateMachine 

{ subsets classifierBehavior }
0..1

MethodContentPackageableElement

Abbildung 3.20: Zustandsmaschinen im eSPEM

der UML-Zustandsmaschinen die Metaklasse StateMachine aus der UML als abstrakt
deklariert und zwei konkrete Metaklassen im eSPEM davon abgeleitet, WorkProd-
uctStateMachine und WorkDefinitionStateMachine (siehe Abbildung 3.20). Diese
dienen der Modellierung des Lebenszyklus einer WorkProductDefinition bzw. einer
BehavioredWorkDefinition (z. B. Activity, TaskDefinition). Eine Behaviored-
WorkDefinition verwaltet die assoziierte Zustandsmaschine über den bereits aus dem
vorherigen Abschnitt bekannten Formalismus (siehe Abbildung 3.18). Die Verwendung
einer Zustandsmaschine ist dabei eine Alternative zur Modellierung von Aktivitäts-
diagrammen und kann insbesondere bei der Abstraktion von den einzelnen Schritten
einer TaskDefinition hilfreich sein. Solche Zustandsmodelle für Tasks finden sich –
meist fest eingebaut – auch in vielen Ticketverwaltungssystemen und Bugtrackern,
z. B. Jira [12] oder Bugzilla [30]. Mit diesem Sprachkonzept im eSPEM lassen sie sich
formalisieren und an eigene Bedürfnisse anpassen.
Für die Spezifikation des Lebenszyklus einer WorkProductDefinition wurde eine

dedizierte Assoziation eingeführt (stateMachine). Damit eine WorkProductState-
Machine nicht an eine bestimmte WorkProductDefinition gekoppelt ist und von
mehreren WorkProductDefinitions verwendet werden kann, erbt WorkProductState-
Machine von MethodContentPackageableElement. Auf diese Weise können WorkProd-
uctStateMachines in einem MethodContentPackage verwaltet werden, genauso wie
WorkProductDefinitions.

Mit der Möglichkeit zur Formalisierung des Lebenszyklus von Aktivitäten, Tasks
und WorkProducts ist auch ein Grundstein gelegt, um weitere prozessrelevante Ei-
genschaften und Bedingungen formalisieren zu können. Dazu zählen die erlaubten
Zustände eines Parameterwerts (einer Instanz einer WorkProductDefinition) beim
Aufruf (entryState) bzw. nach Beendigung (exitState) eines Tasks (siehe Abbil-
dung 3.21). Dieses Konzept findet sich bereits in ähnlicher Form im SPEM-Paket
ProcessBehavior (vgl. [95, Abb. 10.1, S. 69]). In eSPEM kann allerdings nur ein
Default_TaskDefinitionParameter erlaubte Ein-/Ausgabezustände spezifizieren, da
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Abbildung 3.21: Sprachkonstrukte für Ein-/Ausgabezustände und beschränkte Verant-
wortlichkeiten im eSPEM

nur diese Metaklasse einen Parametertyp hat (WorkProductDefinition), für den sich
auch eine entsprechende Zustandsmaschine spezifizieren lässt. Durch die Formalisierung
der erlaubten Ein-/Ausgabezustände lassen sich diese Zusicherungen auch automatisiert
durch eine Prozessausführungsmaschine prüfen (Anforderung 11).
Als Notation dieser Einschränkungen ist vorgesehen, die Namen der erlaubten Zu-

stände in geschweiften Klammern eingeschlossen und durch Kommata getrennt an
der entsprechenden Default_TaskDefinitionParameter-Kante darzustellen. Diese
Darstellung wird gewählt, da die UML Zusicherungen und Einschränkungen an vie-
len Stellen ebenfalls durch geschweifte Klammern kenntlich macht und somit eine
konsistente Notationsform beibehalten wird.
Ein Beispiel für eine prozessrelevante, zustandsabhängige Eigenschaft ist die Ver-

antwortlichkeit einer Rolle für ein bestimmtes WorkProduct. Diese Verantwortlichkeit
kann sich im Verlaufe eines Prozesses je nach Zustand des WorkProducts ändern. Die
Metaklasse Default_ResponsibilityAssignment ist im SPEM für die Modellierung
von Verantwortlichkeiten vorgesehen. Im eSPEM wurde diese Metaklasse analog zum
Formalismus aus dem SPEM-Paket ProcessBehavior (vgl. [95, Abb.10.1, S. 69]) erwei-
tert. Für ein Default_ResponsibilityAssignment kann über inState eine Menge an
Zuständen spezifiziert werden, in denen diese Verantwortlichkeitsbeziehung gilt. Eine
Prozessausführungsmaschine kann diese Zusatzinformation auswerten und gegebenen-
falls akkuratere Entscheidungen treffen oder besser gefilterte Informationen anbieten.
Die Namen der Zustände, in denen eine Verantwortlichkeitsbeziehung gilt, werden
ebenfalls in geschweiften Klammern eingeschlossen und durch Kommata getrennt an
der entsprechenden Default_ResponsibilityAssignment-Kante notiert.
Beispiele für die Anwendung dieser Modellierungskonzepte finden sich auch in

Scrum. Eine prozessrelevante Bedingung muss zum Beispiel bei der Durchführung
des Sprint Planning Meetings gelten. Bevor dieses Meeting durchgeführt werden
darf, muss das Product Backlog vollständig priorisiert sein (das heißt im Zustand
prioritized sein), damit die zu entwickelnden Produkteigenschaften vom Team auf
einer fundierten Basis ausgewählt werden können. Mit den vorgestellten Metamodell-
und Notationserweiterungen lässt sich dies wie in Abbildung 3.22 modellieren. Diese
Abbildung zeigt auch ein Beispiel für die Einschränkung der Zuständigkeit des Teams für
das Product Backlog. Hier hilft das Team bei der Pflege des Backlogs lediglich solange
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Abbildung 3.22: Beispiel für Ein-/Ausgabezustände und beschränkte Verantwortlich-
keiten in Scrum

dies nicht vollständig priorisiert ist (das heißt solange es im Zustand non-prioritized
ist).

3.2.2 Aktionen für die Ausführung von Aktivitäten und Tasks

In der UML gibt es mehrere Aktionen, die eine Aufrufsemantik haben. Diese erben
von CallAction. Der Aufruf kann dabei synchron (blockierend) oder asynchron (nicht
blockierend) erfolgen. Die einfachste Form ist dabei die CallBehaviorAction, die
ein Verhalten (Activity etc.) direkt aufruft. Eine CallOperationAction ruft eine
Operation an einem Objekt auf. Dabei wird nach bestimmten Regeln dynamisch
ein entsprechendes Verhalten der Operation ausgewählt und ausgeführt. Eine Start-
ObjectBehaviorAction hat als Eingabe ein Objekt. Handelt es sich bei der Klasse
des Objekts um einen BehavioredClassifier, so wird dessen Verhalten aufgerufen.
Handelt es sich bei dem Objekt um ein Behavior, so wird dieses direkt ausgeführt.
Damit diese Aktionen korrekt funktionieren können wird folglich jeweils ein modelliertes,
ausführbares Verhalten benötigt. Für die Modellierung von Softwaresystemen sind diese
Aktionen mit ihrer Semantik ausreichend, da eine vollständig maschinelle Interpretation
eines Modells immer auch eine vollständige Spezifikation des Verhaltens benötigt.
Bei der Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen ist dies

anders. Der Entwicklungsprozess wird primär durch die Prozessbeteiligten, zum Beispiel
die Softwareentwickler, vorangetrieben. Die dabei durchgeführten Tätigkeiten verlangen
meist nach Kreativität und speziellem Wissen über die Anwendungsdomäne. Der
Versuch, diese Tätigkeiten im voraus durch eine einheitliche, feingranulare formale
Beschreibung zu erfassen, dürfte nur in den seltensten Fällen gelingen und widerspricht
auch dem eigentlichen Zweck eines Modells, nämlich der Abstraktion. Im Gegensatz
dazu lässt sich der abstrakte Rahmen von Entwicklungsprozessen in der Regel sehr gut
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Abbildung 3.23: Aktionen für die Ausführung von Arbeitsabläufen im eSPEM

auch formal beschreiben. Es liegt hier also in der Verantwortung des Prozessmodellierers,
zu entscheiden, für welche Teile des Prozesses sich eine Formalisierung lohnt und für
welche nicht. Bei den zuletzt genannten besteht die Möglichkeit, diese in natürlicher
Sprache zu beschreiben oder es ganz dem Wissen der Prozessbeteiligten zu überlassen,
diese Tätigkeiten korrekt auszuführen. Typischerweise ist ein hierarchisch gegliedertes
Prozessmodell also in der Nähe der Wurzel stark formalisiert und an den Blättern nur
noch informal beschrieben.
Für die Modellierungssprache bedeutet das, dass ein Sprachmittel gebraucht wird,

mit dem sich ein Objekt, zum Beispiel eine Aktivität oder ein Task, aufrufen lässt
unabhängig davon, ob dessen Verhalten formalisiert ist oder nicht. Liegt ein formalisier-
tes Verhalten vor, so kann dieses durch die Prozessausführungsmaschine interpretiert
werden und die Prozessbeteiligten können entsprechend automatisiert unterstützt
werden. Liegt keine (formalisierte) Beschreibung des Verhaltens vor, so muss die Pro-
zessausführungsmaschine die Bearbeitung dieses Objekts an die Prozessbeteiligten
delegieren.
Ein Sprachmittel, das genau das leistet, wurde im eSPEM mit den Metaklassen

ExecuteActivityAction, ExecuteTaskUseAction und ExecuteStepAction realisiert.
Diese erben (indirekt) von Action aus der UML, um für den Aufruf notwendige Ba-
siskonzepte (z. B. Ein-/Ausgabepins) zu übernehmen (siehe Abbildung 3.23). Die
Aktionen wurden nicht in die Vererbungshierarchie unter CallAction oder deren Gene-
ralisierung InvocationAction integriert, da diese bereits die Semantik haben, stets ein
Verhalten auszuführen. Dies ist bei den neuen Aktionen gerade nicht immer der Fall.
Stattdessen wurde die abstrakte Metaklasse ExecuteWorkAction in die Vererbungs-
hierarchie eingeführt, die die Semantik hat, entweder das formalisierte Verhalten des
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<Name>

Execute: <Name des auszuführenden Typs>

Abbildung 3.24: Notation der Aktionen für die Ausführung von Arbeitsabläufen im
eSPEM

auszuführenden Objekts aufzurufen oder die Abarbeitung an einen externen Aktor zu
delegieren. Die konkreten Aktionen ExecuteActivityAction, ExecuteTaskUseAction
und ExecuteStepAction ermöglichen die Spezifikation des konkreten Typs (z. B. einer
Activity über executedActivity) des auszuführenden Objekts. Der Name dieses
Typs wird auch jeweils in der Notation der drei Aktionen angezeigt (siehe Abbildung
3.24). Ansonsten wurde die Notation von Aktionen als Rechteck mit abgerundeten
Kanten aus der UML beibehalten (vgl. [98, S. 430]).

3.2.3 Integration von Rollen in die Verhaltensmodellierung

Rollen sind eine für die Modellierung notwendige Abstraktion von den eigentlichen,
am Prozess beteiligten Personen. Sie gruppieren im SPEM im Wesentlichen deren
Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten. Für die Modellierung der statischen Struktur
eines Entwicklungsprozesses gibt es daher eine Reihe von Beziehungstypen im SPEM,
um diese Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten zu formalisieren (siehe Abschnitt 3.1).
Die Einbeziehung von Rollen ist aber auch für die Verhaltensmodellierung sinnvoll, da
das dynamische Verhalten eines Entwicklungsprozesses stark von den Prozessbeteiligten
beeinflusst wird, zum Beispiel von den Entscheidungen, die durch sie getroffen werden.
Sprachkonstrukte, die es ermöglichen, eine Rolle direkt als ausführende Instanz von be-
stimmten (Teil-)Abläufen – einer Menge von Aktivitätsknoten – zu modellieren, fehlen
jedoch sowohl im SPEM als auch in der UML. Somit kann eine Prozessausführungs-
maschine zur Ausführungszeit eines Prozesses auch keine fundierten Hilfestellungen
geben, zum Beispiel nur die Prozessbeteiligten informieren, die die entsprechende Rolle
einnehmen.

In der UML gibt es das für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung spezifische
Sprachkonstrukt der Rolle nicht direkt. Jedoch lässt sich mit der Hilfe von Aktoren und
Aktivitätspartitionen in der UML ähnliches ausdrücken. Aktivitätspartitionen können
auf ein beliebiges Element verweisen, das für die Ausführung der in der Partition
enthaltenen Aktivitätsknoten verantwortlich ist. Auf diese Art und Weise lässt sich
auch eine Rolle im eSPEM als verantwortliches Element modellieren. Kommen jedoch
mehrere Rollen für die Ausführung eines Knotens in Frage, so wird die Modellierung
mit Aktivitätspartitionen schnell unübersichtlich, da sich diese graphisch nur in zwei
orthogonalen Dimensionen (Schwimmbahnen) anordnen lassen.
Das SPEM sieht Rollen zumindest für das Auslösen von Transitionen im Paket

ProcessBehavior vor (siehe Abbildung 3.15). Allerdings werden Transitionen in der
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Abbildung 3.25: Metaklasse Execution im eSPEM

UML von Ereignissen (Event) ausgelöst. Somit passt die Modellierung dieses Konzepts
im SPEM nicht gut mit dem UML-Metamodell zusammen. Da das SPEM-Paket Pro-
cessBehavior bereits aus anderen Gründen nicht in eSPEM übernommen wird, bietet
das eSPEM gleichzeitig eine von Grund auf neue, engere Integration von Rollen in die
Verhaltensmodellierung.

Für die Modellierung von mehreren Rollen für die Ausführung eines Knotens ist die
Verwendung von Beziehungen (Graph-Kanten) einfacher als die Modellierung von Akti-
vitätspartitionen (Knoten mit innerer Struktur), da diese flexibler auf einem Diagramm
arrangiert werden können und eine große Anzahl mit einem Knoten verbunden werden
können. Daher wird die abstrakte Metaklasse Execution im eSPEM als Beziehungstyp
eingeführt (siehe Abbildung 3.25). Die beiden Spezialisierungen NodeExecution und
GroupExecution können jeweils mit einem einzelnen Aktivitätsknoten, zum Beispiel
einem Entscheidungsknoten, bzw. einer Aktivitätsgruppe, zum Beispiel einem struktu-
rierten Aktivitätsknoten, verbunden werden. Weitere Spezialisierungen dieser Klassen
(z. B. ProcessNodeExecution und MethodContentNodeExecution) wurden für die
Unterscheidung zwischen den Stellvertretern für Rollen im Prozess (RoleUse) und
Rollen in Methoden (RoleDefinition) eingeführt, sodass insgesamt vier konkrete
Metaklassen für die Modellierung zur Verfügung stehen (Abbildung 3.25 zeigt nur
die zwei Metaklassen für den Prozessteil des eSPEM). Diese Beziehungen haben die
Semantik, dass die Rolle für die Ausführung der Aktivitätsknoten bzw. aller Knoten
innerhalb der Aktivitätsgruppe verantwortlich ist. Auf diese Weise kann zum Beispiel
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Abbildung 3.26: Notation von Execution im eSPEM

eine Rolle für das Treffen einer Entscheidung an einem DecisionNode verantwortlich
gemacht werden. Ein weiteres Beispiel ist das Auslösen eines asynchronen Signals
(Signal) durch das Ausführen einer SendSignalAction durch eine Rolle. Das Signal
löst wiederum ein Ereignis aus SignalEvent, das zum Beispiel eine Transition auslöst.
Somit ist dieses Konzept des eSPEM besser am Formalismus der UML ausgerichtet als
das des SPEM.
Als Notation wird für Execution eine Kante mit einem ausgefüllten, spitzen Pfeil

festgelegt (siehe Abbildung 3.26). Anhand der Pfeilspitze kann eine Execution auf
einem Aktivitätsdiagramm von Kontroll- und Objektflüssen unterschieden werden.

3.2.4 Modellierung der Projektplanung

Eine inhärente Eigenschaft von komplexen, kreativen Aufgaben wie der Softwareent-
wicklung ist der Umstand, dass sie in den seltensten Fällen von Anfang bis Ende
durchgeplant werden können. Es gibt in der Regel zu viele unberechenbare Faktoren,
die einen Einfluss auf den Projektfortschritt haben. Aus diesem Grund konnten sich
auch streng sequentielle Vorgehensmodelle, wie zum Beispiel das Wasserfallmodell,
nicht durchsetzen. Vorgehensmodelle, die heute Verwendung finden, haben beinahe
immer dedizierte Ablaufschritte für die Projektplanung bzw. Erfolgskontrolle und
Risikoabschätzung. Im Beispiel von Scrum findet die Planung während des Sprint
Planning Meetings statt und eine Erfolgskontrolle im Sprint Review Meeting.

Hinter dem Begriff Planung verbergen sich in diesem Kontext meist zwei disjunkte
Einzelschritte, die Abschätzung und die Einplanung.

Definition 1 (Abschätzung). Die Abschätzung ist der Vorgang, in dem eine Aufgabe
analysiert und für die Einplanung benötigte Daten festgelegt werden.

Bei der Abschätzung handelt es sich in der Regel um einen kreativen und somit
nicht automatisierbaren Prozess. Bei den dabei festgelegten Daten handelt es sich zum
Beispiel um die Priorität einer Aufgabe, das Risiko, das mit einer Aufgabe verbunden
ist, oder die Abhängigkeiten zu anderen Aufgaben. Diese Daten werden während der
Einplanung verwendet:

Definition 2 (Einplanung). Einplanung ist der Vorgang, in dem ermittelt wird, zu
welchem Zeitpunkt eine Aufgabe durchgeführt werden soll. Hierfür werden die Daten
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der Abschätzung verwendet.

Die Einplanung von Aufgaben ist ein Vorgang, der sich mit wenig Aufwand automa-
tisieren lässt.
Die Verwendung von Projektplanungsaktivitäten in heutigen Vorgehensmodellen

bedeutet aus Sicht eines Prozessmodellierers, dass die geplanten Tasks erst dynamisch
während der Prozessausführung erzeugt und ausgeführt werden. Es kann daher kein sta-
tischer Ablauf mit diesen Tasks modelliert werden. Dennoch sind es gerade diese Tasks,
die für die umfassende Nachverfolgbarkeit und Überwachung der Prozessausführung
(Anforderung 11) in höchstem Maße relevant sind. Somit muss auch die Planung dieser
Tasks durch einen geeigneten Modellierungsformalismus im Prozessmodell modelliert
werden können (Anforderung 3). Ein solcher Formalismus fehlt aber sowohl im SPEM
als auch in der UML.
Ein anderer Aspekt, der zu beachten ist, wenn Tasks dynamisch geplant werden,

ist der Umstand, dass diese Tasks meist erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt
werden sollen. Die Zeitpunkte, an denen ein Task instanziiert, geplant und ausgeführt
wird, sind somit verschieden. Auch dieser Aspekt ist im SPEM oder der UML nicht
hinreichend berücksichtigt und kann somit zu Diskrepanzen zwischen dem Prozess
und dem Prozessmodell führen. Dies wiederum schränkt die Nachverfolgbarkeit des
Prozesses ein.
Ein einfacher Ansatz für die Lösung der beiden genannten Detailprobleme ist die

ständige Anpassung des Prozessmodells an den in Ausführung befindlichen Prozess
(vgl. [61]). Dieser Ansatz ist jedoch insofern problematisch, als das Prozessmodell nicht
länger eine hinreichend abstrakte Beschreibung des Prozesses ist und projektspezifische
Informationen enthält. Somit lassen sich Prozessmodelle auch nicht in mehreren Pro-
jekten verwenden. Das Resultat wäre folglich kein konstanter Modellierungsaufwand
(O(1)) für ein generisches Prozessmodell, sondern ein Modellierungsaufwand, der direkt
von der Anzahl der Projekte abhängt, die dieses Prozessmodell verwenden (O(n)).

Diese Arbeit verwendet daher einen anderen Ansatz, um die dynamische Erzeu-
gung, Planung und Ausführung von Tasks modellieren zu können. Die Basis dieses
Ansatzes bilden die Metaklassen TaskScheduler, TaskDescriptor und ExecuteTask-
DescriptorAction, deren Semantik in den folgenden Abschnitten erläutert werden
soll.

TaskScheduler

Ein TaskScheduler ist für die Einplanung von Aktivitäten und Tasks zuständig. Er
hat also die Aufgabe, die konkrete Reihenfolge festzulegen, in der Aktivitäten oder
Tasks ausgeführt werden sollen. Da die Strategie, nach der die Einplanung erfolgt,
typischerweise von der Entwicklungsmethodik beeinflusst wird, wird zur Realisierung
dieses Konzepts auf das Muster zur Trennung zwischen Prozess und Methode aus dem
SPEM zurückgegriffen. Wie in Abbildung 3.27 dargestellt, enthält das eSPEM eine
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role { subsets source }
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Abbildung 3.27: TaskScheduler im eSPEM

(abstrakte) Metaklasse für die Modellierung von konkreten Planungsmethoden (Task-
SchedulerDefinition), sowie eine Metaklasse für die Modellierung von entsprechenden
Stellvertretern in einem Prozess (TaskSchedulerUse).
Von der Metaklasse TaskSchedulerDefinition gibt es zwei Spezialisierungen, die

Metaklasse InteractiveScheduler und die Metaklasse OpaqueScheduler. Ein Inter-
activeScheduler wird für die manuelle Projektplanung benötigt. Dieser Fall tritt
zum Beispiel auf, wenn Abhängigkeiten zwischen den zu planenden Tasks bestehen,
die nicht soweit formalisiert sind, dass sie durch die Ausführungsmaschine für ei-
ne automatische Planung verwendet werden können. Über die gerichtete Beziehung
SchedulerPerformer können Rollen ausgewählt werden, die für die Planung verant-
wortlich sind. Somit ist diese Verantwortlichkeit für die Projektplanung formalisiert
und kann entsprechend von der Prozessausführungsmaschine verwendet werden.

Wesentlich erstrebenswerter als eine manuelle Planung ist jedoch eine automatisierte
Projektplanung. Dies folgt nicht zuletzt aus dem Umstand, dass Rechner zum Beispiel
in der Lage sind, große Abhängigkeitsgraphen mit geringem Zeitaufwand zu analysieren.
Dabei kann ermittelt werden, ob alle Abhängigkeiten eines Tasks erfüllt sind und dieser
ausgeführt werden kann. Hierfür muss die transitive Hülle der Abhängigkeitsbeziehung,
ausgehend vom zu untersuchenden Task, berechnet werden. Mit dem Algorithmus
von Warshall ist dies beispielsweise in O(n3) möglich [120]. Für die automatisierte
Projektplanung ist im eSPEM die Metaklasse OpaqueScheduler vorgesehen. Diese
Metaklasse folgt dem Muster für die Einbindung externer Spezifikationen in der UML,
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taskDescriptor
{ redefines workProduct }

WorkProductUse WorkProductDefinition

TaskDescriptorUse TaskDescriptorDefinition
0..1

0..1

workProduct

Abbildung 3.28: TaskDescriptor im eSPEM

in dem mit den Attributen language und body die Spezifikationssprache und die
entsprechende textuelle Spezifikation definiert werden können (vgl. [89, OpaqueBehavior,
S. 432]). Auf diese Weise lässt sich die Planungsstrategie spezifizieren, wobei sämtliche
Information, die der Prozessausführungsmaschine zur Verfügung steht, verwendet
werden kann. Weitere Details zur Implementierung der Planungsstrategien werden in
Abschnitt 4.6.2 erläutert.

Die Integration von Planungsstrategien in einen Prozess wird mit der Hilfe der
Stellvertreter-Metaklasse TaskSchedulerUse realisiert. Ein TaskSchedulerUse lässt
sich, über die Eigenschaft taskScheduler für die Planung aller in der Work Breakdown
Structure einer Activity enthaltenen Elemente verwenden. Dies ermöglicht bereits
die Einbindung von Projektplanungsstrategien auf eine sehr einfache und generische
Art und Weise.

TaskDescriptor

Für die vollständige Integration der Projektplanung in den Modellierungsformalismus
wird eine Trennung zwischen der dynamischen Instanziierung, Planung und Ausführung
von Tasks benötigt. Dabei muss insbesondere beachtet werden, dass der Prozess auch
im Detail nachverfolgbar bleibt. Folglich wird ein Konzept benötigt, mit dem dynamisch
erzeugte Tasks von der Instanziierung bis zur Ausführung verwaltet und nachverfolgt
werden können. Dieses Konzept wird mit der Metaklasse TaskDescriptor im eSPEM
realisiert (siehe Abbildung 3.28). Auch in diesem Fall wird wieder die Trennung zwischen
Prozess und Methode angewandt, sodass eine Metaklasse TaskDescriptorUse und
eine Metaklasse TaskDescriptorDefinition im eSPEM definiert sind.
Ein TaskDescriptor ist das Ergebnis einer Abschätzung, repräsentiert also eine

Menge von abgeschätzten Tasks. Da ein Planungsergebnis lediglich ein spezielles Ar-
beitsergebnis ist, erbt TaskDescriptor von WorkProduct. Auf diese Weise lässt sich
ein TaskDescriptor als Typ von Parametern und Pins bzw. für die Modellierung von
Objektflüssen verwenden. Während der Prozessausführung kann somit auch der Weg
eines TaskDescriptors durch den Prozess, über die entsprechenden Objekttokens,
einfach nachverfolgt werden. Die Instanziierung, Abschätzung, Einplanung und Ausfüh-
rung der Tasks, die von einem TaskDescriptor verwaltet werden, kann in dedizierten
Aktivitäten bzw. Tasks statt finden, zwischen denen der TaskDescriptor ausgetauscht
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wird.

ExecuteTaskDescriptorAction

Die Instanziierung und Abschätzung von Tasks sind Aufgaben, bei denen eine Pro-
zessausführungsmaschine – mangels Information – keine Hilfestellung bieten kann.
Hingegen ist die Einplanung und Ausführung von Tasks eine Aufgabe, die mit einer
Prozessausführungsmaschine automatisiert werden kann. Zu diesem Zweck definiert
das eSPEM die Metaklasse ExecuteTaskDescriptorAction, mit der die Einplanung
im Verhaltensmodell abgebildet werden kann. Die relevanten Metaklassen dieses Mo-
dellierungskonzepts sind in Abbildung 3.29 dargestellt.

Action

ExecuteWorkAction

ExecuteTaskDescriptorAction

InputPin

TaskDescriptorInputPin

ownedInputPin

*

inputDescriptor

1..*

TaskSchedulerUse

scheduler0..1

scheduledAction*

Abbildung 3.29: ExecuteTaskDescriptorAction im eSPEM

Die Tasks, die eingeplant werden sollen, werden über TaskDescriptorInputPins an
die Aktion übergeben. Ein TaskDescriptorInputPin akzeptiert dabei lediglich einen
TaskDescriptor als Eingabetyp. Diese TaskDescriptors enthalten die abgeschätzten
Tasks, die durch die Prozessausführungsmaschine eingeplant werden sollen. Die Festle-
gung der Reihenfolge obliegt dabei einem TaskScheduler, der über die Eigenschaft
taskScheduler festgelegt werden kann. Mit diesem Modellierungskonzept lässt sich
nun auch die Einplanung von Tasks soweit formalisieren, dass dieser Vorgang durch
eine Prozessausführungsmaschine automatisiert werden kann.

3.2.5 Zusammenfassung

Die dynamische Erzeugung, Planung und Ausführung von Aktivitäten und Tasks ist
Bestandteil geregelter Prozesse und findet sich daher in vielen Vorgehensmodellen. Den
bekannten Modellierungssprachen für Softwareentwicklungsprozesse fehlen jedoch die
Sprachmittel, um die Planung hinreichend formalisieren zu können. Der in diesem Ab-
schnitt vorgestellte Formalismus, bestehend aus dem drei Metaklassen TaskScheduler,
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TaskDescriptor und ExecuteTaskDescriptorAction, ermöglicht es, die dynamische
Erzeugung, Planung und Ausführung von Aktivitäten und Tasks zu modellieren. Die
Einplanung kann somit auch durch eine Prozessausführungsmaschine automatisiert
werden. Damit wird ein wesentlicher Nachteil der bekannten Modellierungssprachen
für Softwareentwicklungsprozesse ausgeräumt und die Anforderung 3 (Projektplanung
und dynamische Instanziierung) durch eSPEM erfüllt.

3.3 Projektspezifische Anpassung von
Softwareentwicklungsprozessen

Die Annahme, dass es einen universellen Entwicklungsprozess gibt, der für alle mög-
lichen Projekte geeignet ist, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Vielmehr hängt die
Auswahl des Entwicklungsprozesses bzw. einer Prozessvariante insbesondere vom ge-
schäftlichen Umfeld der Softwareentwicklung und von den Anforderungen an das zu
entwickelnde Produkt ab. So kann zum Beispiel ein Produkt von einem Hersteller
entwickelt werden, oder die Entwicklung über mehrere Hersteller und Lieferanten
verteilt sein. Ebenso können Anforderungen an ein Produkt hinsichtlich des Einsatzes
in sicherheitskritischen Bereichen, wie der Medizintechnik oder der Automobilindustrie,
ein wesentlich stringenteres Vorgehen bei der Softwareentwicklung verlangen.

Diese konkreten, projektspezifischen Vorgehensmodelle lassen sich jedoch meist mit
geringem Aufwand durch die Anpassung eines Standardvorgehensmodells ableiten. So-
mit kommt den Sprachkonzepten für die Wiederverwendung und die projektspezifische
Anpassung eines Vorgehensmodells eine immense Bedeutung zu. Das SPEM bietet hier
bereits umfangreiche Wiederverwendungs- und Anpassungskonzepte, unter anderem
die Trennung zwischen dem Prozess (der zeitlichen Abfolge von Tätigkeiten - dem
wann) und den Methoden (der konkreten Umsetzung einer Tätigkeit - dem wie) (vgl.
[95, S. 12 ff] bzw. Abschnitt 3.1).
Die sprachliche Umsetzung im SPEM erlaubt dabei die Verwendung eines Metho-

denelements in mehreren Prozessen durch die Einführung von Metaklassen, die als
Stellvertreter für die entsprechenden Methodenelemente dienen (vgl. [95, S. 95 ff]).
Umgekehrt kann ein solcher Stellvertreter jedoch höchstens ein Methodenelement re-
ferenzieren. Abbildung 3.30 zeigt dies für die Metaklasse TaskDefinition und den
entsprechenden Stellvertreter TaskUse. Somit lässt sich ein Prozess stets nur mit den
vordefinierten Methodenelementen verwenden.

In der Praxis ist diese Einschränkung sehr hinderlich, wie folgender Ausschnitt aus
dem Beispielprozess Scrum zeigt: Während des Sprint Planning Meetings werden die
Entwicklungsaufwände für die einzelnen Produktfunktionalitäten im Product Backlog
abgeschätzt. Für die Abschätzung können unterschiedlichste Techniken (Methoden)
verwendet werden. Etabliert hat sich zum Beispiel das so genannte Planning Poker [55].
Aber auch andere Schätzverfahren, zum Beispiel Magic Estimation [55] oder Function
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MethodContentUse

TaskUse

MethodContentElement

TaskDefinition
task

0..1

Abbildung 3.30: TaskDefinition und TaskUse im SPEM (vgl. [95, Abb. 13.3 und S. 111
ff])

Points [14], können verwendet werden.
Dies ist nur ein Beispiel, in dem sich ein Prozess mit mehreren Methoden verwenden

lässt. Diese Planungstechniken können ebenso in anderen Entwicklungsprozessen ein-
gesetzt werden. Es ist daher unmittelbar einsehbar, dass es sich bei der Zuordnung
von Prozess- zu Methodenelementen im allgemeinen um eine n:m-Beziehung handelt
und dies in der Sprachdefinition des SPEM nicht adäquat berücksichtigt ist. Für den
Prozessmodellierer bleibt so nur die Möglichkeit, den Prozess für jede mögliche Methode
per Tailoring so anzupassen, dass die entsprechenden Stellvertreter auf ein anderes
Methodenelement zeigen. Dies ist mit erheblichem Modellierungsaufwand verbunden
und reduziert auf der anderen Seite die Wartbarkeit des eigentlichen Prozesses.

Eine triviale Lösung für dieses Problem ist die Änderung der Multiplizitäten der As-
soziationen zwischen den Methodenelementen und ihren Stellvertretern im Metamodell,
so dass ein Stellvertreter eine beliebige Anzahl an Methodenelementen referenzieren
kann. Dies hätte jedoch zur Folge, dass jegliche Zuordnung von Stellvertretern zu
Methodenelementen zulässig wäre. Normalerweise ist der Raum sinnvoller Zuordnungen
jedoch stark eingeschränkt. Hierzu ein Beispiel: Die Einträge im Product Backlog
können einfache User Stories oder elaborierte Anwendungsfälle sein. Je nach Auswahl
des Eintragstyps sind nur bestimmte Planungsverfahren zulässig bzw. sinnvoll. Für die
Function Point-Schätzmethode werden zum Beispiel zwingend Anwendungsfälle als
Ausgangsbasis benötigt, um deren Szenarien analysieren zu können.

Im allgemeinen ist die Menge der zulässigen Zuordnungen eines Stellvertreters ab-
hängig von den Zuordnungen anderer Stellvertreter. Diesem Umstand kann man zum
Beispiel mit entsprechenden OCL-Zusicherungen Rechnung tragen. In dieser Arbeit
wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt: Im SPEM gibt es bereits die Metaklasse
MethodConfiguration, mit der sich eine Konfiguration eines Prozesses, das heißt eine
konkrete, in sich konsistente Auswahl von Prozess- und Methodenfragmenten, model-
lieren lässt. Durch die 1 : 1-Zuordnung von Stellvertretern zu Methodenelementen ist
dieses Sprachkonzept bislang lediglich für die Selektion eines entsprechend angepassten
Prozessfragments hilfreich. Daher wird dieses Sprachkonstrukt in dieser Arbeit für
eine n : m-Zuordnung von Stellvertretern zu Methodenelementen erweitert, wie in
Abbildung 3.31 dargestellt.

Die Metaklasse ProcessToMethodMapping ist die Basisklasse aller Zuordnung von
Stellvertretern zu Methodenelementen, zum Beispiel TaskMapping zwischen einem
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Abbildung 3.31: ProcessToMethodMapping im eSPEM

TaskUse und einer TaskDefinition. Durch diese zusätzliche Indirektionsstufe lassen
sich Prozesse und Methoden mit dem eSPEM beliebig kombinieren. Zusätzlich wurde
die Metaklasse DefaultValueAssignment eingeführt, mit der sich die Initialwerte von
Attributen konfigurationsabhängig festlegen lassen. Dieses Konzept stammt aus dem
V-Modell XT Metamodell und wurde als Bestandteil einer Konfiguration in das eSPEM
integriert (vgl. [116, S. 47 ff]). Mit dem erweiterten Konfigurationskonzept in eSPEM
wird die Anforderung 2 (Zuschneiden von Prozessen) erfüllt.

3.4 Zusicherungen

Übliche Entwicklungsprozessmodelle erreichen eine Komplexität, die deren manuelle
Konsistenzprüfung nicht mehr sinnvoll möglich macht. So besteht zu Beispiel das zur
Validierung dieser Arbeit modellierte V-Modell R© XT [118] (siehe Abschnitt 5.2) aus
über 6000 miteinander verknüpften Elementen (Knoten in einem Objektgraph). Einen
wichtigen Beitrag zur Automatisierung der Konsistenzprüfung bzw. -sicherung leistet
bereits das Typsystem des Metamodells (eSPEM). Dies legt fest, welche Kantentypen
und wie viele Kanten zwischen den einzelnen Knoten in einemModell zulässig sind. Diese
Regeln können durch eine Prozessmodellierungsumgebung statisch geprüft werden bzw.
deren Verletzung kann durch entsprechende Werkzeugunterstützung von vornherein
verhindert werden.

Es lassen sich jedoch nicht alle erdenklichen Konsistenzregeln für Modelle allein
durch ein Typsystem ausdrücken. Beispiele hierfür sind erlaubte Wertebereiche von
Attributen oder Parametern. Für die Formulierung solcher Konsistenzregeln bzw.
Zusicherungen in einem Metamodell bietet die MOF-Spezifikation [91] der OMG so
genannte Constraints. Mit einem Constraint lassen sich Zusicherungen formal oder
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informal in Textform spezifizieren. Die OCL (Object Constraint Language) [96] ist eine
textbasierte, formale Sprache, die von der OMG genau für diesen Zweck entwickelt
wurde und auch für die formale Spezifikation von Zusicherungen im UML-Metamodell
verwendet wird. In der SPEM-Spezifikation [95] fehlen bislang solche Zusicherungen.
Der Standard entspricht daher in diesem Punkt bislang nicht dem Stand der Technik. In
einer vorausgegangenen Diplomarbeit [43] wurden jedoch eine Reihe von Zusicherungen
für das SPEM ermittelt und in OCL spezifiziert. Diese sind, soweit sinnvoll, auch in
eSPEM enthalten. Zusätzlich werden auch für die neuen Sprachkonstrukte in eSPEM
OCL-Zusicherungen formuliert, mit denen ein Modell automatisch validiert werden
kann.
Neben den Zusicherungen, die im Metamodell definiert sind und somit für alle

Prozessmodelle gelten, sind auch organisations- oder prozessspezifische Zusicherungen
denkbar, die sich auf Typebene des Metamodells spezifizieren und somit statisch
auf einem Prozessmodell prüfen lassen. So kann zum Beispiel die Anpassung eines
organisationsspezifischen Standardprozesses eingeschränkt oder verboten sein. Dies
lässt sich zum Beispiel mit einer Zusicherung prüfen, die den Einsatz bestimmter
Sprachkonstrukte für das Tailoring in eSPEM einschränkt, deren Wirkung aber auf den
organisationsspezifischen Standardprozess beschränkt ist. Eine automatische Prüfung
von Zusicherungen ist jedoch nicht nur auf Ebene des Prozessmodells interessant,
sondern auch zur Überwachung des Prozesses zur Ausführungszeit (Anforderung 11).
Hierfür können Zusicherungen ebenfalls im Prozessmodell modelliert werden, die sich
aber auf die Objekte zur Ausführungszeit beziehen und diese einschränken. Es muss
folglich zwischen dem Speicherort einer Zusicherung, die den Wirkradius bestimmt, und
der Definitionsebene, die die verwendbaren Typen zur Spezifikation der Zusicherung
bestimmt, unterschieden werden.
Mit der Metaklasse Constraint aus der UML-Infrastructure, die auch in eSPEM

enthalten ist, gibt es bereits ein Sprachkonstrukt, mit dem sich Zusicherungen in einem
Prozessmodell formulieren lassen. Die Metaklasse Constraint bietet jedoch keine Mög-
lichkeit zur expliziten Spezifikation der Definitionsebene (Metamodell, Prozessmodell)
der Zusicherung. Außerdem macht die UML-Infrastructure keine Aussagen bezüglich
des Zeitpunktes der Prüfung oder für den Fall, dass eine Prüfung fehlschlägt.
In einer werkzeuggestützten Umsetzung von eSPEM müssen sich diese Aspekte

selbstverständlich spezifizieren lassen. Der in dieser Arbeit erstellte Prototyp einer
eSPEM-Prozessmodellierungsumgebung verwendet hierfür im Wesentlichen die Möglich-
keiten des zugrundeliegenden Validierungsrahmenwerks (EMF Validation Framework)
[115]. Dazu kann für einen Constraint die Definitionsebene über einen Enumerations-
wert festgelegt werden. Zur Auswahl stehen M2 für Zusicherungen, die auf Typebene
des Metamodells spezifiziert werden, und M1 für Zusicherungen, die auf Typebene
eines Prozessmodells spezifiziert werden. M2 -Zusicherungen werden statisch durch
die Prozessmodellierungsumgebung geprüft. Damit wird die Anforderung 4 (Modell-
Validierung) erfüllt. M1 -Zusicherungen können erst während der Prozessausführung
durch eine Prozessausführungsmaschine geprüft werden (siehe Abschnitt 4.7).
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Der Zeitpunkt der Prüfung einer Zusicherung lässt sich ebenfalls über einen Enu-
merationswert festlegen. Hier stehen die Werte Live und Batch Verfügung. Live-
Zusicherungen werden bei jeder Modelländerung geprüft. Batch-Zusicherungen werden
nur auf Verlangen eines Benutzers geprüft. Für eine Zusicherung lässt sich auch ein
Schweregrad festlegen. Für den Fall, dass eine Zusicherung verletzt wird, wird dem
Nutzer jeweils eine Meldung mit diesem Schweregrad angezeigt. Als Werte für den
Schweregrad stehen Error und Warning zur Auswahl.

3.5 Artefaktstrukturen

Für die Modellierung von Artefakt- und Dokumentstrukturen ist im SPEM die Me-
taklasse WorkProductDefinitionRelationship bzw. WorkProductUseRelationship
vorgesehen. Die Modellierung dieser Strukturen ist insbesondere dann sinnvoll, wenn
Informationen aus diesen Dokumenten im Prozess verwendet und mit anderen Infor-
mationen in Beziehung gesetzt werden sollen. Ein Beispiel hierfür ist die Modellie-
rung des Aufbaus des Product Backlogs in Scrum. In diesem werden die einzelnen
Produktfunkionalitäten als Product Backlog Items priorisiert und aufgelistet. Die
Semantik eines WorkProductDefinitionRelationships lässt sich über ein Kind ge-
nauer spezifizieren. Das SPEM sieht hierfür zum Beispiel Composition vor, womit sich
Kompositionsstrukturen von Artefakten, wie dem Product Backlog, modellieren lassen.
Allerdings fehlen WorkProductDefinitionRelationship wichtige Eigenschaften für
eine detaillierte Strukturmodellierung, zum Beispiel die Möglichkeit, Multiplizitäten
für die beteiligten Artefakte zu vergeben. Mit diesem aus der UML bekannten Konzept
wird die Menge der erlaubten Kardinalitäten der Objektmengen auf Instanzebene
eingeschränkt. Auch fehlt WorkProductDefinitionRelationship die Möglichkeit, die
Richtung der Navigierbarkeit einer Beziehung anzugeben. Ein Konzept aus der UML,
das in der Strukturmodellierung eingesetzt wird und all diese Eigenschaften besitzt,
ist die Metaklasse Association. In eSPEM wird Association daher über den Pack-
ageMerge-Mechanismus als Basisklasse von WorkProductDefinitionRelationship
eingewoben. Somit steht im eSPEM die volle Mächtigkeit dieses bewährten Struktur-
modellierungskonzepts für die Definition von Artefaktstrukturen und -beziehungen zur
Verfügung. Das Beispiel des Scrum Product Backlogs lässt sich somit wie in Abbildung
3.32 dargestellt modellieren.

Durch diese Erweiterung des SPEM werden sämtliche Basiskonzepte für die Prozess-
modellierung in eSPEM adäquat abgebildet (Anforderung 1). Durch eine Erweiterung
der Prozessausführungsmaschine (Anforderung 8) kann eine physikalische Repräsen-
tation eines Product Backlogs (z. B. ein Tabellendokument) zusätzlich auf die im
Prozessmodell hinterlegte logische Repräsentation – das Artefaktstrukturmodell – ab-
gebildet werden. Damit kann auf diese Information zugegriffen werden und diese
für Analysen oder Zusicherungen verwendet werden. Die Elemente unterschiedlicher
Artefaktstrukturmodelle lassen sich im Prozessmodell durch WorkProductDefinition-
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Product Backlog

Product Backlog Item

0..*item

Abbildung 3.32: Feingranulare Modellierung von Artefaktstrukturen im eSPEM

Relationships in Beziehung setzen. Durch Einbindung aller relevanten Werkzeuge
mit deren logischen Datenmodellen in die Prozessausführung lässt sich auf diesem Weg
eine durchgängige Verknüpfung der zusammengehörigen (Teil-)Artefakte herstellen.
Für die Nachverfolgbarkeit eines Prozesses ist diese Information von entscheidender
Bedeutung.

3.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde zunächst der SPEM-Standard, der die Grundlage für diese
Arbeit bildet, näher vorgestellt und die Unterschiede zu anderen Ansätzen für die
Softwareentwicklungsprozessmodellierung wurden herausgestellt. Dabei wurden auch
Schwächen und Probleme mit dem SPEM-Standard diskutiert, insbesondere das feh-
lende Verhaltensmodellierungskonzept, durch das eine automatisierte Ausführung von
SPEM-basierten Prozessen weitgehend verhindert wird.

Für die Lösung dieses Problems in eSPEM wird auf den bekannten Formalismus von
UML-Aktivitätsdiagrammen und -Zustandsmaschinen zurückgegriffen. Diese werden
mit den Strukturmodellierungskonzepten des SPEM integriert. Für eine zufriedenstel-
lende Integration der beiden Sprachen mussten jedoch diverse kleinere Änderungen (z. B.
bei Parametern) vorgenommen werden und zusätzliche Sprachkonstrukte spezifiziert
werden, zum Beispiel für die Integration von Rollen in das Verhaltensmodellierungs-
konzept oder Aktionen für die Ausführung von Aktivitäten und Tasks.
Um die Projektplanung effizient unterstützen zu können (Anforderung 3), wird

in eSPEM ein neuer Formalismus eingeführt (TaskScheduler, TaskDescriptor und
ExecuteTaskDescriptorAction). Dies ermöglicht einerseits die zeitliche Trennung der
Planung und Ausführung von Tasks, andererseits wird dadurch auch eine effiziente
Unterstützung bei der Einplanung von Tasks durch eine Prozessausführungsmaschine
möglich.

Die Erweiterungen in eSPEM für die projektspezifische Anpassung von Entwicklungs-
prozessmodellen beheben ein Problem in SPEM, das andernfalls zu einem deutlichen
Mehraufwand bei der Integration von mehreren Prozessen und Methoden führt. Mit
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dieser Erweiterung wird die Anforderung 2 (Zuschneiden von Prozessen) durch eSPEM
abgedeckt.
Durch Zusicherungen lassen sich nicht-triviale Regeln für den Aufbau eines in sich

konsistenten, wohlgeformten Prozessmodells formulieren. Mit der Umsetzung von Zu-
sicherungen in dieser Arbeit lassen sich diese Regeln auf Ebene des Prozessmodells
statisch prüfen (Anforderung 4). Es können aber auch Zusicherungen für die dynami-
sche Prüfung auf einer Instanz eines Prozessmodells während der Prozessausführung
spezifiziert werden. Dies bildet die Grundlage für die Umsetzung der Anforderung 11
(Überwachung des Prozesses).

Die Erweiterung von eSPEM für die Modellierung von Artefaktstrukturen umfasst
die wichtigsten Konzepte der Strukturmodellierung aus der UML. Neben der Kompo-
sitionsstruktur von Artefakten lassen sich auch Beziehungen modellieren, mit denen
zusätzliche Information für die Nachverfolgbarkeit hinterlegt werden kann. In Kombina-
tion mit Zusicherungen lassen sich auch Konsistenzregeln für den Inhalt von Artefakten
formulieren und die Existenz der Nachverfolgbarkeitsinformation kann sichergestellt
werden.

Die Summe der vielen kleinen und größeren Erweiterungen und Anpassungen in
eSPEM geht über den bisherigen Stand der Technik hinaus und ermöglicht die Mo-
dellierung ausführbarer, detailreicher Softwareentwicklungsprozessmodelle. Mit den
Erweiterungen stehen auch die geforderten Basiskonzepte für die Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen in eSPEM zur Verfügung (Anforderung 1). Insbesondere
durch die Ausführbarkeit der Modelle und die dadurch mögliche Werkzeugunterstüt-
zung kann ein Mehrwert für die Prozessbeteiligten bei der Prozessdurchführung erreicht
werden. Durch die Verwendung und konsistente Erweiterung des SPEM und der UML
sind viele bekannte und gut verstandene Formalismen (Strukturmodellierung, Ak-
tivitätsdiagramme, Zustandsmaschinendiagramme etc.) auch in eSPEM umgesetzt.
Dies hält den Modellierungsformalismus relativ einfach (Anforderung 5) und erscheint
insbesondere für die Kommunikation und den Austausch innerhalb der Zielgruppe von
Softwareentwicklungsprozessen – den Softwareentwicklern – als sehr gut geeignet.
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lungsprozessmodellen

Dieses Kapitel befasst sich mit der eSPEM Prozessausführungsmaschine. Diese setzt
die operationale Semantik von eSPEM um und ist in der Lage, Prozessmodelle in
einem verteilten Projektkontext zu interpretieren und die Prozessbeteiligten zu un-
terstützen. Die eSPEM Prozessausführungsmaschine basiert auf dem OMG-Standard
fUML, weshalb zunächst in Abschnitt 4.2 eine Einführung in diesen Standard gegeben
wird. In dieser Einführung werden auch einige grundlegende Architekturprobleme
von fUML herausgestellt, die den Einsatz dieses Standards für die Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen verhindern. In den Abschnitten 4.3 bis 4.5 werden die
Lösungen der identifizierten Probleme vorgestellt. Die Umsetzung der gegenüber fUML
neuartigen Sprachkonstrukte in eSPEM wird in Abschnitt 4.6 diskutiert. Ausschnitte
der fUML-Anpassungen und -Erweiterungen sind in einem Konferenzpapier veröffent-
licht [46] worden. Abschließend wird auf die Prüfung von Prozessverletzungen in der
Prozessausführungsmaschine eingegangen.

4.1 Terminologie

Bevor mit der Einführung in fUML begonnen wird, werden an dieser Stelle noch einige
Begriffe eingeführt. Für die Funktion der Prozessausführungsmaschine werden eine
Reihe von Modellen benötigt bzw. verarbeitet. Als Eingabe dienen die schon bekannten
Prozessmodelle, die mit eSPEM modelliert werden. Die Basis der Prozessausführungs-
maschine stellt das Ausführungsmodell (engl. Execution Model) dar.

Definition 3 (Ausführungsmodell (Execution Model)). Das Ausführungsmodell ist
ein Modell auf der Klassifikationsebene M1. Es enthält Klassen, die das Datenmodell
der Prozessausführungsmaschine beschreiben. Diese Klassen setzen gleichzeitig jeweils
das Besucher-Entwurfsmuster um und realisieren damit die operationale Semantik je
einer Metaklasse des eSPEM.

Das Ausführungsmodell der eSPEM Prozessausführungsmaschine kann durch eine
Ausführungsmodellerweiterung nutzerspezifisch angepasst werden. In dieser Arbeit
werden drei Arten von Ausführungsmodellerweiterungen verwendet, das unveränderliche
Laufzeitmodell, organisationsspezifische Laufzeitmodellerweiterungen und generierte
Prozesslaufzeitmodelle.
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Definition 4 (Laufzeitmodell (Runtime Model)). Das Laufzeitmodell ist ein unverän-
derliches Modell auf der Klassifikationsebene M1. Es enthält Klassen, die das Daten-
modell der Prozessausführungsumgebung beschreiben und von dieser zwingend benötigt
werden. Eine Teilmenge der Klassen bildet dabei jeweils die Basisklasse für die Instan-
zen bestimmter eSPEM-Modellelementtypen. Diese Klassen erweitern Object aus dem
Ausführungsmodell. Zusätzlich enthält das Laufzeitmodell Klassen für die Verwaltung
von Benutzern, Rechten, Projekten etc.

Definition 5 (Laufzeitmodellerweiterung (Runtime Model Extension)). Eine Laufzeit-
modellerweiterung ist ein organisationsspezifisches Modell auf der Klassifikationsebene
M1. Es enthält Klassen, die das Datenmodell der Prozessausführungsumgebung erwei-
tern. Diese Klassen erben von Klassen aus dem Laufzeitmodell.

Definition 6 (Prozesslaufzeitmodell (Process Runtime Model)). Ein Prozesslaufzeit-
modell ist ein aus einem Prozessmodell generiertes Modell auf der Klassifikationsebene
M1. Es enthält Klassen, die das Datenmodell für eine Instanz des Prozesses beschreiben.
Diese Klassen erben entweder direkt von Klassen aus dem Laufzeitmodell oder von
Klassen aus einer Laufzeitmodellerweiterung.

Definition 7 (Prozessinstanzmodell (Process Instance Model)). Ein Prozessinstanz-
modell ist ein Modell auf der Klassifikationsebene M0, das Objekte enthält, die (linguis-
tische) Instanzen der Klassen aus dem Ausführungsmodell bzw. dessen Erweiterungen
sind. Eine Teilmenge der Objekte des Laufzeitmodells ist gleichzeitig eine (ontolo-
gische) Instanz je eines Prozessmodellelements. Ein Prozessinstanzmodell stellt den
Ausführungszustand eines Prozesses in der Prozessausführungsmaschine dar.

Definition 8 (Prozessausführungsmaschine). Die Prozessausführungsmaschine ist der
generische Interpreter für Prozessmodelle. Dieser arbeitet auf dem Ausführungsmodell.
Die Prozessausführungsmaschine arbeitet nur auf Daten, die im Prozessmodell hinterlegt
sind bzw. zur Interpretation benötigt werden. Die Prozessausführungsmaschine eignet
sich zur Simulation von Prozessmodellen.

Definition 9 (Prozessausführungsumgebung). Die Prozessausführungsumgebung ist
eine Erweiterung der Prozessausführungsmaschine. In der Prozessausführungsumgebung
werden eine Reihe von zusätzlichen Daten verarbeitet, die für die Verwaltung und
Einbindung von Entwicklungswerkzeugen, Artefakten, Nutzern, Entwicklungsprojekten
etc. notwendig sind. Die Prozessausführungsumgebung ist für die Ausführung eines
Prozesses in einem realistischen Entwicklungsprojekt vorgesehen.

4.2 Einführung in fUML

Der OMG-Standard „Semantics of a Foundational Subset for Executable UML Models“
spezifiziert eine rudimentäre virtuelle Maschine für die Ausführung von UML-Modellen.
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In dieser Arbeit wird die Version 1.0 des Standards verwendet [100]. Zwischenzeit-
lich wurde bereits eine neuere Version 1.2.1 veröffentlicht [102], die im Detail eine
Reihe von Verbesserungen bringt. Für die Betrachtungen in dieser Arbeit spielen die
Änderungen jedoch keine wesentliche Rolle. In dem Standard werden zwei wesent-
liche Themen behandelt. Zunächst wird eine Teilmenge des UML Sprachumfangs,
das heißt des UML Metamodells, spezifiziert, die als Foundational UML oder kurz
fUML bezeichnet wird. Die fUML umfasst dabei einen Großteil der Klassen- und
Aktivitätsmodellierungskonzepte der UML, sodass die statische Struktur und das
dynamische Verhalten von Objekten modelliert werden können. Neben der Auswahl
dieser syntaktischen Konzepte ist die Definition von deren operationaler Semantik
die eigentliche Leistung des Standards (vgl. [100, S. 1]). Bevor die Architektur der
virtuellen Maschine und die operationale Semantik von fUML näher vorgestellt wird,
werden im nachfolgenden Abschnitt die (geringen) syntaktischen Unterschiede zwischen
fUML auf der einen und eSPEM bzw. UML auf der anderen Seite herausgearbeitet.
Bei relevanten Unterschieden zwischen dem eSPEM und der fUML wird jeweils auf
den Abschnitt verwiesen, in dem die entsprechenden Anpassungen und Erweiterungen
der eSPEM-Prozessausführungsmaschine diskutiert werden.

4.2.1 Abstrakte Syntax von fUML

Wie der UML- und der SPEM-Standard, so spezifiziert auch der fUML-Standard
mehrere Konformitätsebenen, so genannte Conformance Level. Diese Ebenen (L1 bis
L3) bauen, ausgehend von der Ebene L1, jeweils aufeinander auf und erweitern den
Sprachumfang von fUML. Für diese Arbeit relevant ist die Konformitätsebene L3, in
der sämtliche Elemente der abstrakten Syntax von fUML enthalten sind, da diese
gleichzeitig auch die höchste Überdeckung mit der abstrakten Syntax von eSPEM hat
(vgl. [100, S. 2 ff]).

Die Spezifikation der abstrakten Syntax von fUML basiert auf der Version 2.3 der
UML [98] Superstructure. Für die Strukturmodellierung werden dabei die Metaklassen
aus dem Paket Classes::Kernel des UML-Metamodells weitestgehend übernommen.
Somit stehen für die Strukturmodellierung zum Beispiel Klassen, Attribute, Assoziatio-
nen und Operationen zur Verfügung. Einige relevante Unterschiede zwischen der UML,
und damit auch dem eSPEM, und der fUML gibt es aber dennoch, deren Auswirkungen
im folgenden erläutert werden (vgl. [100, S. 21 ff]).
eSPEM nutzt an vielen Stellen die beiden abstrakten Metaklassen Relationship und

DirectedRelationship aus der UML, die ungerichtete bzw. gerichtete Beziehungen
zwischen Modellelementen repräsentieren. Diese beiden Metaklassen wurden allerdings
nicht in fUML übernommen, da für die Ausführung nur einige konkrete Unterklassen
dieser beiden Metaklassen relevant sind, zum Beispiel Association. Für die Verwen-
dung der operationalen Semantik von fUML für eSPEM ergeben sich dadurch keine
Probleme, da die durch Relationship bzw. DirectedRelationship eingeführten zu-
sätzlichen Eigenschaften durchweg abgeleitet (derived union) sind und lediglich die
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konkreten Eigenschaften für die Definition der operationalen Semantik relevant sind
(vgl. [100, S. 22]).

Die Metaklasse OpaqueExpression repräsentiert einen Ausdruck, der nicht in UML
formuliert ist, sondern in einer oder mehr beliebigen textuellen (Programmier-)Sprachen.
In fUML wurde dieses Konzept nicht übernommen, da die Interpretation dieser Aus-
drücke nicht in den Aufgabenbereich des Standards fällt. Im eSPEM wird die Metaklasse
OpaqueExpression jedoch verwendet, um Interaktionen mit dem Laufzeitsystem der
Prozessausführungsmaschine modellieren zu können. Die Erweiterungen der opera-
tionalen Semantik, die dies möglich machen, werden im Abschnitt 4.7 ausführlich
erläutert.
Mit einem Constraint lässt sich eine Zusicherung für die Instanzen eines Modell-

elements formulieren. Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, sind Zusicherungen auch im
eSPEM vorhanden und sind als wichtiges Instrument anzusehen, um Bedingungen für
Prozessverletzungen formulieren und diese automatisiert erkennen zu können. Da die
UML keine klaren Aussagen zum Verhalten im Falle der Verletzung einer Zusicherung
macht, wurde die Metaklasse Constraint nicht in fUML übernommen (vgl. [100, S.
22]). Im Gegensatz zu fUML wurde für das eSPEM die operationale Semantik von
Constraints definiert. Details hierzu werden im Abschnitt 4.7 erläutert.

Mit der Eigenschaft defaultValue der Metaklasse Property lässt sich der Initalwert
eines Attributs in der UML festlegen. In fUML fehlt diese Eigenschaft, und die Initiali-
sierung der Attributwerte eines Objekts muss explizit modelliert werden. Das eSPEM
verwendet dieses UML-Konzept und erweitert es, sodass sich der Initialwert eines
Attributs auch konfigurationsspezifisch anpassen lässt (siehe Abschnitt 3.3). Mit der in
Abschnitt 4.5 vorgestellten Transformation werden auch die Initalwerte transformiert
und für die Objektinitialisierung zugänglich gemacht.

Die Eigenschaften redefinedClassifier und redefinedProperty der Metaklassen
Classifier bzw. Property dienen in der UML zur Redefinition von Klassifikatoren
bzw. Attributen und Assoziationsenden, zum Beispiel im Kontext einer Generalisierungs-
/Spezialisierungsbeziehung. In der fUML sind diese beiden Eigenschaften nicht über-
nommen worden, da deren praktischer Nutzen für den Modellierer gering ist, sich
die Komplexität der Implementierung der operationalen Semantik aber stark erhöhen
würde (vgl. [100, S. 23]). Im eSPEM findet sich ebenfalls keine Verwendung für diese
beiden Eigenschaften, da eine Anpassung bzw. Redefinition per Tailoring durch andere
Beziehungen erfolgt (siehe Abschnitt 3.1.3).

Für die Verhaltensmodellierung verwendet fUML ausschließlich die Sprachmittel der
UML für Aktivitätsdiagramme, zum Beispiel Kontroll- und Objektknoten, Aktionen,
sowie Kontroll- und Objektflüsse. Im Detail unterscheiden sich die UML und fUML aller-
dings im Aufbau und Abhängigkeiten der Metamodellpakete. Der größte Unterschied ist
hierbei, dass fUML die Konzepte aus dem Paket Activities::CompleteActivities
des UML Metamodells nicht verwendet. Somit stehen in fUML zum Beispiel keine
Kantengewichte für Kontroll- und Objektflüsse oder ParameterSets zur Verfügung.
Für die Softwareentwicklungsprozessmodellierung spielen diese Konzepte allenfalls eine
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untergeordnete Rolle und wurden daher auch nicht in das eSPEM übernommen. Somit
sind fUML und das eSPEM bezüglich des Sprachumfangs für die Aktivitätsmodellie-
rung nahezu identisch. Die wenigen, relevanten Unterschiede zwischen der fUML und
dem eSPEM werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

Mit der Eigenschaft redefinedBehavior der UML-Metaklasse Behavior lässt sich
eine Verhaltensspezifikation redefinieren. Wie in der Strukturmodellierung findet dieses
Konzept keine Anwendung in fUML, nicht zuletzt, da die Redefinition von Aktivitäten
in der UML nicht vollständig spezifiziert ist (vgl. [100, S. 44]). Im Gegensatz dazu sind
in der UML Regeln definiert, nach denen Zustandsmaschinen redefiniert werden können.
Diese sind zwar im eSPEM enthalten, aufgrund der zusätzlichen Komplexität sowohl für
den Modellierer, als auch für die Implementierung der operationalen Semantik, wurde
im eSPEM ebenfalls auf die Möglichkeit zur Redefinition von Verhalten verzichtet.

Ausnahmen (Metaklasse Exception) finden in der fUML keine Verwendung. Daher
entfallen in fUML diverse Metaklassen und Eigenschaften aus der UML. So können zum
Beispiel Operationen keine Ausnahmen auslösen (Eigenschaft raisedException der
Metaklasse BehavioralFeature, einer Basisklasse von Operation) und Ausnahmen
können nicht behandelt werden (Metaklasse ExceptionHandler). Auch das eSPEM
findet keine Verwendung für diese Konzepte, obwohl deren Verwendung für Prozess-
ausnahmen zunächst sinnvoll erscheint. Prozessausnahmen werden im eSPEM durch
ein flexibleres Konzept realisiert, mit dem ein Prozess zur Ausführungszeit dynamisch
um Aktivitäten und Tasks zur Ausnahmebehandlung erweitert werden kann (siehe
Abschnitt 4.5).

Für eine reaktive Prozesssteuerung sind Ereignisse (Events) von größter Bedeu-
tung. In fUML ist lediglich die Metaklasse SignalEvent enthalten, mit der sich der
Empfang eines Signals als Ereignis modellieren lässt (vgl. [98, S. 465 f]). Die anderen
konkreten Ereignisse, die die UML kennt (TimeEvent, ChangeEvent, CallEvent und
AnyReceiveEvent) finden keine Verwendung in fUML. In der abstrakten Syntax des
eSPEM sind diese Ereignisse enthalten, im Prototyp der Prozessausführung werden
diese Ereignisse gegenwärtig jedoch nicht beachtet, sondern nur SignalEvents. Diese
werden typischerweise auch am häufigsten bei der Modellierung von Zustandsmaschi-
nen (als auslösendes Ereignis) und Aktivitäten (SendSignalAction), den primären
Verhaltensmodellierungskonzepten im eSPEM, verwendet.

Die Unterschiede im Struktur- und Verhaltensmodellierungskonzept zwischen fUML
auf der einen Seite und dem eSPEM auf der anderen Seite sind eher gering bzw. rein
additiv. Für die Verwendung der operationalen Semantik aus der fUML ergeben sich
daraus keine Einschränkungen. Jedoch muss die operationale Semantik einiger zusätzli-
cher Konzepte aus dem eSPEM implementiert werden. Aus Sicht der Modellierung ist
fUML somit eine hervorragende Basis für das eSPEM und die Definition ausführbarer
Softwareentwicklungsprozessmodelle.
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4.2.2 Operationale Semantik von fUML

Die eigentliche Leistung des fUML-Standards gegenüber der UML ist die Definition
der operationalen Semantik der aus der abstrakten Syntax von UML ausgewählten
Konstrukte. In diesem Abschnitt wird die Architektur der Ausführungsmaschine von
fUML vorgestellt. Hierbei werden auch Probleme erörtert, die einen direkten Einsatz
von fUML für die Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen verhindern.

Die Basis für die Ausführung von UML-Modellen mit fUML bildet das Ausführungs-
modell (engl. Execution Model). Hierbei handelt es sich um ein in fUML spezifiziertes
Modell, das zum einen die statische Struktur des Datenmodells der Ausführungs-
maschine festlegt und zum anderen deren dynamisches Verhalten mit der Hilfe von
Operationen beschreibt. Das Ausführungsmodell stellt somit die Spezifikation eines In-
terpreters für UML-Modelle dar. Die Rümpfe der Operationen sind im fUML-Standard
der Einfachheit halber in der Programmiersprache Java spezifiziert, wodurch sich aus
dem Ausführungsmodell auch direkt ein lauffähiger fUML-Interpreter in Java gene-
rieren lässt. Java wurde gewählt, da es sich um eine sehr weit verbreitete, einfache
Sprache handelt. Mit Java lassen sich auch komplexere Algorithmen mit wenig und
relativ übersichtlichem Programmcode beschreiben. Anders wäre dies bei der nahe
liegenden Spezifikation der Operationen mit (f)UML-Aktivitäten, bei der komplexere
Algorithmen schnell das Druckformat sprengen und somit unübersichtlich und schwer
verständlich werden. Jedoch enthält der Standard auch eine Spezifikation für die Ab-
bildung der verwendeten Java-Konstrukte auf entsprechende UML-Aktivitätsmodelle,
womit Java lediglich als eine konkrete, textuelle Spezifikation des Operationsverhaltens
zu sehen ist. Die Semantik der Teilmenge der dafür notwendigen Aktivitätsmodellie-
rungskonzepte wird im fUML-Standard zusätzlich mit einer axiomatischen Definition in
Prädikatenlogik erster Ordnung hinterlegt, der so genannten Base UML (bUML). Somit
ist letztendlich eine Abbildung des in Java spezifizierten dynamischen Verhaltens auf
die prädikatenlogischen Axiome möglich, die die Regeln für valide Ausführungspfade
und -ergebnisse spezifizieren. Auf diese Weise wird auch die rekursive Definition der
Semantik von fUML mit sich selbst durchbrochen (vgl. [100, Abs. 10]).
Ein Problem bei der Verwendung von Java statt Aktivitätsdiagrammen als No-

tation ist jedoch die unterschiedliche Semantik im Bezug auf die Unterbrechbarkeit
und die daraus resultierende Notwendigkeit zur Synchronisation beim nebenläufigen
Zugriff auf eine Instanz des Ausführungsmodells. Eine Aktion in fUML ist per De-
finitionem ein atomarer Ausführungsschritt innerhalb einer Aktivität. In Java muss
dies durch die explizite Verwendung von Sperren, zum Beispiel synchronized-Blöcke,
sichergestellt werden. Dies ist jedoch im fUML-Standard nicht vorgesehen, wodurch
der Java-basierte Interpreter nicht für eine echt nebenläufige Ausführung geeignet
ist. Dieses Problem muss bei der Umsetzung der operationalen Semantik von eSPEM
dringend beachtet werden, da eine echte Nebenläufigkeit im verteilten Kontext der
Entwicklungsprozessausführung unerlässlich ist (Anforderung 7).
fUML verwendet das Besucher-Entwurfsmuster (Visitor) [54], um das im Ausfüh-
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evaluate() : Value
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(from fUML::Syntax)
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LiteralInteger

(from fUML::Syntax)

LiteralSpecification

(from fUML::Syntax)

Abbildung 4.1: Ausschnitt aus der Taxonomie der Evaluation-Klassen in fUML (vgl.
[100, Abb. 8.13])

rungsmodell spezifizierte dynamische Verhalten der Modellelemente aus dem Domä-
nenmodell – deren operationale Semantik – festzulegen. Für die interpretierbaren
Modellelemente aus der abstrakten Syntax von (f)UML gibt es daher jeweils eine
entsprechende Besucherklasse im Ausführungsmodell. Diese erben jeweils direkt oder
indirekt von der Klasse SemanticVisitor. fUML kennt drei unterschiedliche Haupt-
typen von Besucherklassen, Evaluation-, Execution- und Activation-Klassen, die in
den nachfolgenden Abschnitten detailliert vorgestellt werden. Diese Besucherklassen
folgen einem festen Namensschema, bei dem Evaluation, Execution, oder Activation an
den Namen der jeweils besuchten Metaklasse aus der (f)UML angehängt wird, zum
Beispiel ActivityNodeActivation für die Metaklasse ActivityNode.
Für jede konkrete (f)UML-Metaklasse, die von ValueSpecification erbt, ist eine

entsprechende Evaluation-Klasse definiert, zum Beispiel LiteralIntegerEvaluation
für die Metaklasse LiteralInteger (siehe Abbildung 4.1). Eine ValueSpecification
dient in der UML der Modellierung eines Ausdrucks, der sich auswerten lässt, im Fall
von LiteralInteger einer Ganzzahl. Über die Operation evaluate() kann von der
Ausführungsmaschine ein entsprechender Wert erzeugt und, zum Beispiel für weitere
Berechnungen, verwendet werden (vgl. [100, S. 90 ff]).

Die Execution-Klassen sind Besucherklassen, die die Ausführung eines entsprechenden
Verhaltens (Behavior) umsetzen. fUML kennt hier die beiden konkreten Besucherklas-
sen ActivityExecution und OpaqueBehaviorExecution, die sich über die Operation
execute() starten lassen (siehe Abb. 4.2) und Werte für die Ein-/Ausgabeparameter
des Verhaltens verwalten. Mit dem Start einer ActivityExecution werden eine Reihe
weiterer Besucherobjekte für die Knoten der auszuführenden Activity erzeugt. Dies
sind Instanzen der Activation-Besucherklassen.

Die semantische Grundlage für UML-Aktivitätsdiagramme bilden gefärbte Petrinetze
(vgl. [98, 71]). In einem gefärbten Petrinetz lassen sich die Token anhand ihrer so
genannten Farbe, im Falle von fUML ihrem Typ, unterscheiden und können Informati-
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Abbildung 4.2: Execution-Klassen in fUML (vgl. [100, Abb. 8.15])

on, zum Beispiel Objekte, transportieren. Eine modellierte Activity kann dabei als
Typdefinition bzw. Definition der statischen Struktur eines tatsächlichen Petrinetzes
angesehen werden, das den Ausführungszustand einer einzelnen Aktivitätsinstanz durch
die Belegung mit Tokens darstellt.

Beim Start einer ActivityExecution (Aufruf der Operation execute()) wird eine
Instanz der Hilfsklasse ActivityNodeActivationGroup erzeugt und diese durch Aufruf
von activate() initialisiert. Bei der Initialisierung werden (Besucher-)Objekte zu allen
Knoten und Kanten der Aktivität erzeugt und miteinander in Beziehung gesetzt, sodass
unmittelbar nach der Initialisierung ein (Besucher-)Objektgraph vorliegt, der zum
abstrakten Syntaxbaum der auszuführenden Activity äquivalent ist.
Für sämtliche Aktivitätsknoten (Spezialisierungen der Metaklasse ActivityNode)

aus der fUML gibt es eine entsprechende Activation-Besucherklasse (Spezialisierun-
gen der Besucherklasse ActivityNodeActivation) im Ausführungsmodell, die das
Verhalten (in der Operation fire()) eines Knotens bei dessen Aktivierung durch ein
Token festlegt (siehe Abb. 4.3). Die Operation fire() wird dabei im Kontext der
Operation receiveOffer() aufgerufen, die den Transfer von Tokens auf den Knoten
vornimmt. Die Instanzen der Activation-Besucherklassen entsprechen den Stellen in
einem Petrinetz. Den Petrinetz-Transitionen entsprechen die Instanzen der Klasse Ac-
tivityEdgeInstance, die für alle Kontroll- bzw. Objektflusskanten (Spezialisierungen
von ActivityEdge) erzeugt werden. Die Petrinetz-Tokens werden durch die Instanzen
der Spezialisierungen der Klasse Token aus dem Ausführungsmodell repräsentiert. Ac-
tivityNodeActivations verwalten die Tokens, die auf ihnen liegen über die Referenz
heldTokens. Über die auslaufenden Kanten eines Knotens werden diese Tokens den
jeweiligen Ziel-Knoten über eine Offer angeboten (im Kontext von sendOffer()).
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Abbildung 4.3: Petrinetzmodell in fUML (vgl. [100, Abb. 8.26])

Problematisch bei dieser Architektur ist der Umstand, dass die sendOffer-Operation
der auslaufenden Kanten stets synchron im Kontext der receiveOffer-Operation des
Knotens aufgerufen wird, die wiederum synchron im Kontext der sendOffer-Operation
einer einlaufenden Kante ausgeführt wird. Somit werden die Tokens stets durch ge-
schachtelte, synchrone Operationsaufrufe von einem Knoten zum nächsten transferiert.
Die Abbildung 4.4 zeigt ein Sequenzdiagramm für die Operationsaufrufe, die während
der Ausführung der im darüber liegenden Aktivitätsdiagramm gezeigten Aktivität statt
finden. Die Lebenslinien sind dabei die jeweiligen (Besucher-)Objekte der Aktivitäts-
knoten und -kanten, auf die mit den Pfeilen verwiesen wird. Dabei erkennt man, dass
der Transfer eines Tokens zwischen zwei Knoten jeweils im Aufrufkontext des vorausge-
gangenen Tokentransfers statt findet. Auch eigentlich potentiell nebenläufige Aktionen
(A und B) werden so stets streng sequentiell ausgeführt. Im Sinne der axiomatischen
Definition der operationalen Semantik (bUML) ergibt sich dadurch zwar ein valider
Ausführungspfad, tatsächliche Nebenläufigkeit mit mehreren Aktivitätsträgern, zum
Beispiel (Java-)Threads, wird dadurch aber effektiv verhindert.

Diese Architektur kann auch bei der Ausführung von Schleifen in einem Aktivitäts-
diagramm Probleme verursachen, da der Aufrufstapel mit jedem Schleifendurchlauf
wächst, und eventuell der Speicher des Laufzeitsystems nicht mehr ausreicht, um diesen
verwalten zu können.

Für den Einsatz dieser Architektur zur verteilten Interpretation einer Aktivität ergibt
sich ein weiteres Problem. In einem Petrinetz ist der Ausführungszustand einzig und
allein durch die Belegung der Stellen mit Tokens definiert. In fUML ist der Ausfüh-
rungszustand einer ActivityExecution einerseits durch die Belegung der Stellen mit
Tokens definiert, andererseits findet sich dieser redundant im Operationsaufrufstapel
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Abbildung 4.4: Transfer von Tokens in fUML mit synchronen Operationsaufrufen
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der Laufzeitumgebung des Interpreters wieder, zum Beispiel einer Java Virtual Machi-
ne. Soll die Ausführung der Aktivität an einem beliebigen Punkt unterbrochen und
anschließend auf einem anderen Ausführungsknoten, zum Beispiel einer Java Virtual
Machine auf dem Rechner eines anderen Teammitglieds, fortgesetzt werden, muss der
bis dahin aufgebaute Operationsaufrufstapel ebenfalls auf den anderen Ausführungs-
knoten transferiert und in das Laufzeitsystem integriert werden. Dies stellt ein enormes
technisches Problem dar.

Neben dem Transfer von Tokens, werden in fUML auch Signale durch synchrone Ope-
rationsaufrufe vom Sender zum Empfänger propagiert. Die Umsetzung von Ereignissen
in fUML, zum Beispiel der Versand eines modellierten Signals an ein Objekt, folgt
dabei dem Beobachter-Verhaltensmuster (vgl. [54]). Ein Objekt nimmt dabei die Rolle
des beobachteten Subjekts ein. Über die Operationen register(e : EventAccepter)
bzw. unregister(e : EventAccepter) können sich Beobachter (EventAccepter) an
einem Objekt an- und abmelden. Über die Operation send(s : SignalInstance)
wird eine Instanz eines Signals an ein Objekt verschickt und ein entsprechendes Ereig-
nis an alle Beobachter weitergeleitet, um dies synchron zu behandeln. Auch mit dieser
Umsetzung von asynchronen Signalen wird ein, im Sinne der axiomatischen Definition
von bUML, valider Ausführungspfad durchlaufen. Für die übliche Verwendung vom
Signalen zur Kommunikation zwischen echt nebenläufigen Ausführungspfaden ist diese
Ausführungssemantik jedoch ebenfalls völlig ungeeignet (vgl. [25]).

Die Probleme, die durch die Verwendung von einfachen, synchronen Operationsaufru-
fen entstehen, betreffen nicht nur die Java-basierte Implementierung, sondern sind ein
generelles Problem in der Architektur von fUML. Für die eSPEM-Ausführungsmaschine
muss dieses Problem gelöst werden, da eine streng sequentielle Ausführung nicht den
Anforderungen entspricht (Anforderung 7, Verteilte Ausführung des Prozesses) und sie
daher nahezu nutzlos für die Verwendung in der verteilten, Team-basierten Entwicklung
wäre. Auch für die Ausführung von UML-Modellen im Allgemeinen ist die Lösung dieses
Architekturproblems, insbesondere im Hinblick auf die stetig zunehmende Verbreitung
von Mehrkernrechnern, die ihr Potential nur bei einer echt nebenläufigen Ausführung
ausschöpfen können, von großer Bedeutung. Die für die Lösung dieser Probleme notwen-
digen Änderungen in der Architektur von fUML werden im nachfolgenden Abschnitt
näher vorgestellt.

4.3 Verteilte Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessmodellen

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Lösung der erörterten Probleme des fUML-
Standards, die dessen Einsatz für die Umsetzung einer Prozessausführungsmaschine
verhindern.
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4.3.1 Verteilter Zugriff auf das Ausführungsmodell

Die Grundvoraussetzung für eine verteilte Ausführung mit fUML ist der entfernte
Zugriff auf eine Instanz des Ausführungsmodells (Anforderung 7). Der Fernzugriff auf
Daten ist ein in der Informatik lange bekanntes und hinreichend gelöstes Problem.
Hierfür gibt es bereits eine kaum zu überblickende Fülle an technischen Lösungen für
die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Für den verteilten Zugriff auf Modelle gibt
es so genannte Modellrepositories, die einerseits den Zugriff auf ein zentrales Modell
über ein Netzwerk ermöglichen und sich andererseits um die Synchronisation dieser
Zugriffe kümmern. Zwei Beispiele für Modellrepositories sind ModelBus [4] und das
CDO (Connected Data Objects) Model Repository [36]. Weitere typische Eigenschaften
von Modellrepositories sind die Versionierung der Änderungen an einem Modell, sowie
Mitteilungen über Änderungen am Modell.
Für diese Arbeit wurde das CDO Model Repository ausgewählt, da es alle relevan-

ten Funktionen bietet, sich aus Sicht der operationalen Semantik völlig transparent
integrieren lässt und mit allen anderen in dieser Arbeit verwendeten Technologien sehr
gut harmoniert. CDO bietet Transaktionen, mit denen sich einzelne Modelländerungen
zu einer atomaren, konsistenten Änderungsoperation auf dem Datenmodell zusam-
menfassen lassen. Dabei können mehrere Transaktionen gleichzeitig unterschiedliche
Teile eines Modells manipulieren. Bei Überschneidungen von Modelländerungen ist
höchstens eine der beteiligten Transaktionen erfolgreich. Die Änderungen der anderen
Transaktionen werden rückgängig gemacht. Zur Persistierung von Modellen lassen
sich unterschiedliche Realisierungen einbinden, zum Beispiel relationale Datenbanken
oder Objektdatenbanken. Mit diesen Technologien lassen sich auch sehr große Modelle
problemlos speichern. Durch einen transparenten Lademechanismus beim Zugriff auf
einzelne Eigenschaften von Modellelementen (lazy loading) werden auch nur die jeweils
relevanten Modellteile über das Netzwerk übertragen, womit kleine, lokal begrenzte
Änderungen an großen Modellen in akzeptabler Zeit vorgenommen werden können
(siehe Messungen in Abschnitt 5.3.2).

Durch die Verwendung des CDO Modellrepositories für die Verwaltung des Ausfüh-
rungsmodells ist die Grundvoraussetzung für eine verteilte Ausführung mit fUML, der
entfernte Zugriff auf eine Instanz des Ausführungsmodells (Anforderung 7), erfüllt.

4.3.2 Asynchroner, nebenläufiger Transfer von Tokens

Das grundlegende Problem in der Architektur von fUML, das eine nebenläufige und
verteilte Ausführung verhindert, liegt in dem direkten kausalen Zusammenhang des
Transfers von Tokens zwischen aufeinanderfolgenden Stellen (ActivityNodeActiva-
tion), der durch synchrone Operationsaufrufe statt findet.

In der ursprünglichen Definition von Petrinetzen gibt es keinen solchen Zusammen-
hang (vgl. [15]). Vielmehr ist das Schalten einer Transition und der damit verbundene
Transfer von Tokens zwischen Stellen ein unabhängiger, atomarer Vorgang, der einzig
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Abbildung 4.5: Transfer von Tokens in eSPEM durch asynchrone Ereignisse

und allein durch die Erfüllung der Zusicherungen bezüglich der Anzahl von Tokens
auf den Quell- und Zielstellen ausgelöst wird. Das Schalten von unterschiedlichen
Transitionen kann dabei zeitgleich erfolgen, solange sämtliche Zusicherungen für die
Anzahl von Tokens auf allen Stellen eingehalten werden. Diese ursprüngliche Seman-
tik von Petrinetzen ermöglicht eine massive Nebenläufigkeit im gesamten Netz und
macht ihren Einsatz für die Modellierung und Simulation von hochgradig nebenläufigen
Anwendungen so interessant (vgl. [15]).

Um dieses Architekturproblem von fUML zu beheben, wird in dieser Arbeit die Rea-
lisierung des Tokentransfers angepasst. Die synchronen Aufrufe von receiveOffer am
Zielknoten einer ActivityEdgeInstance werden ersetzt durch entsprechende Aufrufe
im Kontext einer asynchronen Ereignisbehandlung. Es handelt sich dabei ausschließlich
um Systemereignisse, also nicht um Ereignisse, wie sie eventuell im Prozessmodell
modelliert wurden. Diese Systemereignisse werden durch eine vorausgegangene Mo-
delländerung, beispielsweise einen Tokentransfer auf den Quellknoten einer Activity-
EdgeInstance, eine Benutzereingabe oder durch Zeitereignisse ausgelöst.

Die Ereignisbehandlung erfolgt durch die Klasse ExecutionEventListener, die nicht
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zum Ausführungsmodell gehört, sondern Bestandteil des Interpreter-Laufzeitsystems
der technischen Realisierung dieser Arbeit ist (siehe Abbildung 4.5). Um die Ereig-
nisbehandlung möglichst kurz zu halten, wird diese an ein weiteres aktives Objekt
delegiert. In der technischen Umsetzung ist dies ein Thread eines konfigurierbaren
ThreadPoolExecutors, wodurch Systemereignisse potentiell parallel behandelt werden
können.
Im Kontext der Ereignisbehandlung durch die Klasse ExecutionEventListener

werden die ActivityEdgeInstances ermittelt, die über eine Offer verfügen (siehe
Abbildung 4.3) und somit schaltbereit sind. Für jede dieser Kanten wird anschließend die
receiveOffer Operation des Zielknotens aufgerufen, damit dieser das Token akzeptiert,
dessen Verhalten ausgeführt und entsprechende Offers auf den auslaufenden Activity-
EdgeInstances des Knotens platziert werden. Die gesamte Ereignisbehandlung findet
dabei jeweils durch eine (CDO) Transaktion geschützt statt. Damit wird einerseits
sichergestellt, dass zwischenzeitlich keine andere Transaktion Änderungen an den
beteiligten Knoten und Kanten vorgenommen hat, andererseits können verschiedene
Ereignisse bzw. verschiedene Teile des Petrinetzes dadurch echt nebenläufig im Kontext
unterschiedlicher Aktivitätsträger, zum Beispiel Threads, behandelt werden.

Die Umsetzung von Ereignissen in fUML verwendet ebenfalls synchrone Operations-
aufrufe, um ausgehend von der Operation send(s : SignalInstance) eines Objekts
auch die Behandlung des durch das Signal ausgelösten Ereignisses beim Empfänger
im Kontext dieses synchronen Operationsaufrufs vorzunehmen (vgl. [25]). Somit sind
Signale in fUML ebenfalls ein rein synchrones Konzept und lassen sich nicht für die
asynchrone Kommunikation zwischen nebenläufigen Aktivitäten nutzen.

Um dieses Problem zu beheben, werden Signale in eSPEM im Kontext von send(s :
SignalInstance) lediglich in die Ereigniswarteschlange des Objekts eingereiht. Diese
Warteschlange (eventPool) wird von der ObjectActivation des Objekts verwaltet
(siehe Abbildung 4.6). Der Abschluss dieser Transaktion löst wieder Systemereignisse
aus, die von einem ExecutionEventListener behandelt werden. Dieser prüft die
Warteschlangen aller Objekte auf Ereignisse und stößt asynchron die entsprechende
Behandlungsroutine an. In diesem Zuge wird ein EventAccepter, der dieses Signal
behandeln kann, über die ChoiceStrategy ausgewählt und das Signal an diesen
versandt.

Mit dieser Architektur ist die direkte kausale Abhängigkeit der Tokentransfers und
Ereignisbehandlung durchbrochen und der Grundstein für eine verteilte und parallele
Ausführung gelegt. Durch die Auslagerung der implementierungsspezifischen Ereignis-
behandlung hat die ebenfalls angepasste operationale Semantik keine Abhängigkeit
zum verwendeten Modellrepository und kann daher unverändert auch bei einem Tech-
nologiewechsel des Modellrepositories verwendet werden.
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Abbildung 4.6: Auslösen und asynchrone Behandlung von Signalen in eSPEM
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4.4 Interaktion mit der Ausführungsmaschine

Mit dem im vorherigen Abschnitt 4.3 vorgestellten Konzept wird eine verteilte Aus-
führung möglich. Der Kern dieses Konzepts ist die Verwendung von Transaktionen
für den Schutz nebenläufiger, verteilter Basisoperationen auf einem Petrinetz. Die
Ausführung dieser Operationen ist lokal begrenzt und dauert typischerweise nur wenige
hundert Millisekunden (siehe Abschnitt 5.3.2). Jedoch gibt es bei der Ausführung
von Softwareentwicklungsprozessmodellen auch eine Reihe von Operationen, die nicht
lokal auf einen Ausführungsknoten begrenzt sind oder sehr lange dauern können. Ein
typisches Beispiel hierfür sind Benutzerinteraktionen (Anforderung 10), die sich auch
über mehrere Tage erstrecken können oder von unterschiedlichen Rechnern erfolgen. Die
Verwendung nur einer Transaktion zur Kapselung der Interaktion führt in diesem Fall
dazu, dass der geänderte Zustand erst nach Abschluss der Transaktion für die anderen
Rechner sichtbar würde. Das gemeinsame Arbeiten unterschiedlicher Entwickler an
einem Task würde somit effektiv verhindert und widerspräche der Anforderung 7. Auch
andere Interaktionen mit der Ausführungsmaschine, zum Beispiel Interaktionen von
externen Werkzeugen, können unter Umständen lange dauern.

Mit zunehmender Dauer einer Transaktion steigt jedoch die Gefahr, dass zwischen-
zeitlich konfligierende Änderungen am Laufzeitmodell vorgenommen werden (sollen).
Je nach Transaktionssemantik (optimistisch, sperrenfrei oder pessimistisch mit Sperren)
müsste die Transaktion abgebrochen und neu aufgesetzt werden oder die Durchführung
der anderen Änderungen wäre solange blockiert. Beides sind unerwünschte Eigenschaf-
ten einer Prozessausführungsmaschine. Die synchrone Behandlung von langlaufenden,
verteilten Operationen ist somit keine akzeptable Option.

Für die Lösung dieses Problems wird folglich ein Verfahren für eine asynchrone,
verteilte Kommunikation zwischen der Prozessausführungsmaschine und externen
Aktoren benötigt. Dabei muss jeweils der für die Ausführungsmaschine relevante
Kontext bzw. Zustand der Interaktion im Laufzeitmodell verwalten werden, um auf
diesen verteilt zugreifen zu können. Eine entsprechende Erweiterung wird mit der
Klasse Request in das eSPEM Ausführungsmodell eingeführt. Zusätzlich wird die
aus der fUML übernommene Semantik der Besucherklassen von Aktivitätsknoten
(Spezialisierungen von ActivityNodeActivation) angepasst und um neue Operationen
erweitert (siehe Abbildung 4.7).

Im eSPEM Ausführungsmodell gibt es vier konkrete Spezialisierungen von Request
(siehe Abbildung 4.7). Eine dieser konkreten Klassen ist DecisionRequest. Ein Deci-
sionRequest wird erzeugt, wenn eine Entscheidung von einem externen Aktor, zum
Beispiel einem Benutzer, zu treffen ist. Dies tritt unter anderem auf, wenn eine Rolle für
die Entscheidung an einem DecisionNode verantwortlich ist (siehe Abschnitt 3.2.3). In
Abbildung 4.8 ist ein Beispiel für ein Aktivitätsdiagramm dargestellt, in dem eine Rolle
(der Product Owner) für die Entscheidung (Ja oder Nein) an einem DecisionNode
verantwortlich ist. Dieses Beispiel wird im Folgenden verwendet, um die Verwendung
von Requests näher zu erläutern.
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Abbildung 4.7: Erweiterung des eSPEM Ausführungsmodells um Requests

4.4.1 DecisionRequest

Mit den Anpassungen der operationalen Semantik kann die Ausführung prinzipiell
an jedem Aktivitätsknoten für eine asynchrone, aber blockierende Kommunikation
durch Aufruf der Operation suspend(request : Request) unterbrochen werden (sie-
he Abbildung 4.8). Beim Aufruf dieser Operation wird der Quellknoten (source) des
Requests entsprechend gesetzt und dieses in die Menge der ausstehenden Requests des
Locus eingereiht, der den Aktivitätsknoten transitiv enthält. Die Blockierung erfolgt
dadurch, dass die Tokens, die auf dem Aktivitätsknoten liegen, den nachfolgenden
Aktivitätsknoten nicht (über eine Offer) angeboten werden. Das Petrinetz wird somit
ganz normal interpretiert mit dem Unterschied, dass sich temporär weniger Tokens in
ihm befinden. Auf diese Weise ist die Ausführung lediglich an diesem einen Knoten
unterbrochen. Nebenläufige Ausführungsstränge sind nicht betroffen.

Die Behandlung eines Requests erfolgt durch einen externen Aktor. Im Beispiel ist
das ein Benutzer in der Rolle des Product Owners, der das DecisionRequest durch
Erzeugen und Setzen eines Wertes (genauer ein StringValue mit der Zeichenkette Ja
oder Nein) als result behandelt (siehe Abbildung 4.8). Das Erzeugen und Setzen des
Wertes erfolgt dabei in einer Transaktion, die vom Benutzer initiiert wurde und kann
von einem beliebigen Ausführungsknoten aus statt finden.

Das Abschließen dieser Transaktion ruft wieder ein Systemereignis in der Prozessaus-
führungsmaschine hervor, bei dessen Behandlung auch alle Requests des Locus geprüft
werden, ob diese erfüllt sind. Dies geschieht durch Aufruf der Operation isFulfilled()
: Boolean, die jeweils in den konkreten Spezialisierungen von Request umgesetzt ist.
Im Falle von DecisionRequest prüft diese lediglich, ob ein result gesetzt ist. Ist dies
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Abbildung 4.8: Asynchrone, blockierende Kommunikation mit einem DecisionRequest
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ObtainObjectReferenceRequest
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(from UML)

resultclassifier 0..1 0..1

Abbildung 4.9: ObtainObjectReferenceRequest im eSPEM Ausführungsmodell

der Fall, so wird die Ausführung am Quellknoten (source) durch Aufruf der Operation
resume(handled : Request) fortgesetzt (siehe Abbildung 4.8). Hierbei werden die
Tokens wieder freigegeben und den nachfolgenden Aktivitätsknoten angeboten.

Mit diesem Verfahren für eine asynchrone, blockierende, verteilte Interaktion wird die
Zeit, in der Transaktionen auf dem Laufzeitmodell aktiv sind, auf die drei wesentlichen
Schritte beschränkt: Absetzen der Anforderung, Behandeln der Anforderung durch den
Interaktionspartner und Wiederaufnahme der Ausführung. Im Sequenzdiagramm in
Abbildung 4.8 sind diese durch Balken optisch getrennt. Somit wird die Wahrscheinlich-
keit für konfligierende Änderungen bzw. deren Auswirkungen möglichst gering gehalten.
Das gleiche Verfahren kommt auch bei den weiteren Spezialisierungen von Request zum
Einsatz. Die beiden Typen ExecutionRequest und ObtainObjectReferenceRequest
werden in den nachfolgenden Abschnitten näher vorgestellt. Das SchedulingRequest
wird getrennt in Abschnitt 4.6.2 behandelt.

4.4.2 ObtainObjectReferenceRequest

Ein ObtainObjectReferenceRequest wird von der Prozessausführungsmaschine abge-
setzt, wenn ein Objekt eines bestimmten Typs für die weitere Ausführung benötigt
wird. Hierfür gibt es viele Szenarien, zum Beispiel wenn ein Ausgabeparameter vom
Nutzer nicht mit einem Wert belegt wurde. Ein anderes Szenario ist die Interpretation
einer ExecuteActivityAction oder ExecuteTaskUseAction (siehe Abschnitt 3.2.2),
die ein Object benötigen, das ausgeführt werden soll. Dieses Objekt kann nicht auto-
matisch bestimmt werden, da die Prozessausführungsmaschine flexibel hinsichtlich des
Instanzierungszeitpunkts von Tasks und Aktivitäten sein soll, zum Beispiel um deren
Planung im voraus zu ermöglichen (Anforderungen 3 und 6).

In diesen Fällen ist jeweils nur der statische Typ bekannt (Typ des Parameters, aus-
zuführende Aktivität etc.), ein entsprechendes Objekt kann aber nicht automatisch von
der Prozessausführungsmaschine ermittelt werden, sondern muss von einem externen
Aktor bestimmt werden. Der statische Typ des benötigten Object wird bei der Erzeu-
gung des ObtainObjectReferenceRequest in der Referenz classifier gespeichert
(siehe Abbildung 4.9). Ein ObtainObjectReferenceRequest ist behandelt, sobald die
Referenz result auf ein Object des richtigen Typs verweist. Die Ausführung wird
dann am Quellknoten fortgesetzt, wie im vorherigen Abschnitt dargestellt.
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ExecutionRequest

Execution ParameterValue Object

target1inputParameterValues0..*execution0..1

Abbildung 4.10: ExecutionRequest im eSPEM Ausführungsmodell

4.4.3 ExecutionRequest

ExecutionRequests werden von der Prozessausführungsmaschine verwendet, um die
Abarbeitung einer Aktivität oder eines Tasks anzufordern. Dies geschieht insbesondere
bei der Interpretation einer ExecuteActivityAction oder ExecuteTaskUseAction
(siehe Abschnitt 3.2.2). Die Ausführung dieser Aktionen ist ein zweistufiger Prozess.
Zunächst muss das auszuführende Object ermittelt werden. Dies wird über ein Obtain-
ObjectReferenceRequest angefordert. Im Zuge der Behandlung des ObtainObject-
ReferenceRequests wird dann das eigentliche ExecutionRequest erzeugt. Hierbei
ist es zunächst unerheblich, ob die Klasse des abzuarbeitenden Objekts ein interpre-
tierbares Verhalten besitzt oder nicht. Es wird stets ein ExecutionRequest erzeugt,
um die Ausführung an diesem Knoten zu unterbrechen bis das Objekt abgearbei-
tet wurde. Nach der Erzeugung des ExecutionRequests werden die Parameter an
den InputPinActivations entgegengenommen und im ExecutionRequest gespeichert
(inputParameterValues, siehe Abbildung 4.10). Das auszuführende Object wird in
target gespeichert und die Ausführung per Aufruf von suspend(r : Request) un-
terbrochen.

Die nachgelagert stattfindende Behandlung eines ExecutionRequests wird von der
Prozessausführungsmaschine selbst vorgenommen. Diese Behandlungsroutine prüft, ob
die Klasse des auszuführenden Objekts über ein interpretierbares Verhalten verfügt.
Ist ein solches Verhalten spezifiziert, so wird eine entsprechende Execution erzeugt,
zum Beispiel eine ActivityExecution, und eine Referenz darauf im ExecutionRe-
quest gespeichert (execution). Anschließend wird die Execution automatisch durch
die Prozessausführungsmaschine gestartet. Hierbei werden auch die im Execution-
Request gespeicherten Eingabeparameter an die Execution übergeben. Verfügt die
Klasse des auszuführenden Objekts über kein interpretierbares Verhalten, so wird
eine ExternalWorkExecution erzeugt. Hierbei handelt es sich um eine Execution,
die extern behandelt werden muss, zum Beispiel durch einen Benutzer oder ein ex-
ternes Werkzeug. ExternalWorkExecution verfügt über ein einfaches Zustandsmodell
(created, running, finished), über das der Prozessausführungsmaschine die Beendi-
gung angezeigt werden kann.
Ist die erzeugte Execution beendet (geprüft durch die Operation isTerminated()

: Boolean), so ist auch das ExecutionRequest behandelt und die Ausführung wird
analog zum DecisionRequest (siehe Abschnitt 4.4.1) fortgesetzt.
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Mit der Erweiterung des Ausführungsmodells um Requests sind langlaufende Inter-
aktionen mit der Prozessausführungsmaschine möglich. Diese werden insbesondere für
die Interaktion mit Benutzern benötigt (Anforderung 10).

4.5 Anpassung der Ausführungsmaschine

Ähnlich wie Standard-Entwicklungsprozesse organisationsspezifisch angepasst werden,
so muss sich auch eine Prozessausführungsmaschine für verschiedene Einsatzszenarios
anpassen und erweitern lassen (Anforderung 8). Die wichtigsten Aspekte, die für eine
Anpassung in Frage kommen, sind hierbei die Eigenschaften und das Verhalten der
von der Prozessausführungsmaschine verwalteten Objekte. Hierbei stehen nicht die
Eigenschaften und das Verhalten im Vordergrund, das sich im eSPEM durch Attribute
und Operationen für einzelne Modellelemente modellieren lässt, sondern gemeinsame
Attribute und Operationen für alle Modellelemente eines bestimmten Typs, zum
Beispiel für alle TaskDefinitions. Diese gemeinsamen Attribute und Operationen
sollten anpassbar sein, ohne die eigentliche Prozessausführung zu beeinträchtigen.
Ein Beispiel für eine mögliche organisationsspezifische Anpassung der Prozessaus-

führungsmaschine ist die automatische Erfassung der Arbeitszeit, die für einen Task
verwendet wurde. Je nach Organisation gibt es bereits etablierte und automatisierte
Zeiterfassungsverfahren, die auch beibehalten werden sollen. In diesem Fall reicht die
Standard-Prozessausführungsmaschine aus. In anderen Organisationen, ohne automati-
sierte Zeiterfassungsverfahren, kann eine solch einfache Erweiterung den Projektbetei-
ligten bereits Arbeit abnehmen und auch das Controlling des gesamten Projekts durch
automatische Bereitstellung von Daten vereinfachen.

Um dies zu realisieren, muss zusätzliche Information für alle Task-Objekte gespeichert
werden, zum Beispiel als Wert eines zusätzlichen Attributs verwendeteZeit. Daneben
müssten auch Änderungen an der operationalen Semantik von Tasks vorgenommen
werden, die den Attributwert automatisch verwalten. Mit der Architektur von fUML,
insbesondere dem Instanziierungsmechanismus, lässt sich eine solche Erweiterung
jedoch nicht ohne tiefgreifende Änderungen bewerkstelligen, die letztendlich zu einer
nicht mehr generisch einsetzbaren Basis-Ausführungsmaschine führen würden. Um das
zugrundeliegende Problem besser verstehen zu können, wird daher zunächst auf den
Instanziierungsmechanismus von fUML eingegangen, bevor die Lösung dieses Problems
in der eSPEM-Prozessausführungsmaschine vorgestellt wird.

4.5.1 Instanziierung in fUML

Übliche objektorientierte Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, unterscheiden
lediglich zwei (ontologische) Klassifikationsebenen, die Klassen-Ebene und die Instanz-
Ebene. Im Gegensatz dazu verwenden viele Modellierungssprachen mehr als zwei
(ontologische) Klassifikationsebenen. Zwei Beispiele für solche Modellierungssprachen
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Abbildung 4.11: Vier-Ebenen-Architektur im Kontext von (f)UML

bzw. Anwendungsdomänen sind die (f)UML für die Modellierung von Softwaresystemen
und das eSPEM für die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungspro-
zessen (vgl. [10]). Hierbei kommt die Vier-Ebenen-Architektur der OMG zum Einsatz,
die in Abbildung 4.11 skizziert ist (vgl. [97, S. 16 ff]).

Jede Ebene definiert dabei die Typen, deren Instanzen in der direkt darunter liegenden
Ebene als Modellelemente verwendet werden können. So werden die Typen auf der
Sprachebene M2 der UML (die sog. Metaklassen) instanziiert, um ein Systemmodell auf
der Ebene M1 zu erstellen. Die Typen des Systemmodells (genauer die Instanzen der
M2 -Klasse Classifier) können wiederum instanziiert werden. Sie bilden auf Ebene
M0 ein System zur Laufzeit ab. Hierbei dürfen lediglich Instanziierungsbeziehungen
die Grenzen einer Ebene (jeweils zur nächsthöheren Ebene) überschreiten. Dies wird
auch als strikte Instanziierung bezeichnet (vgl. [11]).
Verwendet eine Modellierungssprache mehrere Klassifikationsebenen, so kommt

es vor, dass auf einer Instanziierungsebene Aussagen über Objekte zwei (oder mehr)
Instanziierungsebenen tiefer gemacht werden sollen. Dies ist unter anderem auch bei der
Definition und organisationsspezifischen Anpassung der Prozessausführungsmaschine
der Fall. Hier sollen auf Ebene der Modellierungssprache eSPEM Aussagen über die
Eigenschaften der Objekte des Laufzeitmodells gemacht werden, zum Beispiel sollen
alle Instanzen von TaskDefinition ein Attribut verwendeteZeit haben. Mit den
Mitteln der strikten Instanziierung sind solche Aussagen nicht möglich.
Das fUML-Ausführungsmodell setzt diese logische Klassifikationshierarchie auf un-

terster Ebene durch eine zusätzliche orthogonale Klassifikationsdimension um, die so
genannte linguistische Klassifikation (vgl. [9]). Diese zusätzliche Dimension ist ebenfalls
in Abbildung 4.11 dargestellt. Die ontologischen Instanzen der Typen des Systemmodells
sind somit linguistische Instanzen der Klasse Object aus dem Ausführungsmodell. Alle
Objekte auf Instanzebene verfügen somit über die in Object definierten Eigenschaften
und dessen Verhalten. Die (ontologische) Instanziierungsbeziehung von einem Objekt
auf Instanzebene wird durch die Referenzierung eines Modellelements (konzeptionell
unterstützt fUML auch Mehrfachklassifikation) über types hergestellt (siehe Abbildung
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Abbildung 4.12: Ontologische Instanzierungsbeziehung und Verwaltung von Attribut-
werten im fUML Ausführungsmodell

4.12).

Um die (ontologischen) Attribute aus dem Systemmodell im Laufzeitmodell mit
Werten belegen zu können, gibt es im fUML-Ausführungsmodell die Klasse Feature-
Value, die Werte eines Attributs speichern kann. Der entsprechende Ausschnitt aus
dem Ausführungsmodell ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Für jedes Structural-
Feature (z. B. ein Attribut) eines Classifiers aus dem Systemmodell wird dabei
ganz generisch ein entsprechendes FeatureValue bei der Instanziierung eines Objects
erzeugt. Dieses FeatureValue kann - je nach Multiplizität des StructuralFeatures -
mit einer entsprechenden Anzahl an Werten (Values) belegt werden.

fUML sieht jedoch keine Möglichkeit vor, die Menge von Basis-Attributen von
Object anzupassen oder dessen Verhalten organisationsspezifisch anzupassen. Um
solche zusätzlichen Basis-Attribute verwalten zu können, müssen diese zwingend im
Systemmodell modelliert sein. Hierfür kann man zum Beispiel eine entsprechende
Basisklasse definieren und alle Modellelemente von dieser Klasse ableiten. Dies macht
die Modellierung wesentlich aufwendiger und fehleranfälliger und widerspricht somit der
Anforderung 5. Dieses Problem besteht auch beim Einsatz von fUML für die Ausführung
von Softwareentwicklungsprozessmodellen. Hier kommt noch hinzu, dass man eigentlich
bewährte, organisationsunabhängige Standard-Prozessmodelle verwenden möchte. Die
Änderungen für die Modellierung der organisationsspezifischen Attribute können unter
Umständen dazu führen, dass das Standard-Prozessmodell mit organisationsspezifischen
Daten durchsetzt ist und somit nicht mehr organisationsunabhängig einsetzbar ist.
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Abbildung 4.13: Power Type-Muster

4.5.2 Lösungsansätze

Ein Lösungsansatz ist das so genannte Power Type-Muster (vgl. [103]), das auch im
SEMDM (siehe Abschnitt 2.4.6, [68, 62]) Verwendung findet. Bei diesem Ansatz wird
ein neuer Beziehungstyp zwischen zwei Klassen eingeführt, dem Power Type und dem
Partitioned Type (siehe Abbildung 4.13). Der Power Type dient dabei wie gewohnt zur
Instanziierung der Modellelemente. Zusammen mit einer Spezialisierung des Partitioned
Type bildet eine Instanz des Power Types ein so genanntes Clabject. Clabject leitet sich
von Class und Object ab, da es sowohl über eine Klassenfacette (Spezialisierung des
Partitioned Type) als auch über eine Objektfacette (Instanz des Power Type) verfügt.
Die Beziehung zwischen dem Power Type und dem Partitioned Type auf Sprachebene
(M2 ) ist die semantische Grundlage für die Bildung eines Clabjects auf Modellebene
(M1 ). Die Laufzeitobjekte sind Instanzen der Klassenfacette eines Clabjects. Durch die
Vererbungsbeziehung zwischen dem Partitioned Type und der Klassenfacette lassen
sich so die Attribute und Operationen bereits auf Sprachebene (M2 ) beeinflussen.

Bei diesem Ansatz gibt es weiterhin nur eine einfache, flache Instanziierung zwischen
zwei Ebenen. Die dritte Klassifikationsebene wird letztendlich durch ein Verschie-
ben von Teilen zweier Klassifikationsebenen gegeneinander erreicht. Generalisierungs-
/Spezialisierungsbeziehungen dürfen auch über die Grenzen der Klassifikationsebenen
gehen, womit die Regel der strikten Instanziierung verletzt werden. Die Vermischung
von Konzepten unterschiedlicher ontologischer Klassifikationsebenen kann jedoch bei
der Modellierung mit diesem Muster zu Konfusion führen (vgl. [11, 78]). Dieses Muster
ist folglich wenig geeignet, um die Anforderungen, insbesondere hinsichtlich eines
einfachen Modellierungsformalismus (Anforderung 5), zu erfüllen.
Ein weiterer Ansatz zur Modellierung mit mehreren Klassifikationsebenen ist die

so genannte tiefe Instanzierung (deep instantiation, vgl. [9, 11]). Hierbei lassen sich
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bestimmte Modellelemente, zum Beispiel Klassen und Attribute, mit einer positiven
Zahl annotieren, der so genannten Potenz. Elemente mit einer Potenz > 0 können
instanziiert werden. Die Instanzen eines Elements haben jeweils eine gegenüber dem
Element um 1 verringerte Potenz. Elemente mit der Potenz 0 können nicht weiter
instanziiert werden und verhalten sich wie normale Objekte bzw. Attributinstanzen,
die mit einem Wert belegt werden können. Die tiefe Instanziierung fordert dabei
auch die Einhaltung der Regeln der strikten Instanziierung. Mit anderen Worten, es
dürfen nur Instanziierungsbeziehungen die Grenze zwischen zwei Klassifikationsebenen
überschreiten. Somit ist eine strikte Trennung der Konzepte gewährleistet und der
Modellierungsformalismus einfacher und zugleich wesentlich generischer als das Power
Type-Muster, da konzeptionell mehr als drei Klassifikationsebenen unterstützt werden.
Allerdings erfordert die tiefe Instanziierung grundlegende Änderungen am gesamten
Sprachaufbau (unter anderem der Vier-Schichten-Architektur) des SPEM, der (f)UML
und des eSPEM (vgl. [8, 58, 11]). Das Resultat wäre eine Modellierungssprache, die
zwar über ein sehr generisches, tiefes Instanziierungskonzept verfügt, jedoch zu keinem
der Standards mehr konform wäre. Daher wurde dieser Ansatz in dieser Arbeit nicht
weiter verfolgt.

4.5.3 Instanziierung in eSPEM

Nachdem sich die Anforderungen an die Modellierung und Ausführung nicht mit den
verfügbaren Ansätzen für die Modellierung mit mehreren Klassifikationsebenen in
Einklang bringen lassen, wird in dieser Arbeit ein generativer Ansatz verfolgt, mit
dem sich zusätzliche, nutzerdefinierte Klassen als Aspekt in die Vererbungshierar-
chie des Ausführungsmodells einweben lassen. Die Objekte des Prozessinstanzmodells
sind dabei nicht länger (linguistische) Instanzen der selben Klasse Object, sondern
Instanzen von generierten Klassen aus einem Prozesslaufzeitmodell, die als Blätter
einer nutzerdefinierbaren Vererbungshierarchie (indirekt) von Object erben. Die vom
Generator erzeugte Vererbungshierarchie folgt dabei dem so genannten Prototypical
Concept-Muster (vgl. [11]). Dieses Muster findet sich auch in vielen objektorientier-
ten Programmiersprachen wieder. Dabei erben alle Klassen automatisch von einer
(festen) Basisklasse. Zum Beispiel erbt jede Klasse in Java (indirekt) von der Klasse
java.lang.Object. Im Gegensatz zu einer solchen hartkodierten Basisklasse in fUML
und vielen Programmiersprachen lassen sich die Basisklassen mit dem Ansatz dieser
Arbeit jedoch in gewissem Rahmen frei festlegen.

Der Kern des Verfahrens ist eine Modell-zu-Modell-Transformation, mit der aus den
instanziierbaren Elementen des Prozessmodells entsprechende Klassen in einer Ausfüh-
rungsmodellerweiterung, dem so genannten Prozesslaufzeitmodell, erzeugt werden (siehe
Abbildung 4.14). Dabei werden auch sämtliche Attribute und Operationen der Prozess-
modellelemente in entsprechende Attribute und Operationen der Klassen transformiert.
Die Klassen werden – je nach Konfiguration der Modell-zu-Modell-Transformation –
als Blätter in die Vererbungshierarchie weiterer vordefinierter Klassen eingewoben. Die
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Abbildung 4.14: Erzeugung eines Prozesslaufzeitmodells und Instanziierung in eSPEM

Konfiguration legt dabei jeweils genau eine Basisklasse für eine Metaklasse aus dem
eSPEM (M2 ) fest, zum Beispiel die Klasse BaseTask als Basisklasse aller Instanzen
von TaskDefinition. Somit ist sichergestellt, das alle Instanzen eines bestimmten Mo-
dellelementtyps über eine gemeinsame Menge an Attributen und Operationen verfügen.
Hierfür wurde auch die Instanziierungssemantik von fUML dahingehend überarbeitet,
dass bei einer ontologischen Instanziierung nicht mehr eine (linguistische) Instanz von
Object erzeugt wird, sondern eine (linguistische) Instanz der generierten Klasse, die
dem Modellelement entspricht (siehe Abbildung 4.14). Die generierten Klassen aus
dem Prozesslaufzeitmodell werden von der Transformation zusätzlich jeweils mit einer
Rückreferenz in das Prozessmodell versehen. Auf diese Weise kann von einem Objekt
im Prozessinstanzmodell über die linguistische Klasse im Prozesslaufzeitmodell zur
ontologischen Klasse im Prozessmodell – der eigentlichen Klasse aus Sicht des Nutzers
– navigiert werden. Mit diesem Verfahren ist es einerseits möglich, eine Instanziierung
über mehrere Ebenen zu realisieren, andererseits werden dabei die Regeln der strikten
Instanziierung gewahrt. Außerdem wird das Modell durch die Transformation für die
Verwaltung durch das verteilte Modell-Repository (CDO) vorbereitet.
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In dieser Arbeit wird das so genannte Laufzeitmodell verwendet, das das eSPEM-
Ausführungsmodell erweitert und sämtliche von der Realisierung der Prozessausfüh-
rungsumgebung benötigten Klassen, Attribute und Assoziationen spezifiziert. Es enthält
zum Beispiel Klassen für die Verwaltung von Nutzern, Rechten und Entwicklungspro-
jekten, also insbesondere Aspekte, die nicht Gegenstand der Prozessmodellierung sind,
für die Prozessausführung aber benötigt werden. Dieses Laufzeitmodell wird standard-
mäßig durch die Transformation eingewoben. Nutzer können das Laufzeitmodell durch
eigene Modelle erweitern (eine Laufzeitmodellerweiterung) und zusätzliche Klassen als
Spezialisierung von Klassen aus dem Laufzeitmodell modellieren. In Abbildung 4.14 ist
zum Beispiel die Klasse BaseTaskExt eine nutzerspezifische Erweiterung der Klasse
BaseTask aus dem Standard-Laufzeitmodell. Durch Anpassung der Konfiguration der
Transformation können die nutzerspezifischen Klassen aus der Laufzeitmodellerweite-
rung eingewoben werden. Über die eingewobene Basisklasse lässt sich die gemeinsame
Menge an Attributen und Operationen für einen Elementtyp an nutzerspezifische
Gegebenheiten anpassen, ohne dabei das Prozessmodell zu verändern.

Das Laufzeitmodell enthält neben den Klassen zur Stammdatenverwaltung (Nutzer-,
Rechte etc.) auch Klassen, aus denen sich generische Objekte für einen bestimmten
Modellelementtyp instanziieren lassen, zum Beispiel die Klasse GenericTask als Spe-
zialisierung von BaseTask. Diese generischen Objekte haben zunächst keinen Bezug
zum Prozessmodell und können daher für Abweichungen vom modellierten Prozess
verwendet werden. Durch die Ableitung von den entsprechenden Basisklassen für Mo-
dellelementtypen können die generischen Objekte jedoch in gewissem Umfang wie
normale Instanzen eines entsprechenden Prozessmodellelements verwendet werden. Da
die Klassen der generischen Objekte indirekt von Object erben, kann diesen Objekten
auch im Nachhinein ein Typ aus dem Prozessmodell zugeordnet werden. Auf diese
Weise kann die Prozessausführungsmaschine zusätzlich auch das für dieses Element
spezifizierte Verhalten interpretieren. Somit lassen sich Prozessausnahmen modellieren
und in die Prozessausführung integrieren (Anforderung 9).
Die Modell-zu-Modell-Transformation leistet aber noch mehr. Für jede Method-

Configuration aus dem Prozessmodell wird ein eigenes Teilmodell im generierten
Prozesslaufzeitmodell erzeugt. In den Teilmodellen werden die durch die Stellvertreter
im Prozess (MethodContentUse) dargestellten Indirektionen aufgelöst und diese jeweils
durch die konfigurierten Methodenelemente (MethodContentElement) ersetzt. Außer-
dem werden sämtliche Tailoring-Änderungen an VariabilityElements angewandt.
Ergebnis ist also je ein statisch gebundenes Modell für jede MethodConfiguration.
Dieser Übersetzungsschritt eliminiert somit die sonst notwendige Dereferenzierung der
Stellvertreter und aufwendige Interpretation der Tailoring-Änderungen während der
Prozessausführung.
Mit dem vorgestellten generativen Instanziierungsverfahren in eSPEM wird einer-

seits die Anforderung an eine anpassbare Ausführungsmaschine hinreichend erfüllt
(Anforderung 8), andererseits wird durch die Beachtung der strikten Instanziierung
auch die Anforderung an einen möglichst einfachen Modellierungsformalismus (An-
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forderung 5) umgesetzt. Außerdem werden bei der Transformation Optimierungen
vorgenommen, z. B. das Durchführen des Tailorings, die den späteren Zugriff auf das
Modell vereinfachen.

4.6 Operationale Semantik der zusätzlichen
Verhaltensmodellierungskonzepte

Im vorausgegangenen Abschnitt wurden die Architekturanpassungen vorgestellt, die
eine verteilte Ausführung und Instanziierung von Softwareentwicklungsprozessmo-
dellen erlauben. Im Allgemeinen lassen sich mit dieser neuen Architektur UML-
Aktivitätsdiagramme echt nebenläufig ausführen. Dieser Abschnitt befasst sich mit der
operationalen Semantik der in eSPEM neu eingeführten Verhaltensmodellierungskon-
zepte, die in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt wurden. Zunächst wird jedoch die Umsetzung
der operationalen Semantik der Zustandsmaschinen in eSPEM aus Abschnitt 3.2
vorgestellt.

4.6.1 Integration von Zustandsmaschinen

Die Zustandsmaschinen aus der UML werden nahezu unverändert in das eSPEM
übernommen. Eine Umsetzung der operationalen Semantik von Zustandsmaschinen
ist in fUML – aufgrund des eingeschränkten Fokus – nicht vorgesehen. Daher muss
diese im Rahmen dieser Arbeit definiert und umgesetzt werden. Die dazu notwendi-
gen Erweiterungen der Architektur des Ausführungsmodells von eSPEM werden in
diesem Abschnitt vorgestellt. Diese Erweiterungen orientieren sich naturgemäß an der
Architektur von fUML und verwenden ebenfalls das Besucher-Entwurfsmuster.

Für die Umsetzung von Zustandsmaschinen wird das Ausführungsmodell um die
Klasse StateMachineExecution erweitert. Diese erbt von Execution und stellt somit
die Ausführung eines Verhaltens (Behavior) dar. Ähnlich der Klasse ActivityEx-
ecution instanziiert und verwaltet eine StateMachineExecution Besucherobjekte,
um die Zustandsmaschine zu interpretieren. Außerdem erbt StateMachineExecution
von EventAccepter, um sich an dem Objekt für Ereignisse registrieren zu können,
dessen Lebenszyklus durch die Zustandsmaschine abgebildet wird. Hierbei handelt
es sich um Ereignisse, die durch den Empfang eines asynchronen Signals (SignalIn-
stance), dem zentralen Konzept für reaktive Prozesssteuerung in eSPEM, ausgelöst
werden. Diese Ereignisse werden an alle aktiven Zustände delegiert und lösen einen
Zustandsübergang aus, wenn alle Vorbedingungen erfüllt sind. Die Umsetzung von
Zustandsübergängen erfolgt nach dem gleichen Muster, das auch für die verteilte
Ausführung von Aktivitätsdiagrammen verwendet wurde. Sie werden jeweils in einer
(CDO) Transaktion gekapselt und können somit auch parallel erfolgen, falls dadurch
keine Änderungen an gemeinsamen Besucherobjekten vorgenommen werden, zum
Beispiel in orthogonalen Unterzuständen.
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RegionActivation

canEnter(s : SignalInstance, t : TransitionInstance)

enter(s : SignalInstance, t : TransitionInstance)

canLeave(s : SignalInstance, t : TransitionInstance)

leave(s : SignalInstance, t : TransitionInstance)

VertexActivation

enter(k : EntryKind)

StateActivation PseudoStateActivation

InitialPseudoStateActivation ChoicePseudoStateActivation

activeState
0..1

lastActiveState

0..1

StateMachineExecution

Execution EventAccepter

ownedRegion1..*

vertex0..*

ownedRegion 0..*

Abbildung 4.15: Ausschnitt aus der Umsetzung von Zustandsmaschinen im Ausfüh-
rungsmodell
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Wird eine SignalInstance über den Operationsaufruf accept(s : SignalInstan-
ce) an eine StateActivation verschickt, so wird die Menge der auslaufenden Kanten
(TransitionInstances) ermittelt, über die der Zustand verlassen werden kann. Dies
geschieht durch Aufruf der Operation canLeave(s : SignalInstance, t : Tran-
sitionInstance) : Boolean für jede auslaufende Kante. Dabei wird unter anderem
geprüft, ob die Transition durch das Signal aktiviert wird (isEnabled(s : Signal-
Instance) : Boolean). Eine Transition ist aktiv, wenn das Signal zu einem Auslöser
(trigger) passt, die (optionale) Wächterbedingung (guard) der Transition erfüllt
ist und der Zielknoten betreten werden kann. Ob ein Knoten betreten werden kann,
wird in der Operation canEnter(s : SignalInstance, t : TransitionInstance)
geprüft. Diese ist jeweils in den konkreten Besucherklassen von Zustandsmaschinen-
knoten implementiert, zum Beispiel in StateActivation oder ForkPseudoStateAc-
tivation. Normale Zustände können dabei immer betreten werden. Die meisten
Pseudozustände können nur betreten werden, wenn sie sofort wieder verlassen werden
können. Dies wird in einem weiteren Aufruf von canLeave(s : SignalInstance, t
: TransitionInstance) : Boolean im Kontext des entsprechenden Pseudozustand-
besucherobjekts geprüft. In diesem Fall findet somit rekursiv eine Prüfung aller Pfade
vom aktiven Zustand zu den jeweils erreichbaren nächsten Zuständen statt. Ein Beispiel
für die Interaktion der Besucherobjekte bei der Prüfung der Pfade ist in der Abbildung
4.16 dargestellt.

Mit dieser einfachen, rekursiven Prüfung entlang aller möglichen Pfade, sind einerseits
prinzipiell beliebig lange Pfade über Pseudozustände mit beliebigen Kombinationen
von Wächterbedingungen und Signalen möglich, andererseits wird dabei auf generische
Weise auch die operationale Semantik der Pseudozustände beachtet, die jeweils in den
konkreten canEnter und canLeave-Operationen der entsprechenden Besucherklassen
mit geprüft wird.

Nachdem die Menge der schaltbereiten auslaufenden Kanten ermittelt ist, wird über
die ChoiceStrategy eine der Kanten ausgewählt und der Zustand über diese Kante,
durch Aufruf der Operation leave(s : SignalInstance, t : TransitionInstan-
ce), verlassen (siehe Algorithmus 4.6.1). Dabei wird zunächst das eventuell noch
aktive do-Behavior abgebrochen und sämtliche aktiven Zustände von Unterregionen
des Zustands werden rekursiv durch den Aufruf von leave verlassen. Anschließend
wird – falls modelliert – das exit-Behavior ausgeführt, die Referenz auf den aktiven
Zustand gelöscht, und der zuletzt aktive Zustand gesetzt. Abschließend wird die auslau-
fende Transition gefeuert, falls es sich nicht um einen Unterzustand des ursprünglich
zu verlassenden Zustands handelt. Dies stellt sicher, dass die Transition erst nach
vollständigem Verlassen aller Unterzustände einmalig geschaltet wird.

Das Verhalten beim Schalten einer Transition ist in der Operation fire(s : Signal-
Instance) (siehe Algorithmus 4.6.2) umgesetzt. Auf eine erneute Prüfung der Wäch-
terbedingungen wird in diesem Kontext verzichtet, jedoch findet beim Betreten einiger
Pseudozustände, zum Beispiel ChoicePseudoStateActivation, im Kontext der Ope-
ration enter eine erneute Evaluation der Wächterbedingungen statt.
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sm
A

B

C

sd
t1 : : t2 : :t3 : ::accept(s)

canLeave(s, t1)

isEnabled(s)
canEnter(s, t1)

S1

s :S1

isEnabled(s)
canEnter(s, t2)

canLeave(s, t2)

canLeave(s, t3)

isEnabled(s)
canEnter(s, t3)

leave(s, t1)

Abbildung 4.16: Interaktion der Besucherobjekte einer Zustandsmaschine bei der Prü-
fung der Vorbedingungen für einen Zustandsübergang
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Algorithmus 4.6.1 Verlassen eines Zustands (Umsetzung der Operation StateAc-
tivation::leave)
Eingabe: SignalActivation signal, TransitionInstance outgoingTransition
1: terminateDoBehavior()
2: for all RegionActivation subRegion ∈ ownedRegion do
3: subState← subRegion.currentState
4: if null 6= subState then
5: subState.leave(signal, outgoingTransition)
6: end if
7: end for
8: executeExitBehavior()
9: owningRegion.currentState← null

10: owningRegion.lastActiveState← self
11: if ¬self ist Unterzustand des zu verlassenden Zustands then
12: outgoingTransition.fire(signal)
13: end if

Algorithmus 4.6.2 Schalten einer Transition (Umsetzung der Operation Transition-
Instance::fire)
Eingabe: SignalActivation signal
1: executeEffect()
2: target.enter(signal, self)

129



4 Ausführung von Softwareentwicklungsprozessmodellen

Die konkrete Umsetzung der Operation enter einer VertexActivation setzt insbe-
sondere auch die operationale Semantik des entsprechenden Zustandsmaschinenknoten-
typs um. Pseudozustände werden dabei in der Regel sofort wieder über eine auslaufenden
Transition verlassen (leave). Ausnahme ist hier der Terminate-Pseudozustand, dessen
Betreten die Vernichtung des Objekts und damit auch der Zustandsmaschineninstanz
auslöst.

Durch diese generische, rekursive Interaktion der Besucherobjekte entlang des ausge-
wählten Pfads bzw. der ausgewählten Pfade sind prinzipiell beliebig lange Pfade über
Pseudozustände möglich. Außerdem wird dabei jeweils das entsprechende Verhalten der
Pseudozustände ausgeführt, das in der konkreten enter-Operation der entsprechenden
Besucherklasse umgesetzt ist. Terminiert wird die Rekursion jeweils in der Operation
enter des Zielzustands bzw. der Zielzustände (siehe Algorithmus 4.6.3).

Algorithmus 4.6.3 Betreten eines Zustands (Umsetzung der Operation StateActiv-
ation::enter)
Eingabe: SignalActivation signal, TransitionInstance incomingTransition ∈

incoming
1: if null 6= parent and ¬parent.isActive() then
2: parent.enter(EXPLICIT)
3: end if
4: enter(DEFAULT)

Beim Betreten eines Zustands wird dabei zwischen mehreren Fällen unterschieden,
z. B. normales Betreten, Betreten durch einen History-Pseudozustand etc. (vgl. [98,
S. 569 ff]). Diese Fälle sind in der Operation enter(k : EntryKind) entsprechend
umgesetzt sind.
Mit dieser Umsetzung von Zustandsmaschinen in eSPEM werden sämtliche Anfor-

derungen aus 2.3 abgedeckt. Die Zustandsmaschinen lassen sich in einem verteilten,
nebenläufigen Kontext verwenden (Anforderung 7), da Zustandsübergänge durch Trans-
aktionen geschützt sind und somit inkonsistente Zustände verhindert werden. Über
Signale lässt sich eine Kommunikation zwischen der Prozessdurchführung (Aktivitäts-
diagramm) und Artefaktzuständen (Zustandsdiagramm) einfach modellieren. Mit der
asynchronen Umsetzung von Signalen in eSPEM kann dieses Verhalten auch entspre-
chend ausgeführt werden.
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t1 : : t2 : :t3 : ::accept(s)

leave(s, t1)

fire(s)
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Abbildung 4.17: Interaktion der Besucherobjekte einer Zustandsmaschine bei einem
Zustandsübergang (Fortsetzung von Abbildung 4.16)
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4.6.2 Planung und Ausführung dynamisch instanziierter Tasks

Ein weiteres neues Verhaltensmodellierungskonzept in eSPEM sind die Metaklassen
TaskScheduler und ExecuteTaskDescriptorAction, mit denen sich die Planung und
Ausführung von dynamisch instanziierten Tasks nach bestimmten Regeln modellieren
lässt. Hierfür muss in dieser Arbeit auch eine entsprechende Umsetzung der operationa-
len Semantik vorgenommen werden, die im nachfolgenden Abschnitt näher vorgestellt
wird.

Wie in Abschnitt 3.2.4 vorgestellt, ist ExecuteTaskDescriptorAction eine Spezia-
lisierung der Metaklasse Action aus der UML. Diese Aktion ist für die Ausführung
aller in einem TaskDescriptor enthaltenen Tasks zuständig. Entsprechend wurde
das eSPEM-Ausführungsmodell um die neue Besucherklasse ExecuteTaskDescriptor-
ActionActivation erweitert, die (indirekt) von ActionActivation erbt (siehe Abbil-
dung 4.18). Die Semantik dieser Aktion ist in der Operation doAction() umgesetzt,
die beim Empfang eines entsprechenden Tokens aufgerufen wird. Hierbei wird lediglich
ein SchedulingRequest abgesetzt und die Ausführung an dieser Aktion unterbro-
chen, bis das SchedulingRequest behandelt wurde. Dies wird durch den Aufruf von
resume(handledRequest : Request) signalisiert.

Die eigentliche Planung wird zyklisch bei jeder Modelländerung vorgenommen, um
schnell auf Änderungen reagieren zu können, die eventuell für die Planung relevant
sind, zum Beispiel die Fertigstellung eines Tasks, von dem weitere Tasks abhängen. Die
Planung findet dabei jeweils geschützt durch eine Transaktion statt. Dabei wird vom
SchedulingRequest an ein SchedulerInstance-Objekt delegiert, das die eigentliche
Planungsstrategie umsetzt (siehe Abbildung 4.19). Über die Operation isFinished
wird zunächst geprüft, ob das SchedulingRequest bereits vollständig abgearbeitet
ist. Ist dies nicht der Fall, so wird durch Aufruf von schedule die Menge der ab-
zuarbeitenden Tasks (getPendingTasks() : Object [*]) des SchedulingRequests
nach ausführbereiten (im Sinne der Planungsstratgie) Tasks durchsucht. Anschlie-

doAction()

resume(handledRequest : Request)

ExecuteTaskDescriptorActionActivation

ExecuteWorkActionActivation

doAction()

ActionActivation

Execution
workExecutions

0..*

Abbildung 4.18: ExecuteTaskDescriptorActionActivation im eSPEM-
Ausführungsmodell
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isFinished(r : SchedulingRequest)

schedule(r : SchedulingRequest)

SchedulerInstance

getPendingTasks() : Object [*]

SchedulingRequest

schedulerInstance0..1

Request

ExecutionRequest
childRequests

0..*

getAllTasks() : Object [*]

TaskDescriptorInstance

taskDescriptorInstances0..*

Object
taskReferences

0..*

Abbildung 4.19: SchedulingRequest im eSPEM Ausführungsmodell

ßend werden für die ausführbereiten Tasks weitere ExecutionRequests als Kinder
(childRequests) des SchedulingRequests erzeugt. Diese ExecutionRequests kön-
nen, zum Beispiel von den Nutzern, abgearbeitet werden. Je nach konkreter Umsetzung
der SchedulerInstance können auch bereits eingeplante, laufende Tasks abgebrochen
oder aufgeschoben werden, zum Beispiel weil neue Abhängigkeiten zu anderen Tasks
identifiziert und in der Instanz des Ausführungsmodells hinterlegt wurden.

Falls festgestellt wird, dass das SchedulingRequest vollständig abgearbeitet ist (die
Operation isFinished den Wert true liefert), wird die Ausführung am Quellknoten des
SchedulingRequests (einer ExecuteTaskDescriptorActionActivation) fortgesetzt.

Durch diese hochgradig dynamische, reaktive Ein- und Umplanung von Tasks ergeben
sich unmittelbar Vorteile für die Anwender der Prozessausführungsmaschine. Die
typischerweise manuelle und dadurch langwierige, fehleranfällige Abhängigkeitsanalyse
und Einplanung von Arbeitspaketen lässt sich nunmehr vollständig automatisieren. In
Verbindung mit der in Abschnitt 4.5 vorgestellten Möglichkeit zur Erweiterung des
Ausführungsmodells lassen sich dabei auch nahezu beliebige weitere Eigenschaften für
Tasks hinzufügen und diese bei der Einplanung entsprechend berücksichtigen.

4.7 Prüfung auf Prozessverletzungen

Eine wichtige Anforderung an die Prozessausführungsmaschine ist die automatisierte
Erkennung und Meldung von Prozessverletzungen (Anforderung 11). Diese kommt
insbesondere zum Tragen, wenn organisatorische Regularien eine strikte Einhaltung
des Prozesses verlangen, zum Beispiel um die Konformität zu einem Reifegradmodell
sicherzustellen. Ohne eine automatisierte Erkennung muss die Prozesskonformität
manuell sichergestellt werden, wodurch typischerweise nicht zu vernachlässigende
Unternehmensressourcen gebunden werden.
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Tabelle 4.1: Auslöser für die Laufzeitprüfung

Live Batch

Abschluss einer Transaktion Systemereignis (z. B. eine Benutzereingabe)

Eine Voraussetzung für die Lösung dieses Problems ist die bereits in eSPEM in-
tegrierte Möglichkeit, Zusicherungen auf Ebene der Prozessinstanz zu spezifizieren
(siehe Abschnitt 3.4). Auf diese Weise können in einem Prozessmodell Regeln für
wohlgeformte Instanzen dieses Modells spezifiziert werden und somit zum Beispiel die
strikte Konformität einer Prozessinstanz zum Prozessmodell oder zu einem Reifegrad-
modell anhand der Regeln geprüft werden. Eine weitere Voraussetzung für die Lösung
des Problems liegt in der Formalisierung der Daten einer laufenden Prozessinstanz,
die eine automatisierte Prüfung dieser Regeln erst ermöglichen. Diese Formalisierung
ist bereits durch die Verwendung des Ausführungs- bzw. Laufzeitmodells und der
objektorientierten Instanziierung implizit erfolgt.
Für die vollständige Umsetzung der Anforderung müssen diese Regeln jedoch auch

automatisch durch die Prozessausführungsmaschine geprüft und Verletzungen ent-
sprechend gemeldet werden. Der UML-Standard, aus dem die eSPEM-Zusicherungen
übernommen und erweitert wurden, macht jedoch keine Aussagen über Zeitpunkt oder
Folgen der Prüfung von Laufzeitzusicherungen. In fUML sind – auch aus diesem Grund
– keine Zusicherungen enthalten (vgl. [100, S. 22]). Folglich muss die Semantik der
Prüfung von Zusicherungen einer Prozessausführungsmaschine für eSPEM in dieser
Arbeit definiert und umgesetzt werden.

Hierbei muss zwischen den beiden Auswertungsmodi für Zusicherungen (Live, Batch)
unterschieden werden, die in eSPEM vorgesehen sind. Batch-Zusicherungen werden
bei Eintritt bestimmter Systemereignisse geprüft, zum Beispiel einer Benutzereingabe.
Live-Zusicherungen werden beim Abschluss einer Transaktion auf einer Instanz des
Ausführungsmodells automatisch von der Prozessausführungsmaschine geprüft (siehe
Tabelle 4.1).

Die Prüfung von Batch-Zusicherungen findet dabei innerhalb einer (schreibgeschütz-
ten) Transaktion statt, um keine inkonsistenten Zwischenzustände zu prüfen bzw. das
Ausführungsmodell zu verändern. Das Ergebnis der Prüfung hat somit keinen Einfluss
auf das Ausführungsmodell oder die Prozessausführungsmaschine. Es wird lediglich
ein entsprechender Prüfbericht erzeugt und von der Prozessausführungsmaschine zur
Verfügung gestellt (siehe Tabelle 4.2). Eventuell vorgesehene automatische Korrektu-
ren des Prozesslaufzeitmodells müssen somit nachgelagert in weiteren Transaktionen
stattfinden.

Die Prüfung von Live-Zusicherungen findet jeweils im Kontext der Transaktion statt,
deren Abschluss die Prüfung ausgelöst hat. Wird dabei eine Zusicherung der Stufe
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Tabelle 4.2: Folgen des Scheiterns einer Laufzeitprüfung

Auswertungsmodus

Stufe Live Batch

Warning Eine Warnung wird ausgege-
ben. Die auslösende Trans-
aktion wird abgeschlossen.

Eine Warnung wird ausgege-
ben.

Error Ein Fehler wird ausgegeben.
Die auslösende Transaktion
wird abgebrochen und alle
Änderungen rückgängig ge-
macht.

Ein Fehler wird ausgegeben.

Warning verletzt, so wird die Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Wenn hingegen eine
Zusicherung der Stufe Error verletzt wird, dann wird die Transaktion abgebrochen und
alle Änderungen am Prozesslaufzeitmodell werden rückgängig gemacht. Auf diese Weise
können im Sinne des Prozessmodells fehlerhafte, inkonsistente Ausführungszustände ef-
fektiv verhindert werden. Hierbei muss jedoch angemerkt werden, dass sich die intensive
Nutzung von Live-Zusicherungen negativ auf die Ausführungsdauer von Transaktionen
auswirken kann. Durch die Verwendung von Live-Zusicherungen der Stufe Error kann
auch unbeabsichtigt die Prozessausführung zum Stillstand gebracht werden, wenn
der Wechsel zwischen konsistenten Zuständen aus Sicht der prozessspezifischen Live-
Zusicherung nicht innerhalb einer Transaktion auf Ebene des Prozesslaufzeitmodells
erfolgen kann.

Mit der Definition der Ausführungssemantik von Zusicherungen und deren Integrati-
on in die Prozessausführungsmaschine lassen sich diese nun automatisiert prüfen. Je
nach Zusicherung werden die Nutzer dabei über inkonsistente oder fehlerhafte Zustän-
de informiert bzw. diese proaktiv durch die Prozessausführungsmaschine verhindert.
Somit ist auch die entsprechende Anforderung 11 (Überwachung des Prozesses) an die
Prozessausführungsmaschine erfüllt.

4.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundlagen der Ausführungsmaschine für eSPEM-basierte
Prozessmodelle vorgestellt. Basis der Prozessausführungsmaschine ist die operationale
Semantik von UML-Aktivitäten, die durch den fUML-Standard spezifiziert ist. In
dieser Arbeit wurden grundlegende Probleme in der Architektur von fUML behoben
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und die operationale Semantik von fUML auch im verteilten Kontext der Entwick-
lungsprozessausführung nutzbar gemacht. Dazu gehört insbesondere die Ersetzung
von einfachen, synchronen Operationsaufrufen für den Transfer von Tokens durch ein
transaktionsbasiertes, asynchrones und verteilt einsetzbares Verfahren (Anforderung
7). In die neue Architektur wurde auch ein Interpreter für eSPEM-Zustandsmaschinen
integriert, die vom Sprachumfang äquivalent zu UML-Zustandsmaschinen sind. Auch
die Interpretation von eSPEM-Zustandsmaschinen ist in einem verteilten Kontext
möglich. Die vorgestellten Verfahren eignen sich prinzipiell auch für die parallelisierte
(verteilte) Ausführung von UML-Modellen oder Modellen in anderen UML-basierten
Sprachen.

Für die Interaktion externer Aktoren, zum Beispiel Benutzer, mit der Prozessausfüh-
rungsmaschine wurden die Klasse Request und Spezialisierungen dieser Klasse in das
Ausführungsmodell integriert. Mit diesen ist eine nicht-blockierende Kommunikation
mit externen Aktoren bei der verteilten Prozessausführung möglich (Anforderung 10).

Das in diesem Kapitel vorgestellte Verfahren für die organisationsspezifische Erweite-
rung der Prozessausführungsmaschine verwendet einen konfigurierbaren Übersetzer. Mit
diesem kann ein projektspezifisches Prozesslaufzeitmodell erzeugt werden, das für die In-
stanziierung der Objekte des Prozessinstanzmodells (mit den organisationsspezifischen
Erweiterungen) verwendet werden kann (Anforderung 8). Bei diesem Verfahren werden
die Regeln der strikten Instanziierung [11] beachtet. So wird eine klare Trennung der
ontologischen Klassifikationsebenen erreicht. Dies hält den Modellierungsformalismus
einfach (Anforderung 5).

Mit den generischen Klassen des Laufzeitmodells lassen sich bereits Prozessausnah-
men realisieren (Anforderung 9), indem Objekte erzeugt werden können, die nicht
konform zum Prozessmodell sind. Aufwendigere Ausnahmen können durch Erwei-
terungen des Laufzeitmodells umgesetzt werden. Bei der Übersetzung werden auch
Optimierungen vorgenommen, die den späteren Zugriff auf das Modell vereinfachen.

Neben den aus der (f)UML bekannten Sprachkonstrukten in eSPEM wird auch die
operationale Semantik der in Kapitel 3 vorgestellten Spracherweiterungen umgesetzt
(Anforderung 6). Mit diesen ist eine enge Integration der Projektplanung und Prozess-
ausführung möglich. Dabei ergibt sich einerseits ein Vorteil bei der Projektplanung,
da diese automatisch an die Struktur des Prozesses gebunden ist und somit Fehler
verhindert werden können. Andererseits ergeben sich entscheidende Vorteile bei der
Prozessausführung, da die Einplanung von Aufgaben automatisiert werden kann und
die Prozessbeteiligten von dieser Aufgabe entlastet werden.

Die in die Prozessausführungsmaschine integrierte Erkennung von Prozessverletzun-
gen ermöglicht einerseits die automatische Erkennung und Meldung von fehlerhaften
Prozesszuständen, andererseits lassen sich diese bei entsprechender Konfiguration auch
proaktiv durch die Prozessausführungsmaschine verhindern (Anforderung 11). Dies
vereinfacht die Einhaltung des modellierten Prozesses durch frühzeitige Erkennung und
kann eine große Hilfe bei einem Prozessaudit sein.
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5 Realisierung und experimentelle
Ergebnisse

Nach der Diskussion der theoretischen und konzeptionellen Grundlagen der Modellie-
rung und Ausführung von eSPEM-basierten Prozessmodellen wird in diesem Kapitel
zunächst die technische Umsetzung von eSPEM näher vorgestellt. In Abschnitt 5.1
wird auf die Architektur der integrierten Werkzeugkette eingegangen, die die prototy-
pische Realisierung dieser Arbeit darstellt und auch für deren Evaluation eingesetzt
wird. Mit dieser Werkzeugkette können eSPEM-basierte Prozessmodelle modelliert,
geprüft, simuliert, ausgeliefert und in einer verteilten Umgebung ausgeführt werden.
Die anschließende Evaluation dieser Arbeit gliedert sich in zwei Teile. In Abschnitt 5.2
werden die spezifischen Vorzüge der Modellierungssprache eSPEM anhand von Beispie-
len aus ausgewählten Vorgehensmodellen vorgestellt. In Abschnitt 5.3 werden diese
Modelle verwendet, um die Prozessausführungsmaschine zu evaluieren. Hierfür werden
Entwicklungsprojekte auf der Basis unterschiedlicher Vorgehensmodelle simuliert.

5.1 Prototypische Realisierung

Die prototypische Umsetzung dieser Arbeit ist eine integrierte Werkzeugkette für
die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungsprozessen. Diese Werk-
zeugkette besteht aus zwei Subsystemen, der Prozessmodellierungsumgebung und der
Prozessausführungsumgebung. Beide Subsysteme bauen auf der quelloffenen Entwick-
lungsumgebung Eclipse [37] auf und sind, wie Eclipse selbst, in der Programmiersprache
Java implementiert. Für das Laden und Verwalten der einzelnen Komponenten und
Dienste kommt das OSGi-Rahmenwerk (Open Services Gateway initiative) Equinox
[79] zum Einsatz.
Die Prozessmodellierungsumgebung ist als Einzelanwendung entworfen. Sie inter-

agiert nur beim Ausliefern von Prozessmodellen mit der Prozessausführungsumgebung.
Die Prozessausführungsumgebung ist als Client/Server-System ausgelegt. Der zentrale
Server verwaltet Prozessmodelle sowie Entwicklungsprojekte und deren Prozessinstanz-
modelle. Die eSPEM-Prozessausführungsmaschine ist eine Komponente des Servers.
Die Clients bieten eine graphische Benutzeroberfläche, über die die Prozessbeteiligten
mit der Prozessausführungsumgebung interagieren können.
Im nachfolgenden Abschnitt 5.1.1 wird die Prozessmodellierungsumgebung näher

vorgestellt. Anschließend wird die Prozessausführungsumgebung im Abschnitt 5.1.2
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5.1 Prototypische Realisierung

eingeführt. Die integrierte Werkzeugkette wurde mit ihren spezifischen Vorzügen auch
in einem Konferenzpapier vorgestellt [47].

5.1.1 Prozessmodellierungsumgebung

Die Prozessmodellierungsumgebung bietet verschiedene Diagrammeditoren, Texteditor-
en und eine Reihe weiterer graphischer Werkzeuge für die Modellierung von eSPEM-
basierten Prozessmodellen. Die Prozessmodellierungsumgebung basiert auf der inte-
grierten Entwicklungsumgebung Eclipse und kann, wie diese, über Erweiterungen
(sogenannte Plugins) zusätzlich an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.
Die graphische Benutzeroberfläche von Eclipse und der Prozessmodellierungsumgebung
besteht aus mehreren, beliebig gruppier- und verschiebbaren Fenstern, den so genannten
Sichten. In der Prozessmodellierungsumgebung werden diese Sichten verwendet, um
gefilterte Informationen aus dem Prozessmodell darzustellen.
Abbildung 5.1 zeigt eine Übersicht der Architektur der Prozessmodellierungsum-

gebung mit den einzelnen Komponenten. Kern der Prozessmodellierungsumgebung
ist die Realisierung der abstrakten Syntax von eSPEM mit dem Eclipse Modeling
Framework (EMF) [115]. Hierzu wird in mehreren Schritten aus dem CMOF-basierten
eSPEM-Metamodell Java-Quellcode generiert. In diesem sind Funktionen umgesetzt,
um eSPEM-Prozessmodelle erstellen, manipulieren, laden und speichern zu können. Für
die Realisierung von abgeleiteten Attributen und Assoziationen im eSPEM-Metamodell
ist der generierte Quellcode um manuell erstellte Teile ergänzt.
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Abbildung 5.1: Architektur der Prozessmodellierungsumgebung

Die Diagrammtypen schränken die anzeigbaren Elementtypen ein. Die auf einem
Diagramm angezeigten Elemente sind jedoch vom Modellierer frei wählbar. Diagramme
können für die Modellierung eines spezifischen Sachverhalts verwendet werden, ohne
Modellelemente darstellen zu müssen, die in ihrem Kontext irrelevant sind. Ein Dia-
gramm stellt somit eine spezifische Sicht auf ein Modell dar (vgl. [75]). Dieses Verhalten
wurde gewählt, da Softwareentwicklungsprozessmodelle typischerweise sehr komplex
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5 Realisierung und experimentelle Ergebnisse

sind. Die Verwendung von Sichten hält die sichtbare Komplexität für den Modellierer
auf einem akzeptablen Niveau.

Diagrammeditoren

In der Prozessmodellierungsumgebung sind vier Diagrammtypen umgesetzt, die jeweils
unterschiedliche Aspekte eines Modells zeigen. Für die Modellierung der statischen
Struktur von Entwicklungsmethoden ist das Method Content Diagram vorgesehen.
Das Team Profile Diagram ist für die Modellierung der Kompositionsstruktur von
Rollen und Teams vorgesehen. Die Modellierung des dynamischen Verhaltens von
Softwareentwicklungsprozessen wird durch das Activity Behavior Diagram und das
State Machine Diagram unterstützt. Diese beiden Diagrammtypen basieren auf den
Aktivitäts- und Zustandsmaschinendiagrammen der UML.

State Machine-Diagramme (siehe Abbildung 5.2) sind nicht als Sicht auf das Pro-
zessmodell umgesetzt. Sie zeigen immer eine vollständige Zustandsmaschine, da das
Weglassen von Zuständen oder Transitionen evtl. zu Fehlinterpretationen des Dia-
gramms führen kann. eSPEM-Zustandsmaschinen bieten jedoch geeignete Sprachmittel
(zusammengesetzte Zustände und Unterzustandsmaschinen), um Teile einer Zustands-
maschine ausfaktorisieren zu können und deren sichtbare Komplexität auf diese Weise
zu reduzieren.

Abbildung 5.2: Beispiel: State Machine Diagram für Entwicklungsprodukte aus dem
V-Modell XT

Alle Diagrammtypen sind mit dem Graphical Modeling Framework (GMF) realisiert
[56]. GMF verwendet einen generativen Ansatz für die Erzeugung von Diagrammedito-
ren. Eingabe des Generators sind Modelle für die Definition der Elemente der konkreten
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Syntax, das Binden dieser Elemente an die abstrakte Syntax (eSPEM) und die Konfi-
guration der Werkzeuge für das Erstellen von Modellelementen. Diese Modelle werden
durch den GMF-Generator in Java-Quellcode für den Diagrammeditor übersetzt. Da
sich die standardmäßig erstellten GMF-Diagrammeditoren nicht gleichzeitig auf einem
Modell verwenden lassen, wird eine eigens angepasste Version des GMF-Generators
verwendet. Damit können die eSPEM-Diagrammeditoren und Eclipse-Sichten auch par-
allel auf einem Prozessmodell verwendet werden. Dies ermöglicht es, mehrere Aspekte
des Prozessmodells komfortabel und gleichzeitig zu bearbeiten, z. B. kann zwischen
mehreren Diagrammen schnell gewechselt werden.

Alle Diagrammeditoren verfügen über einen zusätzlichen Eigenschaften-Editor. Wird
ein Element in einem Diagrammeditor ausgewählt, so werden dessen Eigenschaften
(Attribute, Beziehungen) in der Eclipse-Sicht Properties angezeigt. In dieser Sicht kön-
nen die Eigenschaften auch bearbeitet werden. Eigenschaften, die auf den Diagrammen
in Textform dargestellt werden, zum Beispiel der Name eines Elements, Multiplizi-
täten, Signaturen von Operationen und Attributen, lassen sich auch direkt auf dem
Diagrammen ändern. Hierfür sind spezielle Parser implementiert, die entsprechende
Benutzereingaben auf die abstrakte Syntax von eSPEM abbilden und kontext-sensitive
Hilfe anbieten (siehe Abbildung 5.3).

Abbildung 5.3: Kontext-sensitive Hilfe bei der Spezifikation von Operationen

Modellsichten

Für den schnellen und einfachen Zugriff auf häufig benötigte Informationen stehen
in der Prozessmodellierungsumgebung spezielle Eclipse-Sichten zur Verfügung. Die
Eclipse-Sichten verfügen, wie die Diagrammeditoren, über einen Eigenschaften-Editor.
Wird ein Element in einer dieser Sichten ausgewählt, so werden dessen Attribute in
der Eclipse-Sicht Properties angezeigt (siehe Abbildung 5.4). Dort können sie auch
bearbeitet werden.
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Explorer-Sichten Direkten Zugriff auf die Elemente von eSPEM-Modellen bieten
die Explorer-Sichten der Prozessmodellierungsumgebung. Die Modellelemente werden
in diesen Sichten in einem Baum dargestellt und können in ihnen erstellt, ausgewählt,
gelöscht und im Modell verschoben werden.

Der Model Explorer ist die Haupt-Explorer-Sicht der Prozessmodellierungsumgebung
(siehe Abbildung 5.5). Im Model Explorer werden zusätzlich die Diagramme angezeigt,
die in einem Modell enthalten sind. Aus dieser Sicht heraus werden die Diagramme
auch geöffnet.
Der Process Explorer und der Method Content Explorer sind gefilterte Explorer-

Sichten. Sie zeigen die Paketstruktur des Modells. Der Process Explorer filtert das
Modell zusätzlich nach Elementen vom Typ ProcessElement bzw. dessen Spezialisie-
rungen. Entsprechend filtert der Method Content Explorer das Modell nach Elemen-
ten vom Typ MethodContentElement. Diese Sichten eignen sich, wenn speziell nach
Prozess- oder Methodenelementen gesucht wird, zum Beispiel bei der Konfiguration
eines Prozesses.

Typ-Sichten Die Typ-Sichten filtern das Prozessmodell nach Elementtypen. Die
Eclipse-Sicht Role View zeigt beispielsweise alle Rollen (RoleUse, RoleDefinition)
in einem Prozessmodell an (siehe Abbildung 5.6). Entsprechend zeigen die Eclipse-
Sichten Activity View, Work Product View und Task View alle Aktivitäten (Activity),
alle Arbeitsergebnisse (WorkProductUse, WorkProductDefinition) und alle Tasks
(TaskUse, TaskDefinition) an.

Die Typ-Sichten bieten zusätzlich eine Navigation im Prozessmodell über die Bezie-
hungen eines Modellelements. Im Role View kann beispielsweise eingesehen werden,
welche Tasks eine Rolle ausführt oder für welche Arbeitsergebnisse eine Rolle ver-
antwortlich ist. Aus diesen Sichten können vorhandene Modellelemente direkt per
drag-and-drop auf einem Diagramm platziert werden. Durch die einfache Navigation zu
den Modellelementen, mit denen das gerade ausgewählte Element in Beziehung steht,
können diese ebenfalls schnell auf das Diagramm gezogen werden. Dies beschleunigt
das Erstellen eines Diagramms mit schon vorhandenen Modellelementen.

Modellvalidierung

In den bereits vorgestellten Eclipse-Sichten der Prozessmodellierungsumgebung kann die
Validierung der Batch-Zusicherungen auf Ebene des Prozessmodells gestartet werden.
Dabei werden jeweils alle Zusicherungen für das gerade ausgewählte Element und die in
ihm enthaltenen Elemente ausgewertet. Eventuelle Fehler werden in der Eclipse-Sicht
Problems angezeigt. Live-Zusicherungen werden automatisch bei jeder Aktion in einer
der Eclipse-Sichten oder den Diagrammeditoren geprüft.
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Abbildung 5.4: Der Properties View in der Prozessmodellierungsumgebung

Abbildung 5.5: Ausschnitt des Model Explorers in der Prozessmodellierungsumgebung
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Abbildung 5.6: Der Role View in der Prozessmodellierungsumgebung

Prozesssimulation

Die Sicht Process Simulation View der Prozessmodellierungsumgebung zeigt das Pro-
zesslaufzeitmodell des integrierten Prozesssimulators in einer Baumansicht. Der Prozess-
simulator verwendet die eSPEM-Ausführungsmaschine (siehe Abschnitt 4), verzichtet
jedoch auf eine verteilte Ausführung von Prozessmodellen. Die Interaktionsmöglich-
keiten mit der Prozessausführungsmaschine sind auf die wesentlichen Operationen
beschränkt, zum Beispiel das Versenden von Signalen. Aus den Eclipse-Sichten der
Prozessmodellierungsumgebung können Modellelemente direkt im Prozesssimulator
instanziiert und ihr Verhalten (Aktivität oder Zustandsmaschine) kann ausgeführt
werden.

Die Simulation des Verhaltens von Elementen erlaubt eine Validierung eines Prozes-
ses, bevor dieser tatsächlich in einem Entwicklungsprojekt eingesetzt wird. So kann
beispielsweise die Reaktion einer Zustandsmaschine auf Signale vorab geprüft werden,
ohne dafür den gesamten Prozess ausliefern und instanziieren zu müssen. Auf diese
Weise können Probleme und Engstellen im Prozessmodell schnell vorab identifiziert
und behoben werden.

Dokumentation von Prozessmodellen

Das Dokumentieren von Modellelementen erfolgt mit der Hilfe des Documentation
Editors. Dieser Editor erlaubt eine einfache Textverarbeitung auf der Basis von HTML
mit unterschiedlichen Textformatierungen (Schriftart, -größe und -auszeichnung), Auf-
zählungen, Graphiken, Hyperlinks etc. Damit kann eine strukturierte und optisch
ansprechende Prozessdokumentation erstellt werden. Wird ein Modellelement in einer
der Eclipse-Sichten der Prozessmodellierungsumgebung ausgewählt, so generiert die
Eclipse-Sicht Electronic Process Guide Preview eine Vorschau dieser Dokumentation
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und zeigt sie an [106].

Zuschneiden von Prozessmodellen

Das Zuschneiden von Modellelementen wird über den Variability Editor vorgenommen
(siehe Abbildung 5.7). Dieser Editor besteht im Wesentlichen aus zwei Baumansichten.
Wie die Typ-Sichten (z. B. der Role View), so zeigen auch diese Bäume die Beziehungen
des bearbeiteten Modellelements an. Der linke Baum zeigt die Beziehungen des Elements
vor dem Zuschneiden. In Abbildung 5.7 wird die Activity Scrum with Delivery
bearbeitet, die eine weitere Activity Delivery Sprint enthält und die Activity
Scrum erweitert (variabilityType = contributes). Auf diese Weise wird ein neuer
Sprint-Typ zu Scrum hinzugefügt, der verwendet wird, wenn eine Software ausgeliefert
wird. Der rechte Baum zeigt eine Vorschau auf das Ergebnis nach dem Zuschneiden von
Scrum with Delivery. Man erkennt, dass im Ergebniss alle Elemente aus Scrum (z. B.
Sprint) und Scrum with Delivery (Delivery Sprint) angezeigt werden. Damit
kann der Prozessmodellierer sofort erkennen, ob tatsächlich das gewünschte Ergebnis
beim Zuschneiden des Elements entsteht.

Abbildung 5.7: Der Variability Editor in der Prozessmodellierungsumgebung

Konfigurieren von Prozessmodellen

Die Konfiguration eines Prozesses kann über den Process Configuration View vor-
genommen werden. Per drag-and-drop können in dieser Sicht Methodenelemente an
entsprechende Prozesselemente gebunden werden. Für die einfache Auswahl der Metho-
denelemente kann zum Beispiel der Method Content Explorer verwendet werden. Die
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Anzeige der Paketstruktur ist hierfür hilfreich, da zu einer Konfiguration gehörende
Elemente typischerweise auch in einem Paket gruppiert werden. Je nach Vorliebe
können jedoch auch Elemente in sämtlichen anderen Eclipse-Sichten ausgewählt und
mit einem entsprechenden Prozesselement verknüpft werden. Die Auswahl der Konfigu-
ration, in der die erstellten Verknüpfungen gelten, wird in einer globalen Auswahlliste
eingestellt (Auswahlmenü Configuration in Abbildung 5.8). In dieser Liste sind alle
MethodConfigurations im gerade geöffneten Prozessmodell aufgeführt.

Abbildung 5.8: Der Configuration View in der Prozessmodellierungsumgebung

Ausliefern von Prozessmodellen

Vor der Verwendung eines Prozessmodells in der Prozessausführungsumgebung muss das
Prozessmodell zunächst in ein Prozess-Plugin übersetzt und anschließend ausgeliefert
werden. Der Übersetzungsprozess wird über das Kontextmenü eines Prozessmodells in
der Prozessmodellierungsumgebung angestoßen. Das dabei generierte Prozess-Plugin
enthält das entsprechende Prozesslaufzeitmodell. Dieses wird nach dem in Abschnitt
4.5.3 beschriebenen Verfahren erzeugt und in dem Prozess-Plugin abgelegt. Über den
EMF-Generator wird aus der Erweiterung des Laufzeitmodells (ein Ecore-Modell) Java-
Code generiert. Dieser wird in Java-Bytecode übersetzt und ebenfalls in dem Prozess-
Plugin abgelegt. Über diese Indirektionen wird aus einem Prozessmodell letztendlich
ausführbarer Java-Bytecode, der für die Verwaltung von Instanzen des Prozessmodells
in der Prozessausführungsumgebung benötigt wird. Die Prozessdokumentation wird
durch eine Modell-zu-Text-Transformation generiert und als HTML-Dateien ebenfalls
in dem Prozess-Plugin abgelegt [106]. Für die Registrierung der generierten Bestandteile
des Prozess-Plugins in der Prozessausführungsumgebung werden zusätzlich noch einige
Beschreibungsdateien für das Prozess-Plugin erzeugt (Bundle Manifest und plugin.xml).
Das Ergebnis dieser automatisierten Übersetzungsschritte ist ein vollständiges Eclipse-
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Plugin, das als Komponente in der Prozessausführungsumgebung eingebunden wird.
Der Prozessmodellierer benötigt für diesen Schritt keine tiefgreifenden Kenntnisse des
Plugin-Mechanismus von Eclipse oder Programmiererfahrung.

Bevor das Prozess-Plugin in einem Entwicklungsprojekt verwendet werden kann, muss
es auf den Server der Prozessausführungsumgebung ausgeliefert werden. Dieser Prozess
wird über das Kontextmenü des Prozess-Plugins in der Prozessmodellierungsumgebung
gestartet. Ist das Plugin auf den Server ausgeliefert, so können über den Client der
Prozessausführungsumgebung neue Entwicklungsprojekte angelegt werden, die den
ausgelieferten Prozess verwenden.

Erweiterungen für die Prozessausführungsumgebung

Ein Prozess-Plugin ist nur eine Form der Anpassungsmöglichkeiten der Prozessaus-
führungsumgebung. Sie kann auch durch Plugins für externe Werkzeuge und deren
Datenformate, durch Plugins für die Integration von Versionskontrollwerkzeugen und
durch Plugins für Erweiterungen des Laufzeitmodells angepasst werden. Diese Plugins
können direkt in der Prozessmodellierungsumgebung entwickelt werden, die zu die-
sem Zweck die Java- und Plugin-Entwicklungswerkzeuge von Eclipse (JDT [38], PDE
[39]) einbindet. Hierfür sind allerdings tiefere Kenntnisse des Plugin-Mechanismus von
Eclipse und Programmiererfahrung notwendig.

Prozessmigration

Prozesse werden oftmals angepasst, wenn sie bereits in einem Projekt verwendet werden.
Damit das Projekt auch die neue Version eines Prozesses verwenden kann, muss das
entsprechende Prozessinstanzmodell auf die neue Version des Prozesslaufzeitmodells mi-
griert werden. Für die Spezifikation dieser Modellmigrationen ist das Epsilon Flock [107]
Rahmenwerk in die Prozessmodellierungsumgebung integriert. Flock ist eine Transfor-
mationssprache, die speziell für Modellmigrationen entwickelt wurde. Für unveränderte
Teile des Prozesslaufzeitmodells müssen keine expliziten Transformationsvorschriften
erstellt werden. Lediglich für die veränderten Teile des Prozesslaufzeitmodells ist dies
notwendig. Dies verringert den Aufwand für die Migrationen von Prozessen erheblich.
Die Transformationsvorschriften können zusammen mit einem Prozess-Plugin ausge-
liefert werden. Über den Client der Prozessausführungsumgebung werden sie auf ein
Prozessinstanzmodell eines Projekts angewendet, so dass dieses anschließend die neue
Version des Prozessmodells verwendet.

5.1.2 Prozessausführungsumgebung

Die Prozessausführungsumgebung ist, abgesehen von der darin enthaltenen Prozess-
ausführungsmaschine, nicht im Rahmen dieser Arbeit entwickelt worden. Dennoch
soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick über die Architektur und Funktionsweise
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der Prozessausführungsumgebung gegeben werden. Die Prozessausführungsumgebung
verwendet eine Client/Server-Architektur (siehe Abbildung 5.9). Der Server verwaltet
den Prozesszustand in einem CDO-Modellrepository [36], das eine Datenbank (z. B.
H2-Datenbank [59]) für die Persistierung verwendet. Der Server ist außerdem für die
Authentifizierung und Autorisierung der Clients über Riena [41] und CDO zuständig.
Auf dem Server ist auch die eSPEM-Prozessausführungsmaschine als Komponente
integriert, um einen möglichst direkten und damit schnellen Zugriff auf die Prozessin-
stanzmodelle zu erhalten. Der Server der Prozessausführungsumgebung wird als Dienst
gestartet und hat keine graphische Benutzeroberfläche. Es ist keine direkte Interaktion
mit dem Server vorgesehen, weshalb nicht näher auf dieses Subsystem eingegangen
wird.

Prozessadministration
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(Modellmigration)

Eclipse RCP
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Prozessausführung

CDO (Modellrepository)
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Abbildung 5.9: Architektur der verteilten Prozessausführungsmaschine

Der Client der Prozessausführungsumgebung ist die graphische Benutzeroberfläche
für die Interaktion mit der Prozessausführungsmaschine. Um eine möglichst nahtlose
Integration in die eigentliche Softwareentwicklungsumgebung der Prozessbeteiligten zu
erreichen, basiert der Client auf der Eclipse-Plattform. Er kann daher als Komponente
in eine normale Eclipse-Entwicklungsumgebung integriert werden.

Sichten und Editoren

Für die Interaktion mit der Prozessausführungsmaschine stehen eine Reihe von Eclipse-
Sichten und Editoren zur Verfügung. Die Eclipse-Sicht Project Explorer bietet eine
gefilterte Sicht auf das Prozessinstanzmodell und zeigt alle Aktivitäten, Tasks und
Arbeitsergebnisse in einer Baumansicht an (siehe Abbildung 5.10). Aus dem Project
Explorer heraus kann per Doppelklick ein Eigenschaften-Editor für das gerade aus-
gewählte Element geöffnet werden. Dieser verwendet das Transaktionskonzept der
Prozessausführungsmaschine (siehe Abschnitt 4.3) und kann somit direkt auf dem
Prozessinstanzmodell arbeiten. Werden durch Änderungen an einem Modellelement
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Live-Zusicherungen verletzt, so zeigt der Editor eine entsprechende Warnung bzw.
einen Fehler an. Batch-Zusicherungen können über eine Aktion in der Hauptmenüleiste
geprüft werden. Eventuelle Warnungen und Fehler werden, wie in der Prozessmodellie-
rungsumgebung, in der Eclipse-Sicht Problems angezeigt.

Abbildung 5.10: Der Project Explorer in der Prozessausführungsumgebung

Im Project Explorer kann direkt auf die kontextsensitive Prozessdokumentation
zugegriffen werden. Diese zeigt jeweils die Dokumentation zum gerade ausgewählten
Element im Project Explorer. Damit entfällt die manuelle Suche nach dem Teil der
Prozessbeschreibung, der im gewählten Kontext wichtig ist. Die vollständige Prozess-
dokumentation kann über die normale Eclipse-Hilfe eingesehen werden.

Der Project Explorer wird durch zwei weitere Eclipse-Sichten ergänzt, den Execution
Explorer und den Request Explorer (siehe Abbildung 5.11). In diesen Sichten werden
die ausführbereiten Aktivitäten und Tasks angezeigt bzw. die gerade aktiven Requests
der Prozessausführungsmaschine (siehe Abbildung 5.11). Der Execution Explorer er-
möglicht das Ändern des Status einer Aktivität oder eines Tasks. Insbesondere können
diese als abgeschlossen markiert werden, wodurch die Prozessausführungsmaschine
veranlasst wird, die nächsten Ausführungsschritte zu bestimmen. Im Request Explorer
können Requests der Prozessausführungsmaschine behandelt werden. Für die unter-
schiedlichen Typen von Requests sind dabei kontext-sensitive Aktionen implementiert.
So werden für ein DecisionRequest die zur Auswahl stehenden Optionen anhand der
Wächterbedingungen im Prozessmodell bestimmt und im Kontextmenü aufgelistet. Auf
diese Weise ist die Behandlung der Requests schnell und einfach möglich, es setzt aber
eine entsprechende Modellierung voraus.

Für die Kontrolle des Projektfortschritts ist die Eclipse-Sicht Progress Overview in
der Prozessausführungsumgebung integriert (siehe Abbildung 5.12). Diese aggregiert
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Abbildung 5.11: Der Execution Explorer und Request Explorer in der Prozessausfüh-
rungsumgebung

geplante und tatsächliche Aufwände anhand der Kompositionsstruktur des Prozess-
instanzmodells (Aufgaben und Teil-Aufgaben). Daraus wird der Fortschritt einer
Aktivität oder eines Tasks berechnet und angezeigt. Aktivitäten und Tasks, die ihre
geplante Dauer oder ihren Termin überschritten haben, werden farbig markiert.

Abbildung 5.12: Die Eclipse-Sicht Progress Overview in der Prozessausführungsumge-
bung

Die Eclipse-Sicht Log Explorer der Prozessausführungsumgebung zeigt die von der
Prozessausführungsmaschine automatisch aufgezeichneten Informationen zum Pro-
zessablauf an. Mit den gespeicherten Daten kann nachvollzogen werden, wer wann
was im Prozessablauf gemacht hat. Für den Nachweis, dass ein Prozess tatsächlich
entsprechend eines Prozessmodells bzw. eines Reifegradmodells durchgeführt wurde, ist
diese Information von entscheidender Bedeutung, da sich mit ihr ein solcher Nachweis
zumindest teilweise automatisieren lässt. Damit entfällt ein aufwendiger Schritt für
die Projektbeteiligten, die die entsprechenden Schritte sonst per Hand dokumentieren
müssten.
Die bislang vorgestellten Eclipse-Sichten und Editoren der Prozessausführungsum-

gebung richten sich primär an die Prozessbeteiligten. Für die Administratoren der
Prozessausführungsumgebung steht die Eclipse-Sicht Administration Explorer zur Ver-
fügung. In dieser Sicht können Projekte, Benutzer und deren Berechtigungen verwaltet
werden. Außerdem werden sämtliche aktiven Erweiterungen (Prozess-, Repository-
und Werkzeug-Plugins) der Prozessausführungsumgebung angezeigt. Die Eclipse-Sicht
Runtime Explorer ermöglicht die volle Kontrolle über die Prozessausführungsmaschine
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(siehe Abbildung 5.13). In dieser Sicht können Elemente des Prozessinstanzmodells
generisch erzeugt, bearbeitet, verschoben und gelöscht werden. Mit diesem mächtigen
Werkzeug können schwerwiegende Probleme behoben werden, z. B. Verklemmungen
der Prozessausführungsmaschine durch ein fehlerhaftes Modell. Ohne dieses Werk-
zeug müsste der Prozess neu gestartet werden, wobei alle Daten über die bisherige
Prozessausführung verloren wären.

Abbildung 5.13: Die Eclipse-Sicht Runtime Explorer in der Prozessausführungsumge-
bung

5.1.3 Zusammenfassung

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Prozessmodellierungs- und Prozessausführungsum-
gebung ist als eine prototypische Umsetzung dieser Arbeit zu verstehen. Die Eignung
des Prototypen für die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungspro-
zessen ist durch einen Systemtest verifiziert worden (vgl. [44]). Im Rahmen dieses
Systemtests wurde eine einfache Variante von Scrum modelliert, ausgeliefert und zur
Ausführung gebracht. An vielen Stellen können die Prozessmodellierungs- und Prozess-
ausführungsumgebung bereits eine gute Bedienbarkeit aufweisen. An anderen Stellen
fehlt jedoch die notwendige Abstraktion der Implementierungsdetails, um diese zu
erreichen. Auch wenn die Bedienerfreundlichkeit von (Modellierungs-)Werkzeugen ein
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wichtiges Thema ist, so liegt sie dennoch nicht im Fokus dieser Arbeit, sondern die
Erfüllung der Anforderungen für Modellierung und Ausführung von Softwareentwick-
lungsprozessen. Der Nachweis, dass diese Anforderungen erfüllt werden, wird in den
folgenden zwei Abschnitten 5.2 und 5.3 erbracht.

5.2 Modellierung von
Softwareentwicklungsprozessen

In Abschnitt 2.4 sind fünf Anforderungen an Modellierungssprachen für Softwareent-
wicklungsprozesse spezifiziert worden, um diese vergleichen und bewerten zu können.
Diese Anforderungen werden gegenwärtig von keiner Modellierungssprache hinreichend
erfüllt. Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist in dieser Arbeit die Model-
lierungssprache eSPEM definiert. Die konzeptionelle Umsetzung der Anforderungen
durch eSPEM ist in Kapitel 3 behandelt. In diesem Abschnitt wird die Umsetzung
der Anforderungen mit eSPEM praktisch demonstriert. Hierfür kommen drei ausge-
wählte, praxis-relevante Vorgehensmodelle zum Einsatz: Scrum [110], der Open Unified
Process (OpenUP) [40] und das V-Modell XT 1.3 [118]. Durch die unterschiedliche
Ausrichtung der drei gewählten Vorgehensmodelle wird ein weiter Bereich der heute
verwendeten Arten von Vorgehensmodellen abgedeckt (siehe Abschnitt 2.1.2). Hiermit
wird einerseits validiert, dass die gestellten Anforderungen tatsächlich für die Modellie-
rung von Entwicklungsprozessen relevant sind. Andererseits wird verifiziert, dass die
Umsetzung der Anforderungen mit eSPEM in der Praxis funktioniert. Die in diesem
Abschnitt gezeigten Diagramme wurden alle mit der Prozessmodellierungsumgebung
aus Abschnitt 5.1.1 erstellt.
Zunächst werden in diesem Abschnitt die drei ausgewählten Vorgehensmodelle

kurz vorgestellt. Dabei wird erläutert, wie die Basiskonzepte der Prozessmodellierung
(Anforderung 1) in diesen Vorgehensmodellen verwendet werden. Anschließend werden
einzelne Anforderungen anhand von ausgewählten Problemstellungen validiert und
deren Umsetzung in eSPEM verifiziert.
Scrum ist der Vertreter der leichtgewichtigen, agilen, iterativ-inkrementellen Vor-

gehensmodelle, der für die Evaluation von eSPEM verwendet wird. Wie in Abschnitt
2.1.2 vorgestellt, sind in Scrum nur wenige Aktivitäten, Rollen und Artefakte definiert.
Entsprechend einfach ist auch das eSPEM-basierte Modell von Scrum. Die Einfachheit
des Vorgehensmodells Scrum hat zur Folge, dass viele Entscheidungen und Schritte
erst in einem Projekt, das heißt zur Ausführungszeit des Prozessmodells, festgelegt und
geplant werden. Daher wird Scrum verwendet, um die Realisierung der Anforderung 3
bezüglich Projektplanung und dynamischer Instanziierung zu überprüfen.

Der OpenUP ist ebenfalls ein Vertreter der iterativ-inkrementellen Vorgehensmodelle
(siehe Abschnitt 2.1.2). Im Gegensatz zu Scrum sind im OpenUP jedoch sehr viele
Rollen, Aktivitäten, Artefakte und Hilfsmittel definiert und mit einer Beschreibung
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in natürlicher Sprache dokumentiert. Entsprechend aufwändig ist auch das eSPEM-
basierte Modell des OpenUP. In der natürlichsprachlichen Dokumentation des OpenUP
sind viele (strukturelle) Beziehungen zwischen Artefakten und deren Lebenszyklen
informell beschrieben. Der OpenUP wird daher als Beispiel verwendet, wie Artefakt-
strukturen, -beziehungen und -zustandsmodelle mit eSPEM formalisiert (Anforderung
1) und validiert (Anforderung 4) werden können.

Das V-Modell XT ist in seiner Standard-Konfiguration ein Vertreter der sequentiellen
Vorgehensmodelle (siehe Abschnitt 2.1.2). Wie der OpenUP so verfügt auch das V-
Modell über sehr viele Rollen, Aktivitäten, Artefakte und Hilfsmittel, die vorwiegend
in natürlicher Sprache dokumentiert sind. Zusätzlich ist im V-Modell das Verhalten
vieler Aktivitäten und Tasks definiert. Daher wird das V-Modell XT verwendet, um
die Verhaltensmodellierungskonzepte von eSPEM zu prüfen. Der Namenszusatz XT
(eXtreme Tailoring) des V-Modells verdeutlicht, dass dieses Vorgehensmodell explizit
für eine projektspezifische Anpassung vorgesehen ist. Daher wird das V-Modell XT
auch verwendet, um die Konzepte für die Anpassung und Konfiguration von Prozessen
in eSPEM zu überprüfen (Anforderung 2).
Die Schwerpunkte der drei Vorgehensmodelle spiegeln sich in den Konzepten wie-

der, die für deren Modellierung verwendet werden. Die Tabelle 5.1 gibt hierzu einen
Überblick, wie viele Elemente in den eSPEM-basierten Modellen von Scrum, OpenUP
und dem V-Modell XT verwendet werden. Die Tabelle beschränkt sich dabei auf einige
ausgewählte Modellelementtypen, die die in Anforderung 1 geforderten Basiskonzepte
weitgehend abdecken. Sie zeigt, dass diese Basiskonzepte in allen drei gewählten Prozes-
sen Anwendung finden. Insbesondere finden die Elemente zur Verhaltensmodellierung
(Aktivitäten, Zustandsmaschinen und ihre Bestandteile) in allen drei Prozessmodellen
Anwendung. In den Modellen von Scrum und dem V-Modell machen sie sogar je rund
ein Drittel aller Modellelemente aus. Zusicherungen für die automatische Modellprüfung
(Anforderungen 4 und 11) finden auch in allen betrachteten Softwareentwicklungspro-
zessmodellen Verwendung.
In Tabelle 5.2 sind die Gesamtzahlen an Modellelementen und die Dateigrößen der

eSPEM-basierten Modelle von Scrum, OpenUP und dem V-Modell XT aufgeführt.
Dies vermittelt einen groben Überblick, wie umfangreich und detailreich diese Modelle
sind.
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Tabelle 5.1: Verwendung von Sprachelementen

Elementtyp Softwareentwicklungsprozessmodell

Scrum OpenUP V-Modell XT

Activity 5 113 396

TaskUse 7 132 61

WorkProductUse 4 199 111

RoleUse 3 164 33

TaskDefinition 10 70 20

WorkProductDefinition 10 48 2

RoleDefinition 3 23 0

ToolDefinition 0 0 10

Category 1 78 365

Guidance 36 323 239

MethodConfiguration 2 1 11

ProcessToMethodMapping 27 146 11

WorkDefinitionBehavior 2 6 84

ObjectNode 5 8 3

ObjectFlow 2 4 1

ControlNode 6 16 189

ControlFlow 15 24 449

Action 10 13 309

TaskSchedulerUse 1 1 1

StateMachine 2 1 1

State 7 6 3

Transition 11 9 6

Constraint 2 14 2
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Tabelle 5.2: Anzahl der Elemente und Dateigrößen der Modelle

Modell Elemente Dateigröße

Scrum 336 120 KB

OpenUP 6279 3463 KB

V-Modell XT 6614 2855 KB

5.2.1 Projektplanung in Scrum

Scrum ist ein sehr einfaches Vorgehensmodell, in dem a priori nur sehr wenige Festle-
gungen über den Ablauf gemacht werden. Wie in Abschnitt 2.1.2 erläutert, besteht
Scrum im Wesentlichen aus einer einzigen Schleife, einem so genannten Sprint. In einem
Sprint werden im Sprint Planning Meeting zunächst Aufgaben für den Sprint definiert
und geplant. Anschließend werden diese abgearbeitet und die Ergebnisse abschließend
kontrolliert (Sprint Review Meeting).
Die Planung von Aufgaben findet in Scrum während des Sprint Planning Meetings

statt. Hierbei werden Produktfunktionalitäten aus dem Product Backlog anhand ihrer
Priorität ausgewählt. Anschließend werden einzelne Aufgaben ermittelt, die für die
Realisierung der Produktfunktionalitäten erledigt werden müssen. Die Aufgaben werden
nach ihrem Umfang abgeschätzt, wobei unterschiedlichste Schätzmethoden, z. B. Story
Points, zum Einsatz kommen können. Ebenso werden die Abhängigkeiten zwischen den
Aufgaben ermittelt. Sämtliche Aufgaben für einen Sprint werden im Sprint Backlog
erfasst und verwaltet.
Abbildung 5.14 zeigt ein eSPEM-Aktivitätsdiagramm für einen Sprint. In diesem

Diagramm ist der beschriebene Planungsvorgang mit der Hilfe einer ExecuteTaskUse-
Action formalisiert. Diese Aktion veranlasst indirekt die Ausführung der TaskDefini-
tion, die über die Prozesskonfiguration als konkrete Methode für das Sprint Planning
Meeting festgelegt ist. Als Eingabe für diese Aktion ist das productBacklog modelliert.
Das Ergebnis der Aktion ist das sprintBacklog. Beide Parameter der Aktion sind
durch entsprechend getypte Eingabe- bzw. Ausgabe-Pins modelliert.

Das Product Backlog ist als ein normaler WorkProductUse modelliert. Das Sprint
Backlog hingegen ist ein TaskDescriptorUse. Eine Instanz eines TaskDescriptors
kann Instanzen von Tasks enthalten. Durch diese Modellierung können in einem
Sprint Backlog tatsächlich Aufgaben verwaltet werden, wenn das Modell mit der
eSPEM-Ausführungsmaschine ausgeführt wird. Über eine Prozesskonfiguration wird das
Sprint Backlog an eine konkrete TaskDescriptorDefinition gebunden, wodurch
sich zusätzliche, methodenspezifische Attribute, z. B. Prioritäten oder Abhängigkeiten,
darstellen lassen.
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Abbildung 5.14: Modellierung der Prozessplanung von Scrum mit eSPEM

Der zweite Schritt in einem Scrum-Sprint ist die eigentliche Entwicklungsarbeit,
bei der die geplanten Aufgaben im Sprint Backlog abgearbeitet werden. In welcher
Reihenfolge und durch wen diese Aufgaben abgearbeitet werden, hängt von der an-
gewandten Methodik und dem konkreten Projekt ab. Diese Information kann nicht
durch ein statisches Prozessmodell erfasst werden. In der Methodik können aller-
dings Regeln spezifiziert sein, nach denen Aufgaben abgearbeitet werden sollen, z. B.
deren Priorität. In dem Beispielmodell (siehe Abbildung 5.14) sind solche Regeln
durch den TaskSchedulerUse Scrum Scheduler modelliert. Dieser ist mit der Ex-
ecuteTaskDescriptorAction Development verbunden, die das sprintBacklog als
Eingabe-Parameter hat. Bei der Interpretation dieser ExecuteTaskDescriptorAction
durch die eSPEM-Ausführungsmaschine werden die Tasks im sprintBacklog anhand
der durch den konkreten Scrum Scheduler spezifizierten Regeln bewertet, ob sie zum
jetzigen Zeitpunkt bearbeitet werden dürfen oder nicht. Damit werden die Prozessbe-
teiligten unmittelbar von der Ausführungsmaschine unterstützt. Die Prozessbeteiligten
sind in diesem Fall die Mitglieder des Scrum Teams. Dieser Umstand wird durch die Pro-
cessNodeExecution zur ExecuteTaskDescriptorAction Development ausgedrückt.
Das Beispiel der Projektplanung von Scrum zeigt, dass dieses Modellierungspro-

blem, mit den neu eingeführten Modellierungskonzepten in eSPEM (TaskDescriptor,
TaskScheduler und ExecuteTaskDescriptorAction), durch wenige, spezialisierte
Modellelemente dargestellt werden kann. Diese sind voll integriert mit dem Prozesskon-
figurationskonzept und den Verhaltensmodellierungskonzepten in eSPEM. Planungsak-
tivitäten finden sich in fast allen hinreichend detaillierten Vorgehensmodellen, so auch
im OpenUP und dem V-Modell XT. Insofern ist die Anforderung 3 nach entsprechenden
Modellierungskonzepten valide und wird durch eSPEM hinreichend umgesetzt.
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5.2.2 Artefaktstrukturen und Zustandsmaschinen im OpenUP

Der Open Unified Process (OpenUP) ist ein iterativ-inkrementelles Vorgehensmodell
und unterscheidet sich von Scrum durch die deutlich größere Anzahl von Rollen, Ak-
tivitäten, Artefakten und Hilfsmitteln. Diese sind ausführlich in natürlicher Sprache
dokumentiert. Insbesondere finden sich in der Dokumentation eine Reihe von (struktu-
rellen) Beziehungen zwischen Artefakten sowie Beschreibungen von deren Lebenszyklen.
An diesem Beispiel soll gezeigt werden, wie diese mit eSPEM formalisiert werden
können. Dabei wird die Anforderung nach entsprechenden Modellierungskonzepten
(Anforderung 1) überprüft.

Der OpenUP definiert Anwendungsfälle (Use Case) als ein Mittel für die Anforde-
rungsermittlung an das zu entwickelnde System. Anwendungsfälle werden in einem
Anwendungsfallmodell (Use-Case Model) verwaltet. Mit eSPEM kann dieser Sach-
verhalt mit einem WorkProductDefinitionRelationship modelliert werden (siehe
Abbildung 5.15). Die Verwendung von Komposition, Multiplizitäten und Rollennamen
verdeutlicht diesen strukturellen Zusammenhang.

Abbildung 5.15: Artefaktstruktur und -beziehungen von Anwendungsfällen im OpenUP

Testfälle (Test Cases) sind im OpenUP vorgesehen, um unterschiedlichste Aspekte
des Systems zu testen. Insbesondere sind sie vorgesehen, um die Anforderungen zu testen,
die z. B. , als Anwendungsfälle formuliert sind. Die einzelnen Ergebnisse (Test Result)
eines Testlaufs werden in einem Test Log verwaltet. Mit WorkProductDefinitionRe-
lationships können die Zusammenhänge zwischen diesen Artefakten modelliert werden
(siehe Abbildung 5.15). Auch in diesem Fall geben die Rollennamen und Multiplizitäten
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schnellen Aufschluss über die strukturellen Zusammenhänge und deren Semantik.
Wird ein solches Modell durch die eSPEM-Ausführungsmaschine interpretiert, so
können durch die Prozessbeteiligten entsprechende Verknüpfungen (Instanzen von Work-
ProductDefinitionRelationships) im Prozessinstanzmodell erstellt werden. Durch
Anpassung der Prozessausführungsumgebung können diese auch automatisch extrahiert
werden, z. B. , aus einem UML-Modell des Systems. Die Vorteile, die sich daraus
ergeben, sind enorm. So ist z. B. , eine durchgängige, automatische Nachverfolgbarkeit
der Anwendungsfälle bis hin zu den Testergebnissen möglich (engl. Traceability). Aus
diesen Daten wiederum lässt sich der Projektfortschritt objektiv und automatisiert
ableiten.

Der Lebenszyklus eines Anwendungsfalls beginnt typischerweise mit seiner Erstellung
und dem Anlegen einer einfachen, natürlichsprachlichen Beschreibung. Dieses Vorgehen
wird gewählt, um zunächst möglichst alle Anwendungsfälle zu erfassen und diese in
einem zweiten Schritt zu verfeinern und mit Ablaufszenarien zu versehen. Ist ein
Anwendungsfall vollständig spezifiziert, so kann er umgesetzt und anschließend getestet
werden. Anwendungsfälle können jederzeit obsolet werden, z. B. weil die Funktionalität
nicht mehr benötigt wird. Werden bereits getestete Anwendungsfälle geändert, so
müssen sie ggf. neu umgesetzt und getestet werden. Dieser Lebenszyklus ist in Abbildung
5.16 als Zustandsmaschine (WorkProductStateMachine) formalisiert. Die auslösenden
Ereignisse für die Zustandsübergänge sind ausgeblendet, um die Übersichtlichkeit zu
wahren. Die eSPEM-Ausführungsmaschine reagiert auf die spezifizierten Signale und
verwaltet den Zustand von Anwendungsfällen automatisch. Die Prozessbeteiligten
können somit auf einen Blick und stets aktuell sehen, in welchem Zustand sich ein
Anwendungsfall befindet.

Ein Anwendungsfall verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, z. B. eine Beschrei-
bung, Vor- und Nachbedingungen sowie Ablaufszenarien. In Abbildung 5.15 sind diese
als Attribute modelliert. Mit der Hilfe von Constraints sind Wertebereiche festgelegt.
Einige der Attribute sind optional, andere, z. B. die Szenarien (keyScenario), müssen
ausgefüllt sein, damit der Anwendungsfall vollständig spezifiziert ist. Dies ist ebenfalls
mit der Hilfe eines Constraints spezifiziert, der auf die Zustandsmaschine Bezug
nimmt.

Anwendungsfälle sind die Grundlage, auf denen das System entworfen wird. Dies ist
durch die Modellierung von Anwendungsfällen als Eingabeparameter für Design the
Solution dargestellt (siehe Abbildung 5.15). Auch hier können Einschränkungen mit
Bezug auf die Zustände spezifiziert werden. Im Beispiel müssen die Anwendungsfälle
im Zustand Elaborated sein, damit sie für Design the Solution verwendet werden
können.
Das Beispiel der Artefaktstrukturen und -zustände zeigt, dass sich viele Sachver-

halte, die im ursprünglichen OpenUP nur informell dokumentiert sind, mit eSPEM
einfach formalisieren lassen. Das schafft einerseits einen besseren Überblick, anderer-
seits kann die Prozessausführungsmaschine auch Unterstützung bei der Ausführung
bieten. Generell lassen sich für viele Entwicklungsartefakte sinnvolle Zustandsmodel-
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Abbildung 5.16: Zustandsmodell von Anwendungsfällen im OpenUP

le definieren. Auch Attribute und Beziehungen zwischen WorkProducts sind häufig
zu finden. Für diese Attribute und Beziehungen sind oftmals auch Regeln notwen-
dig, um ihre Wertemenge sinnvoll einzuschränken. Insofern sind die Anforderung 1
(Universalität der Modellierungssprache) und 4 (Modell-Validierung) nach entsprechen-
den Sprachkonstrukten berechtigt. Mit Constraints, WorkProductStateMachines und
WorkProductRelationships im eSPEM werden die Anforderungen gut erfüllt.

5.2.3 Tailoring und Aktivitäten im V-Modell XT

Das V-Modell definiert, wie der OpenUP, viele Rollen, Aktivitäten, Artefakte und
Hilfsmittel, die vorwiegend in natürlicher Sprache dokumentiert sind. Auch hier lassen
sich die bereits vorgestellten Zustands- und Strukturmodellierungskonzepte hervor-
ragend einsetzen. Zusätzlich ist im V-Modell auch das Verhalten vieler Aktivitäten
und Tasks definiert. Daher wird das V-Modell XT als Beispiel verwendet, um die
Verhaltensmodellierungskonzepte von eSPEM zu prüfen. Ein weiterer Aspekt, der
im V-Modell XT sehr ausgeprägt ist, ist die Vorbereitung für eine projektspezifische
Anpassung. Daher wird das V-Modell XT auch verwendet, um die Konzepte für die
Anpassung und Konfiguration von Prozessmodellen in eSPEM zu überprüfen.

Das Konfigurationsmanagement im V-Modell XT sieht die Arbeit mit einer soge-
nannten Produktbibliothek vor. In einer Produktbibliothek werden sämtliche Konfigu-
rationen und Versionen der Produktartefakte (Dokumente, Quellcode etc.) verwaltet.
Hierfür wird typischerweise ein Konfigurationsmanagementwerkzeug eingesetzt. Das
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Einrichten und Verwalten der Produktbibliothek ist in der Aktivität Managing the
Product Library beschrieben, die fortlaufend durchgeführt wird. Nach dem Aufsetzen
des Konfigurationsmanagements werden initial Rechte vergeben. Anschließend werden
parallel neue Produktartefakte erzeugt und archiviert und das Konfigurationsmanage-
ment evaluiert. Sollten Änderungen an den Zugriffsberechtigungen notwendig sein, so
muss dies der Project Leader entscheiden und eine Anpassung veranlassen. Dieses
Vorgehen ist in Abbildung 5.17 als eSPEM-Aktivitätsdiagramm formalisiert. Die Ab-
läufe lassen sich mit den Kontrollstrukturen abbilden, die aus der UML übernommen
wurden (Fork/Join bzw. Decision/Merge). Die Zuständigkeit des Project Leaders für
die Entscheidung, ob neue Zugriffsberechtigungen vergeben werden müssen, ist mit
einer NodeExecution zum entsprechenden DecisionNode modelliert.

Abbildung 5.17: Die Aktivität Managing the Product Library im V-Modell XT

Das V-Modell XT kommt in seiner Standard-Konfiguration bereits mit elf vordefinier-
ten Prozesskonfigurationen. Diese bilden z. B. die unterschiedlichen, aber verzahnten
Prozesse auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite ab. Auch Konfigurationen für
eine Wartung nach der Inbetriebnahme sind vorgesehen. Abbildung 5.18 zeigt, wie
über eine der Konfigurationen eine Entwicklungsmethode an den Prozess gebunden ist.
Dabei ist jedem benutzen TaskUse eine entsprechende TaskDefinition zugeordnet.
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Gleiches gilt für WorkProductUses und RoleUses. Dies geschieht intern über Process-
ToMethodMappings. Damit lassen sich die Standard-Prozessaktivitäten des V-Modells
mit unterschiedlichsten Entwicklungsmethoden koppeln, z. B. das Database Modeling
entweder für objektorientiert entwickelte Systeme mit der UML oder klassisch mit
Entity-Relationship-Diagrammen (siehe Abbildung 5.18).

Abbildung 5.18: Beispiel für das Tailoring im V-Modell

Über eine Prozesskonfiguration wird auch festgelegt, welche Activity der Startpunkt
des Prozesses ist. Für alle elf Konfigurationen ist eine separate Activity definiert,
die wiederum die bereits vordefinierten Aktivitäten aus dem V-Modell entsprechend
ihrer Reihenfolge aufruft. Die Prozessaktivitäten sind im V-Modell gut gekapselt
und strukturiert, so dass sich die Wurzelaktivitäten leicht aus den Prozessaktivitäten
zusammenstellen lassen. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 5.19 dargestellt. Es
zeigt das Verhalten der Wurzelaktivität der Prozesskonfiguration System Development
Project (Supplier). Diese ruft die einzelnen Hauptaktivitäten sequentiell bzw. auch
parallel auf.
Das Beispiel des V-Modells zeigt, dass die Verhaltensmodellierungskonzepte breite

Anwendung finden, wenn das Vorgehensmodell selbst bereits entsprechend detailliert
ist. Die Möglichkeit in eSPEM, Rollen für die Ausführung von Entscheidungsknoten
zu spezifizieren, erweist sich an vielen Stellen als hilfreich. Die (Vor-)Konfiguration von
Prozessen ermöglicht es, den eigentlichen Prozess in besser wiederverwendbare Module
zu zerlegen und anschließend nach dem Baukastenprinzip wieder zusammenzusetzen.
So können häufige Verwendungsszenarien des Vorgehensmodells vorab konfiguriert
werden, um Anwendern den Einstieg zu erleichtern (Anforderung 2). Für die Modellie-
rung werden sämtliche in eSPEM enthaltenen Konzepte für die Prozesskonfiguration
eingesetzt.
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Abbildung 5.19: Wurzelaktivität der V-Modell-Konfiguration System Development
Project (Supplier)

5.3 Simulierte Ausführung von
Softwareentwicklungsprozessen

In diesem Abschnitt wird die Eignung der entwickelten Prozessausführungsmaschine
für den Einsatz in einem Entwicklungsprojekt untersucht. Hierfür werden die in Ab-
schnitt 5.2 vorgestellten Prozessmodelle in einer simulierten Umgebung ausgeführt.
Ziel der Simulation ist einerseits die Reaktionszeiten und die Skalierbarkeit der Pro-
zessausführungsmaschine zu demonstrieren, andererseits sollen mit der Simulation die
spezifischen Vorteile der automatischen Prozessausführung gezeigt werden, z.B. dass
kein spezielles Vorwissen über den Prozess notwendig ist, um durch die Prozessausfüh-
rungsmaschine angeleitet werden zu können (vgl. Anforderung 10) oder dass mit einem
formalisierten Prozessinstanzmodell völlig neue Möglichkeiten für die Validierung der
Prozessausführung (Anforderung 11) oder das Reporting in einem Projekt eröffnet
werden.

5.3.1 Testumgebung

Dieser Abschnitt stellt die Testumgebung für die Evaluation der Prozessausführungs-
maschine vor. Es kommen die Modelle von Scrum, dem OpenUP und dem V-Modell
XT aus Abschnitt 5.2 zum Einsatz. Die Modelle werden jeweils für die Simulation
von Projekten unterschiedlicher Größe verwendet. Während der Simulation werden
Messungen der Ausführungs- bzw. Reaktionszeiten der Prozessausführungsmaschine
vorgenommen. Die Operationen, die hierbei vermessen werden, werden in den nach-
folgenden Unterabschnitten im Detail vorgestellt. Bei der Simulation wird nur die
Prozessausführungsmaschine benutzt. Es wird vorab kein Prozesslaufzeitmodell erzeugt
und in die Prozessausführungsumgebung ausgeliefert (siehe Abschnitt 4.5.3).
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Die Messungen werden auf zwei Rechnern durchgeführt. Ein Rechner dient als Server,
der andere Rechner dient als Client für die Simulation von Benutzereingaben. Die
relevanten Eckdaten dieser Rechner sind in den Tabellen 5.3 und 5.4 zusammengefasst.
Rechner mit dieser Konfiguration werden heute, im Jahr 2016, auch in realistischen
Projekten für die Softwareentwicklung eingesetzt.

Tabelle 5.3: Ausstattung des Servers

Hardwareausstattung

Prozessortyp Intel R© CoreTM i3-4130T

Prozessorkerne 2 (jeweils mit Hyper-Threading)

Taktfrequenz 2.9GHz

Arbeitsspeicher 8GB

Netzwerkkarte 1GBit

Massenspeicher SSD, 100GB

Softwareausstattung

Betriebssystem Linux Version 3.19.0-43 (Ubuntu) 64-Bit

Java-Laufzeitumgebung OpenJDK Version 1.8.0_45 64-Bit

CDO-Backend Memstore

Die beiden Rechner sind untereinander per Gigabit-Ethernet verbunden. Je nach
Testfall werden auf dem Client unterschiedliche Projektgrößen simuliert. Jeder Simula-
tionslauf umfasst die Ausführung des jeweiligen Prozesses für ein Arbeitsjahr mit der
entsprechenden Anzahl von Nutzern. Für die Simulation wird mit 12 Monaten a 22
Arbeitstagen zu je 8 Stunden gerechnet, die jeder Benutzer „arbeitet“. Um die Simula-
tionen in angemessener Zeit durchführen zu können, wird die Simulation im Zeitraffer
durchgeführt. Eine Stunde Realzeit wird in einer Sekunde der Simulation abgebildet
(Faktor 1

3600
). Der Zeitraffer betrifft nur die Abarbeitung von Tasks (Behandlung von

ExecutionRequests) durch die simulierten Benutzer.
Durch die Simulation mit Zeitraffer steigt die Last für die Prozessausführungsumge-

bung erheblich. Für den Nachweis der Tauglichkeit des Systems unter hohen Lasten
in Spitzenzeiten ist dies ein willkommener Effekt. Die Messwerte lassen allerdings
nur einen begrenzten Rückschluss über die tatsächlichen Ausführungszeiten in der
Praxis zu. Sie geben lediglich Auskunft über das zu erwartende Verhalten unter hohen
Lasten und stellen eine Obergrenze der Ausführungszeiten (worst-case-Szenario) dar.
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Tabelle 5.4: Ausstattung des Clients

Hardwareausstattung

Prozessortyp Intel R© CoreTM i7-2820QM

Prozessorkerne 4 (jeweils mit Hyper-Threading)

Taktfrequenz 2.3GHz

Arbeitsspeicher 8GB

Netzwerkkarte 1GBit

Massenspeicher SSD, 256GB

Softwareausstattung

Betriebssystem Microsoft Windows R© 7 64-Bit

Java-Laufzeitumgebung Oracle JDK Version 1.8.0_66 64-Bit

Die Reaktionszeiten unter normalen Bedingungen liegen darunter.
Für die in Abschnitt 4.3 vorgestellte, optimistische, sperrenfreie Transaktionsstrategie

ist Simulation mit Zeitraffer problematisch. Die Dauer einer Transaktion bleibt im
wesentlichen unverändert oder steigt leicht in Folge der höheren Gesamtlast. Die
Ruhezeit zwischen zwei Transaktionen eines Nutzers sinkt jedoch dramatisch auf ein
1

3600
des ursprünglichen Wertes. Dies wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit einer

konfligierenden Änderung durch unterschiedliche simulierte Nutzer. Um diesen Effekt
abzudämpfen, wird die Dauer der Ruheperioden und die Auswahl der zu behandelnden
Requests durch einen Zufallsgenerator gesteuert (siehe Algorithmus 5.3.1). Dies soll
verhindern, dass sich simulierte Benutzer nach einem festen Zeitschema immer wieder
gegenseitig behindern. Ein solches Verfahren ist nicht neu. Beispielsweise verwendet
das Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD) Protokoll aus der
Netzwerktechnik [64] ein ähnliches Verfahren (Binary Exponential Backoff). Durch
die (zufällige) Wartezeit kann bei diesen Verfahren der theoretisch mögliche Durchsatz
nicht erreicht werden. Für die Simulation wurde dies jedoch in Kauf genommen.

Simulation von Benutzern

Die Simulation von Benutzern erfolgt durch einen einfachen, prozess-unabhängigen
Algorithmus. Dieser wird auf dem Client-Rechner ausgeführt. Zunächst erfolgt die Aus-
wahl eines noch nicht behandelten Requests nach dem Zufallsprinzip (siehe Algorithmus
5.3.1).
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Algorithmus 5.3.1 Auswahl eines Requests
Eingabe: Locus locus
1: List pending
2: for all Request request ∈ locus.requestPool do
3: if ¬request.isFulFilled() then
4: pending.add(request)
5: end if
6: end for
7: return x ∈ pending

Anschließend wird das ausgewählte Request behandelt. Hierbei wird zwischen den
Typen von Requests unterschieden.

Der erste Fall ist das Behandeln eines ObtainObjectReferenceRequests. Ein solcher
Request wird von der Prozessausführungsmaschine abgesetzt, wenn ein Objekt für die
weitere Ausführung benötigt wird. Zur Behandlung dieses Requests wird ein neues
Objekt erzeugt und an passender Stelle in den Objektbaum unterhalb der gerade
ausgeführten Aktivität (DynamicActivity) oder des Locus eingehängt. Hierdurch wird
automatisch eine Baumstruktur, die sogenannte Work Breakdown Structure aufgebaut,
die aus Aktivitäten und deren Teil-Aktivitäten besteht. Die eigentliche Objekterzeugung
wird durch die Operation instantiate vorgenommen, die Objekte eines Classi-
fiers in Abhängigkeit einer MethodConfiguration erzeugt und initialisiert (siehe
Algorithmus 5.3.2).

Falls es sich bei dem erzeugten Objekt um einen DynamicTaskDescriptor handelt,
werden anschließend noch eine zufällige Anzahl von DynamicTasks erzeugt und dem
DynamicTaskDescriptor hinzugefügt. Die mittlere Anzahl der erzeugten Dynamic-
Tasks hängt dabei linear von der Anzahl der simulierten Benutzer ab. Die Dynamic-
Tasks werden jeweils mit einem zufälligen Aufwand (estimatedEffort) versehen.
Dies dient dazu, eine Planung von feingranularen Aufgaben zu simulieren und eine
möglichst konstante, sinnvolle Aufgabenverteilung auf die simulierten Benutzer der
Prozessausführungsmaschine (durchschnittlich etwa 10 Aufgaben pro Benutzer und
DynamicTaskDescriptor) zu erreichen.
DecisionRequests werden nach dem Zufallsprinzip behandelt (siehe Algorithmus

5.3.3). Hierfür wird eine ausgehende Kante des entsprechenden DecisionNode per Zufall
ausgesucht und das Ergebnis des DecisionRequests so gewählt, dass die Wächterbe-
dingung dieser Kante wahr ist. In den Beispielprozessen sind nur einfache Zeichenketten,
z. B. „ ja“, „nein“, als Wächterbedingung modelliert. Das Ergebnis des DecisionRe-
quests kann in diesem Fall automatisch bestimmen werden (siehe Algorithmus 5.3.3).
Durch die zufällige Auswahl einer Kante ist der Ablauf des Prozesses nicht vor-

hersehbar und mit jedem Simulationslauf potentiell unterschiedlich. Daher besteht
die Gefahr, dass ein Prozess für die Simulation unerwünscht abläuft, insbesondere,
dass er frühzeitig beendet wird. Um das zu verhindern, sind alle Beispielprozesse um
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Algorithmus 5.3.2 Behandeln eines ObtainObjectReferenceRequests (c-hoorr)
Eingabe: ObtainObjectReferenceRequest request
1: Object result← instantiate(request.classifier, locus.configuration)
2: Object execContext← request.source.executionContext
3: if execContext typeof DynamicActivity then
4: execContext.dynamicContent.add(result)
5: else
6: locus.extensionalV alues.add(result)
7: end if
8: if result typeof DynamicTask then
9: result.estimatedEffort← x | 1 ≤ x < 9

10: else if result typeof DynamicTaskDescriptor then
11: Classifier taskType← result.primaryType.taskType
12: for i = 0→ (10× Anzahl Benutzer ±25%) do
13: DynamicTask task ← instantiate(taskType, locus.configuration)
14: task.estimatedEffort← x | 1 ≤ x < 9
15: result.ownedTasks.add(task)
16: end for
17: end if
18: request.result← result

Algorithmus 5.3.3 Behandeln eines DecisionRequests (c-hdr)
Eingabe: DecisionRequest request
1: ActivityEdgeInstance selected← x | x ∈ request.source.outgoingEdges
2: request.result← selected.edge.guard.stringValue()
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eine zusätzliche Endlosschleife ergänzt worden, in der die eigentliche Wurzel-Aktivität
aufgerufen wird. Sollte der Prozess frühzeitig beendet werden, so werden neue Instanzen
der Wurzel-Aktivität ausgeführt, bis die gewünschte Simulationsdauer erreicht ist.
ExecutionRequests werden entsprechend des Algorithmus 5.3.4 behandelt. Es wer-

den dabei nur ExecutionRequests beachtet, die auch tatsächlich für die Behandlung
durch einen Nutzer vorgesehen sind. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
Objekt vom Typ ExternalWorkExecution als execution referenzieren.

Handelt es sich bei dem ausgeführten Objekt (context) um einen DynamicTask, so
wird das Request durch das Setzen des Zustands der ExternalWorkExecution auf den
Wert FINISHED (siehe Algorithmus 5.3.4) behandelt. Nach Ende der Transaktion wartet
der simulierte Benutzer für eine gewisse Zeit (estimatedEffort) in der er „arbeitet“.
In einem realen Projekt würde ein Prozessbeteiligter in dieser Zeit die entsprechende
Aufgabe bearbeiten, z. B. ein Review eines Dokuments durchführen. Der Wert von
estimatedEffort entspräche hier einer Zeitangabe in Stunden. In der Simulation
wird dieser Wert als Sekunden interpretiert und der Simulations-Thread für diese
Zeit schlafen gelegt. Auf diese Weise wird der Zeitraffer der Simulation mit Faktor
1

3600
realisiert. Der Wert von estimatedEffort wird beim Erzeugen des Dynamic-

Tasks zufällig gesetzt und liegt zwischen einer und neun simulierten Stunden (siehe
Algorithmus 5.3.2). In der Simulation wartet der Benutzer, nachdem der DynamicTask
als abgeschlossen markiert wurde. Dies wurde so umgesetzt, um in der Simulation die
Wahrscheinlichkeit für Konflikte zwischen Transaktionen nicht noch weiter zu erhöhen.
In einem realen Projekt wäre das Vorgehen umgekehrt. Dies hat jedoch keine relevanten
Auswirkungen auf die Messergebnisse oder die Prozessausführung.

Handelt es sich bei dem ausgeführten Objekt (context) um eine DynamicActiv-
ity so werden, analog zu Algorithmus 5.3.2, eine zufällige Anzahl von Dynamic-
Tasks erzeugt und der DynamicActivity zugeordnet. Diese DynamicTasks haben keine
direkte Entsprechung im Prozessmodell. Sie dienen einerseits der Lastverteilung auf
die Benutzer, andererseits wird so der nahtlose Übergang zwischen definiertem Prozess
und Prozessausnahmen demonstriert.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Algorithmen zu Behandlung von Requests sind
in einer Java-Applikation implementiert, die als Client der Prozessausführungsmaschine
dient. Diese Applikation simuliert je einen Benutzer in einem Java-Thread. Durch die
Applikation werden fünf Benutzer-Threads gestartet. Um die für einen Simulationslauf
notwendige Gesamtzahl von Benutzern zu erreichen, werden entsprechend eine oder
mehrere Instanzen der Applikation auf dem Client-Rechner gestartet (siehe Tabelle
5.5).

In den Simulationsläufen werden die Ausführungszeiten der Algorithmen 5.3.2, 5.3.3
und 5.3.4 vermessen. Die Messungen werden mit c-hoorr (ObtainObjectReference-
Request), c-hdr (DecisionRequest) und c-her (ExecutionRequest) abgekürzt. Es
werden nur erfolgreiche Transaktionen auf dem Prozessinstanzmodell gewertet. Aus-
führungszeiten von fehlgeschlagenen Transaktionen, z. B. wegen einer konfligierenden
Änderung, werden nicht beachtet. Um die Last für die Prozessausführungsmaschine
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Algorithmus 5.3.4 Behandeln eines ExecutionRequests durch einen simulierten
Benutzer (c-her)
Eingabe: ExecutionRequest request
1: if request.execution typeof ExternalWorkExecution then
2: Object context← request.execution.context
3: if context typeof DynamicTask then
4: effort← context.estimatedEffort
5: Schlafe für effort Sekunden nach Transaktionsende
6: request.execution.externalState← FINISHED
7: else if context typeof DynamicActivity then
8: for i = 0→ (3× Anzahl Benutzer ±25%) do
9: DynamicTask task ← newDynamicTask()

10: task.estimatedEffort← x | 1 ≤ x < 9
11: result.dynamicContent.add(task)
12: end for
13: end if
14: end if

nach einem Konflikt nicht zusätzlich in die Höhe zu treiben, wird die Wartezeit nach Ab-
schluss der Transaktion, in der der simulierte Benutzer arbeitet, hingegen beibehalten.
Diese Wartezeiten zählen auch zum simulierten Arbeitsjahr. Durch dieses Verhalten
ist ein negativer Einfluss auf den Prozessfortschritt zu erwarten, wenn es zu vielen
Transaktionskonflikten kommen sollte. Dies kann sich z. B. durch eine geringere Anzahl
an Objekten im Prozessinstanzmodell nach Abschluss der Simulation manifestieren.
Durch die vorgestellte Behandlung der unterschiedlichen Requests können die si-

mulierten Benutzer beliebige Prozesse nach Vorgabe der Prozessausführungsmaschine
ausführen. Dies verdeutlicht auch, dass den Prozessbeteiligten in einem echten Projekt
nur ein sehr begrenztes Wissen über den Prozess abverlangt wird, um diesen mit der Hil-
fe einer Prozessausführungsumgebung zu leben. Das erleichtert einerseits Anpassungen
des Prozesses im laufenden Projekt, da z. B. keine umfangreichen Prozessschulungen
anfallen, andererseits kann dies auch die Akzeptanz für ein prozess-orientiertes Vorgehen
verbessern, da weniger administrativer Aufwand für die Prozessbeteiligten entsteht.

Prozessausführungsmaschine

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Algorithmen zur Behandlung von Requests
durch simulierte Benutzer liefern drei wichtige Messungen, um die Leistungsfähigkeit
der Prozessausführungsmaschine beurteilen zu können. In diesem Abschnitt werden
zwei weitere Messungen vorgestellt. Erstens die Behandlung und Initialisierung von
ExecutionRequests (s-her) und zweitens die Behandlung von SchedulingRequests
(s-hsr) jeweils durch die Prozessausführungsmaschine auf dem Server-Rechner.
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Vor der Behandlung eines ExecutionRequests durch die Clients (vgl. Algorithmus
5.3.4) muss dieses zunächst durch die Prozessausführungsmaschine initialisiert werden
(siehe Algorithmus 5.3.5).

Algorithmus 5.3.5 Initialisieren eines ExecutionRequests durch die Prozessausfüh-
rungsmaschine (s-her)
Eingabe: ExecutionRequest request
1: Execution exec← locus.factory.createExecution(request.target)
2: exec.parameterV alues← request.inputParameterV alues
3: exec.start()
4: request.execution← exec

Dabei wird eine Execution für das Verhalten des Ziel-Objekts erzeugt. Hat das
Objekt kein formalisiertes Verhalten, so wird eine ExternalWorkExecution erzeugt.
Hat das Ziel-Objekt ein formalisiertes Verhalten, z. B. ein ActivityBehavior, so wird
eine WorkDefinitionBehaviorExecution erzeugt. Anschließend werden die Werte
der Parameter für die Execution gesetzt und diese gestartet. Im Falle einer Work-
DefinitionBehaviorExecution wird hierdurch das Verhalten gestartet. Bei einer
ExternalWorkExecution wird lediglich der Ausführungszustand auf RUNNING gesetzt.
Abschließend wird eine Referenz auf die erzeugte Execution im ExecutionRequest
gespeichert.
Das Behandeln von SchedulingRequests durch die Prozessausführungsmaschine

erfolgt nach dem in Algorithmus 5.3.6 definierten Schema. Zunächst wird die Vereini-
gungsmenge der eingeplanten und noch nicht eingeplanten Objekte (z. B. Instanzen
von TaskDefinitions) ermittelt. Anschließend wird für jedes der Objekte durch die
SchedulerInstance geprüft, ob dieses eingeplant werden kann. Hierbei wird eine Ab-
hängigkeitsanalyse durchgeführt, mit der auch Verklemmungen des Prozesses (Zyklen
im Abhängigkeitsgraph) erkannt und über entsprechende Schnittstellen der Prozessaus-
führungsmaschine gemeldet werden können. In der Simulation wird auf Abhängigkeiten
zwischen den erzeugten DynamicTasks verzichtet, um keine Verklemmungen zu provo-
zieren und die Anzahl ausführbarer DynamicTasks nicht künstlich zu reduzieren. Wird
ein Objekt eingeplant, so wird ein entsprechendes ExecutionRequest erzeugt. Dieses
wird anschließend gemäß Algorithmus 5.3.5 und 5.3.4 behandelt.

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Algorithmen zu Behandlung von Requests
sind direkt in der Prozessausführungsmaschine auf dem Server integriert und gehören
zu deren Standard-Verhalten. Die entsprechende Komponente ist in allen Testläufen
jeweils nur einmal auf dem Server instanziiert.
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Algorithmus 5.3.6 Behandeln eines SchedulingRequests durch die Prozessausfüh-
rungsmaschine (s-hsr)
Eingabe: SchedulingRequest request
1: SchedulerInstance scheduler ← request.scheduler
2: List schedulingContext
3: schedulingContext.addAll(request.pendingTasks);
4: schedulingContext.addAll(request.scheduledTasks);
5: for all Object task ∈ request.pendingTasks do
6: if scheduler.isReadyToDispatch(task, schedulingContext) then
7: scheduler.dispatch(request, task)
8: end if
9: end for

5.3.2 Messergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Testläufe vorgestellt und diskutiert,
die mit der im vorherigen Abschnitt 5.3.1 definierten Testumgebung gemessen wurden.
Für jedes Prozessmodell werden Simulationsläufe mit 5, 10, 20, 40 und 80 Benutzern
durchgeführt. Die Anzahl der Benutzer wurde so gewählt, um jeweils eine Verdopplung
der Benutzer zu erreichen. Durch die exponentiell ansteigende Benutzerzahl wird
ein großer Bereich an Projektgrößen abgedeckt. Zunächst werden die Ergebnisse der
Testläufe mit Scrum vorgestellt und diskutiert. Anschließend werden die Ergebnisse der
Testläufe mit dem OpenUP und dem V-Modell R© XT gegenübergestellt. Es wird hierbei
nur auf relevante Unterschiede zu den Ergebnissen mit Scrum oder Besonderheiten
eingegangen. Um die Messdaten für die drei Prozessmodelle besser vergleichen zu
können, werden jeweils die selben Parameter (z. B. Minimum, Maximum der y-Achse)
für die entsprechenden Diagramme verwendet.
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Tabelle 5.5: Simulationsläufe

Benutzer Client-Instanzen Softwareentwicklungsprozessmodell

Scrum OpenUP V-Modell XT

5 1 scm-05 oup-05 vm-05

10 2 scm-10 oup-10 vm-10

20 4 scm-20 oup-20 vm-20

40 8 scm-40 oup-40 vm-40

80 16 scm-80 oup-80 vm-80

Simulation von Scrum

Die Abbildung 5.20 zeigt die Mittelwerte der Ausführungszeiten für das Behandeln von
Requests auf den Clients (Algorithmen 5.3.4, 5.3.2 und 5.3.3) in den fünf Testläufen
mit Scrum. Die Mittelwerte steigen erwartungsgemäß mit der Anzahl der simulierten
Benutzer an. Der Anstieg in den Testläufen ist jedoch sublinear. Die Ausführungszeiten
verdoppeln sich von etwa 300ms - 400ms (scm-05) auf etwa 600ms - 900ms (scm-80).
Die Anzahl der Benutzer steigt zwischen den Testläufen hingegen um Faktor 16.

Abbildung 5.20: Mittelwerte der Ausführungszeiten auf dem Client mit Scrum

Um die Verteilung der Ausführungszeiten auf dem Client besser beurteilen zu
können, sind diese in den Abbildungen 5.21 bis 5.23 als Histogramme dargestellt.
Für diese Diagramme wird die Zeitachse (x-Achse) in 100ms-Schritten diskretisiert
und die relative Häufigkeit der Operationen mit einer Ausführungszeit, die in dem
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jeweiligen Zeitraster liegt, als Wert (y-Achse) aufgetragen. Zur besseren Darstellung sind
Transaktionen nur bis zu einer bestimmten Ausführungszeit dargestellt. Operationen,
die länger gebraucht haben, sind zusammengefasst.
In allen drei Histogrammen sind Spitzen im Bereich von 400ms - 500ms zu sehen.

Mit steigender Anzahl an Benutzern verschiebt sich die Verteilung jedoch auf die rechte
Seite der Spitze, hin zu einem höheren Anteil an langlaufenden Operationen bei wenigen
kurzen Operationen. In Abbildung 5.23 ist beim Simulationslauf scm-80 ein deutlicher
Anstieg der Ausführungszeiten über 1400ms erkennbar. Dies ist auf den begrenzten
Arbeitsspeicher zurückzuführen, der teilweise sehr lange Speicherbereinigungsläufe der
Java Virtual Machine (JVM) notwendig macht, die die Client-Instanzen ausführt.

Abbildung 5.21: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hoorr mit Scrum

Abbildung 5.22: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hdr mit Scrum

In Tabelle 5.6 sind die Messergebnisse nochmals zusammengefasst. Die 95 %-Quantile
geben Aufschluss über die Ausführungszeiten, innerhalb deren 95 % der Operationen
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Abbildung 5.23: Verteilung der Ausführungszeiten für c-her mit Scrum

abgeschlossen werden. Bei den Simulationsläufen mit 40 und 80 Benutzern steigen die
95 %-Quantile über eine Sekunde an (c-her, c-hoorr) bzw. bleiben knapp darunter
(c-hdr). Um einen Benutzer nicht zu behindern, gelten 1000ms als Grenzwert für die
Reaktionszeit einer Anwendung auf eine Benutzereingabe (vgl. [83]). In Anbetracht der
Tatsache, dass die Ausführungsmaschine in der Simulation unter einer unrealistisch
hohen Last durch die Verwendung eines Zeitraffers steht und teilweise sehr lange
Speicherbereinigungsläufe der JVM notwendig sind, da auf einem Rechner 16 statt
nur ein Client ausgeführt werden, sind diese Überschreitungen unkritisch. Auch kann
die Reaktionsfähigkeit der Benutzeroberfläche der Prozessausführungsumgebung, trotz
erhöhter Transaktionsdauer, durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden, z. B.
durch asynchrones Ausführen der Transaktion im Hintergrund.
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Tabelle 5.6: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten auf dem Client mit Scrum

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

c-hoorr

scm-05 318ms 204ms 656ms

scm-10 351ms 194ms 651ms

scm-20 428ms 183ms 660ms

scm-40 531ms 263ms 1018ms

scm-80 598ms 243ms 1077ms

c-hdr

scm-05 393ms 186ms 662ms

scm-10 387ms 224ms 614ms

scm-20 452ms 127ms 613ms

scm-40 638ms 229ms 958ms

scm-80 643ms 284ms 988ms

c-her

scm-05 371ms 161ms 556ms

scm-10 396ms 186ms 664ms

scm-20 489ms 224ms 867ms

scm-40 620ms 317ms 1156ms

scm-80 896ms 716ms 2032ms
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Abbildung 5.24 zeigt die Mittelwerte der Ausführungszeiten für das Behandeln von
Requests auf dem Server (Algorithmen 5.3.5 und 5.3.6) in den fünf Simulationsläufen
mit Scrum. Auch hier steigen die Mittelwerte erwartungsgemäß an. Im Vergleich zu den
Messwerten auf dem Client liegen die Ausführungszeiten um etwa Faktor 5 - 10 niedriger.
Hier macht sich bemerkbar, dass ein ein Großteil der durch das Netzwerk bedingten
Latenzzeit entfällt, wenn die Kommunikation direkt auf dem gleichen Rechner (Server)
stattfindet. Hintergrund ist, dass das Prozessinstanzmodell in einer Transaktion nicht
von Anfang an vollständig geladen wird. Es werden immer nur die Teile geladen, auf
die gerade in der Transaktion zugegriffen wird (lazy loading, vgl. Abschnitt 4.3). Daher
sind meist mehrere Anfragen vom Client an den Server notwendig, um den für die
Operation benötigten Teil des Prozessinstanzmodells zu laden. Bei jeder der Anfragen
schlägt die entsprechenden Latenz zu Buche.

Abbildung 5.24: Mittelwert der Ausführungszeiten auf dem Server mit Scrum

Die Abbildungen 5.25 und 5.26 zeigen Histogramme für die Verteilung der Ausfüh-
rungszeiten auf dem Server. Da die Operationen im Mittel deutlich schneller als auf
dem Client ausgeführt werden, wird bei diesen Operationen die Zeitachse in 50ms-
bzw. 10ms-Schritten diskretisiert. Auch an diesen Verteilungen lässt sich der Einfluss
der unterschiedlichen Benutzerzahlen ablesen. Mit steigender Benutzeranzahl wird die
Kurve tendenziell etwas breiter und die Häufigkeit der sehr kurzen Operationen nimmt
ab.
In Tabelle 5.7 sind die Messergebnisse für die Ausführungszeiten auf dem Server

zusammengefasst. Die größten 95 %-Quantile liegen bei 219ms (s-her) bzw. 62ms
(s-hsr) im Simulationslauf scm-80. Diese Werte spielen zwar keine direkte Rolle für
Benutzer der Prozessausführungsumgebung, sie zeigen aber, wie schnell die Prozessaus-
führungsmaschine typischerweise ein Prozessinstanzmodell analysieren und die nächsten
Schritte planen kann. Diese Arbeit wird den Prozessbeteiligten abgenommen.
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Abbildung 5.25: Verteilung der Ausführungszeiten für s-her mit Scrum

Abbildung 5.26: Verteilung der Ausführungszeiten für s-hsr mit Scrum
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Tabelle 5.7: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten auf dem Server mit Scrum

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

s-her

scm-05 67ms 52ms 137ms

scm-10 101ms 62ms 215ms

scm-20 95ms 55ms 198ms

scm-40 104ms 109ms 204ms

scm-80 119ms 109ms 219ms

s-hsr

scm-05 24ms 19ms 42ms

scm-10 21ms 18ms 42ms

scm-20 22ms 18ms 43ms

scm-40 26ms 19ms 46ms

scm-80 41ms 26ms 62ms
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Die Graphik 5.27 zeigt die Anzahlen der DynamicActivitys, die während der Simula-
tionsläufe von Scrum erstellt wurden. Eine DynamicActivity im Prozessinstanzmodell
korrespondiert in der Regel mit der Abarbeitung des Verhaltens einer Activity durch
die Prozessausführungsmaschine. Nur wenige Activitys sind in Scrum ohne Verhalten
modelliert. Im Prozessinstanzmodell gibt es, verglichen mit der Gesamtzahl an Objek-
ten, nur relativ wenige DynamicActivitys. Das ist dadurch erklärbar, dass Scrum im
wesentlichen aus einer Schleife (Sprint) besteht. Es werden daher immer wieder die
gleichen Instanzen für die Ausführung verwendet. Beim Testlauf scm-05 sind deutlich
mehr DynamicActivitys erzeugt worden. Hier wurde der Scrum-Prozess durch zufällige
Auswahl der Ende-Bedingung am entsprechenden DecisionNode mehrfach beendet
und innerhalb der modellierten Endlosschleife neu gestartet.

Die Anzahlen der DynamicTasks im Prozessinstanzmodell ist ebenfalls in Abbildung
5.27 dargestellt. Ein DynamicTask im Prozessinstanzmodell korrespondiert mit der Ab-
arbeitung eines Task durch einen simulierten Benutzer. Die Tasks sind entweder durch
die Planung im Sprint Planning Meeting (vgl. Abbildung 5.14 und Algorithmus
5.3.2) erzeugt worden oder wurden nach Algorithmus 5.3.4 dynamisch als Teilaufgabe
einer Activity erzeugt.
Bei der Betrachtung der Anzahlen von DynamicTasks und der Gesamtzahl an Ob-

jekten fällt auf, dass diese nach dem ersten Simulationslauf scm-05 zunächst stark
abfallen und anschließend wieder ansteigen. Dieser Effekt ist eine Folge der Einfachheit
von Scrum und des entsprechenden Prozessmodells (vgl. Abbildung 5.14), in dem
keine Nebenläufigkeit in unterschiedlichen Activitys modelliert ist. Dies führt dazu,
dass alle Benutzer stets auf dem selben Teil des Modells arbeiten. Mit steigender
Anzahl an Benutzern sinkt daher der Anteil an erfolgreichen Transaktionen in der
Simulation deutlich, bevor der Effekt durch insgesamt längere Ausführungszeiten und
mehr Benutzer wieder etwas abgemildert wird. Dieses Phänomen ist eine Folge der
Simulation mit Zeitraffer. Ohne Zeitraffer wäre der Anteil an konfligierenden Trans-
aktionen praktisch Null. Bei gleicher Simulationsdauer wäre dann auch ein linearer
Anstieg der Objektzahlen mit der Anzahl an Benutzern zu erwarten. Aus diesem Effekt
in der Simulation lässt sich jedoch keine direkte Aussage über die Eignung von Scrum
in Projekten mit vielen Beteiligten ableiten.
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Abbildung 5.27: Anzahl von Objekten in den Prozessinstanzmodellen von Scrum

Simulation des OpenUP

Die Abbildung 5.28 zeigt die Mittelwerte der Ausführungszeiten auf dem Client für
die fünf Testläufe mit dem OpenUP. Die Ergebnisse sind insgesamt vergleichbar mit
den Ergebnissen für Scrum. Die Operationen dauern jedoch im Mittel ca. 50ms bis
100ms länger. In den Kurvenverläufen sind leichte Abweichungen beim Behandeln von
ObtainObjectReferenceRequests erkennbar. Diese Operation dauert insbesondere
bei mehr Benutzern etwas länger. Die insgesamt höheren Ausführungszeiten sind mit
der Datei-Größe des OpenUP-Modells erklärbar. Dieses ist fast zehn mal größer als
das Scrum-Modell (vgl. Tabelle 5.2). Das Prozessmodell wird beim ersten Zugriff in
einer Transaktion aus einer Datei geladen (lazy loading). Dieses Nachladen wird z. B.
bei der Instanziierung oder bei Typ-Prüfungen implizit ausgelöst.

Abbildung 5.28: Mittelwerte der Ausführungszeiten auf dem Client mit dem OpenUP

In den Abbildungen 5.29 bis 5.31 sind die Verteilungen der Ausführungszeiten
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als Histogramme dargestellt. Auffällig ist hier der sehr geringe Anteil an sehr kurzen
Transaktionen und die etwas breitere Streuung der Ausführungszeiten. Dies ist ebenfalls
eine Folge der längeren Ladezeit des Modells beim ersten Zugriff, durch den keine oder
nur sehr wenige Operationen unter 100ms abgeschlossen werden können.

Abbildung 5.29: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hoorr mit dem OpenUP

Abbildung 5.30: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hdr mit dem OpenUP

In Tabelle 5.8 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die
Ausführungszeiten bei der Simulation des OpenUP auf dem Client zusammengefasst.
Bei diesen Simulationsläufen wird die für die Benutzbarkeit wichtige Grenze von einer
Sekunde ebenfalls teilweise überschritten, wenn mehr als 40 Benutzer simuliert werden.
Auch an dieser Stelle ist dies als unkritisch einzustufen.
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Tabelle 5.8: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten auf dem Client mit dem OpenUP

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

c-hoorr

oup-05 385ms 187ms 686ms

oup-10 403ms 208ms 767ms

oup-20 518ms 239ms 866ms

oup-40 714ms 305ms 1329ms

oup-80 879ms 567ms 2033ms

c-hdr

oup-05 424ms 142ms 584ms

oup-10 453ms 309ms 647ms

oup-20 619ms 217ms 935ms

oup-40 552ms 171ms 813ms

oup-80 595ms 134ms 777ms

c-her

oup-05 386ms 154ms 602ms

oup-10 438ms 298ms 788ms

oup-20 530ms 252ms 970ms

oup-40 692ms 458ms 1453ms

oup-80 972ms 859ms 2403ms
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Abbildung 5.31: Verteilung der Ausführungszeiten für c-her mit dem OpenUP

Abbildung 5.32 zeigt die Mittelwerte der Ausführungszeiten für das Behandeln von Re-
quests auf dem Server (Algorithmen 5.3.5 und 5.3.6) in den fünf Simulationsläufen mit
dem OpenUP. Hier ist ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu Scrum feststellbar. Die
Ausführungszeiten für s-her sind im Mittel etwa 150ms länger als bei der Simulation
von Scrum. Auch hier liegt die Ursache in der längeren Ladezeit des OpenUP-Modells.
Die Ausführungszeiten für s-hsr sind hingegen nahezu identisch mit der Simulation von
Scrum. Beim Behandeln dieses Requests wird nicht auf das Prozessmodell zugegriffen,
da alle relevanten Daten im Prozessinstanzmodell verfügbar sind. Daher entfällt hier
auch die Ladezeit für das Prozessmodell.

Abbildung 5.32: Mittelwerte der Ausführungszeiten auf dem Server mit dem OpenUP

Die Histogramme für die Verteilung der Ausführungszeiten auf dem Server bei der
Simulation von OpenUP sind in den Abbildungen 5.33 und 5.34 dargestellt. Entspre-
chend des höheren Mittelwerts für s-her sind die Kurven breiter und die Maxima
nach rechts verschoben. Im Gegensatz zu den Ergebnissen für c-her auf dem Client
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gibt es auf dem Server für s-her viele Transaktionen, die in unter 50ms abgeschlossen
werden. Die Prozessausführungsmaschine verwendet hier eine Verbindung für mehrere
Transaktionen, die parallel laufen. Daher kann es vorkommen, dass das Prozessmo-
dell bereits durch eine andere Transaktion geladen wurde. In diesem Fall entfällt die
lange Ladezeit für das OpenUP-Modell, und die Operation kann deutlich schneller
durchgeführt werden.

Abbildung 5.33: Verteilung der Ausführungszeiten für s-her mit dem OpenUP

Abbildung 5.34: Verteilung der Ausführungszeiten für s-hsr mit dem OpenUP

Die Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausführungszeiten
auf dem Server mit dem OpenUP sind in Tabelle 5.9 zusammengefasst.
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Tabelle 5.9: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten auf dem Server mit dem OpenUP

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

s-her

oup-05 230ms 159ms 459ms

oup-10 253ms 191ms 524ms

oup-20 276ms 201ms 566ms

oup-40 377ms 204ms 655ms

oup-80 429ms 322ms 738ms

s-hsr

oup-05 14ms 21ms 43ms

oup-10 13ms 20ms 42ms

oup-20 14ms 19ms 44ms

oup-40 18ms 20ms 48ms

oup-80 31ms 31ms 63ms
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Die Abbildung 5.35 zeigt die Anzahlen der DynamicActivitys, DynamicTasks und
die Gesamtzahl an Objekten, die während der Simulationsläufe mit dem OpenUP
erstellt wurden. Im Vergleich zu Scrum wurden bei den Simulationsläufen mit OpenUP
etwa zwei bis fünf mal mehr DynamicActivitys erzeugt. Dies ist eine direkte Folge aus
dem deutlich komplexeren Prozess, in dem mehr Activitys spezifiziert sind. Auffällig
ist auch die relativ konstante Zunahme der Gesamtzahl an Objekten. Zwischen dem
Simulationslauf oup-05 und oup-80 verfünffacht sich die Gesamtzahl an Objekten.
Bei der Simulation von Scrum sind es hier nur etwa doppelt so viele Objekte. Dies
ist eine Folge des Aufbaus des OpenUP-Modells, bei dem die 4 Phasen (Inception,
Elaboration, Construction und Transition) einer Iteration parallel abgearbeitet
werden (siehe Abbildung 2.5). Die Phasen sind jeweils als Activity mit weiteren Unter-
aktivitäten modelliert. Dieser hohe Grad an Nebenläufigkeit in unterschiedlichen Teilen
des Prozessinstanzmodells ist in der Simulation hilfreich, da die Wahrscheinlichkeit für
konfligierende Änderungen in unterschiedlichen Transaktionen niedriger ist. Folglich
können in der vorgegebenen Zeit mehr Transaktionen, in denen Objekte erzeugt werden,
erfolgreich abgeschlossen werden. Ob sich aus diesem Verhalten eine Schlussfolgerung
für eine bessere Eignung des OpenUP für große Projekte ableiten lässt, wird in dieser
Arbeit nicht weiter untersucht.

Abbildung 5.35: Anzahl von Objekten in den Prozessinstanzmodellen des OpenUP

Simulation des V-Modell XT

Die Abbildung 5.36 zeigt die Mittelwerte der gemessenen Ausführungszeiten für die
Simulation des V-Modell XT auf dem Client. Auffällig ist die im Vergleich zu Scrum
um etwa 150ms nach oben verschobene Kurve für c-hoorr. Der Verlauf ähnelt eher
dem des OpenUP und ist auch auf die längere Ladezeit des Modells zurückzuführen.
In den Abbildungen 5.37 bis 5.39 sind die Histogramme für die Ausführungszeiten

auf dem Client mit dem V-Modell XT dargestellt.
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Abbildung 5.36: Mittelwerte der Ausführungszeiten auf dem Client mit dem V-Modell
XT

Abbildung 5.37: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hoorr mit dem V-Modell XT

Abbildung 5.38: Verteilung der Ausführungszeiten für c-hdr mit dem V-Modell XT
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Abbildung 5.39: Verteilung der Ausführungszeiten für c-her mit dem V-Modell XT

In Tabelle 5.10 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für
die Ausführungszeiten bei der Simulation des V-Modell XT auf dem Client zusammen-
gefasst. Im Testlauf vm-80 wurde nur ein DecisionRequest behandelt. Daher ist hier
keine Standardabweichung angegeben.
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Tabelle 5.10: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten bei der Simulation des V-Modell XT auf dem Client

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

c-hoorr

vm-5 551ms 189ms 807ms

vm-10 578ms 254ms 827ms

vm-20 607ms 236ms 872ms

vm-40 748ms 416ms 1650ms

vm-80 916ms 471ms 2078ms

c-hdr

vm-5 551ms 114ms 718ms

vm-10 486ms 147ms 609ms

vm-20 608ms 96ms 751ms

vm-40 627ms 174ms 797ms

vm-80 735ms n. v. 735ms

c-her

vm-5 382ms 159ms 632ms

vm-10 401ms 173ms 672ms

vm-20 460ms 185ms 764ms

vm-40 555ms 328ms 1039ms

vm-80 692ms 585ms 1548ms
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Bei der Betrachtung der Mittelwerte der Ausführungszeiten für das V-Modell XT
auf dem Server ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei der Simulation des OpenUP (siehe
Abbildung 5.40). Die Mittelwerte der Ausführungszeiten für s-her sind in Folge des
größeren Modells deutlich erhöht. Das in Abbildung 5.41 gezeigte Histogramm für
s-her weist ebenfalls eine hohe Ähnlichkeit mit dem von OpenUP auf. Auch hier gibt
es wieder relativ viele Transaktionen, in denen das Prozessmodell nicht geladen werden
muss und die deshalb in weniger als 50ms abgeschlossen werden. Die Ergebnisse für
s-hsr (siehe Abbildung 5.42) entsprechen denen von Scrum und OpenUP.

Abbildung 5.40: Mittelwert der Ausführungszeiten auf dem Server mit dem V-Modell
XT

Abbildung 5.41: Verteilung der Ausführungszeiten für s-her mit dem V-Modell XT

In Tabelle 5.11 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für
die Ausführungszeiten bei der Simulation des V-Modell XT auf dem Server zusammen-
gefasst.
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Abbildung 5.42: Verteilung der Ausführungszeiten für s-hsr mit dem V-Modell XT

Tabelle 5.11: Mittelwerte, Standardabweichungen und 95 %-Quantile für die Ausfüh-
rungszeiten auf dem Server mit dem V-Modell XT

Simulationslauf Mittelwert Standardabweichung 95 %-Quantil

s-her

vm-5 303ms 155ms 529ms

vm-10 297ms 182ms 531ms

vm-20 328ms 208ms 569ms

vm-40 381ms 208ms 619ms

vm-80 389ms 245ms 655ms

s-hsr

vm-5 13ms 21ms 43ms

vm-10 14ms 21ms 42ms

vm-20 13ms 18ms 46ms

vm-40 21ms 21ms 47ms

vm-80 34ms 26ms 60ms
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Abbildung 5.43 zeigt die Anzahl der Objekte im Prozessinstanzmodell nach Ende
der Simulation des V-Modell XT. Das Ergebnis ist vergleichbar mit dem von Scrum.
Im Gegensatz zum OpenUP werden auch im V-Modell nur relativ wenige Activitys
parallel ausgeführt. Die Objektzahlen steigen auch hier nur etwa um Faktor 2 zwischen
den Simulationsläufen vm-05 und vm-80. Analog zu Scrum ist zunächst ein leichter
Abfall der Objektzahlen zu verzeichnen.

Abbildung 5.43: Anzahl von Objekten in den Prozessinstanzmodellen des V-Modell
XT

5.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde zunächst der in dieser Arbeit erstelle Prototyp einer
integrierten Prozessmodellierungs- und -ausführungsumgebung vorgestellt. Die Prozess-
modellierungsumgebung bietet dem Modellierer eine Reihe von Werkzeugen, mit denen
sich eSPEM-basierte Prozessmodelle relativ komfortabel erstellen, prüfen, konfigurieren,
simulieren und ausliefern lassen. Die Prozessausführungsumgebung unterstützt die
Prozessbeteiligten bei der Ausführung eines Prozessmodells in einem Entwicklungspro-
jekt. Dank des hohen Formalisierungsgrads der eSPEM-basierten Modelle können viele
Tätigkeiten automatisiert und die Prozessbeteiligten entlastet werden.

Die Prozessmodellierungsumgebung wurde verwendet, um die drei Vorgehensmodelle
Scrum, OpenUP und das V-Modell XT zu modellieren. Bei diesen handelt es sich um
Standard-Vorgehensmodelle, wie sie in vielen Projekten direkt oder mit Anpassungen
Verwendung finden. Bei der Auswahl der drei Vorgehensmodelle wurde darauf geachtet,
dass ein möglichst großer Teil der in Abschnitt 2.1 vorgestellten Vorgehensmodell-
Kategorien abgedeckt wird. Durch den stark unterschiedlichen Detaillierungsgrad
der drei Vorgehensmodelle lassen sich außerdem Rückschlüsse auf die Skalierung von
eSPEM und der Ausführungsmaschine ziehen.
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Anschließend wurden die spezifischen Vorteile von eSPEM bei der Modellierung der
drei Vorgehensmodelle erläutert. Das Ergebnis zeigt, dass alle drei Vorgehensmodelle
mit der Hilfe von eSPEM so detailliert modelliert werden konnten, dass sie anschließend
durch die Ausführungsmaschine interpretierbar sind. Trotz der Detailtiefe der Modelle
wird mit eSPEM nur eine überschaubare Menge von zusätzlichen Modellelementen für
die Modellierung benötigt. Die gute Skalierung von eSPEM als Modellierungssprache
und die Ausführbarkeit der Modelle ist der erste Schritt, um die spezifischen Vorteile
des Gesamtansatzes nutzbar zu machen.
Mit der simulierten Ausführung der Prozessmodelle wurde gezeigt, dass die Aus-

führungsmaschine in der Lage ist, die erstellten Prozessmodelle zu interpretieren und
eine realistische Menge von (simulierten) Benutzern durch einen Prozess zu führen.
Die dabei gemessenen Ausführungszeiten zeigen, dass die Ausführungsmaschine trotz
hoher Last schnell genug ist, um auf Benutzereingaben adäquat zu reagieren. Bei
den langlaufenden Simulationen wurden große Prozessinstanzmodelle erzeugt. Mit
diesen konnte gezeigt werden, dass die Ausführungsmaschine auch für umfangreiche
Entwicklungsprojekte skaliert.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

Das Erstellen von umfangreicher und qualitativ hochwertiger Software ist immer noch
ein komplexes Unterfangen, das häufig nicht erfolgreich verläuft. Ein wesentliches
Problem hierbei ist, sämtlichen Mitarbeitern im Projekt ein gemeinsames Verständnis
für deren Aufgaben und den gewünschten Verlauf des Projekts zu vermitteln. Durch
die Modellierung des gewünschten Prozesses in einem Prozessmodell können diese
Probleme zumindest teilweise vermieden werden. Ein solches Prozessmodell dient als
Dokumentation für den gewünschten Prozess und schafft ein gemeinsames Verständ-
nis. Schwachstellen im Prozess (z. B. fehlende Verantwortlichkeiten) können so vorab
ermittelt und behoben werden.

Mit einer geeigneten Modellierungssprache und entsprechender Werkzeugunterstüt-
zung kann ein formalisiertes Prozessmodell auch durch eine Maschine interpretiert
werden. Die Projektbeteiligten können sich durch eine solche Prozessausführungsma-
schine anleiten lassen und es können Tätigkeiten (weitgehend) automatisiert werden,
zum Beispiel die Projektfortschrittskontrolle, die Dokumentation des Prozessablaufs
und Konsistenzprüfungen. Die wesentlichen Vorteile eines solchen Ansatzes und dar-
aus resultierende Anforderungen an eine entsprechende Modellierungssprache und
Prozessausführungsmaschine werden in dieser Arbeit zusammengefasst.
Für die Modellierung von Softwareentwicklungsprozessen wurden in den letzten

Jahrzehnten bereits eine Reihe von Modellierungssprachen und auch Prozessausfüh-
rungsmaschinen entwickelt. Diese Ansätze werden gegenübergestellt und hinsichtlich
ihrer Eignung für die Modellierung und effiziente, werkzeugunterstützte Ausführung
von Softwareentwicklungsprozessen untersucht. Hierbei werden nur die heute relevan-
ten, auf graphischen Modellierungssprachen basierenden Ansätze betrachtet. Für den
Vergleich werden zunächst Anforderungen an eine Modellierungssprache und eine Pro-
zessausführungsmaschine definiert. Keiner der existierenden Ansätze bietet hierbei eine
durchgängige Lösung für die Modellierung und Ausführung von Softwareentwicklungs-
prozessen, die allen gestellten Anforderungen gerecht werden kann. Der SPEM-Standard
stellt jedoch eine gute Basis für die reine Modellierung dar und wird daher als Ausgangs-
punkt für die Modellierungssprache eSPEM verwendet, die in dieser Arbeit definiert
wird.

Ein wesentliches Problem des SPEM-Standards, das im Rahmen dieser Arbeit iden-
tifiziert wird, ist die ungenügende Integration von Verhaltensmodellierungskonzepten.
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6.1 Zusammenfassung

Ohne derartige Konzepte ist eine Ausführbarkeit von SPEM-basierten Modellen nicht
gegeben, da gerade diese für die Modellierung der dynamischen Abläufe benötigt werden.
Für die Lösung dieses Problems werden die Konzepte der Aktivitäts- und Zustands-
maschinendiagramme aus der UML in eSPEM übernommen. Diese sind besonders
geeignet, da die UML in der Softwareentwicklung bereits eine sehr hohe Verbreitung hat
und die Projektbeteiligten keine neue Notation lernen müssen. Durch diese Erweiterung
bietet das eSPEM alle Basiskonzepte für die Modellierung von Softwareentwicklungs-
prozessen (Anforderung 1). Durch die Verwendung der bekannten und gut verstandenen
Modellierungssprachen UML und SPEM bleibt der Formalismus von eSPEM einfach
(Anforderung 5).

Ein weiteres Problem, dass durch die Verwendung von Verhaltensmodellierungskon-
zepten der UML in eSPEM noch nicht hinreichend behoben wird, ist die Unterstützung
für die Planung und spätere Ausführung von Tasks (Anforderung 3). Bei der Planung
eines Projekts ist es intuitiv und selbstverständlich, dass Aufgaben vorab abgeschätzt
und eingeplant werden. Anschließend werden diese evtl. auch durch andere Personen ab-
gearbeitet. Die UML-Verhaltensmodellierungskonzepte bieten nur wenig Unterstützung,
um diesen Sachverhalt gut modellieren zu können. Dieses Problem wird in eSPEM
durch die Einführung von Sprachkonzepten (TaskDescriptor und TaskScheduler)
für die dynamische Erzeugung und planbare Ausführung von Tasks und Aktivitäten
behoben.

Für die Softwareentwicklung haben sich eine Reihe von Standard-Vorgehensmodellen
etabliert, die sich für unterschiedliche Projekttypen eignen. Diese Vorgehensmodelle
müssen jedoch noch mit den konkreten, organisations- und projektspezifischen Entwick-
lungsmethoden gekoppelt werden, um in einem Projekt eingesetzt werden zu können.
Durch eine solche flexible Kombinationsmöglichkeit lassen sich Prozesse und Metho-
den getrennt voneinander wiederverwenden. Im SPEM ist ein solcher Ansatz zwar
vorgesehen, dieser kann den beschriebenen Anwendungsfall jedoch nicht vollständig
abdecken. Das eSPEM definiert daher wesentlich umfangreichere Sprachmittel zur
flexiblen Kombination und Konfiguration von Prozessen und Methoden. Auf diese
Weise erfüllt das eSPEM die entsprechende Anforderung 2.

Analog zu den Anforderungen an die Modellierungssprache sind in dieser Arbeit
Anforderungen für die werkzeugunterstützte Ausführung von Prozessen definiert. Die-
se Anforderungen müssen mindestens erfüllt werden, um die eingangs erwähnten,
spezifischen Vorteile einer werkzeugunterstützten Ausführung von Prozessen nutzbar
zu machen. Die Grundlage für die Ausführbarkeit ist eine (formale) Definition der
operationalen Semantik der Modellierungssprache (Anforderung 6). Diese Anforde-
rung wird nur durch wenige der betrachteten Ansätze erfüllt. Die in dieser Arbeit
erstellte Ausführungsmaschine setzt die operationale Semantik von eSPEM nahezu
vollständig um. Zusätzlich erfüllt die eSPEM-Ausführungsmaschine, im Gegensatz zu
allen anderen betrachteten Ansätzen, die Anforderung hinsichtlich einer verteilten
Ausführung (Anforderung 7). Erst durch eine verteilte Ausführung auf mehreren unter-
einander verbundenen Rechner lassen sich mehrere Projektbeteiligte sinnvoll durch die
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6 Zusammenfassung und Ausblick

Prozessausführungsmaschine synchronisieren und anleiten.
Eine weitere Voraussetzung, um die Prozessbeteiligten anleiten und durch einen

Prozess führen zu können, ist die Möglichkeit, mit den Prozessbeteiligten zu interagie-
ren (Anforderung 10). Die eSPEM-Ausführungsmaschine realisiert diese Anforderung
durch so genannte Requests. Um die Interaktion prozess- und projektspezifisch besser
unterstützen zu können, ist die Prozessausführungsmaschine anpassbar und erweiterbar.
Insbesondere ist ihr Datenmodell über eine Laufzeitmodellerweiterung erweiterbar
(Anforderung 8).

Dass nicht jeder Plan aufgeht, zeigt die Realität immer wieder. Insbesondere bei
umfangreichen und komplexen Aufgaben wie der Softwareentwicklung sind Ausnah-
men vom geplanten Prozessablauf eher die Regel als die Ausnahme. Daher muss eine
Prozessausführungsmaschine in der Lage sein, solche Ausnahmen zu behandeln und
den Prozessbeteiligten trotzdem Unterstützung zu bieten (Anforderung 9). Die rea-
lisierte Prozessausführungsmaschine ist in der Lage, Objekte (z. B. Tasks), die keine
Entsprechung im Prozessmodell haben, zu verwalten und in die Prozessausführung zu
integrieren. So können während der Prozessausführung nahezu beliebige Abweichungen
vom modellierten Prozess erfolgen, ohne die Unterstützung der Prozessausführungsma-
schine zu verlieren.
Die formalisierte Beschreibung eines Prozesses und dessen Instanzen in Form von

Modellen hat den entscheidenden Vorteil, dass viele Berechnungen und Prüfungen
einfach automatisiert werden können. Für die Automatisierung der Modellprüfung
(Anforderungen 4 und 11) sind in eSPEM Sprachkonstrukte definiert. Die Auswertung
der durch einen Modellierer definierten Regeln ist in der Prozessmodellierungs- und
-ausführungsumgebung umgesetzt. Die Prozessausführungsmaschine kann so sofort
Rückmeldung geben, wenn Regeln verletzt werden, oder fehlerhafte Prozesszustände
auch proaktiv verhindern.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Konzepte werden prototypisch in einer integrier-

ten Prozessmodellierungs- und -ausführungsumgebung umgesetzt. Diese wird für die
Evaluierung der Arbeit anhand von drei ausgesuchten, praxisrelevanten Vorgehensmo-
dellen verwendet: Scrum, das V-Modell XT und der Open Unified Process (OpenUP).
Diese Vorgehensmodelle decken einen großen Teil der heute bekannten Prinzipien in
Vorgehensmodellen ab. Alle drei Vorgehensmodelle sind mit der Prozessmodellierungs-
umgebung als eSPEM-basierte Modelle abgebildet, wobei insbesondere auch die in
eSPEM neu eingeführten Modellierungskonzepte Anwendung finden. Dies validiert
einerseits die gestellten Anforderung an die Modellierungssprache und zeigt andererseits,
dass die Anforderungen mit dem eSPEM hinreichend umgesetzt sind.

Für die Evaluation der Prozessausführungsmaschine werden die drei Prozessmodelle
in simulierten Entwicklungsprojekten unterschiedlicher Größe eingesetzt. Durch die
Simulation wird gezeigt, dass die Prozessausführungsmaschine in der Lage ist, die
erstellten Prozessmodelle zu interpretieren und eine realistische Menge von (simulierten)
Benutzern durch einen Prozess zu führen, ohne dass diese spezielles Wissen über den
Prozess benötigen. Die gemessenen Ausführungszeiten zeigen, dass die Prozessausfüh-
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6.2 Ausblick

rungsmaschine trotz sehr hoher Last in der Lage ist, adäquat auf Benutzereingaben zu
reagieren. Das umgesetzte Konzept der verteilten Ausführung und Benutzerinteraktion
skaliert auch für große Prozessmodelle in großen, langlaufenden Projekten.

6.2 Ausblick

Trotz des erheblichen Fortschritts, der mit dieser Arbeit geleistet wird, bleiben noch
Fragestellungen im Kontext der Prozessmodellierung und -ausführung offen. Auch
werden noch nicht alle Vorteile, die sich durch die Automatisierung der Prozessausfüh-
rung ergeben, mit der in dieser Arbeit erstellten Prozessausführungsmaschine nutzbar
gemacht. So fehlt beispielsweise die Möglichkeit, Prozessmetriken zu visualisieren und
in Diagrammform verständlich aufzubereiten, um diese als eine Grundlage für das
Projektmanagement zu verwenden. Hierfür existieren jedoch ausgereifte Rahmenwerke,
z. B. die Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) [35], die mit wenig Aufwand
in die Prozessmodellierungs- und -ausführungsumgebung eingebunden werden können.

Ein weiterer, bislang nur wenig genutzter Vorteil des Ansatzes ist der Umstand, dass
Werkzeuge für die Softwareentwicklung ebenfalls Software sind. Deren Integration in
die Prozessausführung kann daher teilweise automatisiert werden. Gleiches gilt für
den Zugriff auf die Artefakte (Dokumente, Quellcode), die durch diese Werkzeuge
bearbeitet werden. Auch diese liegen meist in maschinenlesbarer Form vor und können
daher ebenfalls in die Prozessausführung eingebunden werden. Beides lässt sich bereits
durch Laufzeitmodellerweiterungen realisieren. Mit den Laufzeitmodellerweiterungen
können zudem Verbindungen zwischen den Entitäten innerhalb der Artefakte und
über Artefaktgrenzen hinweg spezifiziert werden. Diese Verknüpfungen lassen sich für
die durchgängige, werkzeugübergreifende Nachverfolgbarkeit (Traceability) in einem
Projekt nutzen. So können zum Beispiel einzelne Anforderungen bis zu deren Test und
den entsprechenden Testergebnissen nachverfolgt werden. Eine solche Nachverfolgbarkeit
wird in vielen Reifegradmodellen (z. B. CMMI [34] und SPICE [67]) gefordert und
macht den gesamten Prozessablauf und die Entwicklung besser nachvollziehbar.
Die in dieser Arbeit umgesetzte, automatisierte Validierung von Prozess- und Pro-

zessinstanzmodellen kann Fehler in den umfangreichen Modellen schnell erkennen und
dem Benutzer melden. Insbesondere bei der Prozessausführung ist es jedoch wünschens-
wert, wenn erkannte Probleme auch automatisiert behoben werden könnten, da den
Benutzern sonst eine tiefe Kenntnis des Prozesslaufzeitmodells abverlangt wird. Dieses
Problem lässt sich ohne weiteres auch auf andere (Modellierungs-)Sprachen übertragen.
Ein weiteres, bislang noch ungelöstes Problem ist die automatisierte Anpassung

eines in Ausführung befindlichen Prozesses an ein überarbeitetes Prozessmodell, die so
genannte Prozessevolution. Bislang muss eine solche Anpassung des Prozessinstanzmo-
dells durch eine manuell erstellte Transformation vorgenommen werden. Es erscheint
aber durchaus machbar, eine solche Transformation aufgrund der Änderungen zur
vorherigen Version des Prozessmodells automatisch zu berechnen. Ein solches Verfahren
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6 Zusammenfassung und Ausblick

würde die Prozessevolution deutlich vereinfachen. Ähnliche Problemstellungen gibt es
auch in anderen Bereichen. Generell ist ein solches Verfahren immer dann notwendig,
wenn ein Typmodell verändert wird und dessen Instanzen an das Typmodell angepasst
werden sollen. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine Modellierungssprache überarbeitet wird
und die zugehörigen Modelle angepasst werden sollen.
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