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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit wurde im Kontext eines interdisziplinären Sonderforschungsbereichs (SFB) der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem Schwerpunkt angewandter medizinischer Forschung und medizinisch-biochemischer
Grundlagenforschung erstellt. Sie fokussiert daher besonders auf die informationstechnische Unterstützung der wissensintensiven Forschungsprozesse in diesem
SFB. Ausgehend von den im SFB-Forschungsbetrieb angetroffenen Randbedingungen wurden zwei zentrale Anforderungen an die IT-Unterstützung von medizinischen
Forschungsprozessen identifiziert: Erstens muss ein Prozessunterstützungssystem
effektiv, effizient und kurzfristig an veränderte Abläufe anpassbar sein und zweitens
müssen die speziellen Anforderungen der wissensintensiven Forschungsarbeit durch
eine gezielte informationstechnische Unterstützung erfüllt werden.
Zur Erfüllung der domänenspezifischen Anforderungen legt der erste Teil der
vorliegenden Arbeit ein breites fachliches, methodisches und softwaretechnisches
Fundament, das u. a. eine Analyse der medizinischen Fachdomäne, eine Bewertung
gebräuchlicher Prozessmodellierungsmethoden und eine vertiefte Darstellung von
Konzepten der modellgetriebenen Softwareentwicklung enthält.
In einem Dreiklang aus fachlichen Anforderungen, methodischen Grundlagen und
verfügbaren informationstechnischen Werkzeugen wird im zweiten Teil der Arbeit
eine neuartige Methode zur effizienten Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen, die so genannte Prozessgetriebene Architektur (engl. Process Driven
Architecture (PDA)), konstruiert. Die besonderen Anforderungen der untersuchten
wissensintensiven medizinischen Forschungsprozesse werden sowohl durch die
gezielte Erweiterung der verwendeten aspektorientierten Prozessmodellierungsmethode als auch durch die Anpassung der eingesetzten Werkzeuge erfüllt. Aus der
Kombination der inhärent auf eine bestimmte Anwendungsdomäne anpassbaren
Entwicklungsmethode PDA und der flexibel erweiterbaren aspektorientierten
Prozessmodellierung resultiert ein umfassendes Konzept zur effektiven Erzeugung
von Prozessunterstützungslösungen für wissensintensive Prozesse. Die entwickelten
Konzepte und Methoden abstrahieren trotz ihres engen Bezugs zur medizinischen
Domäne so stark von ihrem ursprünglichen Anwendungsgebiet, dass sie mit minimaIII

Kurzfassung

lem Aufwand auch bei ähnlichen Problemstellungen in anderen Fachbereichen
angewendet werden können.
Die erarbeiteten Konzepte und Methoden werden schließlich im dritten Teil anhand
einer im Rahmen dieser Arbeit entwickelten prototypischen Ausführungsplattform zur
Unterstützung wissensintensiver Prozesse in die Praxis umgesetzt und ihre Funktionalität demonstriert. Durch die direkte Unterstützung der iterativen PDA und den
Einsatz eines multidimensionalen Wissensmanagementsystems ermöglicht die
entwickelte Ausführungsplattform i>PE sowohl die effektive, effiziente und kurzfristige
modellbasierte Erzeugung von Prozessunterstützungslösungen als auch die Bereitstellung kontextrelevanten medizinischen Hintergrundwissens.
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Abstract

This doctoral thesis was created in the context of an interdisciplinary Collaborative
Research Center (“Sonderforschungsbereich (SFB)”) of the German Research
Foundation (“Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)”) that puts its main focus on
applied medical research and medical-biochemical fundamental research. The
doctoral thesis thus focuses especially on the IT-support of knowledge intensive
scientific research processes in this SFB. Based on the existing domain constraints
two central demands on the IT-support of medical research processes were identified: First, a process support system needs to be effectively, efficiently and rapidly
adoptable to changing work sequences. Second, the specific needs of knowledge
intensive research have to be supported by appropriate IT-support.
In order to fulfill the domain specific requirements, a broad theoretical, methodical
and software technical fundament is presented in the first part of this thesis. It
comprises amongst others of an analysis of the medical application domain, an
assessment of common process modeling techniques and an in depth review of
concepts of model driven software development.
In the second part a novel method to efficiently develop process support systems,
called the Process Driven Architecture (PDA), is constructed. It is built upon a
detailed analysis of the domain requirements, basic methodical principles and
available software tools. The special requirements of the examined knowledge
intensive research processes are met by selectively extending the used aspect
oriented process modeling method and by customizing the used software tools. The
combination of the PDA, which is inherently adoptable to a certain application
domain, and the flexibly extensible aspect oriented process modeling method results
in a comprehensive concept to efficiently generate process support solutions for
knowledge intensive processes. Despite of their close relation to the medical
application domain, the developed concepts and methods are sufficiently generic to
be applicable to other application domains as well.
In the third part, the applicability and the functionality of the elaborated concepts and
methods are demonstrated by the prototypical process support platform i>PE that
supports knowledge intensive research processes and was developed in the context
V
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of this thesis. By directly supporting the iterative approach of the PDA and applying a
multidimensional knowledge management system, the process support platform i>PE
allows for both the effective, efficient and rapid model-based generation of process
support solutions, as well as the online presentation of context relevant medical
background knowledge during process execution.
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Vorwort und Danksagung

Anwendungsorientierte Forschung in der Informatik erhält ihren besonderen Reiz
duch die teils chaotische, teils koordinierte, zumeist jedoch konstruktive Zusammenarbeit von Menschen mit oft völlig verschiedenartigem fachlichen Hintergrund. In der
Regel soll ein gemeinsames Ziel mit den Mitteln der Informatik unter Beachtung der
anwendungsspezifischen Anforderungen und Randbedingungen erreicht werden.
Dabei stellen oft weniger die technischen Probleme eine Herausforderung dar,
sondern vielmehr die zielgerichtete Umsetzung der verschiedenen, sich teilweise
widersprechenden Anforderungen aller Beteiligten.
Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis anwendungsorientierter Informatikforschung
und zielt auf die Unterstützung der täglichen Forschungsarbeit des medizinischen
Personals im Sonderforschungsbereich (SFB) 539 „Glaukome und Pseudoexfoliationssyndrom“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft ab. Grundlage bildet
die bereits in vielen anderen Anwendungsdomänen erfolgreich umgesetzte Idee, die
Forschungsaktivitäten zur optimalen Unterstützung als Prozesse zu begreifen. Die
unveränderte Übertragung der Erfahrungen mit Prozessunterstützung in anderen
Anwendungsbereichen greift jedoch zu kurz, da die medizinische Anwendungsdomäne im Allgemeinen und die medizinische Forschung im Speziellen ganz besondere Anforderungen an die Informatik stellen. Neben der unbedingt notwendigen
Flexibilität sowohl bei der Prozessgestaltung als auch bei der Prozessausführung ist
für die medizinische Forschung der hohe Bedarf an Fach- und Kontextwissen bei den
beteiligten Forschenden charakteristisch. Die vorliegende Arbeit liefert dementsprechend sowohl methodische als auch technische Lösungsansätze, um die flexible
Gestaltung von wissensintensiven Forschungsprozessen effektiv, effizient und vor
allem für die Anwender verständlich zu realisieren.
Trotz der vielen im Folgenden verwendeten termini technici, des teilweise stark
abstrahierenden Standpunkts und der oft idealisierten und anonymen Anwendungswelt, darf die eigentliche Motivation dieser Arbeit nie vergessen werden: Ziel ist es,
durch den geschickten Einsatz der Methoden der Informatik die gravierenden
Auswirkungen der Glaukomerkrankung zumindest indirekt zu lindern und die
Erforschung von Heilungsmethoden bestmöglich zu unterstützen.
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Einführung, Zielsetzung und Aufbau

Die Bedeutung von Prozessen für die Steuerung und Optimierung von Abläufen in
großen Organisationen ist in den letzten Jahrzehnten zunehmend erkannt worden
[HaCh93, vAvH95, JaBu96]. Prozesse kommen in sehr vielen Variationen in den
unterschiedlichsten Bereichen vor: Neben alltäglichen Prozessen der modernen
Gesellschaft wie dem Anlegen eines neuen Bankkontos (sog. Geschäftsprozesse)
oder dem Beantragen einer behördlichen Baugenehmigung (sog. Verwaltungsprozesse) existieren Prozesse unter anderem auch in den Naturwissenschaften, wie
z.B. beim Wachstum einer Pflanze (sog. Wachstumsprozesse), den Rechtswissenschaften (sog. Gerichtsprozesse) oder den Ingenieurwissenschaften, wie z.B. das
Konstruieren einer Maschine (sog. Konstruktionsprozesse). Es ist offensichtlich, dass
das Verständnis des Kernbegriffs „Prozess“ in vielen Anwendungsbereichen unterschiedlich ist, d.h. es existiert zumeist eine domänenspezifische Interpretation. Aus
der etymologischen Herkunft des Begriffs „Prozess“ von lateinisch procedere,
übersetzt „vorgehen“ oder „vorrücken“ [Mitt95c, S.385], erschließt sich dennoch als
Gemeinsamkeit, dass ein Prozess immer eine „zeitlich-logische Abfolge von Aktivitäten“ beschreibt [Allw05, S.47]. Naturgemäß können nicht alle Arten von Prozessen
mit Hilfe von Rechneranlagen unterstützt werden. Die folgenden Ausführungen
setzen daher voraus, dass eine informationstechnologiebasierte Prozessunterstützung überhaupt möglich ist.

1.1 Prozessunterstützung heute und morgen
Prozessunterstützung kann sowohl aus Sicht des Anwenders als auch aus Sicht des
Herstellers eines Prozessunterstützungssystems betrachtet werden. In Zukunft
müssen sich unter beiden Blickwinkeln Verbesserungen ergeben, um eine deutliche
Steigerung der Effizienz und Qualität zu ermöglichen.
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1.1.1 Potentiale bei der Unterstützung von Prozessen
Zumeist bedingt der Prozessablauf die Interaktion von Mensch und Maschine
[GeHS95], entsprechend ist die Hauptaufgabe von Prozessunterstützungssystemen
die Führung des Anwenders durch den Prozess. Ein klassisches Mittel, um dieses
Ziel zu erreichen, sind Workflow-Management-Systeme (WfMS) [JaBu96], die dem
Anwender über so genannte Arbeitslisten die bearbeitbaren Prozesse zur Auswahl
stellen. Dem Anwender wird zur Erfüllung seiner Aufgaben eine möglichst weitgehende Unterstützung angeboten, wie z. B. die passende Anwendung mit den
dazugehörigen Daten, also z. B. eine bestimme Textverarbeitung mit einer geeigneten Dokumentvorlage. Dieses Vorgehen bewährt sich auch heute noch für Prozesse,
die nur geringe bis mittlere Anforderungen an das Wissen der Anwender zum
Zeitpunkt der Ausführung des Prozesses stellen, z. B. eine Reisekostenabrechnung
oder eine Flugbuchung.
Nachdem dieser Grad der Prozessunterstützung spätestens seit Ende der 1990er
Jahre aus wissenschaftlicher Sicht als State-of-the-Art anerkannt ist [JaBu96,
GeHS95], ergibt sich mit dem gesellschaftlichen Wandel hin zur Informationsgesellschaft [Gate95, Bund96] die zunehmende Bedeutung der Ressource „Wissen“
[Krcm05, S.479]. Mit Wissen sind im Kontext von (Geschäfts-) Prozessen nicht die zu
bearbeitenden „Daten“, wie z. B. Dokumente, gemeint, sondern das zur Bearbeitung
eines Prozesses notwendige (Kontext-) Wissen des Anwenders. Als besonders
interessant für eine genauere Betrachtung stellen sich somit gerade Prozesse dar,
die während ihrer Ausführung umfassendes (Kontext-) Wissen von den Anwendern
fordern, wie z. B. Forschungsprozesse oder Konstruktionsprozesse. Ziel ist es, durch
die Bereitstellung geeigneten (Kontext-) Wissens manuelle Recherchezeiten zu
reduzieren und die Entscheidungsqualität durch die automatische und umfassende
Information des Anwenders zu verbessern. Als neuartige Herausforderung ergibt sich
daraus für die Prozessunterstützung die zielgerechte Bereitstellung der Ressource
„Wissen“ während der Prozessbearbeitung.
In mittleren bis großen Organisationen wird die Bedeutung der effektiven Verwaltung
der Ressource Wissen, das so genannte Wissensmanagement [Bode06, Lehn06],
zunehmend erkannt und ihre strukturierte Nutzung durch den Einsatz von Wissensmanagementsystemen [Lehn06, S.253] kontrolliert ermöglicht. Der notwendige
Zugriff auf prozessrelevantes Wissen direkt aus den Prozessunterstützungssystemen
heraus erfordert daher die Entwicklung geeigneter Schnittstellen zwischen den
Systemen. Neben der reinen technischen Anbindung über standardisierte Protokolle
ist jedoch die korrekte semantische Integration die entscheidende Herausforderung.
Am Beispiel eines medizinischen Behandlungsprozesses lassen sich die Potentiale
der kontextsensitiven Integration von Prozessunterstützung und Wissensmanagement anschaulich verdeutlichen. Betrachtet man beispielsweise eine fiktive Diagnosephase von Untersuchungsdaten in einem Krankenhaus, könnte sich heute etwa
folgender Ablauf ergeben:
Das Prozessunterstützungssystem zeigt der behandelnden Ärztin das Vorliegen
aller relevanten Patienten- und Untersuchungsdaten an und fordert zum Stellen
der Diagnose auf. Aus den Daten resultiert keine sofort klar erkennbare Diagnose,
und die Ärztin fängt selbst an zu recherchieren. Dazu verwendet sie medizinische
2
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Fachbücher, befragt Kollegen und informiert sich im Internet. Schließlich erhält sie
den Tipp, dass ein ganz ähnlicher Fall vor einigen Monaten bereits im Krankenhaus behandelt wurde, und fordert die entsprechende Krankenakte an. Einige Zeit
später hat sie die Krankenakte vorliegen und kann erneut versuchen, die Diagnose zu stellen.
Im vorliegenden Beispiel wird deutlich, dass der Diagnoseprozess eine höchst
anspruchsvolle und wichtige Aufgabe mit hohem Informationsbedarf ist. Im medizinischen Arbeitsalltag erfolgen die notwendigen Schritte zudem in der Regel unter
großem Zeitdruck und mit mehrfachen Unterbrechungen. Eine deutlich effektivere
Unterstützung für die Ärztin könnte in Zukunft etwa so aussehen:
Das Prozessunterstützungssystem zeigt der behandelnden Ärztin das Vorliegen
aller relevanten Patienten- und Untersuchungsdaten an und fordert zum Erstellen
der Diagnose auf. Im Rahmen des Diagnoseprozesses werden der Ärztin automatisch neben den patientenspezifischen Daten auch Krankenakten von Patienten
mit einem ähnlichen Krankheitsbild aus dem Fundus bereits behandelter Patienten
zum Vergleich bereitgestellt. Daneben wird der direkte Zugriff auf ein medizinisches Fachlexikon und auf passende Webseiten ermöglicht. Sollten die Hilfestellungen nicht ausreichend sein, kann direkt eine freie Suche in dem eingebundenen Wissensmanagementsystem des Krankenhauses erfolgen. In kurzer Zeit
findet die Ärztin schließlich einen ganz ähnlich gelagerten Fall, greift zum direkten
Vergleich auf die im Wissensmanagementsystem gespeicherten Untersuchungsund Diagnosedaten des Falls zu und versucht, die Diagnose zu stellen.
Dieses Beispiel beleuchtet die Kernidee bei der Unterstützung wissensintensiver
Prozesse: Die kontextsensitive Integration von relevanten Wissensquellen zum
richtigen Zeitpunkt während der Prozessausführung. Das Prozessunterstützungssystem muss also neben passenden Anwendungen und Daten in Zukunft auch das
notwendige Kontextwissen für den Anwender bereitstellen.

1.1.2 Potentiale bei der Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen
Aufgabe des Herstellers eines Prozessunterstützungssystems ist es, dem Anwender
ein System zur Verfügung zu stellen, das ihn bei der Ausführung seiner Aufgaben
möglichst sinnvoll unterstützt. Aus wirtschaftlicher Sicht stellt sich für den Hersteller
die Herausforderung, das optimale Prozessunterstützungssystem möglichst kostengünstig produzieren und zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können.
Grundsätzlich existieren für Hersteller heute zwei Lösungsansätze, um auf die
speziellen Anforderungen der Anwender zu reagieren: Entweder wird ein existierendes Prozessmanagementsystem an das Einsatzgebiet angepasst oder es wird ein
spezifisches System neu entwickelt. Zur Bewertung der Alternativen sind aus Sicht
des Herstellers u. a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:
•

Kosten: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist in aller Regel eine Neuentwicklung deutlich teurer als die Anpassung einer existierenden Lösung.

•

Umsetzbarkeit der Anforderungen: Es ist davon auszugehen, dass ein speziell
entwickeltes System den Anwender besser unterstützen kann als ein univer3
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sell einsetzbares System, welches nur in begrenztem Umfang auf die Anwenderwünsche anpassbar ist.
•

Entwicklungszeit: Zumeist erfordert die Entwicklung eines Systems eine deutlich längere Vorlaufzeit als die Anpassung einer Standardsoftware, d.h. der
Hersteller kann nicht kurzfristig auf Kundenanforderungen reagieren.

Heute wird diese Entscheidung meist projektspezifisch unter Berücksichtigung der
vorgegebenen Randbedingungen (z.B. Kosten, Strategie, Zeit, etc.) für eine bestimmte Variante getroffen. Ein grundsätzliches Problem ist bei beiden Realisierungsalternativen jedoch die Kommunikation mit dem Anwender, genauer gesagt die
exakte Umsetzung der Anforderungen im Sinne des Anwenders. Betrachtet man
einen typischen Projektablauf, z.B. nach dem weit verbreiteten Wasserfall-Modell
[PoPr04, S.11ff], ergibt sich heute etwa folgendes Szenario:
Ausgehend von der Anforderungsspezifikation durch den (Fach-)Anwender, oft
realisiert durch ein Lastenheft, erfolgt eine Interpretation der Anforderungen durch
den Hersteller, oft realisiert durch ein Pflichtenheft. Nach Prüfung des Lastenheftes durch den Anwender erfolgt die Umsetzung der Lösung durch Anpassung oder
Neuentwicklung. Im Fall der Anpassung erfolgt heute zumeist die Bestückung
eines allgemein gehaltenen Prozessmanagementsystems mit anwendungsspezifischen Prozessmodellen. Die Neuentwicklung erfordert dagegen deutlich mehr
Aufwand und ist nur bei sehr spezifischen Anforderungen ökonomisch. Der Anwender erhält schließlich das fertige Prozessmanagementsystem und kann erst
jetzt prüfen, ob seine Anforderungen geeignet umgesetzt wurden. Werden später
Änderungen notwendig, z.B. aufgrund geänderter Abläufe, ist erneut ein Rückgriff
auf die Leistungen des Herstellers nötig.
Kritisch ist, dass immer eine schwer kontrollier- bzw. steuerbare Interpretation der
Fachanforderungen des Anwenders durch den Hersteller erfolgt: Bei der Anpassung
erfolgt die Umsetzung der fachlichen Anforderungen in das systemspezifische
Modellformat durch den Hersteller. Die Neuentwicklung erfordert gar eine umfangreiche Umsetzung der Anforderungen in Programmcode. In jedem Fall entsteht durch
die Interpretationsphase eine so genannte semantische Lücke (engl. abstraction gap)
[GeSh04, S.41]. Moderne Methoden des Software Engineering, wie z. B. das RapidPrototyping [GoSc81] oder das iterative Spiralmodell [PoPr04, S.32ff] versuchen
zwar die möglichen Abweichungen zwischen Anwenderwunsch und Umsetzung
durch kontinuierliches Feedback zu minimieren, können jedoch das Grundproblem,
die semantische Lücke, ebenfalls nicht vermeiden. Resultate der indirekten Steuerung der Lösungsentwicklung durch den Anwender sind u. a. steigende Kosten,
längere Entwicklungszeiten oder ein unbefriedigender Grad der Prozessunterstützung.
Einen möglichen dritten Lösungsansatz könnten zukünftig Konzepte der modellgetriebenen Entwicklung von Software liefern. Die Standardisierung der Model Driven
Architecture (MDA) [KlWB03] durch die Object Management Group (OMG)
[ObMG06b] im Jahr 2001 belegt die zunehmende Bedeutung modellgetriebener
Entwicklungsansätze. Die zugrunde liegende Idee ist dabei simpel: Ausgehend von
einem anwendungsnahen Modell, das die zukünftige Software beschreibt, wird in
einem mehrstufigen Prozess durch verschiedene Transformationen die fertige
4
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Anwendung generiert. Charakteristisch für dieses Vorgehen ist, dass durch die
definierte Transformationsphase Medienbrüche weitestgehend vermieden werden
und der Anwender so deutlich direkter in den Entwicklungsprozess eingebunden
werden kann. Bereitstellen muss der Hersteller jedoch eine anwendungsspezifische
Modellierungssprache und die notwendigen Modelltransformationen.
Im praktischen Einsatz könnte sich etwa folgendes Szenario für die Bereitstellung der
Lösung ergeben:
Ausgehend von der Anforderungsspezifikation durch den (Fach-)Anwender, erstellen Anwender und Hersteller gemeinsam ein anwendungsspezifisches Prozessmodell, das den zu unterstützenden Prozess beschreibt. Das resultierende Prozessmodell stellt eine für den Anwender verständliche Abstraktion dar und kann
daher von ihm leicht auf Korrektheit und Vollständigkeit verifiziert werden. Ist der
Anwender mit dem anwendungsspezifischen Prozessmodell zufrieden, startet der
Hersteller seinen weitgehend automatisierten Transformierungsprozess und generiert die Prozessunterstützungsanwendung, d.h. es wird eine neue, spezifische
Anwendung hergestellt. Bei späteren Änderungswünschen des Anwenders wird
das anwendungsspezifische Prozessmodell, im Idealfall vom Anwender selbst,
angepasst und der Generierungsprozess erneut gestartet.
Für den Anwender bietet die modellgetriebene Softwareentwicklung einen deutlich
direkter zu beeinflussenden Entwicklungsprozess, der in einer hochgradig angepassten Prozessunterstützung resultiert. Daneben ergibt sich aus der weitgehenden
Automatisierung des Generierungsprozesses eine kürzere Reaktionszeit auf
Änderungsanforderungen aus der Anwendung, d.h. die Flexibilität der Lösung wird
erhöht. Diesen auch für den Hersteller wünschenswerten Ergebnissen stehen
umfassende Vorarbeiten des Herstellers gegenüber. Neben einer anwendungsspezifischen Modellierungsmethode müssen geeignete Werkzeuge und Transformationsregeln entwickelt werden. In der Praxis erfordert dieses Vorgehen hohe Fachkompetenz vom Hersteller, die in der Regel nur über eine sehr starke Spezialisierung
erreicht werden kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich in Folge der Etablierung prozessorientierter Konzepte in der modernen IT zunehmend Optimierungsprobleme ergeben,
welche die Verbesserung der Effizienz sowohl der Prozessausführung als auch der
Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen betreffen.

1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Die im letzten Abschnitt skizzierten Verbesserungspotentiale im Rahmen der
Prozessunterstützung sollen nun konkretisiert und in definierte Zielsetzungen
überführt werden. Für die vorliegende Arbeit existiert eine Reihe von Randbedingungen, die eine genaue Spezifikation von Problemen und Zielen überhaupt erst
ermöglichen.
Wie schon die allgemein gehaltenen Szenarien des letzen Abschnittes nahe legen,
ist das Aufgabenfeld dieser Arbeit in zwei Bereiche aufgeteilt: Erstens die Bearbeitung von wissensintensiven Prozessen und zweitens die Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen.
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Problemstellung 1: „Unterstützung wissensintensiver Prozesse“
Bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse ist die Versorgung der Anwender mit
dem notwendigen Kontextwissen unzureichend bzw. nicht gegeben. Insbesondere
fehlen geeignete Möglichkeiten, um die Identifikation und Bereitstellung des Kontextwissens bereits auf Modellebene spezifizieren zu können.
Für die vorliegende Arbeit ergeben sich folgende Ziele:
(1) Zu entwickeln ist ein Konzept zur Erweiterung der aspektorientierten Modellierungsmethodik um Konstrukte für die Abbildung von wissensintensiven Prozessen.
(2) Es sind geeignete Methoden und Systeme für Ablage und Zugriff auf das
Kontextwissen zum Zeitpunkt der Prozessausführung zu entwickeln oder anzupassen.
(3) Die Umsetzbarkeit der entwickelten Konzepte ist durch eine prototypische
Implementierung im Anwendungsfeld wissensintensiver medizinischer Forschungsprozesse zu demonstrieren.
Problemstellung 2: „Effiziente Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen“
Die derzeit erreichte Effizienz in der Herstellung von Prozessunterstützungslösungen
birgt noch erhebliches Verbesserungspotenzial, sowohl unter wirtschaftlichen als
auch unter technischen Gesichtspunkten. Gefordert wird vom Anwender eine
verbesserte Transparenz der Lösungsentwicklung, um die Passgenauigkeit der
Umsetzung möglichst frühzeitig erkennen und ggf. beeinflussen zu können.
Für die vorliegende Arbeit ergeben sich folgende Ziele:
(1) Zu entwickeln ist eine Methode zur weitgehend automatisierten Erzeugung
eines Prozessunterstützungssystems, ausgehend von einem anwendungsbezogenen, aspektorientierten Prozessmodell.
(2) Es ist zu untersuchen, wie die Prinzipien der modellgetriebenen Softwareentwicklung auf die Erstellung von Prozessunterstützungssystemen übertragen
werden können.
(3) Die aspektorientierte Modellierung ist ggf. an die Anforderungen zur automatisierten Generierung von Prozessunterstützungssystemen anzupassen.
(4) Zur Umsetzung der notwendigen Generierungsschritte sind entsprechende
Werkzeuge zu entwickeln oder anzupassen.
(5) Die Umsetzbarkeit der entwickelten Methode ist durch eine prototypische
Implementierung im Anwendungsfeld wissensintensiver medizinischer Forschungsprozesse zu demonstrieren.
(6) Schließlich ist eine generische Methode zur modellbasierten Entwicklung von
Prozessunterstützungssystemen zu konstruieren und darzulegen, wie sie auf
weitere Anwendungsbereiche angepasst werden kann.
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Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Bearbeitung der zweiten
Problemstellung, die als Grundlage für die Bearbeitung der ersten Problemstellung
dient.

1.3 Beiträge dieser Arbeit
Im Vorgriff auf die abschließenden Betrachtungen in Kapitel 9 sollen zur besseren
Nachvollziehbarkeit während der Lektüre schon hier die wissenschaftlichen Beiträge
dieser Arbeit kurz skizziert werden.
Drei Hauptbeiträge können in der vorliegenden Arbeit identifiziert werden: Erstens
die Konzeption einer umfassenden und anwendungsunabhängig einsetzbaren
Methode zur prozessgetriebenen Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen.
Zweitens die Demonstration der Umsetzbarkeit dieser neuartigen Entwicklungsmethode durch die prototypische Implementierung einer weitgehend automatisiert
generierten Ausführungsplattform für Prozessmodelle. Drittens die domänenspezifische Erweiterung sowohl der Entwicklungsmethode als auch der Ausführungsplattform um den neuen wissensbezogenen Aspekt zur Unterstützung wissensintensiver
Prozesse in der medizinischen Forschung.
Die Konzeption einer modellgetriebenen Entwicklungsmethode zur weitgehend
automatisierten Generierung einer Prozessunterstützungslösung stellt sowohl den
fachlichen Kern, als auch die technische Basis der vorliegenden Arbeit dar. Synergetisch werden Konzepte der modellgetriebenen Softwareentwicklung, des Prozessmanagements und der Modelltransformation zusammengeführt und daraus die
neuartige Entwicklungsmethode Process Driven Architecture (PDA) konstruiert.
Die PDA realisiert z. B. im Vergleich zu der für die allgemeine Softwareentwicklung
eingesetzten Model Driven Architecture (MDA) einen deutlich umfassenderen
methodischen Ansatz, indem sie nicht nur den Prozess der Anwendungsentwicklung
betrachtet, sondern insbesondere auch die Entwicklung und Anpassung der notwendigen Infrastruktur ausführlich behandelt. Die gezielte Infrastrukturentwicklung
erlaubt durch die Bereitstellung einer domänenspezifischen Modellierungssprache,
angepasster Modellierungswerkzeuge und einer in die lokale Systemumgebung
eingepassten Ausführungsumgebung die vollständige Ausrichtung der prozessgetriebenen Anwendungsentwicklung auf die Bedürfnisse der Nutzer. Unterstützt wird
diese konsequente Anwenderorientierung auch durch den hochgradig iterativen
PDA-Entwicklungsprozess, der, ähnlich dem Rapid Prototyping, eine unmittelbare
Interaktion mit dem Anwender fordert.
Da die vorliegende Arbeit im Rahmen eines interdisziplinären Sonderforschungsbereichs (SFB 539) der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit einem medizinischen Forschungsschwerpunkt entstand, war die Realisierbarkeit mit vorhandenen
und erprobten Konzepten, Methoden und Werkzeugen eine zentrale Prämisse
während der Entwicklung der PDA. Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte
prototypische Ausführungsplattform i>ProcessExecution (i>PE) demonstriert
auf technischer Ebene die generelle Tauglichkeit von modellgetriebenen Entwicklungsansätzen für Prozessunterstützungssysteme und integriert sich als eine
mögliche Implementierung der Konzepte der PDA.
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Zur effektiven Unterstützung wissensintensiver Prozesse werden die im PDAEntwicklungsprozess eingesetzte aspektorientierte Modellierungsmethode, die
verwendeten Werkzeuge und die prototypische Prozessausführungsplattform i>PE
jeweils um den neu konzipierten, so genannten wissensbezogenen Aspekt
erweitert. Die Berücksichtigung der durch die Analyse der Domäne der medizinischen Forschungsprozesse identifizierten spezifischen Anforderungen wissensintensiver Prozesse demonstriert somit auf methodischer Ebene die Anwendbarkeit und
den Nutzen der Infrastrukturentwicklungsphasen der PDA.
Die vorliegende Arbeit kann somit in ihrer Gesamtheit als wissenschaftliche Rekonstruktion der umfassenden Erfahrungen mit der Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen im Rahmen des SFB 539 betrachtet werden. Dabei koordiniert die
PDA als zentrale Entwicklungsmethode das Zusammenspiel von fachspezifischen
Erfahrungen im medizinischen Anwendungsfeld, methodischen Erfahrungen im
Bereich der Prozessmodellierung, sowie technischem Know-How zur Entwicklung
von Werkzeugen und Ausführungsumgebungen für das Prozessmanagement.

1.4 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit ist in neun Kapitel unterteilt, die wiederum anhand von zwei
Kriterien gruppiert sind (vgl. Abb. 1.1). Einerseits wird eine in Abb. 1.1 horizontal
dargestellte Dreiteilung der Arbeit in die Bereiche Grundlagen, Konzepte und
Umsetzung vorgenommen. Andererseits erfolgt eine in Abb. 1.1 vertikal dargestellte
thematische Dreiteilung der Arbeit in die Kategorien Anwendungen, Methoden und
Systeme. Diese matrixartige Gruppierung der Kapitel verdeutlicht den Beitrag der
einzelnen Kapitel zur Umsetzung der angestrebten Ziele (vgl. Abschnitt 1.2).
Nach diesem ersten einführenden Kapitel wird im zweiten Kapitel die Prozessunterstützung von Anwendungen im Allgemeinen thematisiert. Dazu werden grundlegende
Begriffe im Kontext der Prozessunterstützung definiert, um auf dieser Basis das für
diese Arbeit ausgewählte Einsatzgebiet der medizinischen Prozesse in Krankenhäusern kurz zu charakterisieren.
Im dritten Kapitel werden wichtige Methoden und Konzepte zur Unterstützung der
Prozessausführung erläutert. Zentrale Themen sind hier die Abbildung von Vorgängen in Modellen, ein Vergleich gängiger Prozessmodellierungsmethoden, die
Transformationen zwischen Modellen sowie die Prinzipien der modellgetriebenen
Entwicklung von Softwaresystemen.
Die Vorstellung geeigneter und verfügbarer Systeme zur Umsetzung eines modellbasierten Ansatzes zur Unterstützung wissensintensiver Prozesse erfolgt im vierten
Kapitel. Das multidimensionale Wissensmanagementsystem i>KM und das daraus
abgeleitete Forschungssystem SKM werden mit Bezug auf die Verarbeitung von
Kontextwissen während der Prozessausführung dargestellt. Die zentrale Aufgabe der
Abbildung von Prozessen in Form von Prozessmodellen übernimmt das ebenfalls im
Detail betrachtete Prozessmodellierungssystem i>PM.
Zusammen bilden die Kapitel zwei bis vier die theoretischen Grundlagen für den
zweiten Abschnitt dieser Arbeit, der in den Kapiteln fünf bis sieben schrittweise die
neu entwickelten Konzepte einführt.
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Das fünfte Kapitel fokussiert dabei auf das für diese Arbeit gewählte Anwendungsgebiet der medizinischen Forschungsprozesse. Eine detaillierte Analyse der Anforderungen an eine Lösung zur Unterstützung von medizinischen Forschungsprozessen
bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Modellierungskonstrukten zur
Abbildung domänenspezifischer Sachverhalte und Abläufe in Form des neu eingeführten wissensbezogenen Aspekts.
1. Einführung
Prozessunterstützung
heute und morgen

Problemstellung
& Zielsetzung

Aufbau &
Struktur

Anwendungen

Methoden

Systeme

2. Prozessunterstützung
in der Anwendung

3. Methodisches Vorgehen
zur Prozessunterstützung

4. Basiswerkzeuge

Grundbegriffe der
Prozessorientierung

Modellbildung und
Metamodellierung

Das aspektorientierte
Modellierungswerkzeug i>PM

Anwendungsbereich
medizinische
Prozesse

Prozessmodellierungsmethoden
Modelltransformationen

Das mutidimensionale
Wissensmanagementwerkzeug i>KM

I. Grundlagen

Konzepte der
modellgetriebenen
Softwareentwicklung

5. Anwendungsbereich:
Medizinische
Forschungsprozesse
Wissensmanagement
im klinischen Umfeld
Entwurf des
wissensbezogenen
Aspekts

6. Prozessausführung &
Wissensmanagement

7. Konzeptionelle
Systemerweiterungen

Prozessgetriebene
Softwareentwicklung

Spezifikation des
datenorientierten
Aspekts

Konzepte für
prozessgetriebenes
Wissensmanagement
Integrationskonzept
Wissensmanagement
und
Prozessunterstützung

Erweiterungen zur
Abbildung des
operationalen Aspekts

II. Konzepte

Erweiterungen zur
Abbildung des
wissensbezogenen
Aspekts

8. Integration von Prozessmanagement und Wissensmanagement
Umsetzungsvarianten der PDA

III. Umsetzung

Die Ausführungsplattform i>PE

9. Zusammenfassung und Ausblick
Weitere mögliche
Anwendungsbereiche

Kritische Diskussion
der Ergebnisse

Ausblick: Integrierte
Entwicklungsumgebung für die PDA

Abb. 1.1: Schematischer Aufbau dieser Arbeit
Die Einführung der prozessgetriebenen Softwareentwicklung (PDA) als neue
Methodik ist zentrales Thema des sechsten Kapitels. Neben der Ableitung dieses
neuen Konzepts aus dem allgemeinen Prinzip der modellgetriebenen Softwareent9
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wicklung wird eine Architektur zur Integration von Prozessunterstützung und kontextbezogenem Wissensmanagement zur Unterstützung wissensintensiver Prozesse
konstruiert.
Die notwendigen konzeptionellen Erweiterungen der in Kapitel vier vorgestellten
Systeme sowie der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ausführungsplattform i>PE
werden im siebten Kapitel behandelt. Auf der Basis verschiedener Lösungsansätze
werden notwendige Erweiterungen des Prozessmodellierungswerkzeugs i>PM und
der anderen eingesetzten Systeme diskutiert.
Der dritte Abschnitt Umsetzung behandelt, wie für den Anwendungsbereich medizinische Forschungsprozesse die Methode der prozessbasierten Softwareentwicklung
unter Verwendung der angepassten Systeme prototypisch realisiert werden kann.
Im achten Kapitel werden die möglichen Umsetzungsvarianten der entwickelten
Methodik zur modellgetriebenen Softwareentwicklung diskutiert und die integrierte
Prozessausführungsplattform i>ProcessExecution (i>PE) vorgestellt, die durch ihre
Anbindung an das multidimensionale Wissensmanagementsystem SKM spezifische
Unterstützung für die wissensintensive medizinische Forschungsarbeit bietet. Das
achte Kapitel durchbricht die Einteilung der Arbeit in die drei Spalten Anwendungen,
Methoden und Systeme bewusst, um die demonstrierte Fusion der drei Themenstränge zu verdeutlichen.
Das letzte Kapitel fasst schließlich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen, reflektiert
sie kritisch und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünftige Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten im Bereich der Unterstützung wissensintensiver Prozesse.
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2

Prozessunterstützung in der
Anwendung

Prozesse sind in vielen Bereichen von Forschung und Wirtschaft von zentralem
Interesse für die Leistungserbringung. Im folgenden Abschnitt werden wichtige
Begriffe aus dem Umfeld der Prozessunterstützung diskutiert und im Rahmen dieser
Arbeit definiert. Der zweite Abschnitt des Kapitels greift exemplarisch als Anwendungsgebiet medizinische Prozesse in Krankenhäusern heraus und gibt einen ersten
Einstieg in die Herausforderungen für Prozessunterstützungssysteme anhand
typischer Einsatzszenarien.

2.1 Grundbegriffe der Prozessorientierung
Zum Verständnis der Ausführungen in dieser Arbeit sind verschiedene Begriffe aus
dem Kontext der Prozessorientierung essentiell. Zuerst ist zu klären, was, im Bezug
auf die angestrebte informationstechnische Unterstützung, unter einem Prozess zu
verstehen ist. Darauf aufbauend werden elementare Konzepte eingeführt, die zur
informationstechnischen Prozessunterstützung notwendig sind. Abschließend wird
mit dem Workflow-Management eine etablierte Technik zur technischen Realisierung
von Prozessunterstützungssystemen vorgestellt.

2.1.1 Der Prozessbegriff
Die Definition des Begriffs „Prozess“ ist durch die massive Verwendung in verschiedensten Anwendungsgebieten heute unspezifischer denn je. Unstrittig ist die
etymologische Herkunft des Begriffs „Prozess“ von lateinisch procedere, übersetzt
„vorgehen“ oder „vorrücken“ [Mitt95c, S.385]. Aufbauend auf dieser sehr allgemeinen
Definition ist für die Bildung einer wissenschaftlichen Fachsprache eine Konkretisierung notwendig, die z.B. durch Verfeinerungen oder Erweiterungen der Definition
erfolgen kann. Im Bereich der (Wirtschafts-)Informatik entwickelte sich so in den
11
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letzten Jahrzehnten eine Reihe von Definitionen, die je nach Verwendung variierten.
Im Folgenden werden einige dieser Definitionen kurz vorgestellt und diskutiert.
Eine grundlegende Definition liefert Gaitanides:
„Prozesse sind inhaltlich abgeschlossene Erfüllungsvorgänge, die in einem
logischen inneren Zusammenhang stehen“ [Gait83].
Bei dieser sehr allgemeinen Definition werden zwei Aspekte von Prozessen besonders betont: Erstens spricht Gaitanides von „Erfüllungsvorgängen“ und beschreibt
damit indirekt die Motivation der Prozessausführung, die er als die Erreichung eines
Ziels oder die Erbringung einer Leistung definiert. Prozesse sind somit in seiner Sicht
zielorientierte Vorgänge. Zweitens erwähnt Gaitanides den „logischen inneren
Zusammenhang“ eines Prozesses, d.h. er stellt klar, dass die Elemente eines
Prozesses zueinander in einer fachlich begründeten Beziehung stehen.
Konkreter wird Pall in seiner Definition von Prozess:
„A process can be defined as the logical organization of people, materials, energy, equipment, and procedures into work activities designed to produce a
specified end result” [Pall87].
Pall benennt hier explizit Menschen, Materialien, Energie, Werkzeuge und Abläufe
als konstituierende Elemente eines Prozesses. Er definiert damit den Prozess nicht
mehr als unabhängigen und abgeschlossenen Mikrokosmos wie Gaitanides, sondern
als zielgerichtete Interaktion von Elementen, die auch unabhängig vom Prozess
existieren können. Übereinstimmend mit Gaitanides gibt er als Ziel eines Prozesses
die Produktion eines definierten Resultats an.
Eine deutlich stärker auf die informationstechnische Prozessunterstützung zugeschnittene Definition des Begriffs Prozess liefert Mende:
„Ein Prozess ist eine Menge von Aufgaben, die in einer vorgegebenen Ablauffolge zu erledigen sind. Ein Prozess tauscht mit unternehmensinternen oder
-externen Kunden Leistungen aus, wird durch ein Informationssystem unterstützt
und hat eine eigene Führung“ [Mend95].
Mende führt in Erweiterung zu den Definitionen von Gaitanides und Pall den Begriff
des „Kunden“ ein. Der Kunde wird als externer Interaktionspartner während des
Prozessablaufs betrachtet, der einerseits Forderungen an den Prozess hat und
andererseits Forderungen des Prozesses erfüllen soll. Mende konkretisiert damit die
von Pall implizit erwähnte Interaktion des Prozesses mit seiner Umwelt. Die explizite
Nennung von Informationssystemen und einer „Führung“ erweitert die Definitionen
von Gaitanides und Pall um einen dynamischen Faktor. Mende nimmt somit Abstand
von der rein statischen Beschreibung des Prozesses und zeigt auf, wie der Prozess
in der Praxis umgesetzt werden kann.
Die bisher behandelten Definitionen treffen keine Aussage zur Rolle des Prozesses
in einer Organisation. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lassen sich Prozesse
bezüglich ihres Beitrags zur geschäftsmäßigen Wertschöpfung eines Unternehmens
unterscheiden [Ortn97]. Ein Prozess kann im Kontext einer Organisation dann als
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„geschäftsmäßig“ betrachten werden, wenn er direkt den Unternehmenszweck
unterstützt. In [JaBS99] werden Prozesse mit einem direkten Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens folgerichtig als Geschäftsprozesse (vgl. Abb. 2.1) bezeichnet:
Ein Geschäftsprozess ist ein Vorgang in Wirtschaftseinheiten (Unternehmen,
Verwaltungen, etc.), der einen wesentlichen Beitrag zu einem nicht notwendigerweise ökonomischen Unternehmenserfolg leistet. Dabei läuft er in der Regel
funktions-, hierarchie- und standortübergreifend ab, kann die Unternehmensgrenzen überschreiten und erzeugt einen messbaren, direkten Kundennutzen.
[JaBS99, S.486]
Es sei angemerkt, dass gerade in der betriebswirtschaftlichen Literatur (vgl. z.B.
KaMu91) der Begriff „Kernprozess“ für wertschöpfende Prozesse im Unternehmen
verwendet wird. Die Bezeichnung Geschäftsprozess wird in diesem Zusammenhang
tendenziell allgemeiner gefasst, d.h. es wird kein „wesentlicher“ Beitrag zum Unternehmenserfolg gefordert. Beispielsweise fordert [Allw05] lediglich die „Erfüllung einer
betrieblichen Aufgabe“ [Allw05, S.47] als konstituierend für einen Geschäftsprozess.
Ähnlich allgemein formuliert [Körf99], dass Geschäftsprozesse zum „Gesamtunternehmensziel“ [Körf99, S.49] beitragen müssen. [Schm99] beschreibt diese Definitionsunterschiede treffend als „Brüche in der Terminologie“ [Schm99, S.16] zwischen
betriebswirtschaftlicher Literatur und Informatikliteratur, die bei einer vergleichenden
Lektüre immer berücksichtigt werden sollten.
Prozess

Wachstumsprozess

Anwendungsprozess

Supportprozess

Entwicklungsprozess
nicht
informationstechnisch
unterstützbar

Geschäftsprozess

Forschungsprozess

nicht wertschöpfend

wertschöpfend

informationstechnisch unterstützbar

Abb. 2.1: Klassifikation und Arten von Prozessen
Neben den Geschäftsprozessen können in einer Organisation so genannte Supportprozesse (teilweise auch als Steuerungsprozesse bezeichnet) identifiziert werden
(vgl. Abb. 2.1), die keinen unmittelbar ersichtlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg
leisten [ScFi96, S.14]. Die informationstechnische Unterstützung von Supportprozessen ist dennoch höchst relevant, da sie für eine Organisation ebenso notwendig sind
wie Geschäftsprozesse und damit ganz ähnliche Verbesserungspotentiale existieren.
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Typische Vertreter für diese Art von Prozessen sind z. B. im Bereich des Automobilbaus Entwicklungsprozesse, Verwaltungsprozesse oder Forschungsprozesse.
In der vorliegenden Arbeit werden sowohl Geschäftsprozesse (bzw. Kernprozesse)
als auch Supportprozesse betrachtet. Im Folgenden werden daher diese beiden
Prozessarten, in Anlehnung an die Begriffswelt von [Stei99] und [JaHo01], unter dem
Begriff „Anwendungsprozess“ (vgl. Abb. 2.1) subsumiert.
„Bei einem Anwendungsprozess handelt es sich also um einen beliebigen Vorgang in einem Unternehmen zur Erfüllung einer Aufgabe. Ein Anwendungsprozess läuft in der Regel funktions-, hierarchie- und standortübergreifend ab und
kann die Unternehmensgrenzen überschreiten“ [Stei99, S. 10].
Jablonski und Horn konkretisieren: „Als Anwendungsprozess wird eine geordnete Beschreibung von Arbeitsvorgängen verstanden, welche zielführend und in
einer bestimmten Reihenfolge von Aufgabenträgern auszuführen sind“ [JaHo01,
S.11].
Es fällt auf, dass diese aufeinander aufbauenden Definitionen für „Anwendungsprozess“ keine Aussage über die informationstechnische Unterstützbarkeit enthalten.
Die klare Ausrichtung auf informationstechnisch unterstützbare Anwendungsprozesse ergibt sich bei [Stei99] und [JaHo01] jedoch aus dem Zusammenhang und ist in
der vorliegenden Arbeit ebenfalls integraler Bestandteil obiger Definition.
Anwendungsprozesse beschreiben in der Praxis häufig umfangreiche Abläufe im
Sinn o. g. Definitionen. Um die Komplexität derartiger Anwendungsprozesse zu
beherrschen, können sie gemäß dem Prinzip „Teile und Herrsche“ [Erns03, S.448] in
weniger komplexe Teile zerlegt und anschließend hierarchisch wieder zusammengefügt werden. Aufbauend auf dieser Sichtweise bezeichnet man Anwendungsprozesse, die selbst aus anderen (Teil-) Anwendungsprozessen [ScFi96, S.5] bestehen, als
komposit. Enthält ein Anwendungsprozess keine weiteren Teilprozesse, so bezeichnet man ihn als atomar bzw. elementar. Ein Anwendungsprozess, der selbst
nicht Teil eines anderen Anwendungsprozesses ist, wird als Top-LevelAnwendungsprozess bezeichnet.

2.1.2 Prozessmanagement
Die Grundidee der Prozessorientierung hat direkten Einfluss auf den Aufbau und die
Führung eines Unternehmens. Man unterscheidet in der Betriebswirtschaftslehre
entsprechend zwischen der Aufbauorganisation und der Ablauforganisation [Körf99,
S.52], die die Strukturierung einer Organisation unter verschiedenen Blickwinkeln
betrachten. Bis Anfang der 1990er Jahre herrschte die primäre Ausrichtung der
Unternehmensstrukturierung an den Funktionen im Unternehmen vor, Körfgen
bezeichnet diesen Zustand treffend als „Primat der Ablauforganisation“ [Körf99,
S.52].
Hammer und Champy [HaCh93], Davenport und Short [DaSh89] und andere
postulierten in den 1990er Jahren mit ihren Beiträgen zum Thema Business Process
Reengineering (BPR) einen Paradigmenwechsel [Maur96a, S.3] hin zur Fokussierung auf die Prozesse als wichtigste Konstituenten der Unternehmensorganisation.
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Krcmar [Krcm05, S.336] zeigt in diesem Zusammenhang aber auch auf, dass gerade
in der deutschsprachigen Organisationslehre schon Anfang der 1930er Jahre von
Nordsiek erste Hinweise auf die Bedeutung von Prozessen existierten.
Orientiert ein Unternehmen seine innere Organisation im Sinne des BPR an seinen
Anwendungsprozessen, spricht man von einer prozessorientierten Ablauforganisation. Die Aufbauorganisation folgt in diesem Fall den Anforderungen der zu unterstützenden Prozesse, entsprechend spricht Körfgen vom „Primat der Prozesse“ [Körf99,
S.52]. Zur Umsetzung der Prozessorientierung im Unternehmen wird das so genannte Prozessmanagement betrieben.
Das Prozessmanagement stellt sich nach [Maur96b, S.5] sehr umfassend dar, indem
es auf verschiedenen Ebenen eines Unternehmens wirkt:
•

Formalisierbare Aufgaben: Analyse, Dokumentation, Planung, Ausführung,
kontinuierliche Kontrolle, Anpassung und Optimierung von Prozessen

•

Schlecht formalisierbare Aufgaben: Führung, Ausbildung, Motivation, Akzeptanz oder Budgetierung

•

Grundsätzliche Sachverhalte: Beeinflussung von Unternehmenskultur oder
Geschäftsverständnis

Insbesondere die formalisierbaren Aufgaben lassen sich gut durch IT unterstützen.
Der nächste Abschnitt behandelt daher mit der Unterscheidung zwischen einem
konkreten Prozess und einem Prozessmodell wichtige konzeptionelle Grundlagen
zur informationstechnischen Unterstützung von Prozessen.

2.1.3 Prozessinstanz und Prozessmodell
Nachdem umrissen wurde, was inhaltlich von einem Prozess beschrieben werden
kann und welchen Einfluss Prozesse auf Unternehmen haben, wird nun dargestellt,
welche Konzepte zur informationstechnischen Unterstützung von Prozessen
notwendig sind.
Die Abbildung der Struktur eines Prozesses erfolg durch das allgemeine Konzept der
Modellbildung [Stac73], entsprechend können Prozesse durch Prozessmodelle
beschrieben werden (vgl. Abb. 2.2). Die Verallgemeinerung der gemeinsamen
Kennzeichen von verschiedenen Prozessen in einem Prozessmodell stellt einen
Abstraktionsschritt dar. Dieses grundlegende Prinzip ist in vielen Bereichen der
Informatik etabliert. Im relationalen Modell spricht man z. B. von Schema und
Ausprägung [Wede00, S.1] in der objektorientierten Welt von Klasse und Objekt
[Balz99, S.18ff].
Ein Prozessmodell ist somit die abstrakte Beschreibung einer Menge von konkreten
Prozessen, die alle nach demselben Muster aufgebaut sind. Man kann sich umgekehrt ein Prozessmodell auch als Schablone für tatsächlich ablaufende Prozesse
vorstellen. Die Erzeugung des Prozesses aus dem Prozessmodell wird als Instanziierung bezeichnet. Prozesse, die durch ein Prozessmodell beschrieben werden,
bezeichnet man folglich als Prozessinstanzen. Es können gleichzeitig mehrere
Instanzen eines Prozessmodells ausgeführt werden.
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Abstraktion
Prozessmodell
(Schema, Typ)

Modellbildung

Instanziierung

Prozess
(Ausprägung,
Instanz)

Zeit
Prozessanalyse

Prozessmodellierung

Prozessausführung

Abb. 2.2: Grundbegriffe der Prozessunterstützung
Die Darstellung des Zusammenhangs von Prozess und Prozessmodell kann auch
unter einem temporalen Gesichtspunkt erfolgen. Nach [Horn03, S.15] lassen sich die
folgenden fünf Phasen im Kontext der prozessorientierten Betrachtung von Organisationen identifizieren: Prozessidentifikation, Prozessdokumentation, Prozessanalyse,
Prozessmodellierung und Prozessausführung1. Die ersten beiden Phasen, Prozessidentifikation und Prozessdokumentation, legen noch ganz ohne informationstechnische Unterstützung die Grundlage für die folgenden Phasen, indem relevante
Abläufe erkannt und erstmalig beschrieben werden. Eine genauere Betrachtung
dieser Phasen ist für die weiteren Ausführungen nicht notwendig, Details finden sich
bei [Horn03, S.15].
Die Prozessanalyse umfasst als dritte Phase die genaue Untersuchung von
existierenden Prozessen, Anforderungen, Zielen und Randbedingungen einer
Unternehmung im Hinblick auf die informationstechnische Prozessunterstützung.
Ausgangspunkt der Prozessanalyse ist neben der Prozessdokumentation auch die
Beobachtung und Untersuchung von tatsächlich durchgeführten Prozessen.
Aufbauend auf den Ergebnissen der Prozessanalyse erfolgt bei der Prozessmodellierung die Entwicklung eines formalen Modells, dem Prozessmodell, das als Basis
für die spätere softwarebasierte Unterstützung dient. Die Qualität und Detailtreue des
Modells sind ausschlaggebend für die spätere Umsetzung durch das Prozessunterstützungssystem. Beschrieben werden Prozessmodelle mit Hilfe von (Prozess-)
Modellierungssprachen, die, je nach beabsichtigtem Einsatzzweck, völlig unterschiedlich gestaltet sein können. Von besonderer Bedeutung für die folgende Phase
der Prozessausführung sind neben formalen Eigenschaften, wie z.B. Eindeutigkeit,
Vollständigkeit oder Redundanzfreiheit (vgl. Abschnitt 3.3.1), auch ergonomische
Kriterien, wie z.B. Verständlichkeit, Wartbarkeit oder Anwendbarkeit (vgl. Abschnitt
3.3.1), einer (Prozess-) Modellierungssprache.

1

[Horn03] bezeichnet die Prozessausführung vorausschauend als „informationstechnische Unterstützung“.
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Die Phase der Prozessausführung umfasst schließlich die softwaretechnisch
unterstützte Realisierung des im Prozessmodell beschriebenen Prozesses. Durch
den Vorgang der Instanziierung des Prozessmodells können mehrere, oftmals
gleichzeitig und unabhängig existierende informationstechnische Repräsentationen,
so genannte Prozessinstanzen, erzeugt werden. Um in der Praxis von einem
Prozessmodell zu einer konkreten Prozessinstanz zu kommen, ist ein erheblicher
Aufwand sowohl auf konzeptioneller als auch auf technischer Ebene notwendig. Wie
genau die Prozessausführung unterstützt wird, ist immer direkt von der ausgewählten
Systemlösung abhängig. Softwaresysteme zur informationstechnischen Unterstützung der Prozessausführung bezeichnet man als Prozessunterstützungssysteme
oder Prozessmanagementsysteme. Eine etablierte Technik zur Implementierung
von Prozessunterstützung ist das im nächsten Abschnitt behandelte WorkflowManagement.

2.1.4 Workflow-Management
Workflow-Management (WfM) ist eine Technik, die in den frühen 1990er Jahren
entwickelte wurde, um die Ausführung von Anwendungsprozessen informationstechnisch zu unterstützen [Rein95, JaBu96]. Die Wurzeln des Workflow-Managements
reichen bis in die frühen 1970er Jahre, als „die Automatisierung von Büroprozessen
als eines der wichtigsten Ziele im Bürobereich“ [Jabl95, S.1] angesehen wurde. WfM
kann somit auch als eine Begleiterscheinung der in den letzten Jahrzehnten immer
mehr an Bedeutung gewinnenden prozessorientierten Organisation von Unternehmen betrachtet werden. Da die Konzepte des Workflow-Managements auf die
technische Realisierung der Ausführungsunterstützung von Prozessen abzielen,
existiert eine strukturell sehr ähnliche Begriffswelt wie im Bereich des Prozessmanagements.
Zum grundlegenden Verständnis von Begriffen und Konzepten im Kontext des
Workflow-Managements erfolgen nun die notwendigen Begriffsdefinitionen für diese
Arbeit.
Für den Begriff Workflow existiert in der Literatur eine Reihe von sehr unterschiedlichen Definitionen (vgl. [Rein95], [JaBu96]). Eine prägnante und für diese Arbeit
geeignete Definition des zentralen Begriffs „Workflow“ liefert die WorkflowManagement-Coalition (WfMC) [WfMC06]:
The automation of a business process, in whole or part, during which documents, information or tasks are passed from one participant to another for action,
according to a set of procedural rules. [WFMC99, S.8]
Die Ähnlichkeiten zu den in Abschnitt 2.1.1 diskutierten Definitionen des Begriffs
Prozess sind unverkennbar: Es ist auch hier die Rede von Teilnehmern, Ressourcen
und Abläufen („action“). In klarer Abgrenzung zu den Definitionen des Prozessbegriffs wird jedoch auf einen Anwendungsprozess (hier bezeichnet als „business
process“) als Ursprung für die „Automatisierung“ durch den Workflow referenziert.
Ein Workflow stellt damit die technische Umsetzung eines Anwendungsprozesses
dar, was durch den Hinweis auf „prozedurale Regeln“ weiter verdeutlicht wird.
Entsprechend kann ein Workflow durch ein Workflow-Modell beschrieben und
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daraus eine Workflow-Instanz erzeugt werden. Nach [Schu97, S.4] und [Jabl95,
S.20] existieren zur Beherrschung der Komplexität wie in der Prozesswelt elementare, komposite und Top-Level-Workflows. Eine Workflow-Modellierungssprache
dient analog einer Prozessmodellierungssprache zur Definition von WorkflowModellen. Softwaresysteme zur informationstechnischen Ausführung von WorkflowInstanzen bezeichnet man als Workflow-Management-Systeme (WfMS) [JaBu96].
Ein WfMS stellt somit eine mögliche Realisierung eines Prozessunterstützungssystems dar.
Die Abgrenzung von Workflow-Management und Prozessmanagement ist durch den
deutlich technischeren Charakter des Workflow-Managements gegeben. [GeHS95,
S. 120] spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Workflows die Aspekte eines
Anwendungsprozesses beschreiben, welche für die Kontrolle und die koordinierte
Ausführung notwendig sind. Ein Workflow-Modell ist demzufolge deutlich konkreter
und detaillierter im Bezug auf die informationstechnische Umsetzung. Angaben, die
der Implementierung nicht dienlich sind, werden hingegen nicht berücksichtigt. Ein
Workflow-Modell kann daher einer anderen Abstraktionsebene als ein Prozessmodell
zugeordnet werden.
Nach [Maur96b] ist Workflow-Management „derjenige Bestandteil des Prozessmanagements, der die technikorientierte, stark formalisierte Planung, Realisierung, den
laufenden Betrieb, die Optimierung und die Kontrolle der Prozesse zum Gegenstand
hat“ [Maur96b, S.5]. [Maur96b] bezeichnet das Workflow-Management hier explizit
als Teilaufgabe des Prozessmanagements und verdeutlicht damit den engen
Zusammenhang zwischen diesen beiden Konzepten.

2.2 Anwendungsbereich Medizinische Prozesse
Der medizinische Sektor ist in Deutschland in den letzten Jahren einem kontinuierlichen Wandel unterworfen [LaBe02, S.194], zumeist ausgelöst durch permanenten
Kostendruck und eine sich stetig wandelnde Gesetzgebung. Ähnlich wie in der
Wirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten der Trend zur Kostensenkung durch
die Optimierung der Abläufe ergeben („Effizienz“) [Hell03, S.15]. Dieser Trend wurde
in den Krankenhäusern mit der Einführung der Kostenabrechnung über die so
genannten Diagnosis Related Groups (DRG) schließlich auch vom Gesetzgeber
aufgegriffen [BuGe02] und verpflichtend eingeführt. Da den DRG das Prinzip
zugrunde liegt, dass für ein bestimmtes Krankheitsbild unabhängig von den tatsächlich vom Krankenhaus erbrachten Leistungen ein bestimmter Betrag vergütet wird,
sind die Krankenhäuser gezwungen, Behandlungen strukturiert und optimiert
durchzuführen. Daneben spielt gerade im hoch sensiblen medizinischen Sektor das
Thema Qualität eine entscheidende Rolle [Dona03]. Ziel kann es nicht nur sein, die
vorhandene Qualität reproduzierbar zu halten, sondern muss es vielmehr sein, sie
kontinuierlich zu verbessern. Das Ziel der Krankenhausleitung ist es daher, eine
Leistung höchster Qualität reproduzierbar und kostengünstig zu erbringen.
Aus informationstechnischer Sicht kann das Erreichen dieses Ziels durch das
bewährte Konzept der Prozessorientierung unterstützt werden. Die Adaption des
Prozessgedankens im Bereich der Medizin wird in der Literatur als „klinischer Pfad“
bezeichnet. Bei klinischen Pfaden handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um
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medizinische Prozesse, welche die Arbeitsabläufe im klinischen Alltag standardisieren sollen. Ausgangspunkt ist dabei die Grundidee der evidenzbasierten Medizin, die
gemäß [ÄZQM06] wie folgt definiert werden kann:
„Unter evidenzbasierter Medizin (EbM) versteht man die Technik, individuelle
Patienten gemäß der besten zur Verfügung stehenden Evidenz zu versorgen.
Diese Technik umfaßt die Suche der relevanten Evidenz in der medizinischen
Literatur für ein konkretes klinisches Problem, den Einsatz einfacher wissenschaftlich abgeleiteter Regeln zur kritischen Beurteilung der Validität der Studie
und der Größe des beobachteten Effekts sowie die Anwendung dieser Evidenz
auf den konkreten Patienten mit Hilfe der klinischen Erfahrung. Die methodischen Grundlagen von evidenzbasierter Medizin sind aus der klinischen Epidemiologie abgeleitet.“ [ÄZQM06]
Ein klinischer Pfad kann dementsprechend die Behandlung einer bestimmten
Erkrankung nach den Prinzipien der EbM unterstützen. Klinische Pfade sind aber
nicht allgemeingültig, sondern werden in der Regel an die lokalen Verhältnisse eines
Klinikums angepasst [Hell02, S.15], so dass sie die vorhandenen Ressourcen
optimal nutzen können. [Hell02] empfiehlt die folgende Definition des Konzepts
„klinischer Pfad“:
„Ein Klinischer Pfad ist ein netzartiger, Berufsgruppen übergreifender Behandlungsablauf auf evidenzbasierter Grundlage (Leitlinien), der Patientenerwartungen, Qualität und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen berücksichtigt. Die Begriffe
Clinical Pathway, Geplanter Behandlungsablauf (GBA) und Patientenpfad können synonym verwendet werden, sofern diese die genannten Kriterien beinhalten.“ [Hell02, S.16]
Sinnvoll ist die Etablierung klinischer Pfade jedoch nicht für alle möglichen klinischen
Abläufe, da der Aufwand den zu erwartenden Nutzen deutlich übersteigen würde
[HSM+02, S.40]. Vielmehr können klinische Pfade am besten für vor Ort häufig
behandelte Krankheitsbilder gewinnbringend eingesetzt werden. In der Praxis ergibt
sich eine Reihe von Vorteilen aus dem Einsatz klinischer Pfade, für eine ausführlichere Behandlung sei an dieser Stelle jedoch auf [Hell02] und [Hell03] verwiesen.
Ein Beispiel für den klinischen Pfad zur Behandlung einer oberen „gastrointestinalen
Blutung“ stellt Abb. 2.3 dar. Auffällig ist, dass keinerlei Bezug zur informationstechnischen Unterstützung existiert, d.h. dieser klinische Pfad wurde (abgesehen von der
graphischen Notation) nur aus domänenspezifischen Begriffen aufgebaut.
Charakteristisch ist für den klinischen Routinebetrieb, vor allem im Vergleich zu z.B.
betriebswirtschaftlichen Abläufen, dass den Akteuren des klinischen Pfades eine
umfassende Entscheidungs- und Handlungsfreiheit eingeräumt werden muss, um auf
unvorhergesehe Ereignisse, wie z.B. Notfälle [DaRK00, S.2], reagieren zu können.
Von den vor allem im Routinebetrieb sinnvoll einsetzbaren klinischen Pfaden lassen
sich die im Bereich der klinischen Forschung eingesetzten medizinischen Forschungsprozesse unterscheiden. Obwohl medizinische Forschungsprozesse
ausführlich in Kapitel 5 behandelt werden, sollen sie in Abgrenzung zu klinischen
Pfaden hier dennoch kurz charakterisiert werden.
19

Prozessunterstützung in der Anwendung

2.2

Anwendungsbereich Medizinische Prozesse

Abb. 2.3: Ausschnitt aus dem klinischen Pfad „Obere gastrointestinale Blutung“
[LoKa06, S.680]
Medizinische Forschungsprozesse weisen im Allgemeinen einige Unterschiede zu
klinischen Pfaden auf:
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•

Höhere Änderungsfrequenz: Während klinische Pfade eher statisch sind, da
sich die evidenzbasierten Richtlinien zur Behandlung einer Erkrankung seltener ändern, folgen medizinische Forschungsprozesse anderen Gesetzmäßigkeiten, da sie u. U. kurzfristig an eine neue Faktenlage oder Forschungsfragen, z.B. Einsatz einer experimentellen Modalität oder eine neue Untersuchungsabfolge, anpassbar sein müssen. Für medizinische Forschungsprozesse gilt also die von [LBH+05, S.4] geforderte Anpassbarkeit der Prozessunterstützungssysteme umso mehr.

•

Kaum Abweichungen: Während klinische Behandlungspfade primär auf das
Wohlergehen des Patienten ausgerichtet sind und ggf. verworfen oder angepasst werden können bzw. müssen, z. B. aus medizinischer Notwendigkeit
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[DaRK00, S.37], ist bei der medizinischen Forschung ein weiteres wichtiges
Ziel, vergleichbare, standardisierte Ergebnisse zu produzieren.
•

Kleinserie vs. Massenbetrieb: Medizinische Forschungsprozesse werden je
nach der zu klärenden Frage nur für ausgewählte Patientengruppen oder begrenzte Zeiträume eingesetzt. Klinische Pfade sind dagegen auf den dauerhaften klinischen Routinebetrieb ausgerichtet.

•

Unterschiedliche Zielsetzungen: Klinische Pfade dienen der qualitätsgesicherten Patientenversorgung und müssen möglichst kosteneffizient umgesetzt
werden. Medizinische Forschungsprozesse sind dagegen auf die Unterstützung des Forschungsvorhabens ausgerichtet.

Aber es existieren auch zwei wichtige Gemeinsamkeiten der beiden Prozessarten:
•

Hoher Wissenseinsatz: Ob Forschung oder Routinebetrieb, die ärztliche
Leistung erfordert in der Regel umfangreiches Fachwissen und Kontextwissen, von [Berg99] als „highly skilled“ bezeichnet, um die Situation/Faktenlage
korrekt einschätzen und richtig handeln zu können.

•

Unterstützung komplexer Abläufe: Zumeist sind an medizinischen Prozessen sowohl verschiedene Organisationseinheiten (med. Personal, Patienten,
Verwaltung) als auch unterschiedliche Geräte und Systeme beteiligt, die es in
einer heterogenen Organisations- und IT-Systemlandschaft zu koordinieren
[DaRK00] [LBH+05] gilt.

Die IT-Unterstützung derartiger klinischer Forschungsprozesse soll die Durchführung
der Forschungsaufgaben erleichtern. Dies kann beispielsweise durch die prozessorientierte Verknüpfung der eingesetzten Messgeräte, Anwendungen und Datenspeicher erfolgen. Weitere Vorteile der IT-Unterstützung sind die automatische Dokumentation der Forschungsprozeduren und die generell höhere Datenverfügbarkeit im
Vergleich zur manuellen Durchführung. Bei umfangreichen Forschungsaufgaben, wie
z.B. der Reihenuntersuchung einer großen Patientengruppe, kann die ITUnterstützung auch effizienzsteigernd wirken.
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Wie [Schu97] anmerkt, stellt „die Entwicklung von Workflow-Management-Systemen
[...] ein sehr komplexes Problemgebiet“ [Schu97, S.1] dar. Da Workflow-Management
eine technische Realisierungsform für Prozessunterstützungssysteme darstellt, lässt
sich die Aussage von [Schu97] auf die Unterstützung von Anwendungsprozessen im
Allgemeinen anwenden. Um die Komplexität zu beherrschen, werden in vielen
Wissenschaften Modelle eingesetzt. Modelle müssen jedoch nach gewissen Regeln
erstellt werden, und für den praktischen Einsatz müssen Systeme zu ihrer Verwaltung existieren. Die Verwendung von Modellen erfordert zudem geeignete Mittel zur
Notation und Darstellung, so genannte Modellierungssprachen. Existiert ein Modell,
das den informationstechnisch zu unterstützenden Prozess abbildet, muss eine
formale Darstellung gefunden werden, die von einem Prozessunterstützungssystem
verstanden werden kann. Die Umwandlung des ursprünglichen Prozessmodells in
ein geeignetes formales Modell erfolgt durch Transformationen, die eine definierte
Abbildung der Modelle aufeinander realisieren. Die Beherrschung der Modelltransformationsschritte ist notwendig, um das Konzept der modellgetriebenen Softwareentwicklung (Model Driven Software Development (MDSD)) umsetzen zu können.
Die Kernidee der MDSD ist die strukturierte automatisierte Erzeugung von Softwaresystemen aus Modellen. Die Model Driven Architecture (MDA) [ObMG06c] der Object
Management Group (OMG) [ObMG06b] stellt eine mögliche Umsetzung der Grundkonzepte des MDSD dar, beschränkt sich jedoch weitgehend auf Modelle, die mit der
Unified Modeling Language (UML) [ObMG06e] entworfen wurden.
Das vorliegende Kapitel ist entlang des gerade beschriebenen Weges vom abstrakten Prozessmodell zur modellgetriebenen Softwareentwicklung gegliedert: Der erste
Abschnitt führt in die notwendigen Grundlagen der Modellbildungstheorie und
Metamodellierung ein und diskutiert in der zweiten Hälfte gängige Sprachen zur
Prozessmodellierung. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der Theorie zur
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Transformation von Modellen im Allgemeinen und Prozessmodellen im Speziellen.
Die Konzepte und Anforderungen der modellgetriebenen Softwareentwicklung
werden im dritten Abschnitt behandelt. Schließlich wird mit der Model Driven
Architecture der OMG der Industriestandard zur Umsetzung der modellgetriebenen
Softwareentwicklung vorgestellt.

3.1 Der Modellbegriff
In den vorausgehenden Kapiteln wurde der Begriff „Modell“ schon mehrfach verwendet. Für die weiteren Ausführungen ist jedoch ein tieferes Verständnis des Modellbegriffs notwendig, daher werden im Folgenden verschiedene Definitionen vorgestellt, diskutiert und im Kontext dieser Arbeit bewertet.
Der etymologische Ursprung des deutschen Worts Modell liegt im Bereich der
Architektur, dort bezeichnet das italienische Wort modello, das selbst von lat.
modellus (dt. Maßstab) abstammt, einen Maßstab [Mitt84, S.911]. Der bezeichnete
Maßstab ist Teil eines Messvorgangs, der eine Abbildung von der Realität in eine für
den Menschen verständliche, „leichter realisierbare“ [Mitt84, S.911] Darstellung
umsetzt. Schon hier sind die vier wesentlichen Elemente eines Modells erkennbar:
„die Abbildungsregeln, das Modellsubjekt, die abzubildende Realität und den
Adressaten der Modellbetrachtung“ [Krcm05, S.19]. Maurer beschreibt die Aufgabe
eines Modells im Kontext der Informatik so: „Modelle dienen generell der Erklärung
und Gestaltung realer Systeme“ [Maur96b, S.9].
Obwohl die gerade betrachteten Quellen bereits Hinweise auf den Charakter des
Modellbegriffs geben, fehlt weiter eine griffige und praxistaugliche Definition.
Nachfolgend wird daher eine vertiefende Betrachtung unter Berücksichtigung
verschiedener modelltheoretischer Ansätze durchgeführt.
Die VDI-Richtlinie 3633 [VDI03] schlägt das folgende, technisch geprägte Verständnis des Begriffs „Modell“ vor:
„Ein Modell ist eine vereinfachte Nachbildung eines geplanten oder real existierenden Originalsystems mit seinen Prozessen in einem anderen begrifflichen
oder gegenständlichen System. Es unterscheidet sich hinsichtlich der untersuchungsrelevanten Eigenschaften nur innerhalb eines vom Untersuchungsziel
abhängigen Toleranzrahmens vom Vorbild“ [VDI03, S.2].
Die Definition benennt explizit zwei Systeme: Das „Originalsystem“, das abgebildet
werden soll und ein „begriffliches“ oder „gegenständliches“ System, d.h. das Modell.
Für die weiteren Betrachtungen sind „gegenständliche Systeme“ nicht relevant, da
diese in der Informatik nicht zur Softwareentwicklung eingesetzt werden. Ein
„begriffliches System“ dagegen entspricht dem in Abschnitt 2.1.3 eingeführten
Verständnis von Prozess- oder Workflow-Modellen, die durch eine Modellierungssprache beschrieben werden. Im zweiten Teil der Definition werden Anforderungen
an die Abbildung des Originalsystems auf das Modell gestellt: Erstens muss das
Modell „untersuchungsrelevante“ Eigenschaften aufweisen, d.h. es muss für einen
bestimmten Zweck erzeugt werden. Zweitens ist von einem zulässigen „Toleranzrahmen“ der Abbildung die Rede, der vom Untersuchungsziel, d.h. vom Kontext,
abhängig ist.
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Angewendet auf den Bereich des Prozessmodellierung und der Erzeugung von
Prozessunterstützungslösungen können diese Forderungen nach Zweck und Kontext
als Anforderungen für die Prozessmodellierung verstanden werden: Die eingesetzte
Modellierungsmethode muss einerseits auf die spätere Verwendung des Modells,
d.h. die Erzeugung einer Prozessunterstützungslösung, ausgerichtet sein. Andererseits muss die Modellierungsmethode die fachlichen Anforderungen der Fachdomäne erfüllen, d.h. sie muss domänenspezifisch sein.
Das Modellverständnis von [Hars94] knüpft an die Kernforderungen des VDI an:
Ein Modell setzt Systeme zueinander in Beziehung. Systeme sind abstrakte, in
unserer Vorstellung existierende Gebilde, die aus Elementen, den Eigenschaften
der Elemente und ihren Beziehungen bestehen. Fast jeder Ausschnitt der Realität kann als ein System angesehen werden und in eine Menge von Elementen,
Eigenschaften und Beziehungen aufgespalten werden“ [Hars94, S. 7].
[Hars94] bezeichnet die beiden Systeme als „Objektsystem“ und „Modellsystem“
[Hars94, S.8], wobei das Modellsystem eine Abbildung des Objektsystems für einen
bestimmten Zweck darstellt. Hars führt weiter aus: „[Modelle] entstehen durch eine
Interpretation der Realität, sind aber nicht mit der Realität gleichzusetzen“ [Hars94,
S.9]. Damit weist Hars auf einen wichtigen Faktor bei der heute vorherrschenden Art
der Entwicklung von Softwaresystemen hin: Modelle, egal ob sie schriftlich oder
graphisch vorliegen, werden immer interpretiert, zumeist von Menschen, wie z.B.
Anwendern und Entwicklern. Brocke spricht in dieser Situation von zwei parallel
existierenden „internen mentalen Modellen“ [Broc03, S.13]; es existieren unabhängige Interpretationen der Realität bei Modellersteller und Modellnutzer. Er motiviert
daher, dass die Modellbildung immer gemeinsam von Modellnutzer und Modellersteller erfolgen sollte [Broc03, S.13]. Voraussetzung ist demzufolge eine gemeinsame,
für beide Parteien verständliche Modellierungssprache zur Abbildung des Modells.
Einen umfassenden Ansatz zu einer nicht fachspezifischen Modelltheorie bietet
Stachowiak in seinem grundlegenden Werk „Allgemeine Modelltheorie“ [Stac73] aus
dem Jahr 1973. Für Stachowiak weist ein Modell drei signifikante Merkmale auf
[Stac73, S.131ff]:
•

Abbildungsmerkmal
Nach Stachowiak sind Modelle „stets Modelle von etwas, nämlich Abbildungen, Repräsentation natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder
Modelle sein können“ [Stac73, S.131]. Stachowiak greift mit dieser Eigenschaft weiter als die bisher angeführten Definitionen des Modellbegriffs, indem
er explizit auch Modelle als „Originale“ benennt. In Übereinstimmung mit den
gerade betrachteten Definitionen existieren für ihn zwei Modelle, die aufeinander abgebildet werden. Die Abbildung des Originals auf das Modell wird gemäß [Broc03] durch eine „Abbildungsrelation“ [Broc03, S.9] beschrieben.

•

Verkürzungsmerkmal
Mit dem Verkürzungsmerkmal fundiert Stachowiak formal den von Hars als
Zweck bezeichneten Einfluss der inhaltlichen Relevanz auf die Abbildung des
Originals im Modell, indem er formuliert: „Modelle umfassen im Allgemeinen
nicht alle Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche,
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die den jeweiligen Modellschaffern und/oder Modellnutzern relevant scheinen“
[Stac73, S.132]. Faktisch trägt Stachowiak mit dieser Eigenschaft den ökonomischen Anforderungen der Modellbildung Rechnung, da mit steigender Originaltreue von Modellen die Komplexität sowie der Erstellungs- und Wartungsaufwand stark ansteigen. Der gezielte Einsatz von Abstraktion während
der Modellierung ist also einerseits notwendig und andererseits direkt abhängig vom beabsichtigen Nutzen.
•

Pragmatisches Merkmal
Laut Stachowiak ist bei „einer pragmatisch vollständigen Betrachtung des Modellbegriffs, […] nicht nur die Frage zu berücksichtigen, wovon etwas Modell
ist, sondern auch, für wen, wann und wozu bezüglich seiner spezifischen
Funktion es Modell ist“ [Stac73, S.133]. Stachowiak führt hier neu die „Zeitlichkeit“ [Broc03, S.9] eines Modells ein, d.h. er hält ein Modell nicht grundsätzlich dauerhaft geeignet für die Abbildung des Originalsystems. In Kombination mit der „Intentionalität“ und der „Subjektivität“ [Broc03, S.8] postuliert
Stachowiak, dass im Allgemeinen Modelle „ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet“ [Stac73, S.132] sind. Aus Sicht der Informatik kann die
Abhängigkeit von Zeit und Zweck flexibel als Kontext eines Modells zusammengefasst werden.
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Intention
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Inte
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Modell

Modellnutzer

Kontext

Abb. 3.1: Modellverständnis in Anlehnung an [Hars94, S.8] und [Broc03, S.13]
Aus der Zusammenführung der Modellverständnisse von Stachowiak, Hars, Brocke
und Krcmar ergeben sich für die vorliegende Arbeit die in Abbildung Abb. 3.1
dargestellten Zusammenhänge. Die folgende Definition fasst das Modellverständnis
im Rahmen dieser Arbeit zusammen:
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Definition „Modell“
Ein Modell bildet ein Objektsystem auf ein Modellsystem mit einer bestimmten
Intention und unter Einsatz bestimmter Abbildungsregeln ab. Modelle stehen
immer in einer Beziehung zu ihrer Umwelt, indem sie einerseits der Interpretation
durch Modellersteller und –nutzer unterliegen und andererseits in einem definierten temporalen und fachlichen Kontext existieren.
Nachdem definiert wurde, welche Funktion ein Modell erfüllt, kann nun betrachtet
werden, woraus und nach welchen Regeln ein Modell aufgebaut ist.

3.2 Metamodellierung
Vereinfacht gesagt beschreiben Metamodelle andere Modelle, d.h. sie definieren die
Konstituenten und Freiheitsgrade, die bei der Modellbildung beachtet werden
müssen. Ziel der Metamodellierung ist im Allgemeinen, Modellierungsprozesse zu
strukturieren und durch die Vorgabe von Modellierungskonstrukten zu vereinheitlichen. In der Praxis definieren Metamodelle dadurch die Modellierungssprachen, die
zur Erstellung von Modellen verwendet werden. Da Modellierungssprachen eine
wichtige Rolle für die vorliegende Arbeit spielen, beschäftigt sich der Abschnitt 3.2.1
mit den zugrunde liegenden Konzepten.
Für die konsistente Verwaltung von Modellen und Metamodellen sind so genannte
Repositorium-Systeme [Ortn99a, Ortn99b, Petr06] verantwortlich. Da sich Repositorium-Systeme mit ihren Fähigkeiten hervorragend für die Unterstützung modellgetriebener Softwareentwicklungsmethoden eigenen, werden ihre Funktionsweise, ihre
Architektur sowie ihre Rolle im modellgetriebenen Entwicklungsprozess in Abschnitt
3.2.2 kurz dargestellt.

3.2.1 Metamodelle
Metamodelle sind eine spezielle Variante von Modellen, die sich mit der Beschreibung von Systemen beschäftigen, die selbst Modellsystem für ein anderes Objektsystem sind (vgl. Abb. 3.2). Metamodelle legen fest, welche Modellelemente in einem
Modell eingesetzt werden dürfen, wie [Petr06] darstellt: „A meta-model models the
structure of the model, by describing it in terms of modelling elements“ [Petr06, S.34].
Nach [Hars94] ist zu beachten, dass „[..] ein Modellsystem nur in Verbindung mit
einem anderen Modell als Metamodell bezeichnet werden kann“ [Hars94, S.11], d.h.
Metamodelle beziehen sich immer auf andere Modelle. Der Begriff Metamodell ist
entsprechend immer relativ zu einem anderen Modell zu verstehen und damit
kontextabhängig.
Im Sinne der gerade eingeführten Modelldefinition ist ein Metamodell ebenfalls die
Abbildung eines Objektsystems (das Modellsystem des Modells) auf ein Modellsystem (das Modellsystem des Metamodells) und damit selbst ein Modell. Abb. 3.2 stellt
den beschriebenen Zusammenhang von Modell und Metamodell dar.

27

Methodische Grundlagen zur Prozessunterstützung

3.2

Metamodellierung

Metamodell
(Meta-)
Modellsystem

Inte
rpre
tatio
n

(Meta-)Modellersteller

Intention
A

Objektsystem
/
Modellsystem

Interpretation

Modellersteller

Intention
B

In

re t a
t e rp

Abbildungsregeln

Abbildungsregeln

tion

Objektsystem

Modell

Modellnutzer

Kontext
Abb. 3.2: Metamodelle definieren sich über ihren Bezug zu anderen Modellen
Auch die OMG hat sich mit dem Thema Metamodelle befasst und einen Standard für
die Verwaltung von Metamodellen veröffentlicht. Die so genannte Meta Object
Facility (MOF) [ObMG06d] definiert ein Rahmenwerk für Verwaltungssysteme von
Metamodellen, die oben genannten Repositorium-Systeme [Ortn99a, Ortn99b,
NeSW00], und ein grundlegendes Meta-Metamodell, d.h. ein Modell, das sich selbst
auf ein Metamodell bezieht.
In diesem Rahmenwerk wird eine mehrschichtige logische Architektur für Repositorium-Systeme definiert, die als Grundlage für Standards wie UML, MDA oder das
Common Warehouse Model (CWM) [ObMG06a] dient. Die MOF spezifiziert dazu vier
Modellebenen (vgl. Abb. 3.3):
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MOFEbene
Meta-Metamodell
M3

Das von der OMG vorgegebene generische
Meta-Metamodell, das elementare Modellierungskonstrukte enthält,
wie z.B. Typ, Beziehung, Attribut

Instanz von

MOF
Modell

Metamodelle
M2

UML
Metamodell

Relationales
Modell

Prozess
Metamodell

Auf dieser Ebene werden die in der Praxis oft verwendeten
Modellierungssprachen definiert, wie z.B. die UML, das
relationale Modell oder Prozessmodellierungssprachen.
Die Anpassung auf eine bestimmte Domäne kann hier, wie
z.B. bei der UML, durch Spezialisierung erfolgen

Modelle
M1

UML
Anwendungsmodell

Konzeptuelles
Schema

Prozessmodell

Instanzen

Person : Herr Meier

konkrete Anwendungsdaten, wie z.B.
programmiersprachliche Objekte, Tupel einer Tabelle,
oder der Behandlungsprozess eines Patienten

Person

M0

Anwendungsmodelle, wie z.B. ein UML-Modell,
das konzeptuelle Schema einer relationalen Datenbank
oder das Modell eines Prozesses

Adresse : Heimat
Adresse

Untersuchungsprozess:
Herr Meier

Abb. 3.3: Die OMG MOF Modellhierarchie (nach [Petr06, S.18])
•

Ebene M3
Die Ebene M3 stellt die höchste Abstraktionsstufe der MOF dar und ist selbstbeschreibend, d.h. es existiert kein übergeordnetes Modell, welches das Meta-Metamodell beschreibt. Wie [Petr06] formuliert, ist es „self descriptive in
that it is instance of itself“ [Petr06, S.18], d.h. das Meta-Metamodell ist seine
eigene Instanz und kann so theoretisch bei Bedarf erweitert werden. Im MOF
Meta-Metamodell sind elementare Modellierungskonstrukte, wie z.B. Typ, Beziehung oder Attribut enthalten. In der Version 1.4 enthält es knapp 30 Konstrukte, eine kompakte Übersicht findet sich bei [Petr06, S.47]. Eine Erweiterung des Meta-Metamodells wäre jedoch nicht mehr konform zum MOFStandard, da es ja gerade dessen Ziel ist, eine stabile Integrationsplattform zu
bieten. Das Meta-Metamodell bildet damit sozusagen das fachliche Herz der
MOF.

•

Ebene M2
Auf der Ebene M2 sind Metamodelle angesiedelt, welche die Modellierungskonstrukte für die darunter liegende Modellebene (M1) bereitstellen. Es handelt sich entsprechend um gemeinhin im Sinne von Modellierungssprachen
eingesetzte Modelle, wie z.B. die UML, das Relationale Metamodell oder die
Definition von den in Abschnitt 3.5.2 behandelten domänenspezifischen Modellierungssprachen. Die Definition von domänenspezifischen Modellierungsspachen kann auf dieser Ebene auf zwei Arten erfolgen: Entweder wird
eine völlig neue Sprache durch Ableitung aus der M3-Ebene geschaffen oder
eine bereits existierende Sprache wird durch Spezialisierung erweitert, wie
das z.B. bei der UML durch Profile geschieht.

•

Ebene M1
Fach- oder Anwendungsmodelle sind auf der Modellebene M1 angesiedelt. Es
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kann sich dabei sowohl um das Modell eines konkreten Prozesses oder um
ein UML-Klassendiagramm handeln. Modelle dieser Ebene stellen im Rahmen
der in Abschnitt 3.5 behandelten modellgetriebenen Anwendungsentwicklung
die Schnittstelle zum Anwender dar und müssen daher als Kommunikationsbasis geeignet sein.
•

Ebene M0
Auf dieser konkretesten MOF-Ebene werden die Instanzdaten, d.h. z. B. Anwendungsdaten oder –objekte, angesiedelt. Die M0-Ebene ist keine Modellebene im eigentlichen Sinne, da sie nur während der Ausführung eines Modells der M1-Ebene existiert und daher vorab nicht modelliert werden kann.
Wie [Petr06, S.18] anmerkt, wird die M0-Ebene von der MOF nur der Vollständigkeit halber berücksichtigt.

Vereinfacht dargestellt ist jedes Modell einer der Ebenen M2-M0 eine Instanz der
jeweils darüber liegenden Ebene, d.h. alle auf einer unteren Ebene verwendbaren
Konstrukte müssen auf einer darüber liegenden definiert sein (oder zumindest
indirekt darauf basieren). Man spricht hier von der so genannten strukturellen
Konsistenz, die garantiert, dass keine zur Modellhierarchie inkompatiblen Modelle
erstellt werden [Petr06, S.18].

3.2.2 Repositorium-Systeme
Für die Verwaltung von Modellen und Metamodellen werden Repositorium-Systeme,
von [NeSW00] treffend auch als „meta-databases“ [NeSW00, S.1] bezeichnet,
eingesetzt. Ein Repositorium-System kann entsprechend mit einem Datenbanksystem verglichen werden, das mit einem frei definierbaren und flexibel erweiterbaren
Systemkatalog ausgestattet ist [Petr06, S.16]. [Bern97] führt jedoch noch eine Reihe
weiterer zusätzlicher Eigenschaften eines Repositorium-Systems an. Dazu zählen
aus seiner Sicht die Fähigkeit zur konsistenten Verwaltung von Anwendungsobjekten
und Beziehungen zwischen ihnen, die dynamische Erweiterbarkeit des Repositoriums, Unterstützung für die Verwaltung von Versionen und Varianten, die Bereitstellung von Notifikationsmechanismen bei Zustandsänderungen und die Verwaltung
von Mengen aus Anwendungsobjekten. [Bern97] merkt an, dass die bekannten
Vorteile von Datenbanksystemen, wie z.B. die Transaktionsverwaltung, eine mengenorientierte Anfragesprache (SQL) oder Replikationsmechanismen bei Repositorium-Systemen ebenfalls sehr wünschenswert sind [Bern97, S.8].
Eine umfassende Definition, was ein Repositorium-System ausmacht und welche
Aufgaben es erfüllt, liefert [Petr06]:
„A repository system is a data store with a custom defined and dynamically
modifiable system catalogue. Repository systems store interrelated and structured information about objects and data managed by systems or generated from
various tools throughout different engineering lifecycle phases“ [Petr.06, S.16].
[Petr06] betont in dieser Definition im ersten Teil die wichtige Fähigkeit, flexibel und
dynamisch auf die Anforderungen der (Meta-)Modellierung reagieren zu können. Im
zweiten Teil der Definition wird Bezug auf die strukturelle Konsistenz zwischen
Metamodell und Modell genommen. Daneben wird die Bedeutung eines Repositori30
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um-Systems u.a. für die Entwicklung von Anwendungssystemen hervorgehoben, wo
es als zentrale Datenhaltungskomponente eingesetzt werden kann [Ortn99b]. Wie
[Petr06] weiter betont, sind Repositorium-Systeme gerade auch für modellgetriebene
Entwicklungsansätze, wie z.B. die MDA, die sich sehr stark auf Metadaten und
Repositorium-Systeme stützen [Petr06, S.17], von großer Bedeutung.
Repositorium-Systeme stellen somit gerade für diese Arbeit eine wichtige Infrastrukturkomponente dar, da sie als hochgradig flexibles Datenhaltungssystem die
folgenden Daten, die bei modellbasierten Entwicklungsprozessen anfallen, verwalten
können:
•

(Meta-)Modelle
Modelle und Metamodelle sind der Kern von modellbasierten Softwareentwicklungsansätzen und existieren in verschiedensten Ausprägungen während
des Entwicklungsprozesses. Details zu modellbasierten Ansätzen liefert Abschnitt 3.5, an dieser Stelle ist nur fest zu stellen, dass eine flexibel anpassbare Verwaltungskomponente verfügbar sein muss.

•

Transformationsdefinitionen
Transformationen wandeln im Allgemeinen Quellmodelle in Zielmodelle um
(vgl. Abschnitt 3.4) und sind wie Modelle ein Kernelement modellbasierter
Entwicklungsansätze. Da auch Transformationen in unterschiedlichsten Variationen und Versionen in modellbasierten Entwicklungsprozessen anfallen und
auch sie gewissen Modellierungsregeln folgen, eignen sich RepositoriumSysteme hervorragend als Datenhaltungskomponente.

•

Artefakte der Anwendungsentwicklung
Die weitgehend automatisierte modellgetriebene Softwareentwicklung erfordert in der Praxis umfangreiche Parametrierungen in allen Entwicklungsstadien. Diese Konfigurationsdaten sind hochgradig heterogen und müssen mit
Bezug zu den zugehörigen Modellen und Transformationen gespeichert werden.

[Bern97] schlägt aufgrund der fachlichen Nähe zu Datenbanksystemen eine abstrakte logische Architektur für Repositorium-Systeme vor, die aus vier Komponenten
besteht: Dem Datenhaltungssystem, realisiert durch ein Datenbanksystem, eine
Repositoriums-Verwaltungseinheit, ein Informationsmodell und Werkzeuge, die das
Informationsmodell bearbeiten können. Das Informationsmodell („Metaschema“
[Ortn99b, S.360]) wird selbst in dem Repositorium-System gespeichert und ist
flexibel erweiterbar.
[Petr06, S.58] betrachtet die technische Infrastruktur der Verwaltungseinheit genauer
und unterteilt sie in die zwei Bereiche
Schnittstellen und RepositoriumsVerwaltungseinheit (vgl. Abb. 3.4). Zu den Schnittstellen zählt [Petr06] eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface (API)) zur Realisierung des
Zugriffs aus Anwendungen, eine Anfrageschnittstelle zur Verwendung mit einer
deklarativen Anfragesprache und eine Import- und Exportschnittstelle, um Daten mit
anderen Systemen auszutauschen.

31

Methodische Grundlagen zur Prozessunterstützung

3.3

Prozessmodellierungsmethoden

Import-/ExportSchnittstelle

Anwendung

Programmierschnittstelle
(API)

RepositoriumsVerwaltungskomponente

Anfrageschnittstelle

Datenhaltungssystem,
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Abb. 3.4: Grobarchitektur eines Repositorium-Systems (nach [Petr06, S.58])
Nachdem nun wichtige Grundbegriffe der Modellbildung und –verwaltung geklärt
wurden, stellt sich die Frage, wie ein Modell erstellt und dargestellt werden kann. In
der Informatik dienen Modellierungsmethoden zur Erzeugung von Modellen, entsprechend befasst sich der nächste Abschnitt mit Prozessmodellierungsmethoden.

3.3 Prozessmodellierungsmethoden
Für die Modellierung von Anwendungsprozessen existiert sowohl in der betrieblichen
Praxis als auch in der Wissenschaft eine Menge von Modellierungsmethoden und
-sprachen. Um die existierenden Ansätze einordnen und bewerten zu können, ist
zunächst wichtig zu klären, was unter einer Methode bzw. einer Sprache verstanden
wird.
Nach Mittelstraß stammt Methode etymologisch von gr. méthodos: „der Weg zu
etwas hin“ ab [Mitt84, S.876] und kann als „ein nach Mittel und Zweck planmäßiges
(=methodisches) Verfahren, das zu technischer Fertigkeit bei der Lösung theoretischer und praktischer Aufgaben führt“ [Mitt84, S.876] beschrieben werden. Ausgehend von dieser allgemeingültigen wissenschaftlichen Definition leitet [JaBS99,
S.140] für den Bereich der Entwicklung von Informationssystemen ein fachspezifisches Verständnis ab. Demnach sind für eine Methode zwei Bestandteile konstituierend:
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•

Sprache
Die Sprache wird eingesetzt „zur Darstellung (Erarbeitung) von Entwicklungsergebnissen (Resultatstypen)“ [JaBS99, S.140]. Im Kontext der Prozessmodellierung stellt die Sprache somit das Werkzeug zur Repräsentation des Modellsystems eines Modells dar. Abhängig von der Intention des Modells muss
eine Sprache gewisse Anforderungen erfüllen, wie z.B. eine gute Anschaulichkeit zu bieten oder gewisse formale Eigenschaften zu garantieren.

•

Vorgehensweise
Die Vorgehensweise beschreibt [JaBS99] als „eine Folge von Arbeitsschritten
(Aktivitätstypen) mit Begründungen ihrer Übergänge“ [JaBS99, S.140]. Mit der
Vorgehensweise wird folglich beschrieben, wie das Modellsystem schrittweise
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durch Aktivitätstypen erstellt wird. Das Resultat wird dann mit der Sprache in
Form von Resultatstypen festgehalten. Für eine Modellierungssprache stellt
eine Vorgehensweise eine wichtige Bereicherung dar, da sie faktisch als Anleitung z.B. im Sinne einer Best-Practice eingesetzt werden kann.
Charakteristisch für eine Methode sind neben Vorgehensweise und Sprache aber
auch Aktivitätstypen und Resultatstypen. Aktivitätstypen ergeben sich aus der
Vorgehensweise und beschreiben quasi den Weg zur Anwendung der Methode.
Resultatstypen werden in der Sprache der Methode notiert und ergeben sich aus der
Ausführung von Aktivitätstypen. [JaBS99, S.141] merkt an, dass Sprache und
Vorgehensweise nicht existenzabhängig von einer Methode sind, d.h. es sind
verschiedene Kombinationen von Vorgehensweisen und Sprachen realisierbar, wie
auch die Praxis lehrt.
Abb. 3.5 verdeutlicht die in [JaBS99] dargelegten Zusammenhänge.

Abb. 3.5: Methode und Vorgehensmodell (übertragen aus [JaBS99, S.140])
Als Komposition einer Abfolge von „lösungsorientierten“ [JaBS99, S.140] Methoden
resultiert nach [JaBS99] ein umfassendes Vorgehensmodell (vgl. Abb. 3.5), das auf
einer abstrakteren Ebene den koordinierten Einsatz von Problemlösungsmethoden
festlegt. Als typische Beispiele für Vorgehensmodelle können Softwareentwicklungsprozesse angesehen werden, da sie strukturiert einen Methodenmix einsetzen, um
ein Softwareprodukt zu erstellen.
Für die Modellierung von Anwendungsprozessen ist also zumindest eine (Modellierungs-) Sprache notwendig, eine Vorgehensweise ist optional, kann aber im Sinne
einer Methode den effizienten Einsatz der Sprache unterstützen und ist daher positiv
zu bewerten. In den folgenden Abschnitten werden ausgewählte Sprachen und,
sofern verfügbar, Methoden zur Anwendungsprozessmodellierung vorgestellt und
bezüglich einer für die vorliegende Arbeit relevanten Kriterienliste verglichen. Um den
Vergleich durch einen visuellen Eindruck zu unterstützen, wurde mit jeder Methode
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ein kleiner einheitlicher Ausschnitt aus einem medizinischen Anwendungsprozess
(einer Reihenuntersuchung zur Glaukom-Vorsorge) modelliert.

3.3.1 Vergleichskriterien für Prozessmodellierungsmethoden
Ein Vergleich von Prozessmodellierungsmethoden bzw. –sprachen kann strukturiert
und weitgehend objektiviert mit Hilfe von Kriterien durchgeführt werden. Die Zielrichtung der vergleichenden Untersuchung ist abhängig vom beabsichtigten Verwendungszweck des Untersuchungsgegenstands. Eine Ausrichtung des Vergleichs
erfolgt durch Selektion und Gewichtung relevanter Kriterien aus einer umfassenden
Kriterienliste. In diesem Abschnitt werden ausgewählte Vergleichskriterien aus der
Literatur in Form eines konsolidierten Kriterienkataloges vorgestellt.
In der Literatur findet sich, zumeist bei umfangreichen Kriterienkatalogen, eine
hierarchische Gliederung der Kriterien unter verschiedenen Gesichtspunkten. Diese
Strukturierung erscheint sinnvoll und wird daher übernommen. Für die vorliegende
Arbeit bildet die folgende, an [FrvL03] angelehnte, zweistufige Klassifikation die
Grundlage: Auf der oberen Ebene werden formale, anwenderbezogene und anwendungsbezogene Kriterien unterschieden. In jeder dieser Gruppen gibt es eine Reihe
von Kriterien, die im Folgenden kurz definiert werden.
Formale Kriterien
Nur eine formale Modellierungssprache lässt sich maschinell verarbeiten und damit
im Rahmen eines weitgehend automatisierten Entwicklungsprozesses einsetzen.
Einige der angeführten Kriterien, z.B. Korrektheit oder Wartbarkeit, sind in der Praxis
nur schwer zu überprüfen und können bei einer Bewertung daher nur mit einer
Tendenzaussage bewertet werden.

Kriterium

Beschreibung

Korrektheit

„Die Spezifikation einer Sprache genügt dem Kriterium der
Korrektheit, wenn sie die eindeutige Identifikation (syntaktisch und semantisch) unzulässiger Modelle gewährleistet
und gleichzeitig erlaubt, die Menge aller zulässigen Modelle
zu generieren“ [FrvL03, S.26]. Auf Basis einer korrekt
definierten Modellierungssprache lassen sich somit Algorithmen zur Validierung entwickeln, die eine hohe Qualität
der später für die Softwareentwicklung eingesetzten Modelle
garantieren.

Vollständigkeit

Vollständigkeit bedeutet in diesem Kontext, dass alle
Modellierungskonstrukte hinreichend definiert sind. Die
Vollständigkeit der Sprachdefinition ist für einen sinnvollen
Einsatz unabdingbar, da sonst keine objektiven Modellierungsregeln ableitbar sind. [FrvL03] fordert daher, dass
neben den Konzepten der Modellierungssprache auch „...die
Bedingungen ihrer Verwendung [..] eindeutig definiert sein“
[FrvL03, S.26] sollten.
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Einheitlichkeit /
Redundanzfreiheit

Eine Modellierungssprache, die ähnliche Sachverhalte nicht
mit ähnlichen Prinzipien abbildet und so Redundanzen
innerhalb der Sprachspezifikation schafft, kann u.U. an
Prägnanz/Verständlichkeit gewinnen. Die Gefahr ist jedoch,
dass die resultierenden Modelle trotz ähnlicher semantischer
Inhalte sich signifikant unterscheiden und damit an Vergleichbarkeit verlieren. Als grundlegendes Prinzip fordert
[FrvL03, S.26] daher, dass eine Modellierungssprache
möglichst klar, d.h. so einfach wie möglich, und redundanzfrei spezifiziert sein sollte.

Wiederverwendbarkeit Wiederverwendung ist ein wichtiges Prinzip bei der Modellierung umfangreicher Modelle. Ziel ist einerseits Komplexität
durch Abstraktion zu verbergen und andererseits mehrfach
verwendete Modellteile zu kapseln. Weiterhin wird durch
Wiederverwendung im Allgemeinen die Modellqualität
gesteigert, da keine änderungsanfälligen Redundanzen im
Modell aufgebaut werden. [FrvL03, S.27ff] identifiziert als
klassische Konzepte zur Realisierung von Wiederverwendbarkeit „Klassenbildung“, „Information hiding“ und „Generalisierung/Spezialisierung“.
Wartbarkeit

Die Auswirkungen von Änderungen eines Prozessmodells
sollen möglichst lokal eingrenzbar sein, d.h. bei kleinen
Änderungen z.B. beim Attribut eines Typs, soll sich möglichst nicht das gesamte Prozessmodell ändern. Dementsprechend ist die Unterstützung von Wiederverwendbarkeit
eine wichtige Komponente der Wartbarkeit. Ein weiterer
Aspekt der Wartbarkeit ist auch die Komplexität der Modellierungssprache, da Folgen von Änderungen sonst schlecht
erkennbar sein können.

Tab. 3.1: Formale Kriterien zur Bewertung einer Modellierungsmethode
Anwenderbezogene Kriterien
Da Modellierungssprachen oft an der Schnittstelle zur Anwendung eingesetzt
werden, ist entscheidend, dass die Anwender damit umgehen können. Anhand von
vier Kriterien wird versucht zu beurteilen, wie gut eine Modellierungssprache für die
Kommunikation mit dem Anwender und ggf. sogar für die eigenständige Modellierung
des Anwenders geeignet ist.

Kriterium

Beschreibung

Einfachheit

Eine Modellierungssprache ist dann einfach, wenn Sie in relativ
kurzer Zeit zu erlernen ist. Einflussfaktoren für die Einfachheit sind
dementsprechend die Anzahl der Konstrukte, Regeln oder die
Syntax der Modellierungssprache. Allerdings gilt nicht generell,
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dass eine Sprache mit wenigen Elementen einfacher ist als eine
Sprache mit mehr, da sonst die Komplexität spätestens bei der
Modellierung entsteht.
Eine Modellierungssprache muss also einen gelungenen Kompromiss zwischen Generizität (komplexe Modellierung) und
Spezifität (komplexe Erlernung) darstellen. Nach [FrvL03] ergibt
sich aus einer einfachen Sprache im Allgemeinen, dass „weniger
Fehler [..] bei der Modellierung zu erwarten“ [FrvL03, S.28] sind.
Anwendbarkeit

Eine Modellierungssprache muss auf den Einsatzbereich ausgerichtet sein und die notwendigen Konstrukte zur Abbildung der
relevanten Sachverhalte im Modell zu ermöglichen. So ist beispielsweise eine Sprache zur Beschreibung statischer Strukturen
nur schlecht für die Spezifikation dynamischer Abläufe geeignet.
Klar im Vorteil sind hier Sprachen, die für eine Anwendungsdomäne durch eigene Definitionen erweitert werden können.

Verständlichkeit Modellierungssprachen dienen oft als Kommunikationsgrundlage
der Anwender mit den Entwicklern. Es ist daher für alle folgenden
Arbeitsschritte entscheidend, dass der Anwender auch versteht,
was im Modell abgebildet wurde. Dies lässt sich durch eine
Modellierungssprache unterstützen, welche die Begriffe der
Fachdomäne aufgreift und so für den Anwender leichter verständlich wird. Wie [FrvL03] anmerkt, ist somit „eine verständliche
Modellierungssprache [..] dadurch gekennzeichnet, dass ihre
Konzepte und Symbole direkt mit Begriffen korrespondieren, die
dem Anwender vertraut sind“ [FrvL03, S.29].
Anschaulichkeit

Anschauliche Modelle sind wichtig, um ein schnelles Verständnis
des Modellinhalts durch den Anwender zu ermöglichen. Eine
Modellierungssprache kann dazu auf verschiedene Weisen
beitragen: Die Konstrukte sollten im Bezug auf ihre graphische
Repräsentation „sprechend“ sein und nicht nur über ihre Benennung die Nähe zur Anwendungsdomäne repräsentieren.
Bei Sprachen, die dynamisches Verhalten wie z.B. Kontroll- oder
Datenflüsse beschreiben, sollten diese entscheidenden Zusammenhänge auf den ersten Blick erkennbar sein.
Anzumerken ist, dass die Umsetzung dieser Anforderung in ein
konkretes Modell natürlich sehr stark von der Modellierung
abhängig ist. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der
Anschaulichkeit kann die Sichtenbildung bieten, da sie z.B.
zielgruppenspezifische Darstellungen der Zusammenhänge
erlaubt. Generell erscheinen Sprachen mit einer graphischen
Repräsentation geeigneter für die Kommunikation mit den Anwendern, da sie intuitiv verwendbar sind.

Tab. 3.2: Anwenderbezogene Kriterien zur Bewertung einer Modellierungsmethode
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Anwendungsbezogene Kriterien
Eine Modellierungssprache muss einerseits alle relevanten Sachverhalte des zu
beschreibenden Quellsystems abbilden können und andererseits als Grundlage für
weitere Anwendungen dienen, die auf einem Prozessmodell aufbauen.

Kriterium

Beschreibung

Erweiterbarkeit

Prozessmodelle existieren für die unterschiedlichsten
Anwendungsgebiete und sollten diese daher auch
abbilden können. In der Regel ist jedoch bei der Entwicklung einer generischen Modellierungssprache nicht
bekannt, welche Sachverhalte später damit abgebildet
werden sollen. Entscheidend ist daher, dass die Modellierungssprache einfach erweitert werden kann. Im Idealfall
verfügt die Sprache über Mechanismen, die eine Anpassung an die Fachdomäne durch den Modellentwickler
erlaubt. Im praktischen Einsatz ist zu berücksichtigen,
welche Auswirkungen die Erweiterung der Sprache auf
Modelle hat, die noch mit dem alten Sprachumfang
modelliert wurden. Es ist z.B. zu klären, ob sie weiter zu
verwenden sind oder migriert werden müssen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist dieses Kriterium
besonders wichtig, da es die Grundlage für die Entwicklung von domänenspezifischen Modellierungssprachen
legt (vgl. Abschnitt 3.5.2).

Ausdrucksmächtigkeit

Eine Modellierungssprache muss alle relevanten Elemente
der abzubildenden Sachverhalte mit adäquater Genauigkeit darstellen können. Die notwendige Genauigkeit ist
stark vom späteren Einsatzzweck abhängig und ist immer
als Kompromiss zwischen Detaillierungsgrad und Einfachheit zu sehen. Generell ist es besser, wenn eine Sprache
eine hohe Ausdrucksmächtigkeit besitzt, um die Möglichkeit zu haben, ein Modell iterativ anzureichern. Eine
Sprache ist umso ausdrucksmächtiger, je besser sie auf
die Anwendung zugeschnitten ist.
In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Kriterium im
Bezug auf die Modellierung von Anwendungsprozessen
angewendet. Im Detail wurde z.B. untersucht, wie statische (Ressourcen, Beziehungen) und dynamische (z.B.
Kontrollstrukturen, Nachrichtenaustausch) Aspekte, in
einem Prozessmodell abgebildet werden können.

Operationalisierbarkeit

Modelle dienen oft nicht nur zur Kommunikation oder
Visualisierung, sondern können auch als Basis für
Analysen, Simulationen oder Softwareentwicklung genutzt
werden. Eine Sprache, die ausreichend formal ist, um
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diese Formen der Nutzung zu unterstützen, gilt als
operationalisierbar.
Für die vorliegende Arbeit ist dieses Kriterium ebenfalls
von besonderer Bedeutung, da nur ein operationalisierbares Modell als Ausgangspunkt eines modellgetriebenen
Entwicklungsprozesses (vgl. Abschnitt 3.5.2) dienen kann.
Tab. 3.3: Anwendungsbezogene Kriterien zur Bewertung einer Modellierungsmethode
Die gerade definierten Kriterien wurden im Rahmen dieser Arbeit zu einem umfassenden Vergleich von acht Sprachen zur Prozessmodellierung eingesetzt (vgl.
[Shos06]). In den folgenden Abschnitten werden vier von ihnen exemplarisch
vorgestellt und kurz mit Bezug zur vorliegenden Arbeit charakterisiert. Es werden aus
Platzgründen nicht alle Kriterien einzeln besprochen, sondern in den Beschreibungen
nur für die Bewertung relevante Eigenschaften erläutert. Zur besseren Vergleichbarkeit wird jeweils ein fest vorgegebener Prozess modelliert.
Bei dem vorgegebenen Prozess handelt es sich um die oberste Ebene („Toplevel“)
eines einfachen hierarchischen Untersuchungsprozesses, konkret einer Vorsorgereihenuntersuchung („Screening“), aus dem Kontext des Sonderforschungsbereichs
(SFB) 539 [SFB06] an der Universität Erlangen-Nürnberg. Der SFB 539 behandelt
die Erforschung des Krankheitsbilds Glaukom in einem interdisziplinären Forschungsumfeld (vgl. Abschnitt 5.1.1).
Der so genannte „A4-Glaukomscreeningprozess“ unterteilt sich grob in drei Schritte:
Zuerst wird der Patient registriert und seine Daten werden aufgenommen (manuell
oder durch Einlesen der Krankenkassenkarte). Danach durchläuft der Patient
mehrere Untersuchungen, wie z.B. eine dreidimensionale Laseraufnahme seines
Augenhintergrunds mit dem Heidelberg Retina Tomograph (HRT2) oder eine digitale
Aufnahme seines Augenintergrunds durch die Pupille mit der Kowa-Kamera.
Schließlich wird anhand der Untersuchungen und der Krankenvorgeschichte
(Anamnese) eine erste Diagnose erstellt. Der gesamte Prozess umfasst einerseits
reale Anforderungen der Anwendungsdomäne „wissensintensive klinische Forschungsprozesse“, wie z.B. verschiedene Anwenderrollen, die Einbindung verschiedener Untersuchungsgeräte (Modalitäten) und eine wissensintensive Befundung.
Andererseits ist er kompakt genug, um für diese Arbeit als Referenzprozess zu
dienen. Eine ausführliche Beschreibung der Anwendungsdomäne findet sich in
Abschnitt 5.1.1, für den folgenden Vergleich der Modellierungsmethoden reicht diese
kurze Beschreibung.
Nach der Vorstellung der einzelnen Modellierungsmethoden gibt Abschnitt 3.3.6
schließlich einen vergleichenden Überblick.

3.3.2 Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)
Die ereignisgesteuerten Prozessketten (EPK) [KeNS92] sind eine Modellierungssprache für Anwendungsprozesse, die in die umfassende Methode ARIS (Architektur
integrierter Informationssysteme) [Sche90, Sche02] zur Abbildung von ganzen
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Unternehmungen auf der so genannten „Steuerungsschicht“ [Sche90 S.406]
eingebettet ist. Die Ursprünge der EPKs liegen in einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Universität des Saarlandes und der SAP AG mit dem Ziel der „Dokumentation von Geschäftsprozessen“ [NüRu02, S.1]. EPKs sind eine semiformale graphische Modellierungssprache, die einen Prozess als gerichteten Graph aus Ereignissen, Funktionen und Verknüpfungen darstellt. Eine Anreicherung der ursprünglichen
Sprache stellen die erweiterten EPKs (eEPK) dar. Sie fügen den stark funktional
ausgerichteten EPK die Fähigkeit zur Abbildung von Daten, Organisationen und
Leistungen (z.B. Produkte) hinzu, die ebenfalls Bestandteile von ARIS sind. Die als
EPK modellierten Prozesse stellen somit bei ARIS das zentrale Steuerungselement
einer Unternehmung dar. Da die EPK in ein umfassendes Konzept zur Unternehmensmodellierung eingebettet ist, kann der Einsatz von EPK im Kontext von ARIS
als Prozessmodellierungsmethode betrachtet werden.
Bewertung
Bei den EPK handelt es sich um eine semiformale Modellierungssprache, die primär
zur Dokumentation entwickelt wurde. Die relativ einfach zu erlernende Syntax trägt
zum guten Verständnis von EPK-Prozessmodellen bei, verursacht jedoch bei der
maschinellen Verarbeitung Schwierigkeiten, da „neither the syntax nor the semantics
of an event-driven process chain are well defined“ [vdAa99, S.639]. Nach [Ritt00] ist
die große Ausdrucksfreiheit der EKP auch ein gewichtiger Nachteil für die Softwareentwicklung im Speziellen, denn die „damit verbundenen Interpretationsspielräume
stellen aber auch ein Problem dar, vor allem für die späteren Phasen des Entwurfs
und der Implementation“ [Ritt00, „Abstract“]. In der Praxis erfolgt daher zur automatisierten Auswertung eine Übersetzung von EPK in Darstellungen, die z.B. auf PetriNetzen basieren [vdAa99], oder es wird versucht, nachträglich einen Formalismus zu
konstruieren [NüRu02]. Korrektheit und Vollständigkeit der EPK sind also nur
teilweise gegeben. Die Wartbarkeit wird durch die Möglichkeit zur hierarchischen
Dekomposition von Prozessmodellen und die einfache Sprachstruktur unterstützt.
Abb. 3.6 stellt den Beispielprozess visualisiert mit EPK dar.
Stärken haben EPK im Bezug auf die Anwenderfreundlichkeit, da hier nur eine
begrenzte Zahl an Modellierungskonstrukten existiert. Entsprechend sind EPK nach
[ADE+04, S.“40/71“] leicht erlernbar und gut verständlich. Die von [ADE+04,
S.“40/71“] ebenfalls als Vorteile der EPK angeführten Eigenschaften „hohe Flexibilität“ und „Praxisnähe“ sind jedoch nur eingeschränkt gültig, da EPK primär für
betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse entwickelt wurden und daher in anderen
Anwendungsbereichen, wie z.B. der Medizin, kaum anwendbar und schlechter
verständlich sind.
Der Anwendungsbezug ist bei EPK kaum herstellbar, d.h. es können keine eigenen
Modellierungskonstrukte für eine bestimmte Anwendungsdomäne entwickelt werden.
Der generische Ansatz der EPK, durch wenige allgemeingültige Konstrukte für viele
Anwendungsbereiche geeignet zu sein, resultiert in der Praxis aus künstlich aufgeblähten und teilweise unübersichtlichen Prozessmodellen, da domänenspezifische
Sachverhalte nur mühevoll aus den Universalkonstrukten nachgebildet werden
können. Für die vorliegende Arbeit stellt dies einen entscheidenden Nachteil dar.
Ähnlich negativ wirkt sich die ungenügende Operationalisierbarkeit von EPK aus.
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Faktisch werden EPK-Modelle daher nur durch eine nachgelagerte „Übersetzersemantik“ [NüRu02, S.65] für die modellbasierte Softwareentwicklung sinnvoll einsetzbar. Die Ausdrucksmächtigkeit von EPK-Modellen ist nicht für alle Anwendungsdomänen gleich gut, wichtige Konstituenten eines Anwendungsprozesses können
jedoch abgebildet werden, und ein iteratives Vorgehen wird ebenfalls nicht verhindert.

Abb. 3.6: Der A4-Glaukomscreeningprozess modelliert mit EPK
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In Summe erscheint die Modellierung mit EPK für die vorliegende Arbeit nur bedingt
geeignet, da wichtige Anforderungen wie ein ausreichender Formalismus oder ein
flexibler Anwendungsbezug nicht oder nur umständlich erreicht werden können.

3.3.3 Die Business Process Modeling Notation
Die Business Process Modeling Notation (BPMN) ist ein relativ junger Standard zur
graphischen Modellierung von Prozessen. Ziel ist es, eine Art „UML für Prozesse“ zu
entwickeln, wie [ObMG06f] schreibt: „A standard graphical notation will facilitate the
understanding of the performance collaborations and business transactions within
and between the organizations“ [ObMG06f, S.9]. Ursprünglicher Initiator der Entwicklung von BPMN war im Jahr 2004 die Business Process Management Initiative
(BPMI) [BPMI06], die aber Mitte 2005 mit der OMG fusionierte. Seit dem wird die
Standardisierung durch die OMG betrieben. Die BPMN zielt auf die Dokumentation
und Kommunikation von Prozessen ab, die Ausführung der abgebildeten Prozesse
wird dagegen indirekt über die ebenfalls definierte Transformation in die unmittelbar
ausführbare Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS)
[IBM03] erreicht. Bei der BPMN handelt es sich lediglich um eine Modellierungssprache, ein spezifisches Vorgehensmodell ist bisher nicht spezifiziert.
Bewertung
BPMN ist eine relativ junge Sprache zur Prozessmodellierung mit der Ausrichtung
auf die Abbildung von ausführbaren Geschäftsprozessen. Da die Spezifikation der
BPMN von etablierten Modellierungsansätzen, wie z.B. EPK und Petri-Netzen,
beeinflusst ist [RRIG06, S.27], ergeben sich gewisse Ähnlichkeiten und Verbesserungen im Vergleich zu EPK. Abb. 3.7 stellt den Beispielprozess visualisiert mit der
BPMN dar.
Die Korrektheit von BPMN kann nur schlecht überprüft werden, da kein validierbares
Metamodell angegeben wird. Dies verwundert nicht, da dieser Themenkomplex
durch eine definierte Abbildung auf die XML (Extensible Markup Language
[WWWC06c])-basierte (und damit validierbare) BPEL4WS abgedeckt werden soll.
Gemäß der Analyse von [RRIG06, S.12] weist die BPMN einen relativ hohen Grad
an Vollständigkeit im Bezug auf die Bereitstellung für die Geschäftsprozessmodellierung relevanter Modellierungskonstrukte auf. Die Vollständigkeit im Bezug auf die
detaillierte syntaktische und semantische Definition ist aufgrund der sehr ausführlichen Spezifikation [ObMG06f] ebenfalls als gut anzusehen. Bei der Redundanzfreiheit weist die BPMN Defizite auf, die aus der Bereitstellung von verschiedenen
Modellierungskonstrukten für gleiche semantische Sachverhalte resultieren. Nach
[RRIG06, S.24] ist dies jedoch eine typische Eigenschaft von anwendungsnahen
Modellierungssprachen (im Gegensatz zu eher technischen Ansätzen wie z.B. PetriNetzen). Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit werden von der BPMN durch die
Fähigkeit zur hierarchischen Dekomposition unterstützt. Die Wartbarkeit leidet jedoch
etwas unter der relativ großen Anzahl redundanter Konstrukte, kann jedoch immer
noch als gut bezeichnet werden.
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Abb. 3.7: Der A4-Glaukomscreeningprozess modelliert mit BPMN
Die BPMN schneidet im Bezug auf die anwenderbezogenen Kriterien gut ab, die
Notation ist einfach zu erlernen und anschaulich. Die Kriterien Anwendbarkeit und
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Verständlichkeit konnten dagegen nicht eindeutig bewertet werden. Zwar soll die
BPMN „... extensible by modelers and modeling tools“ [ObMG06f, S.14] sein und die
Entwicklung eigener Artefakte unterstützen. Es bleibt jedoch unklar, wie dies in der
Praxis umgesetzt werden kann, da beispielsweise die Einführung neuer Elemente
zur Abbildung von sog. Flusselementen wie Events, Aktivitäten oder Daten- und
Kontrollflusskonstrukten, explizit verboten wird, um die Abbildbarkeit auf ausführbare
Sprachen wie BPEL4WS nicht zu gefährden [ObMG06f, S.14]. Die Erweiterungen
müssen gemäß Spezifikation immer mit vorgegebenen Modellierungskonstrukten
verknüpft werden. Insofern kann also die Notation zumindest innerhalb gewisser
Grenzen an den Anwendungsbereich angepasst werden.
Bei den anwendungsbezogenen Kriterien schlägt sich die BPMN ähnlich wie die
EPK. Die Ausdrucksmächtigkeit ist im Bezug auf die Modellierung von Geschäftsprozessen als gut einzuordnen, da iterative Modellierung unterstützt wird und alle
wichtigen Elemente abgebildet werden können. Es ist unklar, in wie weit es sich bei
der Erweiterbarkeit der BPMN [ObMG06f, S.14] nicht nur um die Möglichkeit zur
Anpassung der graphischen Darstellung, d.h. der Syntax, unter Beibehaltung der
ursprünglichen Semantik handelt. Das Fehlen eines expliziten Metamodells, das zu
einer sinnvollen Erweiterung der Sprache notwendig wäre, stützt diese Vermutung.
Die Operationalisierbarkeit von BPMN wird über die Transformation in die BPEL4WS
erreicht, die BPMN selbst ist nicht direkt ausführbar.
Die Bewertung der BPMN ist nicht einfach, da mit dieser jungen Modellierungssprache bisher kaum dokumentierte Erfahrungen vorliegen. Im Vergleich mit den EPK
zeigen sich Fortschritte, jedoch scheint eine echte Anpassung auf eine Problemdomäne derzeit nicht realisierbar. Für die vorliegende Arbeit erscheint die BPMN daher
nur bedingt geeignet.

3.3.4 Die Unified Modeling Language (UML)
Die Unified Modeling Language (UML) [ObMG06e] ist eine auf die Softwareentwicklung ausgerichtete graphische Modellierungssprache, die u.a. bei der modellgetriebenen Softwareentwicklung (vgl. Abschnitt 3.6) eingesetzt wird. Darüber hinaus wird
die UML verschiedentlich für die Prozessmodellierung eingesetzt und ist damit für die
vorliegende Arbeit von Interesse. Die UML hat ihre Wurzeln in der objektorientierten
Modellierung von Softwaresystemen und entstand bei der Fusion von drei konkurrierenden Methoden zu objektorientierter Analyse und Design. Die UML wird von der
OMG seit 1997 als einheitlicher Modellierungsstandard für viele Bereiche der
Anwendungsentwicklung vorgeschlagen. In der vorliegenden Arbeit wurden aus der
aktuellen Version 2.0 der UML insbesondere die Aktivitätsdiagramme betrachtet, da
sie am ehesten von allen Diagrammtypen der UML zur Prozessmodellierung
geeignet erscheinen. [Tesc03] bezeichnet die UML aufgrund ihrer hohen Anzahl an
Diagrammtypen auch treffend als „eine Sammlung inhaltlich überlappender Sprachen“ [Tesc03, S.19]. Zur UML existiert mit dem Rational Unified Prozess [IBM06b]
ein umfassendes Vorgehensmodell zur Entwicklung von Anwendungssystemen, das
angepasst auch für die Prozessmodellierung eingesetzt werden kann.
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Bewertung
Die Modellierung von Anwendungsprozessen war kein ursprüngliches Ziel bei der
Entwicklung der UML und wird erst durch den Einsatz von Aktivitätsdiagrammen, die
gleichzeitig auch zur Spezifikation des dynamischen Verhaltens von Programmen
dienen, in der aktuellen Version 2.0 sinnvoll zur Prozessmodellierung einsetzbar
[RAHW06, S.2]. Die folgenden Aussagen beziehen sich daher auf die Prozessmodellierung mit UML 2.0 Aktivitätsdiagrammen. Abb. 3.8 stellt den Beispielprozess
visualisiert mit einem UML 2.0 Aktivitätsdiagramm dar.
Die UML basiert in der Version 2.0 voll auf dem Meta-Metamodell der MOF (vgl.
Abschnitt 3.2.1) und ist damit formal ausreichend fundiert. Die Spezifikation beschreibt alle Modellierungskonstrukte umfassend und strukturiert sowohl in Textform
als auch mit UML-Diagrammen, so dass die Vollständigkeit der Sprachdefinition
gegeben ist. Umfangreiche Redundanzen in der kompakten Sprachdefinition wurden
bisher nicht bekannt, so dass derzeit von einer weitgehenden Redundanzfreiheit
ausgegangen werden kann. Die Aktivitätsdiagramme können andere Aktivitätsdiagramme oder Teile von ihnen referenzieren und unterstützen so die Wiederverwendung durch die Möglichkeit zur hierarchischen Dekomposition. Die Wartbarkeit ist
durch den begrenzten Wortschatz und die inhaltsunabhängige Referenzierung
ausreichend gegeben.
Der Bezug zum Anwender ist bei den Aktivitätsdiagrammen in der von der UML
definierten Form nur für die Modellierung von allgemeinen Abläufen gegeben. Zwar
ist die Verwendung von Aktivitätsdiagrammen leicht zu erlernen, jedoch existieren
bedingt durch den generischen Ansatz der UML keine spezifischen Modellierungskonstrukte, die den Anwendern (ausgenommen Softwareentwickler) den Einsatz in
ihrem Anwendungsfeld erleichtern würden. Die Verständlichkeit lässt daher aus
Anwendersicht zu wünschen übrig. Die UML bietet jedoch durch ihre Erweiterbarkeit
die Freiheit, über Profile und Stereotypen eigene Modellierungskonstrukte zu
entwickeln, welche die Verständlichkeit der Modelle deutlich verbessern.
Die inhärente Erweiterbarkeit stellt einen wichtigen Vorteil der UML im Bezug auf ihre
Anpassung an verschiedene Anwendungsdomänen dar. In der Praxis muss jedoch
berücksichtigt werden, dass die Entwicklung einer umfangreichen Erweiterung der
UML sehr aufwendig ist und viele Werkzeuge diese Modifikationen nicht nativ
unterstützen und ggf. ebenfalls angepasst werden müssen. Es ist daher immer
abzuwägen, ob die Vorteile einer möglichen Anpassung der UML den Aufwand
rechtfertigen.
Im Bezug auf die Ausdrucksmächtigkeit der Aktivitätsdiagramme in ihrer Standardausführung stellt [RAHW06, S.8] klar, dass sie nicht geeignet sind, alle Aspekte der
Prozessmodellierung zu unterstützen. So merkt [RAHW06] beispielsweise an, dass
ihre Eignung für die Abbildung von „resource-related or organisational aspects“
[RAHW06, S.8] als „extremely limited“ [RAHW06, S.8] einzuschätzen ist. [RAHW06]
führt weiter aus, es sei „interesting to note that they are not able to capture many of
the natural constructs encountered in business processes such as cases and the
notion of interaction with the operational environment in which the process functions“.
Generell können diese Schwächen durch die Erweiterung der UML um entsprechen44
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de Modellierungskonstrukte weitgehend überwunden werden, jedoch stellt sich auch
hier wieder die Frage der Verhältnismäßigkeit.

Abb. 3.8: Der A4-Glaukomscreeningprozess modelliert mit UML (Aktivitätsdiagramm)
Eine der großen Stärken der UML liegt in ihrer sehr guten Operationalisierbarkeit,
wie sie im Rahmen der Model Driven Architecture (MDA) [ObMG06c] (vgl. Abschnitt
3.6) oder bei Ansätzen wie Executable UML [RFW+04] demonstriert wird.
Für einen ernsthaften Einsatz zur Modellierung umfangreicher Prozesse erscheint
UML mit ihren Aktivitätsdiagrammen aufgrund der notwendigen umfangreichen
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Anpassungen jedoch nur sehr bedingt geeignet, obwohl die sehr gute Formalisierung
und die gute Operationalisierbarkeit große Vorteile im Kontext dieser Arbeit darstellen.

3.3.5 Aspektorientierte Prozessmodellierung
Die Aspektorientierte Prozessmodellierung wird im Folgenden ausführlicher als die
bisherigen Modellierungsmethoden betrachtet, da sie einerseits bisher kaum bekannt
ist und andererseits eine wichtige Grundlage für die vorliegende Arbeit darstellt.
Die Aspektorientierte Workflow-Modellierung wurde im Rahmen des MOBILE
Projekts [Mobi00] an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt. Das grundlegende Workflow-Management-Konzept hinter MOBILE wurde von
Jablonski erstmals in [Jabl94] zusammenfassend vorgestellt und in [Jabl95], [JaBu96], sowie Dissertationen [Bußl97, Schu97, Stei99, Scha01, Horn03, Schl04] und
einer Vielzahl wissenschaftlicher Beiträge auf Fachtagungen und in Fachjournalen
ausführlich beschrieben. Im Rahmen des MOBILE Projekts wurde die technische
Realisierbarkeit der Konzepte mit der Entwicklung des prototypischen WfMS
MOBILE demonstriert (vgl. auch Abschnitt 6.2.5). Die Definition der Workflow-Typen
erfolgt in MOBILE mit Hilfe einer eigens entwickelten Workflow-Modellierungssprache, der so genannten MOBILE-Script-Language (MSL), die in [JaBu96],
[Bußl97, S.303ff] und [JaBS99, S. 176-182] umfassend beschrieben wird. [Stei99]
entwickelte auf Basis von MSL und dem WfMS ein Vorgehensmodell zur Entwicklung
von Workflow-Management-Lösungen (WfML), welches unter anderem eine Methode
zur aspektorientierten Workflow-Modellierung beinhaltet.
Neben der textuellen MSL wurde von [Horn01] mit dem MOBILE–Modeller (MoMo)
ein graphisches Modellierungssystem für Workflow-Modelle entwickelt. Auf den
Erfahrungen im Bereich Workflow- und Prozessmodellierung und insbesondere der
Entwicklung von MoMo basiert mittlerweile das aspektorientierte Prozessmodellierungssystem i>ProcessModeller (i>PM) [Prod06c] der Firma ProDatO Integration
Technology GmbH [Prod06a], einer Ausgründung des Lehrstuhls für Datenbanksysteme der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Das Modellierungswerkzeug i>PM (vgl. Abschnitt 4.1) adaptiert das Konzept der aspektorientierten
Workflow-Modellierung für Anwendungsprozesse. Für die weiteren Betrachtungen
steht die in i>PM graphisch umgesetzte aspektorientierte Anwendungsprozessmodellierung im Fokus.
Konzepte
Zwei zentrale Konzepte prägen die Modellierung von Anwendungsprozessen mit der
aspektorientierten Modellierung (AOM): Flexibilität und Wiederverwendung. Im
Folgenden werden diese Kernkonzepte kurz erläutert und ihre Auswirkung auf die
Modellierungsmächtigkeit dargelegt.
Die maßgebliche Prämisse bei der Entwicklung der Workflow-Management-Konzepte
von MOBILE war Flexibilität. Nach [HoJa98, S.1] ist Flexibilität ein entscheidender
Faktor für den Einsatz von WfMS. Diese Anforderung kann direkt auf die Modellie46
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rung von Anwendungsprozessen übertragen werden. Bei MOBILE wird die Bereitstellung von Flexibilität durch Modularisierung erreicht. [Jabl94] unterstreicht die
Bedeutung dieses Konzeptes so: „...modularity is the main feature of our model why
extendibility, robustness, ease of use and other qualities can be achieved“ [Jabl94,
S.30]. Bei MOBILE wird Modularität sowohl auf der Ebene der Modellierung als auch
in der Architektur des WfMS umgesetzt.
Die Umsetzung der Modularität erfolgt bei MOBILE durch das Konzept der aspektorientierten Komposition. Die Kernidee ist, dass ein Modellierungselement aus
verschiedenen, untereinander unabhängigen Teilen besteht, die gemeinsam eine
umfassende Beschreibung des abzubildenden Objekts bilden. [Jabl94] bezeichnet
diese inhaltlich zueinander orthogonalen Teilbeschreibungen eines Objekts als
Aspekte. Die Beschreibung eines Objekts kann durch beliebig viele Aspekte geschehen, es gibt per se keine zwingend notwendigen Aspekte, jedoch sind für eine
sinnvolle Modellierung konstituierende Aspekte notwendig. Die Aspekte können völlig
unabhängig voneinander spezifiziert werden und ergänzen sich gegenseitig.
Nach [JaBu96, S. 119] können zumindest die folgenden Aspekte sinnvoll für eine in
der Praxis einsetzbare Modellierung verwendet werden:
•

Funktionaler Aspekt: Definiert die Tätigkeiten, die zur Bearbeitung eines
Anwendungsprozesses notwendig sind, sowie die „hierarchische Dekomposition“ [Schu97, S.45] des Anwendungsprozesses.

•

Verhaltensbezogener Aspekt: Spezifiziert den logischen Ablauf, den so
genannten Kontrollfluss, des Anwendungsprozesses durch die Verwendung
geeigneter Modellierungskonstrukte, wie z.B. Sequenz, Alternative oder
Schleife.

•

Organisatorischer Aspekt: Bildet die Organisationsstruktur und damit verbundene Regeln einer Organisation ab und ermöglicht so die Zuordnung von
Aufgaben zu den Anwendern in Form von Rollen oder Funktionen.

•

Operationaler Aspekt: Beschreibt die zur Ausführung des Anwendungsprozesses notwendige Interaktion mit externen Anwendungen oder Werkzeugen,
wie z.B. eine Patientendatenbank oder ein medizinisches Gerät.

•

Datenorientierter Aspekt: Die im Anwendungsprozess konsumierten oder
produzierten Daten, sowie ihre dynamische Verteilung, der so genannte Datenfluss, werden beschrieben. Ein Beispiel ist die Weiterleitung eines Untersuchungsbefundes von der Messstation zum behandelnden Arzt.

Schlundt fügt für die Behandlung historischer Daten einen weiteren, optionalen
Aspekt hinzu [Schl04, S.4]:
•

Historischer Aspekt: Behandelt die Ablage relevanter Daten zur Unterstützung der Prozessoptimierung und der gesetzlichen Revisionssicherheit.

Daneben identifiziert [JaBu96, S.120 & S. 182ff] z.B. u. a. auch noch:
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•

Qualitätsbezogener Aspekt: Umfasst Daten zur Bewertung der Effektivität
und Effizienz von Anwendungsprozessen, um Voraussagen über die eigentliche Prozessausführung erstellen zu können.

•

Sicherheitsbezogener Aspekt: Die vom organisatorischen Aspekt vorgegebenen Zuordnungen von Rollen zu Prozessen werden durch den sicherheitsbezogenen Aspekt auf die Anwender des Betriebssystems abgebildet, um eine sichere Prozessausführung zu gewährleisten.

Das Hinzufügen weiterer Aspekte ist ein immanenter Bestandteil des aspektorientierten Paradigmas, so dass jederzeit aus fachlicher Sicht benötigte Aspekte eingebracht werden können. Abb. 3.9 illustriert den Aufbau und die für das Modellverständnis relevanten Wirkungen eines aspektorientierten Modellkonstrukts für die
Anwendungsprozessmodellierung.
Als Integrationskern der Aspektdefinitionen fungiert ein so genanntes „Prozessskelett“, das nur die notwendigsten Attribute für die Verwendung eines Prozesstypen,
wie z.B. den Namen oder eine eindeutige Identifikationsnummer, enthält. An diese
Basisstruktur können die einzelnen Aspektdefinitionen „angedockt“ werden. Zusammen mit dem Prozessskelett bilden die Aspektdefinitionen ein (Prozess-) Modellierungskonstrukt.
Beim Einsatz des Modellierungskonstrukts ist seine Wirkung im Modellierungskontext
zu beachten:
•

Syntax: Die Verwendung muss unter Beachtung einer vorgegeben Syntax
erfolgen, z.B. ist vorstellbar, dass immer ein Name für einen Prozess vergeben werden muss oder ein Prozess sich nicht selbst referenzieren darf. Die
Syntax ergibt sich aus der Definition des Modellierungskonstrukts.

•

Semantik: Abhängig von der gewählten Modellierungssprache ist mit einem
Modellierungskonstrukt eine bestimmte inhaltliche Bedeutung, die Semantik,
verbunden. Beispielsweise beschreibt ein Modellierungskonstrukt, welches einen Anwendungsprozess repräsentiert, einen Ablauf gemäß der Prozessdefinition in Abschnitt 2.1.1.

•

Präsentation: Die Darstellung eines Modellierungskonstrukts ist insbesondere bei graphischen Modellierungssprachen von Bedeutung. Für jedes Modellierungskonstrukt existiert daher eine eindeutige Darstellung. Beispielsweise
muss leicht erkennbar sein, wer einen Prozess bearbeitet (Organisatorischer
Aspekt) oder welche Werkzeuge zur Bearbeitung eingesetzt werden (Operationaler Aspekt).

Als Folgen dieser Flexibilität identifiziert Meiler „Anpassbarkeit“ und „Erweiterbarkeit“
[Meil05, S.68] als entscheidende Stärken der AOM. Grundlage dieser problemlosen
und höchst flexiblen Erweiterbarkeit ist der Einsatz eines anpassbaren Meta-Modells
[Meil05, S.91] zur Abbildung der Konzepte der AOM. Eine umfassende Abhandlung
über die methodische und formale Fundierung der AOM findet sich bei Meiler
[Meil05, S.67ff].
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Abb. 3.9: Elemente und Wirkung eines Modellierungskonstrukts
Das Prinzip der Wiederverwendung bildet den zweiten charakterisierenden Pfeiler
der AOM. Wiederverwendung ist auch gerade vor dem Hintergrund des omnipräsenten Zwangs zur Steigerung der Effizienz ein wichtiges Merkmal einer Modellierungssprache. Das Prinzip Wiederverwendung hat in vielen Bereichen der Informatik eine
lange Tradition, da es neben positiven Auswirkungen auf die Effizienz auch entscheidenden Einfluss auf die Komplexität, Wartbarkeit und Fehleranfälligkeit einer
Anwendung hat.
Die Idee der Wiederverwendung (auch als „Typ-/Verwendungskonzept“ bezeichnet)
im Kontext der AOM bezieht sich auf die Modellkonstrukte, die an einer Stelle
einmalig definiert werden und an potentiell beliebig vielen anderen Stellen wieder
eingesetzt werden können. Zum Ausdruck dieses Sachverhalts werden zwei
Rollenbezeichnungen für Modellkonstrukte eingeführt. Soll die exakt einmal existierende Definition eines Modellkonstrukts bezeichnet werden, spricht man vom „Typ“,
also z.B. dem Prozesstyp „Chipkarte einlesen“. Wird ein Typ im Kontext eines
anderen Typs referenziert, d.h. wird er Teil der Definition dieses Typs, spricht man
von seiner „Verwendung“, beispielsweise könnte der gerade angesprochene
Prozesstyp „Chipkarte einlesen“ in dem kompositen Prozesstyp „A4-Screening
Untersuchung“ verwendet werden. Abb. 3.10 verdeutlicht den Zusammenhang von
Typ und Verwendung an dem gerade beschriebenen Beispiel.
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Abb. 3.10: Umsetzung des Typ-/Verwendungskonzepts der AOM in i>PM
Bewertung
Eine abschließende Bewertung der aspektorientierten Prozessmodellierung gestaltet
sich schwierig, da eine permanente Anpassung an die Anforderungen die Kerneigenschaft dieser Modellierungssprache ist. Eine Bestandsaufnahme ist daher immer
nur für eine bestimmte Ausprägung der AOM möglich. Im vorliegenden Fall wurde
die von der Firma ProDatO I.T. bereit gestellte Implementierung in Form des
Prozessmodellierungswerkzeugs i>PM in der auf der Arbeit von Meiler [Meil05]
basierenden Version für medizinische Anwendungsprozessmodelle i>PM4Med (vgl.
Abschnitt 4.1) untersucht. Abb. 3.11 stellt den Beispielprozess visualisiert mit der
AOM dar.
Im Bezug auf die formalen Kriterien ähnelt die aspektorientierte Modellierung sehr
den im gleichen Zeitraum entwickelten EPK. Die Korrektheit kann in der ursprünglichen Fassung von [JaBu96] nicht nachgewiesen werden, da kein Metamodell der
AOM angegeben wurde. Die formale Rekonstruktion eines Metamodells der AOM
ermöglicht mittlerweile eine fundierte Analyse. Durch die hochgradige Erweiterbarkeit
der Modellierungssprache ergibt sich jedoch mit jedem neuen Modellierungskonstrukt die theoretische Notwendigkeit, die Korrektheit erneut zu prüfen. Die Korrektheit kann daher mit neutral bis gut bewertet werden. Die Vollständigkeit bezüglich der
Verwendung der graphischen Sprachdefinition kann kaum bewertet werden, da
bisher kein einheitliches Werk zur Dokumentation aller Modellierungskonstrukte
existiert. Die Sprachkonstrukte selbst sind im Sinne der Philosophie hinter der AOM
per se vollständig definiert. Ähnliches gilt für die Redundanzfreiheit der Sprachdefinition, die direkt abhängig ist von der eingesetzten domänenspezifischen Anpassung.
Generell gilt, dass die historische Definition nach [JaBu96] weitgehend redundanzfrei
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ist, aktuelle Ausprägungen wie das hier betrachtete i>PM4Med (ähnlich wie BPMN)
teilweise bewusst Redundanzen enthalten, um einen stärkeren Bezug zur Anwendungsdomäne zu schaffen. In Bezug auf die Wiederverwendbarkeit unterstützt die
aspektorientierte Modellierung mit dem Typ-/Verwendungskonzept die hierarchische
Dekomposition von Prozessmodellen vorbildlich. Das Typ-/Verwendungskonzept
wirkt sich zusammen mit dem eher geringen Sprachumfang ebenfalls positiv auf die
Wartbarkeit aus, da es die Auswirkungen von Änderungen lokal beschränkt.

Abb. 3.11: Der A4-Glaukomscreeningprozess modelliert mit der AOM
Der Anwenderbezug ist eine der großen Stärken der graphischen AOM: Die Einfachheit der Sprache ist in der Grundversion durch eine klar begrenzte Anzahl an leicht
interpretierbaren Modellierungskonstrukten gegeben und kann vom Anwender direkt
über eigene Erweiterungen beeinflusst werden. Gleiches gilt für die Anwendbarkeit
und die Verständlichkeit, wie beispielsweise die Sprachversionen i>PM4Med und
i>PM4QM verdeutlichen. Eine hohe Anschaulichkeit erreicht die aspektorientierte
Modellierung durch die Unterstützung eigener graphischer Modellierungskonstrukte.
In der Praxis bietet i>PM mit der Repräsentation von Prozesstypdefinitionen in Form
von Arbeitsblättern dem Anwender eine bekannte Metapher zur Notation von
Prozessen, die durch die (frei konfigurierbare) Beschränkung der Modellierungsfläche eine übersichtlichere Modellierung unterschwellig motiviert.
Bei den anwendungsbezogenen Kriterien erweist sich die Erweiterbarkeit als die
Paradedisziplin der AOM. Im Bezug auf die Ausdrucksmächtigkeit weist die AOM mit
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ihren Wurzeln in der Workflow-Modellierung ebenfalls alle wichtigen Eigenschaften
und Standardkonstrukte auf. Einzig die direkte Operationalisierbarkeit der aspektorientierten Prozessmodelle ist nicht gegeben, da ähnlich wie bei der BPMN erst die
Übersetzung in eine textuelle Beschreibungssprache notwendig ist. In der historischen Form aus [JaBu96] erfüllte die MSL diese Aufgabe, in der vorliegenden Arbeit
dient hingegen ein XML-basierter Export von i>PM als Grundlage für die Operationalisierbarkeit.

3.3.6 Vergleich der Modellierungssprachen und –methoden
Die Ergebnisse des Vergleichs sind in Tab. 3.4 zur bessern Übersicht kompakt
zusammengefasst. Es ist zu beachten, dass die Kriterien mit Bezug zur vorliegenden
Arbeit und mit einer projektspezifischen Gewichtung ausgewertet wurden.
Letztendlich fiel die Wahl auf die AOM, da sie in den für diese Arbeit besonders
wichtigen Kategorien „Anwendbarkeit“, „Verständlichkeit“ und „Erweiterbarkeit“ ihre
Stärken hat. Neben diesen Kriterien theoretischer Natur spielten bei der Auswahl
aber auch praktische Gesichtspunkte eine Rolle. Neben der guten Verfügbarkeit von
i>PM4Med und der direkten Unterstützung durch die Herstellerfirma ProDatO war vor
allem die reiche Erfahrung in der Projektgruppe am Lehrstuhl für Datenbanksysteme
mit der AOM ein gewichtiges Argument. Erweiterungen der Modellierungssprache
i>PM4Med waren so durch einfache Konfiguration zu erledigen und mussten nicht
durch einen fremden Hersteller oder Notlösungen realisiert werden.
Die AOM spielt ihre Stärken aber auch im Zusammenspiel mit den eingesetzten
Wissensmanagementwerkzeugen i>KM/SKM (vgl. Abschnitt 4.2) aus, da diese schon
auf konzeptioneller Ebene eine geradezu natürliche Unterstützung der AOM bieten.

Anwenderbezogene

Formale

Kriterien / Methoden
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EPK

BPMN

UML

AOM

Korrektheit

o

o

+

o/+

Vollständigkeit

o

+

+

o

Einheitlichkeit /
Redundanzfreiheit

+

-

o

o/+

Wiederverwendbarkeit

+

+

+

+

Wartbarkeit

+

+

+

+

Einfachheit

+

+

+

+

Anwendbarkeit

o

o/+

+

+
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Modelltransformationen

Verständlichkeit

o

o/+

o/+

+

Anschaulichkeit

+

+

o/+

+

Erweiterbarkeit

-

-/o

+

+

Ausdrucksmächtigkeit

+

+

-

+

Operationalisierbarkeit

o

o

+

o

Tab. 3.4: Zielgerichteter2 Vergleich von Prozessmodellierungsmethoden

3.4 Modelltransformationen
Um die Ausführung von Anwendungsprozessen unterstützen zu können, muss eine
Abbildung des Prozessmodells auf eine Softwarelösung erzeugt werden. Diese
Abbildung kann auf unterschiedliche Arten erfolgen, im Allgemeinen erfolgt jedoch
immer eine Abbildung des Prozessmodells auf ein maschinell interpretierbares
Zielmodell. Beim Zielmodell reicht die Bandbreite vom direkt ausführbaren Binärcode
bis zum interpretierbaren Workflow-Modell. Die Abbildung kann in mehreren Stufen
und mit mehreren Zwischenmodellen erfolgen, muss aber nicht [Mars05, S.38]. Eine
detaillierte Betrachtung dieses Abbildungsprozesses ist Inhalt des nächsten Abschnitts, für die folgenden Ausführungen genügt dieses vereinfachte Verständnis.
Die hier behandelte Abbildung eines Modells auf ein anderes Modell wird in der
Fachterminologie als Transformation bezeichnet. Nach [GGKH03, S.3] überführt eine
Transformation ein Quellmodell in ein Zielmodell, man spricht allgemein von einer
Modell-zu-Modell-Transformation. Nach [KlWB03, S. 23] wird eine Transformation
durch eine Transformationsdefinition spezifiziert (vgl. Abb. 3.12). Die Transformationsdefinition besteht dabei aus einer Menge von Transformationsregeln. Die
eigentliche Transformation erfolgt dann unter Anwendung definierter Transformationsregeln durch ein Transformationswerkzeug [KlWB03, S.23] in einem definierten
Kontext. Die Spezifikation von Transformationsregeln erfolgt mit Hilfe einer Sprache
zur Definition von Transformationsregeln. Die Definition derartiger Sprachen stellt
derzeit eine große wissenschaftliche Herausforderung dar (vgl. Abschnitt 3.5.2). Ist
das Zielmodell einer Transformation ein ausführbarer Code, wird im Feld der
modellgetriebenen Softwareentwicklung (vgl. Abschnitt 3.5) der spezialisierte Begriff
Modell-zu-Code-Transformation [CzHe03, S.9] (auch Modell-zu-Plattform-Transformation [StVö05, S.71]) verwendet.

2

Die Bewertung erfolgte im Kontext der vorliegenden Arbeit und ist daher nicht allgemeingültig. Beispielsweise
sind EPK für betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse gut anwendbar und verständlich.
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Transformationsdefinition
T.-Regel
1

...

T.-Regel
N

Konfiguration

Eingabe
Quellmodell

Ausgabe
Transformationswerkzeug

Zielmodell

Transformation

Abb. 3.12: Elemente einer Modelltransformation
Nach [CzHe03, S.1] existieren bisher kaum ausgereifte Grundlagen für die Spezifikation von Transformationen, und es existiert eine Vielzahl an Konzepten und Umsetzungen von Transformationsmechanismen. Um Transformationsmechanismen
bewerten und vergleichen zu können, schlägt [CzHe03] eine umfassende Taxonomie
vor, die im Folgenden, unter Berücksichtigung des Schwerpunkts dieser Arbeit,
kompakt dargestellt wird.
[CzHe03] benennt die folgenden Klassifikationsmerkmale:
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•

Transformationsregeln
Transformationsregeln lassen sich in zwei Teile zerlegen: Die so genannte
Left-Hand-Side (LHS) ist für den Zugriff auf das Quellmodell verantwortlich
(Selektion). Die Right-Hand-Side (RHS) ist für die Anpassung des Zielmodells
zuständig (Modifikation). Transformationsregeln lassen sich anhand vieler Kriterien klassifizieren, konstituierende Bestandteile sind Variablen, Muster und
Logik.

•

Regelanwendungsbereich
Transformationsmechanismen können die Regelauswertung auf bestimmte
Bereiche eines (Quell- oder Ziel-)Modells beschränken, um beispielsweise die
Performanz zu verbessern.

•

Beziehung zwischen Quelle und Ziel
Transformationen können entweder neue Zielmodelle erzeugen oder vorhandene Modelle verändern. Generell kann das Quellmodell gleichzeitig auch als
Zielmodell fungieren, man spricht dann von einem „In-Place-Update“.
[GGKH03, S.7] führt an, dass potentiell mehrere Quell- und Zielmodelle
gleichzeitig existieren können. In Anlehnung an das relationale Modell im Bereich Datenbanksysteme kann dieser Zusammenhang durch Kardinalitäten
ausgedrückt werden.
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•

Regelanwendungsstrategie und -ausführungsreihenfolge
Zur Ausführung der Regeln ist im Allgemeinen eine Reihenfolge notwendig.
Die Reihenfolge wird insbesondere von vier Faktoren beeinflusst:
o Form der Reihenfolgenspezifikation: Explizit mit Kontrollflusskonstrukten oder implizit durch die Abhängigkeit der Regeln untereinander.
o Regelanwendungsstrategie: Von [CzHe03, S.5] werden als mögliche
Grundstrategien identifiziert: Deterministisch, undeterministisch, interaktiv durch den Anwender oder über prioritätsgesteuerte Konfliktauflösungsalgorithmen.
o Komplexe Kontrollflusskonstrukte: Definition von Schleifen, Rekursionen, etc.
o Phasenmodell: Die Transformation kann in Phasen organisiert sein, so
dass in jeder Phase nur bestimmte Regeln ausgeführt werden.

•

Regelorganisation
Die Regelorganisation beschreibt, wie Transformationsregeln angeordnet
werden und wie sie sich gegenseitig referenzieren. Zu berücksichtigen sind in
diesem Kontext die Themen Modularität, Wiederverwendung und Strukturierung des Regelcodes.

•

Rückverfolgbarkeit
Gerade bei der Erzeugung von Programmcode ist wichtig, dass zurückverfolgt
werden kann, welche Teile des Quellmodells für welche Teile des Zielmodells
verantwortlich sind. Es existieren diverse Lösungen, die sich beispielsweise im
Speicherort (Quell- oder Zielmodell oder extern) der Querverweise oder in der
Art der Erzeugung der Querverweise (manuell, automatisch) unterscheiden.

•

Direktionalität
Eine Transformation kann unidirektional oder bidirektional sein. Bei einer unidirektionalen Transformation lässt sich aus Modell A das Modell B erzeugen,
umgekehrt jedoch nicht. Bei einer bidirektionalen Transformation kann die Abbildung in beide Richtungen erfolgen.

Mit dieser Taxonomie schafft [CzHe03] eine Klassifikationssystematik für Transformationsregeln, die nicht nur bei der Analyse, sondern auch bei der Entwicklung von
Transformationen als eine Art Checkliste eingesetzt werden kann. Einen ähnlichen,
etwas detaillierteren Klassifikationsrahmen bietet Marschall [Mars05, S.30ff].
Beispielsweise berücksichtigt er u.a. auch die Reaktion im Fehlerfall, die Mächtigkeit
der Transformationsmethode oder die Anwenderfreundlichkeit. Auffällig ist die schon
in der Terminologie von [CzHe03] anklingende Verwandtschaft zum Themenkomplex
der „Rules Engines“, die sich analog mit der Anwendung von Regeln auf Datenmodelle beschäftigen. Verwunderlich ist jedoch, dass sich weder bei [CzHe03] noch bei
[GGKH03] Hinweise auf dieses Fachgebiet finden, obwohl ja mit dem ReteAlgorithmus [Forg82] eine sehr ausgereifte Strategie zur Regelauswertung existiert.
Anhand der Klassifikationsrahmen von [CzHe03] und [Mars05] lassen sich bestehende Transformationen einordnen. Will man jedoch einen neuen Transformationsvorgang entwickeln, ist eine Liste von wünschenswerten (aber nicht notwendigen)
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Eigenschaften hilfreich, wie sie beispielsweise [KlWB03] definiert. Nach absteigender
Priorität geordnet identifiziert [KlWB03, S. 73ff] die folgenden Anforderungen an eine
gute Transformationsdefinition, d.h. faktisch an die Spezifikationssprache von
Transformationsregeln:
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•

Abstimmbarkeit / Anpassbarkeit
Transformationsregeln müssen für den praktischen Einsatz parametrisierbar
sein, d.h. sie müssen in gewissen Grenzen flexibel auf die Elemente eines
Quellmodells reagieren können. Es sind verschiedene Grade von Anpassbarkeit denkbar: Die einfachste, aber auch unpraktikabelste Variante stellt sicher
die manuelle Interaktion mit dem Anwender dar. Die Definition von Bedingungen zur Ausführung von Regeln nur unter bestimmten Voraussetzungen
stellt eine deutliche Verbesserung dar. Schließlich kann durch Parametrierung
der Transformationsregeln die größte Flexibilität bzgl. des Transformationsergebnisses erreicht werden. Werden diese Möglichkeiten nicht eingesetzt, entsteht durch die große Anzahl an unflexiblen Regeln sehr schnell eine kaum zu
beherrschende Menge an Transformationsregeln.

•

Rückverfolgbarkeit
Nach [Mars05] bedeutet Rückverfolgbarkeit, dass „für Elemente des Zielmodells ermittelt werden kann, aus welchen Elementen des Quellmodells [..] sie
erzeugt wurden“ [Mars05, S.31]. Rückverfolgbarkeit ist vor allem bei iterativen
oder Round-Trip-Entwicklungsprozessen, d.h. Entwicklungsprozessen, die
wiederholt zwischen Quell- und Zielmodell wechseln, von großem Vorteil, da
so Veränderungen im Zielmodell auf das Quellmodell (rück-) übertragen werden können. Existiert keine derartige Unterstützung, müssen die entstandenen
Inkonsistenzen zwischen Quell- und Zielmodell mühsam per Hand ausgebessert werden [KlWB03, S. 75].

•

Inkrementelle Konsistenz
Inkrementelle Konsistenz soll garantieren, dass Erweiterungen, die am Zielmodell vorgenommen wurden und nicht zurück in das Quellmodell übertragen
werden können/sollen, auch nach einer erneuten Transformation erhalten
bleiben. Umgesetzt werden kann diese Anforderung laut [KlWB03], indem
„changes in the source model have minimal impact on the target model“
[KlWB03, S.76], d.h. Änderungen am Quellmodell verursachen möglichst minimale Änderungen am (bereits existierenden) Zielmodell. Von Bedeutung ist
auch diese Anforderung nur für Transformationen, die im Rahmen eines iterativen oder Round-Trip-Entwicklungsprozesses mehrfach durchgeführt werden
und eine nachträgliche Anreicherung des Zielmodells erfordern.

•

Bidirektionalität
Bidirektionalität stellt die härteste und aus heutiger Sicht technisch am
schwersten umzusetzende Anforderung an eine Transformationsdefinition dar.
Aus der Forderung nach Bidirektionalität ergibt sich, dass sowohl aus dem
Quellmodell als auch aus dem Zielmodell immer das jeweils andere Modell
vollständig generiert werden kann. Nach [KlWB03, S. 77] könnte diese Anforderung zwar sowohl durch eine einzige, wirklich bidirektionale Tansformationsdefinition oder gemeinsam mit einer zusätzlichen inversen Transformati-
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onsdefinition erreicht werden. Aus semantischer Sicht kann die Bidirektionalität jedoch nach [KlWB03, S. 78] sinnvoll nur zwischen Modellen gleicher
Mächtigkeit eingesetzt werden. Entsprechend sind nur wenige sinnvolle
Einsatzszenarien, wie z.B. die Rekonstruktion eines verlorenen Modells, bekannt.
Als wichtigste Anforderung definiert [KlWB03] jedoch, dass „a transformation should
preserve meaning between the source and the target model“ [KlWB03, S. 24], d.h.
die intendierte Semantik des Quellmodells darf durch eine Transformation im
Zielmodell nicht verändert werden. Daneben stellt [KlWB03, S. 24] in Übereinstimmung mit [Mars05] explizit klar, dass „Transformationen [..] automatisiert ausführbar
sein“ [Mars05, S. 33] müssen. Weiterhin definiert [Mars05] als Grundeigenschaft
einer jeden Transformation, dass sie für jedes beliebige Quellmodell ein deterministisches Ergebnis liefern [Mars05, S.39] muss.
Nachdem nun geklärt wurde, was Transformationen sind, wie sie ausgestaltet sein
können und welche Eigenschaften Transformationsdefinitionen bieten sollten, wird im
nächsten Abschnitt der Einsatz von Transformationen behandelt. Die Modellgetriebene Softwareentwicklung setzt Transformationen ein, um von einem weitgehend
abstrakten Modell der zu erzeugenden Anwendung zu einer konkreten Softwarelösung zu gelangen.

3.5 Modellgetriebene Softwareentwicklung
Hinter dem Begriff Modellgetriebene Softwareentwicklung (Model Driven Software
Development (MDSD)) [StVö05] verbirgt sich die Idee, „die Softwareentwicklung
durch größere Anlehnung an Konzepte der Problemdomäne effizienter zu gestalten“
[Völt06, S.1]. Vereinfacht dargestellt, wird bei der MDSD in einer domänenspezifischen Modellierungssprache ein Quellmodell der zu entwickelnden Software
beschrieben und dieses durch Transformation(en) auf ein Zielmodell, zumeist
lauffähiger Programmcode, abgebildet. Im Unterschied zu bekannten Konzepten der
Softwareentwicklung, wie z.B. der Objektorientierten Entwicklung oder der Strukturierten Programmierung, steht bei der MDSD nicht mehr der Programmcode oder
eine gleichwertige Dokumentation, wie z.B. ein UML-Klassendiagramm [StVö05,
S.12], im Zentrum des Entwicklungsprozesses, sondern die schrittweise Anreicherung eines fachlich stark abstrahierten Modells der zu entwickelnden Software.

3.5.1 Herkunft
Die MDSD ist selbst noch relativ jung und wurde erstmals ausführlich in dem Buch
von Stahl und Völter [StVö05] im Jahr 2005 beschrieben. Die Ideen hinter der MDSD
sind dagegen schon seit Jahrzehnten unter verschiedenen anderen Namen bekannt.
Historisch betrachtet können die Generative Programmierung (GP) [EiCz00, Czar04]
und das Model-Integrated Computing (MIC) [Spri04] als Vorläufer bezeichnet
werden. Obwohl sie teilweise mit ähnlichen Ideen und Konzepten aufwarten (vgl.
Abschnitt 3.5.3), bescheinigt [Völt06] lediglich der GP einen inhaltlichen Einfluss
[Völt06, S.4] auf die MDSD, obwohl MDSD gerade mit dem MIC viele Konzepte teilt
[Völt06, S.7].
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3.5.2 Was ist MDSD?
MDSD ist keine fertig einsetzbare Lösung, sondern die Beschreibung eines Vorgehensmodells, d.h. es werden z.B. keine konkreten Methoden für die Modellierung
benannt, sondern lediglich festgestellt, dass eine Methode zur domänenspezifischen
Modellierung eingesetzt werden muss. Je nach Betrachtungswinkel kann MDSD
daher als Meta-Vorgehensmodell (Instantiierung) oder als Schablone für ein Vorgehensmodell (Spezialisierung) bezeichnet werden. In der Literatur wird MDSD auch
teilweise als Framework, also Rahmenwerk, bezeichnet. In jedem Fall muss eine
Anpassung der MDSD an die lokalen Gegebenheiten, wie z.B. das behandelte
Fachgebiet oder die genutzte Software-Plattform, erfolgen. Diese Anpassung darf
aber nicht im Sinne eines Customizing oder gar Tailoring missverstanden werden, da
die notwendigen Anpassungen deutlich über den üblichen Aufwand dieser Techniken
hinausgehen, indem beispielsweise eine komplette Modellierungssprache zu entwerfen ist oder eigene Generatoren zu entwickeln sind. Übernommen werden kann
im Allgemeinen nur das Konzept der MDSD, lediglich häufig vorkommende Szenarien, für die bereits erprobte Lösungen existieren, können kurzfristig mit MDSD
umgesetzt werden (vgl. auch [Völt04, S.12]).
Vier Kernkonzepte sind für MDSD charakteristisch: Die domänenspezifische (Modellierungs-) Sprache (Domain Specific Language (DSL)), Modelle, (System-) Plattformen sowie der flexible Entwicklungsprozess.
Domänenspezifische Sprachen
Die DSL wird bei MDSD dazu verwendet, ein erstes fachbezogenes Modell der
Software zu spezifizieren, d.h. die domänenspezifische Modellierungssprache stellt
die (einzige formale) Schnittstelle des Entwicklungsprozesses zu der Anwendungswelt dar. In der DSL wird auf einer abstrakten, aber keineswegs unformalen oder
vagen [StVö05, S.16] Ebene die zu entwickelnde Anwendung beschrieben. Eine
formalere Definition liefert [vDKV00]:
„A domain-specific language (DSL) is a programming language or executable
specification language that offers, through appropriate notations and abstractions, expressive power focused on, and usually restricted to, a particular problem domain“ [vDKV00, S. 26].
Durch die konstruierte Nähe der DSL zur fachlichen Problemdomäne eignet sich die
DSL hervorragend zur Kommunikation mit den Fachexperten. Die Softwareentwicklung kann so vom Anwender früher beeinflusst und vor allem verstanden werden.
Diesen wichtigen Vorteil des Einsatzes einer DSL beschreibt [GBN+03] so: „Expressive power in software specification is often gained from using notations and abstractions that are aligned with the problem domain. This can be further enhanced when
graphical representations are provided to model the domain abstractions“ [GBN+03,
S.3].
Im Gegensatz zu generischen Modellierungssprachen, wie z.B. der Unified Modeling
Language (UML), die darauf ausgelegt sind, viele Anwebdungsbereiche abbilden zu
können, sind DSLs hoch spezialisiert und nur für ein sehr enges Anwendungsfeld
sinnvoll einsetzbar. [MeHS05] formuliert diesen Sachverhalt so: „DSLs trade genera58
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lity for expressiveness in a little domain“ [MeHS05, S. 1]. Die Grundidee der DSLs ist
dabei gar nicht neu, schon Bentley berichtet 1986 von DSLs, die er damals als „little
languages“ [Bent86] bezeichnete. Allerdings ist die Definition, was eine domänenspezifische Sprache ist, sehr schwer. So betrachtet [MeHS05] beispielsweise auch
die Structured Query Language (SQL) [ISO03], die Hypertext Markup Language
(HTML) [WWWC06a] oder Latex [Lamp94] als domänenspezifische Sprachen. Diese
Sichtweise ist durchaus nachvollziehbar, da diese Sprachen alle für ein begrenztes
Einsatzfeld entwickelt wurden. [MeHS05] bezeichnet aber beispielsweise auch die
UML als domänenspezifische Sprache. Dieser Aussage widerspricht im Kontext
MDSD jedoch [StVö05], die UML lediglich als „[..] eine andere graphische Sicht auf
den Code, aber keine echte Abstraktion“ [StVö05, S.12] bezeichnen. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich, zumindest teilweise, durch die Berücksichtigung des
Kontexts dieser Aussagen auflösen. Aus technischer Sicht ist [MeHS05] sicher
zuzustimmen, da bei graphischen UML von den Code-Details zweifellos abstrahiert
wird. Im Bezug auf die abgebildeten Fachinhalte trifft dagegen [StVö05] den Punkt,
da die fachlichen Inhalte in der UML-Darstellung äquivalent zur Code-Darstellung
sind. Entsprechend des Bezugspunkts, d.h. des Kontexts oder der Domäne, einer
Modellierungssprache kann also von technischen oder fachlichen DSLs gesprochen
werden [Völt04, S.2], ohne Kontext ist die Bezeichnung nicht sinnvoll. DSLs sind
auch in Form und Technologie domänenspezifisch, d.h. es existieren sowohl
schriftliche und graphische, als auch interaktive und Template-basierte Ausprägungen [Czar04, S.10] [StVö05, S.68].
DSLs sind selbst durch Metamodelle definiert und gehören daher der MOF-M2Ebene an. Die mit der DSL modellierten Anwendungsmodelle entsprechen den von
dem M2-Modell vorgegebenen Restriktionen und sind selbst auf der Modellebene,
d.h. der MOF-M1-Ebene, angesiedelt. Die späteren Transformationen zur Spezialisierung des domänenspezifischen Modells auf ein plattformspezifisches ändern nicht
die MOF-Ebene der Modelle, d.h. auch das Zielmodell bzw. der generierte Programmcode sind immer auf der MOF-M1-Ebene angesiedelt. Erst mit einer konkreten Programmausführung entstehen Elemente der MOF-M0-Ebene.
Der Aufwand zur Entwicklung einer DSL ist im Rahmen eines Softwareentwicklungsprojektes signifikant und erfordert nach [MeHS05] „domain knowledge and language
development expertise“ [MeHS05, S.1]. Das Problem, „wie man effizient DSLs bauen
kann“ [Völt04, S.13], stellt nach Ansicht von [Völt04] sogar die „größte Herausforderung“ [Völt04, S.13] im Kontext der MDSD dar. Es muss daher immer entschieden
werden, ob der Einsatz von DSLs ökonomisch sinnvoll ist. Als Grundlage für eine
Entscheidung sollen die von [Czar04, S. 2] in fünf Schlagworten zusammengefassten
Vorteile einer DSL dienen:
•

Domänenspezifische Abstraktionen
Eine DSL gibt sinnvolle Vereinfachungen und Zusammenfassungen vor, um
die Domäne möglichst direkt in das Modell umsetzen zu können.

•

Domänenspezifisch eindeutige Syntax
Die Syntax der bereitgestellten Modellierungskonstrukte ist auf die Problemdomäne ausgerichtet und vermeidet so begriffliche Unklarheiten und Verwechslungen.
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•

Domänenspezifische Validierbarkeit
Im Gegensatz zu generischen Modellierungssprachen kann für eine DSL auch
ein sehr viel spezifischerer Validierungsmechanismus entwickelt werden, der
zusätzlich auf die Interaktion mit den Fachexperten zugeschnitten ist.

•

Domänenspezifische Optimierungen
Der starke Bezug zur Anwendungsdomäne erlaubt die Entwicklung optimierter
Compiler oder Transformationen, die einerseits effizienter arbeiten und andererseits besseren Code bzw. Zielmodelle produzieren.

•

Domänenspezifische Werkzeugunterstützung
Die hochgradige Spezialisierung der Modellierung erlaubt die Entwicklung angepasster Werkzeuge, die in eine höhere Produktivität der Modellierer und
Entwickler münden.

Die von [Czar04] formulierten Vorteile einer DSL kommen jedoch nur bei einer
sorgfältigen Definition der DSL zum Tragen, woraus gerade am Anfang einer
Entwicklung ein deutlich höherer Aufwand resultiert. [Völt04] merkt an, dass sich die
aufwändige Entwicklung nur lohnt, wenn mit der entwickelten Infrastruktur „möglichst
viel produziert wird“ [Völt04, S.12].
Modelle
Die Bedeutung von Modellen für MDSD wird schon am Namen erkennbar: Modelle
sind ein zentrales Element dieser Methode zur Softwareentwicklung. Modelle
resultieren bei der MDSD aus der Modellierung mit einer DSL oder können das
Ergebnis von Transformationen sein. Im Kontext der MDSD existieren Modelle
verschiedener Abstraktionsstufen, jedoch immer als formale Modelle, da sie keine
Dokumentation, sondern einen Ersatz für Teile der zu erstellenden Software darstellen und in dieser Funktion durch automatisierte Transformationen in andere Modelle
oder Code überführt werden. Der Stellenwert von Modellen ist somit bei der MDSD
deutlich höher anzusehen als bei traditionellen Softwareentwicklungstechniken.
Um formal sein zu können, müssen Modelle einem vorgegebenen Formalismus
entsprechen. Auch bei der MDSD bilden Metamodelle die zur Modellierung verfügbaren Modellkonstrukte und Beziehungen ab [StVö05, S.69]. In jeder Entwicklungsstufe
der MDSD können durchaus mehrere Modelle gleichberechtigt nebeneinander
existieren, sofern nicht ein Modell alleine alle relevanten Eigenschaften beschreibt.
Plattformen
Plattformen bilden das Ziel des MDSD Entwicklungsprozesses, d.h. die letzte
Transformation muss ein Zielmodell bzw. einen Programmcode erzeugen, der auf
der Plattform lauffähig ist; anders ausgedrückt ist die Plattform die Ausführungsumgebung des Zielmodells. Die Plattform stellt somit die vorhandene und nutzbare
Infrastruktur für das Zielmodell dar, [Czar04] spricht in diesem Zusammenhang auch
vom Lösungsraum („solution space“ [Czar04, S. 5]).
Generell können mehrere Zielplattformen für einen Entwicklungsprozess existieren.
Dies ist gerade unter ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll, da so aus einem
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Quellmodell Lösungen für verschiedene Plattformen quasi auf Knopfdruck erzeugt
werden können.
Plattformen sind immer konkret durch eine oder mehrere Techniken definiert. So
könnten beispielsweise die .NET-Umgebung [Micr06a] oder die Java 2 Enterprise
Edition [SuMi06a] als Plattformen verwendet werden. Plattformen können aber auch
durch eigene, domänenspezifische Entwicklungen erweitert werden. Entscheidend
für einen erfolgreichen Generierungsprozess ist nach [StVö05], dass die „Konzepte/Konstrukte einer Architektur, die als Plattform für MDSD dienen soll, [..] sehr
genau definiert sein“ [StVö05, S.131] müssen. Um in der Praxis die Komplexität der
notwendigen Transformationen zu reduzieren, empfiehlt [StVö05], dass die „MDSDDomäne und die MDSD-Plattform möglichst „nahe“ beieinander liegen“ [StVö05,
S.137]. Um dies zu erreichen, schlägt [StVö05] vor, die Zielplattform auf die Fachdomäne auszurichten [StVö05, S.137].
Entwicklungsprozess
Der Entwicklungsprozess von MDSD ist nur in groben Zügen vorgegeben. Obwohl
diese Eigenschaft auf den ersten Blick nachteilig erscheinen mag, manifestiert sich
doch genau hier einer der Kerngedanken der MDSD: Flexibilität.
Der Entwicklungsprozess gliedert sich in zwei Phasen: Erstens die Entwicklung der
domänenspezifischen Modellierungs- und Generierungsumgebung sowie der
Zielplattform. Zweitens in die Phase der Modellierung und Generierung der Anwendung. Entsprechend unterscheidet [Völt04] zwischen der Entwicklung der „MDSDInfrastruktur“ [Völt04, S.14] und der MDSD-Anwendungsentwicklung. Entsprechend
ist die Entwicklung der „Domänenarchitektur“ [StVö05, S.365] eine pro unterstützte
Domäne nur einmalig durchzuführende Aufgabe. Die Anwendungsentwicklung wird
dagegen für jede zu erstellende Anwendung durchlaufen. Eine Anpassung der
Domänenarchitektur kann jedoch jederzeit im Rahmen der Anwendungsentwicklung
ausgelöst werden, falls festgestellt wird, dass die vorhandene Infrastruktur den
Anforderungen nicht mehr entspricht. [Bett04] verdeutlicht diesen iterativen Charakter, der sich in der abwechselnden (Weiter-) Entwicklung von Infrastruktur und
Anwendung widerspiegelt, wie in Abb. 3.13 dargestellt.
Die einfachste Variante eines MDSD-konformen Entwicklungsprozesses umfasst nur
vier Schritte: Zuerst müssen eine DSL sowie die notwendigen Transformationen
konstruiert und die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden. Im zweiten Schritt
erfolgt die Modellierung der Anwendung mit Hilfe der DSL. Daraufhin wandelt eine
Transformation das domänenspezifische Modell in einen plattformspezifischen
Programmcode um. Dieser wird im letzten Schritt übersetzt oder während der
späteren Ausführung der Anwendung interpretiert.
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Abb. 3.13: Der MDSD-Entwicklungsprozess im Überblick nach [Bett04, S.3]
Zwischen dem domänenspezifischen Quellmodell und dem Zielmodell können
entsprechend der MDSD-Philosophie beliebig viele Zwischentransformationen
eingebaut werden. Wie viele Modellebenen vor der Erzeugung des Programmcodes,
d.h. der Transformation in das Zielmodell, eingezogen werden, ist abhängig von den
gegebenen Randbedingungen. Nach Marschall bietet der Einsatz mehrerer Zwischenmodelle verschiedener Abstraktionsebenen jedoch u. a. die folgenden Vorteile
[Mars05, S.38]:
•

Beherrschbarkeit und Reduktion der Komplexität
Die einzelnen zugrunde liegenden Metamodelle sind leichter zu beherrschen
als ein allumfassendes Metamodell, das bereits alle Details für einen einzigen
großen Transformationsvorgang enthält.

•

Leichtere Diversifizierung der Entwicklung
Die Diversifizierung der Entwicklung für mehrere Plattformen kann auf tieferen
Ebenen mit spezifischen Modellen und Transformationen erfolgen, ohne dass
diese Anforderungen bereits auf oberster Ebene zu berücksichtigen wären.

Die Entscheidung, wie viele Modellebenen vorgegeben werden, ist schon während
des Designs der Domänenarchitektur zu treffen. Da aber selten vorab bekannt ist, ob
nicht doch noch zusätzliche Ebenen oder andere Transformationen benötigt werden,
ist es von großem Vorteil, dass der MDSD-Entwicklungsprozess schon die notwendige Flexibilität eingebaut hat (vgl. Abb. 3.13).

3.5.3 Abgrenzung zu anderen Technologien
Die Konzepte hinter der MDSD sind für sich genommen nicht neu und wurden bzw.
werden bereits in anderen Techniken umgesetzt. Um die MDSD im Kontext dieser
teilweise eng verwandten Technologien einordnen und bewerten zu können, werden
einige von ihnen hier kurz vorgestellt und in Beziehung zur MDSD gesetzt. Basis für
diese Ausführungen bilden die Artikel von Völter [Völt06] und Czarnecki [Czar04].
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Generative Programmierung (GP) [EiCz00]

„Problem Space“

„Solution Space“

domänenspezifische
Konzepte und
Features

elementare
Komponenten

Mapping

Konfigurationswissen
Standardwerte
Konstruktionsregeln
StandardOptimierungen
abhängigkeiten

Fachliche Abstraktion:
Domänenspezifisches
Quellmodell

mit minimaler
Redundanz
und maximaler
Kombinierbarkeit

Technische Abstraktion:
Plattformspezifisches
Zielmodell

Abb. 3.14: Grundbegriffe der Generativen Programmierung (nach [Czar04, S.6])
Die GP deckt mit dem Ziel der modellgetriebenen Softwareentwicklung ein ganz
ähnliches Feld ab wie die MDSD. [Czar04] formuliert die Ziele von GP so:
„Generative software development aims at modeling and implementing system
families in such a way that a given system can be automatically generated from
a specification written in one or more textual or graphical domain specific languages“ [Czar04, S.1].
Einzig neu an dieser Beschreibung ist aus Sicht der MDSD die Fokussierung auf
„system families“, was für [Czar04, S.12] auch den Hauptunterschied ausmacht.
Unter einer Systemfamilie (oft auch als „Software Product Line“ bezeichnet [Roba02,
S.2]) versteht man nach [SoEI06] mehrere Software-Systeme, die eine Menge
gemeinsamer Eigenschaften teilen und durch einen definierten Prozess aus Software-Komponenten zusammengestellt bzw. konfiguriert werden. Im Unterschied zur
MDSD fokussiert GP damit eher auf die „Erstellung von Anwendungen aus vordefinierten atomaren Komponenten“ [Völt06, S.4] und strebt dabei eine vollständige
Automation an [Völt06, S.4]. Starke Ähnlichkeiten ergeben sich durch den geforderten Einsatz von DSLs und der Idee, domänenspezifische Modelle über Transformationen abzubilden. Lediglich die Bezeichnungen unterscheiden sich: Das Quellmodell
ist bei GP der „Problem Space“, das Zielmodell der „Solution Space“ und die
Transformation das „Mapping“ (vgl. Abb. 3.14).
Gemäß [Völt06, S.5] kann GP als eine Spezialisierung von MDSD betrachtet werden,
da sie auf ganz ähnlichen Grundideen basiert. Historisch gesehen wäre MDSD aber
wohl eher als Generalisierung von GP zu verstehen.
Model-Integrated Computing (MIC) [SzKa97, Spri04]
MIC hat seinen Ursprung im Bereich der hardwarenahen Entwicklung von Software,
insb. dem Bereich der Entwicklung verteilter Echtzeitsysteme. Typische Einsatzbe63
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reiche dieser Technik sind die Entwicklung von Steuerungssystemen für den
Automobilbereich oder die Luft- und Raumfahrt [ISIS06]. Bei MIC wird neben dem
eigentlichen Modell des Systems (z.B. Software) auch seine Umgebung (z.B.
Hardware) modelliert und die Interaktion berücksichtigt [GBN+03, S.153], die Rede
ist daher von so genannten „domain-specific (modeling) environments“ [Spri04, S.1].
Ebenso wie bei MDSD wird bei MIC der Einsatz von domänenspezifischen Modellierungssprachen hervorgehoben und analog wird in einer ersten Entwicklungsphase
ein domänenspezifisches Metamodell entwickelt (vgl. Abb. 3.15). Zur Unterstützung
dieser Aufgabe wurde an der Vanderbilt University das graphische Metamodellierungs-Werkzeug „Generic Modeling Environment“ (GME) [LMB+01] entwickelt. Unter
anderem wurde auf dieser Basis auch eine MOF-konforme Ausprägung von GME
entwickelt [EmSB04], um die Anwendbarkeit der MIC-Konzepte mit MOF-konformen
Modellen zu demonstrieren. Auch die zweite Entwicklungsphase (vgl. Abb. 3.15) ist
auf konzeptioneller Ebene identisch mit der Anwendungsentwicklung bei MDSD.
Allerdings wird im Rahmen der Anwendungsentwicklung, gerade mit dem Hintergrund der hardwarenahen Softwareentwicklung, auch sehr viel Wert auf Simulation
und Verifikation gelegt.
Werkzeuge zur Meta-Modellierung
Meta-Modellierungsumgebung

erzeugt

Werkzeuge zur Domänenmodellierung
Metamodell
der
Domäne

Konfiguration

Domänenspezifische
Modellierungsumgebung

erzeugt

Modell der Domäne

Abb. 3.15: Der Entwicklungsprozess von MIC (nach [Spri04, S.2])
Der Fokus des Entwicklungsprozesses von MIC ist also deutlich weiter gefasst als
bei MDSD, da neben der reinen Erzeugung der ganze Lebenszyklus einer Software
im Zentrum des Interesses steht. [ISIS06] formuliert das so: „[MIC] places models in
the center of the entire life-cycle of systems, including specification, design, development, verification, integration, and maintenance“ [ISIS06]. Entsprechend ist die
Entwicklung einer geeigneten Entwicklungsumgebung mit Unterstützung für alle
anfallenden Arbeiten eine sehr wichtige Aufgabe im Kontext von MIC.
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Software Factories (SF) [GeSh04]
Geschichte
Die Idee eine SF zu entwickeln, ist schon einige Jahrzehnte alt. Bereits im Oktober
1968 spricht McIlroy in seinem bemerkenswerten Vortrag „Mass Produced Software
Components“ von einer „components factory“ [McIl69, S.6] und fordert „simply
industrialism“ [McIl69, S.7], um damit auszudrücken, dass die Softwareentwicklung
auf eine neue Stufe gehoben werden muss. Die Grundidee war schon damals die
Wiederverwendung von Komponenten bei der Programmierung gepaart mit entsprechenden Entwicklungsprozessen und organisatorischen Rahmenbedingungen. 1989
gibt Cusumano [Cusu89] bereits einen ersten „historischen Überblick“ zum Thema
SF. Auch Griss [Gris93] behandelt 1993 die Entwicklung der Softwareentwicklung hin
zu SF. Griss legt den technischen Schwerpunkt ebenfalls auf die Wiederverwendung
von Komponenten, so genannten „domain-specific [software] kits“ [Gris93, S.558],
mittlerweile allerdings mit einem gröberen Granulat als McIlroy seiner Zeit. Er führt
den treffenden Vergleich von „kits“ mit Lego-Baukästen an, die ebenfalls aus einer
Kombination aus generischen und spezifischen Einzelteilen und einer Gebrauchsanleitung bestehen und damit ein „domain-specific framework“ bilden. Als Vorteil der
„kits“ führt er an, dass „good kits will substantially reduce the software construction
costs and improve the quality, functionality, and interoperability of software in a
particular domain“ [Gris93, S.558]. Das Szenario einer industriellen Fließbandfertigung ist aber auch für ihn noch das zentrale Ziel, das im Sinne einer Konfiguration
von Software aus vorhandenen Standardteilen realisiert werden soll. Griss drückt das
so aus: „Similarly, software products need to be designed around the available
software components, rather than waiting until the design is done, and then looking
(often in vain) for the matching component“ [Gris93, S.558]. Griss betont jedoch
besonders, dass aus seiner Sicht primär nicht die technischen Probleme eine
Herausforderung darstellen, sondern vielmehr „socioeconomic [..] factors“, d.h.
Anwender, Entwickler sowie die Integration in die Unternehmensorganisation dürfen
nicht vernachlässigt werden.
Heute
In den letzten Jahren erlebt das Schlagwort SF wieder eine Renaissance, jedoch
steht im Gegensatz zu den Anläufen zuvor jetzt nicht mehr „structure and discipline“
und das Zusammensetzen vorgefertigter Komponenten im Fokus, sondern die
Absicht, große Teile der Anwendung automatisch zu generieren. Bildlich gesprochen
geht der Trend also weg von „Mass Production“ hin zu „Build-to-Order“, d.h. der
effizienten Fertigung einer Vielzahl von Varianten einer grob vorgegebenen Produktstruktur auf Bestellung. [AaBM97] verdeutlicht diese moderne Sichtweise so: „The
term factory has, however, the controversial connotation that software development
and maintenance is comparable to mass-production of industrial products, and
arguably this is not the case“ [AaBM97,S.1].
SF in ihrer derzeit diskutierten Form sind ein Beitrag von Mitarbeitern der Firma
Microsoft [GeSh04] und zielen darauf ab, Anwendungen aus „languages, patterns,
frameworks and tools“ [GeSh04, S.XVII] zusammen zu bauen. Die Triebfedern zur
Entwicklung von SF sind laut [GeSh04, S.XVI] auch heute noch die Komplexität und
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der stetige Wandel der Softwareentwicklung. [GeSh04] gibt folgende Definition für
SF:
„A software factory is a software product line that configures extensible tools,
processes, and content using a software factory template based on a software
factory schema to automate the development and maintenance of variants of an
archetypical product by adopting, assembling, and configuring framework-based
components.“ [GeSh04, S.163].
Zentral bei diesem Ansatz ist wie bei der GP der Gedanke der Software Produktlinie,
also der Wunsch nach der Fähigkeit zur effizienten Fertigung auf Kundenanforderung. Bei SF erfolgt nun die Beschreibung einer Software-Familie anhand eines so
genannten „Software Factory Schemas“ [GeSh04, S.164]. Das Schema stellt eine
noch weitgehend unformalisierte Abbildung, [GeSh04] spricht konzeptuell von einem
„directed graph“ [GeSh04, S.166], der Zusammenhänge aller notwendigen Teile
(„Assets“) zur Entwicklung von Software in einer dedizierten Domäne dar. Im Sinne
obiger Definition stellt also das „Software Factory Schema“ den Archetyp eines
bestimmten Anwendungstyps dar.
Ein Kernkonzept des Software Factory Schemas sind die so genannten „Viewpoints“
[GeSh04, S.169]. Sie definieren, wie die einzelnen Assets aussehen und wie sie am
effizientesten hergestellt werden. Ein Viewpoint kann also z.B. beschreiben, dass für
die Erzeugung eines Prozessmodells ein Prozessmodellierungswerkzeug verwendet
werden soll oder für die Implementierung eine bestimmte Technologie wie z.B. das
.NET-Framework von Microsoft. Der Raum aller (logisch) möglichen Entwicklungsprozesse wird dann implizit aus dem Software Factory Schema und den Mikroprozessen, die zu Erstellung der einzelnen Assets notwendig sind, gebildet [GeSh04,
S.168].
Entwicklung einer
Software Produkt Linie
Konfiguration der
Software Produkt Linie

Analyse der Ziele
und der Domäne

Produktentwicklung
Design der
Software Produkt Linie

Implementierung der
Software Produkt Linie

Erweiterbare Werkzeuge
Software
Factory
Schema

Produktspezifikation
Software
Factory
Template

Angepasste Werkzeuge

Produktentwicklung

Abb. 3.16: Der Entwicklungsprozess mit SFs (in Anlehnung an [GeSh04, S.163])
Das Software Factory Schema liegt in der Regel in Dokumentform vor und muss für
die Entwicklung einer konkreten Anwendung in eine formale und angepasste Form
gebracht werden. Dieser Vorgang wird als Konfiguration des Software Factory
Schemas bezeichnet und resultiert in einem so genannten „Software Factory
Template“ [GeSh04, S.173] (vgl. Abb. 3.16). In der von Microsoft vorgeschlagenen
Umsetzung von SF wird ein Software Factory Template in Form von Konfigurations-
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dateien von der integrierten Entwicklungsumgebung (Integrated Development
Environment (IDE) von Microsoft, dem Microsoft Visual Studio [Micr06b], realisiert.
Nachdem die IDE konfiguriert ist, d.h. die Infrastruktur für die Anwendungsentwicklung bereit ist, erfolgt die eigentliche Softwareentwicklung (vgl. Abb. 3.16). Ausgangspunkt sind die angepassten domänenspezifischen Werkzeuge in der IDE und
die genaue Produktspezifikation. Die Generierung erfolgt weitgehend automatisiert,
und der erzeugte Code bildet gemeinsam mit den bereitgestellten Assets das
Softwareprodukt.
Wie schon seine Vorläufer hat der moderne Ansatz der SF einen umfassenderen
Fokus als MDSD, da es nicht nur den Entwicklungsprozess und eine der Software
Factory Template vergleichbare Domänenarchitektur betrachtet, sondern deutlich auf
den Aufbau einer Software Produkt Linie abzielt. Die Entwicklung der Infrastruktur ist
somit in zwei Schritte unterteilt und deutlich klarer umrissen als bei MDSD. Bei seiner
Grundausrichtung jedoch stimmt SF mit MDSD überein und betont den Einsatz von
DSLs und einem weitgehend automatisierten Generierungsprozess. Obwohl die
Konzepte von [GeSh04] explizit nicht auf eine bestimmte technische Infrastruktur
aufsetzen, ist kritisch anzumerken, dass bisher praktisch nur Umsetzungen mit
Technologien von Microsoft bekannt [Völt06, S.7] sind.
Language Oriented Programming (LOP) und Language Workbenches
LOP ist eine Bezeichnung für die Idee, Probleme primär mit domänenspezifischen
Sprachen (DSLs) zu lösen. In dieser Hinsicht schließt sich also LOP inhaltlich MDSD,
GP, MIC und SF an. Allerdings fokussiert LOP deutlich stärker auf den eigentlichen
Modellierungsprozess von und mit DSLs. Als bekannte DSLs führt [Fowl05, S.7]
beispielsweise die Programmiersprache LISP, XML-Konfigurationsdateien oder
Entwicklungswerkzeuge für Graphische Oberflächen (GUI-Builder) an.
[Fowl05] unterscheidet dabei zwei Arten von DSLs: Interne und externe DSLs.
Externe DSLs sind nach seiner Definition Sprachen, die eine eigene (domänenspezifische) Syntax besitzen und die eigentliche Implementierungssprache ergänzen,
typische Beispiele sind Embedded-SQL oder GUI-Builder. Interne DSLs besitzen
dagegen keine eigene Syntax, sondern werden innerhalb generischer Programmierungssprachen gebildet. Beispiele für Sprachen, die die Bildung interner DSLs
unterstützen, sind LISP, Smalltalk oder Ruby. Den externen DSLs bescheinigt
[Fowl05], dass sie deutliche Stärken bei der domänenspezifischen Ausdrucksmächtigkeit und Verständlichkeit haben können. Negativ ist jedoch nach seiner Ansicht zu
bewerten, dass sie aufwendig zu erstellen bzw. zu warten sind und daher zu selten
neu entwickelt werden. Bei den internen DSLs verkehren sich die Vor- und Nachteile
jeweils ins Gegenteil. Das Fazit von [Fowl05] ist, dass die externen DSLs für die
Anwendungsentwicklung, vor allem auch in Kooperation mit Domänenexperten,
deutlich effektiver sind und ihre Verwendung signifikant vereinfacht werden müsste.
Der von [Dmit04] und [Fowl05] vorgeschlagene Lösungsansatz, um die Hürden für
den Einsatz von DSLs zu reduzieren, sind die so genannten „Language Workbenches“ [Fowl05, S.13]. Eine Language Workbench (vgl. Abb. 3.17) ist demnach
prinzipiell mit einer modernen Entwicklungsumgebung für Programmiersprachen
vergleichbar, jedoch wird nicht nur eine (Programmier-) Sprache, sondern es werden
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prinzipiell mehrere, möglichst frei definierbare domänenspezifische Sprachen
unterstützt.
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Abb. 3.17: Komponenten einer Language Workbench (in Anlehnung an [Fowl05,
S.14]
Kern einer Language Workbench ist dabei ein generisches Datenmodell (von
[Fowl05, S.14] als „abstract representation“ bezeichnet), das für die Entwickler nicht
direkt sichtbar ist. Aus diesem generischen Datenmodell können domänenspezifische Modelle abgeleitet werden. Das Ziel ist, dass mehrere Sichten (man könnte
auch von Aspekten sprechen) auf die zu modellierende Anwendung entstehen, die
jeweils mit der geeigneten DSL und ggf. von verschiedenen Funktionsträgern
(Fachexperte, Entwickler, Anwender), beschrieben werden können. Ist die Anwendung vollständig modelliert, wird das generische Datenmodell durch einen Generator
interpretiert und die Anwendung, evtl. in mehreren Stufen, generiert.
Um den Einsatz von DSLs wirklich zu unterstützen, sollen Language Workbenches
die notwendige Unterstützung liefern. Eine erste prototypische Lösung für ein
Werkzeug zur Modellierung von DSLs beschreibt [Dmit04]. Entsprechend dem
Konzept von LOP bietet dieser DSL-Modellierer eine DSL zur Modellierung von
DSLs. Bei der Entwicklung von DSLs ist schließlich wiederum das zentrale generische Datenschema zu beachten, das ja durch die resultierenden DSLs befüllt werden
soll. Aus konzeptioneller Sicht liegt nahe, dass ein Repositorium-System (vgl.
Abschnitt 3.2.2) zur Bereitstellung dieses generischen Datenschemas eingesetzt
wird.
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Über die Effizienz und Realisierbarkeit der angedachten Konzepte kann derzeit kaum
eine Aussage gemacht werden. Fowler bezeichnet die Gedanken hinter Language
Workbenches zwar als „The Killer-App for Domain Specific Languages“ [Fowl05,
S.1], ob sich diese Voraussage erfüllt, ist aber derzeit ungewiss. Klar ist jedoch, dass
die zentrale Idee eines generischen, d.h. flexibel erweiterbaren zentralen Schemas,
das aus verschiedenen Sichten beschrieben wird, sehr große Ähnlichkeit mit den
Grundkonzepten der AOM (vgl. 3.3.5) aufweist.

3.6 Model Driven Architecture
Die Model Driven Architecture (MDA) [ObMG06c] der Object Management Group
(OMG) [ObMG06b] ist ein Industriestandard zur modellgetriebenen Entwicklung von
Software auf Basis des Standards Meta Object Facility (MOF) [ObMG06d]. Im
Gegensatz zu MDSD und den im letzten Abschnitt behandelten Techniken zur
modellgetriebenen Softwareentwicklung macht MDA deutlich konkretere Vorgaben
sowohl zum Entwicklungsprozess, als auch zu den einzusetzenden Technologien.
Vor diesem Hintergrund bezeichnet [Völt06] MDA als eine „Spezialisierung von
MDSD“ [Völt06, S.3].
Die Unterschiede zwischen MDSD und MDA lassen sich plakativ an drei Kernpunkten festmachen:
•

Definierter Entwicklungsprozess
Die MDA schlägt einen modellgetriebenen Entwicklungsprozess mit vier Abstraktionsebenen vor, die jeweils durch ein Modell repräsentiert werden. Dabei
stellt das so genannte Computation Independent Model (CIM) den fachnahen
Ausgangspunkt und der generierte Code den Endpunkt des Entwicklungsprozesses dar.

•

MOF-konforme DSLs
Auch bei MDA wird der Einsatz von DSLs vorgeschlagen, jedoch mit der klaren Einschränkung, dass sie konform zur MOF sein müssen. In der Praxis wird
daher zumeist die Unified Modeling Language (UML) [ObMG06e], ggf. in angepasster Form, eingesetzt.

•

Spezifikationssprache für Transformationen
Die Spezifikation der Transformationen zwischen den formalen Modellen der
MDA soll in Zukunft ebenfalls über eine standardisierte Sprache abgewickelt
werden. Derzeit existiert ein Vorschlag zur Standardisierung, der Standardisierungsprozess ist jedoch bisher nicht abgeschlossen.

Durch die Standardisierung und die konkreten Vorgaben der MDA haben sich die
Konzepte der MDA in relativ kurzer Zeit verbreitet und dienen als Grundlage für die
Implementierung von Werkzeugen, die einen MDA-konformen Entwicklungsprozess
unterstützen. [KeMa05] merkt jedoch kritisch an: „[..] die Interoperabilität von
verschiedenen Werkzeugen funktioniert nur bedingt, zumal verschiedene Hersteller
grundsätzlich verschiedene Vorstellungen von MDA haben“ [KeMa05, S.302].
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3.6.1 Der Entwicklungsprozess nach MDA
Die MDA spezifiziert einen Entwicklungsprozess (vgl. Abb. 3.18), der sich von
herkömmlichen Ansätzen zur Softwareentwicklung insbesondere durch seinen hohen
Automatisierungsgrad unterscheidet. Die hohe Automatisierbarkeit wird erreicht,
indem formale Modelle zur Beschreibung der zu entwickelnden Anwendung bereits
auf einer möglichst hohen Abstraktionsstufe eingesetzt werden. War dies bei
traditionellen Methoden der Softwareentwicklung bisher meist erst auf einer sehr
Code-nahen Ebene, z.B. zur Erzeugung von Programmcode aus einem Klassendiagramm, üblich, wird jetzt schon viel früher im Entwicklungsprozess auf Modelle
gesetzt. Das Modell wird also wie bei der MDSD zum eigentlichen Code und dient
nicht mehr nur der Dokumentation. [KlWB03] formuliert die Rolle der Modelle im
MDA-Entwicklungsprozess so: „they represent different abstraction levels in the
system specification“ [KlWB03, S.8].

traditional software
development process

MDA software
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requirement
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CIM – text,
diagrams, etc.
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PIM
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Abb. 3.18: Traditioneller iterativer vs. MDA-Enwicklungsprozess (nach [KlWB03,
S.7])
Der eigentliche Softwareentwicklungsprozess unterscheidet sich bei der MDA daher
kaum von bisher eingesetzten iterativen Methoden und kann daher auch gut mit
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modernen Entwicklungsmethoden, wie z.B. der Agilen Softwareentwicklung [Larm04]
oder dem Extreme Programming (XP) [BeAn04] eingesetzt werden. Besonders
wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass MDA die kurzfristige Erzeugung von
Prototypen erlaubt, wie [KlWB03] schreibt: „[..] a basic prototype of the resulting
system can be generated on the fly“ [KlWB03, S.8]. Abb. 3.18 stellt den Unterschied
zwischen einem traditionellen Softwareentwicklungsprozess und dem MDAEntwicklungsprozess schematisch dar. Unterschiede bestehen konkret in den
Ergebnistypen der Prozessschritte und dem von der MDA vorgegebenen Iterationszyklus.
Ein vorrangiges Designziel des MDA-Entwicklungsprozesses macht die beabsichtigte
intensive Nutzung von Modellen überhaupt erst möglich: Die extensive Werkzeugunterstützung sowohl bei der Modellierung, als auch bei der Spezifikation von Transformationsdefinitionen. Die MDA fordert damit eine ähnlich umfassende Werkzeugunterstützung, wie sie im Kontext des Language Oriented Programming mit den
Language Workbenches gefordert wird (vgl. Abschnitt 3.5.3).
In den nächsten beiden Abschnitten werden sowohl die drei von der MDA neu
eingeführten Modelltypen, als auch die zur Abbildung dieser Modelle notwendigen
Transformationen genauer behandelt.

3.6.2 Die Modellarten der MDA
Die MDA definiert drei Kernmodelle im Rahmen des Softwareentwicklungsprozesses:
Das fachnahe Computation Idependent Model (CIM), das Platform Independent
Model (PIM) und das Platform Specific Model (PSM), die im Folgenden vorgestellt
werden.
Das Computation Independent Model
Das CIM enthält eine rein fachliche Beschreibung der zu generierenden Anwendung
und gibt keine direkten Hinweise auf die spätere informationstechnische Umsetzung.
[KlWB03] zieht den Vergleich mit einem Geschäftsmodell, das sowohl Geschäftsprozesse, Abteilungen, Interessengruppen, etc. abbildet und stellt klar, dass ein CIM im
Allgemeinen mehrere Softwaresysteme umfassen bzw. beschreiben kann. Nach
[KeMa05] beschreibt das CIM somit „was ein Softwaresystem leistet“ [KeMa05,
S.299].
Für das CIM ist keine feste Form vorgegeben, es kann sich sowohl um Beschreibungen in Textform als auch Diagramme oder Graphiken handeln. Das CIM stellt aus
Sicht der MDA die direkte Schnittstelle zum Anwender dar und dient damit als
gemeinsame Kommunikationsbasis für Anwender und Entwickler [ObMG03, S.“2-5“].
Somit soll das CIM in einer sehr anwendungsnahen Sprache abgefasst werden, „that
is familiar to the practitioners of the domain in question“ [ObMG03, S.“2-5“]. Die MDA
fordert an dieser Stelle jedoch noch kein formales Modell, das sich automatisch
weiterverarbeiten lassen würde. Es handelt sich damit auch im Sinne der MDSD
nicht um eine DSL, da diese in der Regel der formale Ausgangspunkt für Transformationen ist. [KlWB03] stellt klar, dass die automatische Ableitung eines PIM aus
einem CIM nicht möglich ist, da „the choices of what pieces of a CIM are to be
supported by a software system are always human“ [KlWB03, S.19].
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Ein typisches Beispiel für ein CIM ist das Lastenheft einer Geschäftsanwendung, das
in natürlicher Sprache die Anforderungen und Inhalte einer Anwendung beschreibt,
aber noch keinerlei Aussagen zu deren Umsetzung macht.
Das Platform Independent Model
Das PlM stellt das abstrakteste formale Modell der zu entwickelnden Anwendung dar
und beschreibt nur noch die Funktionalität der zu entwickelnden Software. Wie der
Name PIM schon nahe legt, soll auf dieser Ebene noch keinerlei Bezug zu einer
Realisierungsplattform hergestellt werden. Das PIM ist somit nach der reinen Lehre
technologieneutral. Wie jedoch [KlWB03] schon sehr deutlich formuliert, ist die
Plattformunabhängigkeit ein relativer Begriff und „the only thing one can say about
different models is that one model is more (or less) platform specific than another“
[KlWB03, S.22]. Diese Sichtweise wird auch von Seiten der OMG gestützt, indem
[ObMG03] definiert: „A PIM exhibits a specified degree of platform independence so
as to be suitable for use with a number of different platforms of similar type“
[ObMG03, S.“2-6“]. Selbst die OMG strebt also nur noch eine eingeschränkte
Plattformunabhängigkeit bezüglich einer bestimmten Art von Systemplattformen an.
Die MDA fordert, dass die Beschreibung des PIM mit einer MOF-konformen Modellierungssprache erfolgen muss. Eine Unterstützung unabhängiger DSLs wird nicht
erlaubt, um die Kompatibilität mit anderen MOF-konformen Modellierungssprachen
nicht zu gefährden. Wie eine DSL konkret auszusehen hat, wird von der MDA nicht
festgelegt, jedoch erfolgt die Modellierung in der Praxis meist mit der UML. Die
Anpassung an die Domäne erfolgt dabei in der Regel in Form von individuellen UMLProfilen. Die MDA geht damit einen deutlich restriktiveren Weg als die MDSD mit
ihrem offenen DSL-Begriff.
Ein Beispiel für ein PIM ist die formale Spezifikation einer Komponente zur Abfrage
von Kontendaten über eine Webschnittstelle einer Bank, die mit einem speziellen
UML-Profil, das fachspezifische Begriffe wie Girokonto, Überweisung oder Kontostand enthält, beschrieben ist.
Das Platform Specific Model
Das PSM beschreibt eine Anwendung mit direktem Bezug zu einer Plattform und
stellt den letzten logischen Schritt vor der Codegenerierung dar. Somit stellt das PSM
ein angereichertes PIM dar. Als Modellierungssprache des PSM wird von der MDA
ebenfalls die UML vorgeschlagen. Zu Modellierung stehen insbesondere plattformspezifische Konstrukte zur Verfügung, auf die die neutralen Elemente des PIMS
abgebildet werden müssen. Zwischen PIM und PSM herrscht eine 1:n-Beziehung,
d.h. ein PIM kann auf mehrere Plattformen abgebildet werden und ein System kann
von mehreren PSMs gemeinsam beschrieben werden. Diese Indirektionsstufe
realisiert eine der großen Versprechungen der MDA, indem die Portabilität von
Anwendungen integral im Entwicklungsprozess verankert wird.
Ein Beispiel für ein PSM ist die detaillierte formale Spezifikation einer Komponente
zur Abfrage von Kontendaten über eine Webschnittstelle einer Bank, die auf der
Plattform Java 2 Enterprise Edition realisiert wird und mit UML beschrieben ist.
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Zu beachten ist bei der Verwendung der Begriffe PIM und PSM, dass es sich um
eine relative Benennung handelt, so kann es sein, dass „ein PSM der einen Ebene
ein PIM der anderen Ebene ist“ [KeMa05, S. 299].
Neben diesen drei Kernmodellen existiert noch das Platform Model, das eine
Implementierungsplattform beschreibt. Das PSM bildet sich daher teilweise aus dem
Platform Model, da es faktisch eine Erweiterung des Platform Models um die aus
dem PIM transformierten anwendungsspezifischen Teile ist.

3.6.3 Transformationen zwischen Modellen der MDA
Neben den Modellen sind die Transformationen der zweite wichtige Bestandteil der
MDA [KlWB03, S.23]. Nach [KlWB03], ist die Neuigkeit an den Transformationen der
MDA, dass „the transformation from PIM to PSM is automated as well“ [KlWB03,
S.8], d.h. die Transformationen müssen automatisierbar sein und einen deutlichen
semantischen Beitrag bei der Entwicklung leisten.
Eine Transformation wandelt gemäß Definition aus Abschnitt 3.4 ein Modell in ein
anderes um. Die MDA definiert Transformationen ebenfalls als Zusammenspiel eines
Transformationswerkzeugs und einer Transformationsdefinition. Es werden zwei
Arten von Transformationen im MDA-Entwicklungsprozess unterschieden: Informale,
die in der Regel manuell erfolgen, und formale, die semiautomatisch oder ganz
automatisiert erfolgen.
Transformationsschritte existieren im MDA-Entwicklungsprozess an drei Stellen:
•

Die Transformation CIM zu PIM
Diese Transformation soll das in einer nicht formalen Sprache verfasste CIM
auf das formale PIM abbilden. Wie bereits in Abschnitt 3.6.1 angemerkt, kann
diese Transformation nach [KlWB03, S.19] nur von Menschen durchgeführt
werden. Die MDA behandelt deshalb diese Transformation nicht weiter. In der
Praxis ist jedoch davon auszugehen, dass gerade die Qualität dieser Transformation entscheidenden Einfluss auf den ganzen Entwicklungsprozess hat.
So merkt [KlWB03] an, dass „for each system supporting part of a CIM, a PIM
needs to be developed first“ [KlWB03, S.19], d.h. Fehler auf dieser Ebene
können signifikante Mehrarbeit nach sich ziehen.

•

Die Transformation PIM zu PSM
Die OMG definiert die Aufgabe dieser formalen Transformation so: „The platform independent model and other information are combined by the transformation to produce a platform specific model“ [ObMG03, S.„2-7“]. Ziel dieser
Transformation ist also die Spezialisierung des PIM auf eine bestimmte Implementierungsarchitektur. In der Regel erfolgt die Abbildung eines PIMs auf
mehrere PSMs, da moderne Anwendungen heute oft auf unterschiedlichen
Implementierungsplattformen, wie z.B. Web-, Datenbank- oder Middlewaretechniken basieren.
Ein entscheidender Beitrag der MDA ist die explizite Spezifikation dieser
Transformationsstufe [GLR+02, S.103], da sie bisher in traditionellen Entwicklungsansätzen, wie z.B. der Objektorientierten Softwareentwicklung, nicht berücksichtigt wurde. Die MDA geht einen Schritt weiter und versucht diesen
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Transformationsvorgang zu standardisieren, um zukünftig eine deutlich bessere Unterstützung durch Werkzeuge zu erreichen. Die OMG hat dazu einen
Aufruf zur Einreichung von Standardisierungsvorschlägen gestartet. Das Resultat
dieser
Aktion
ist
der
Standardisierungsvorschlag
Query/View/Transformations (QVT) [QVTM05], der die Spezifikation von Transformationsdefinitionen mit unterschiedlichen, teilweise aufeinander abbildbaren, formalen Beschreibungsmethoden erlaubt.
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Abb. 3.19: Die MDA Transformations- und Modellhierarchie
•
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Die Transformation PSM zu Code
Die Aufgabe dieser Transformation ist die Erzeugung von Programmcode aus
dem PSM. Die Transformation eines PSMs in plattformspezifischen Code ist
seit Jahren „State-of-the-Art“ und hinreichend etabliert. Die MDA nutzt damit
am Ende des Entwicklungsprozesses erprobte Technik und kann dadurch auf
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etablierte Werkzeuge und praktische Erfahrungen der Entwickler zurückgreifen.
Neben diesen drei von der MDA spezifizierten Transformationen kann noch eine
vierte „Transformation“ ergänzt werden: Die Abbildung der Anwendungswelt und der
Wünsche der Anwender auf das CIM. Diese Abbildung wird im Folgenden als „Welt
zu CIM“-Transformation bezeichnet, da eigentlich kein echtes Modell Ausgangspunkt
der Erstellung des CIM ist. In der Praxis kann es sich beispielsweise um die Erstellung eines Lastenheftes handeln.
Die Transformationen reichern jeweils das Modell der darüber liegenden Schicht an
und enthalten daher einen wichtigen Teil des im Entwicklungsprozess gebundenen
Wissens. [Heba05] formuliert die Bedeutung der Transformationsdefinitionen (von
ihm als „Mapping“ bezeichnet) so: „In den so genannten Mappings steckt eine Menge
Arbeit und sie sind keineswegs trivial“ [Heba05, S.1]. Entscheidend ist daher, dass
dieses Wissen im Sinne einer domänenspezifischen Entwicklungsumgebung
erhalten bleibt und damit wieder verwendet werden kann.
Anzumerken ist, dass die MDA mit den Bemühungen um die Standardisierung der
PIM zu PSM Transformationen mit QVT zwar einen großen Schritt zur Unterstützung
der effektiven Softwaregenerierung macht. Die ebenfalls sehr wichtigen Transformationen Welt zu CIM und CIM zu PIM werden aber gänzlich ausgeklammert und nicht
behandelt. Entsprechend birgt der vorgegebene Entwicklungsprozess noch große
Schwierigkeiten, die es in der Praxis zu meistern gilt.

3.7 Modellgetriebene Entwicklungskonzepte im Kontext dieser
Arbeit
Eine der Aufgaben dieser Arbeit ist zu untersuchen, wie die Prinzipien der modellgetriebenen Softwareentwicklung auf die Erstellung von Prozessunterstützungssystemen übertragen werden können (vgl. Abschnitt 1.2). Um diese Aufgabe zu erfüllen,
ist es sinnvoll, in einem ersten Schritt die Konzepte der betrachteten Entwicklungsmethoden einer kritischen Analyse zu unterziehen. In einem zweiten Schritt können
dann die zur Erstellung von Prozessunterstützungssystemen geeigneten Konzepte
identifiziert werden.

3.7.1 Analyse und Diskussion
Bei einer genaueren Analyse der in den letzten Abschnitten vorgestellten Methoden
lassen sich die im Folgenden behandelten Charakteristika modellgetriebener
Ansätze erkennen.
Spezialisierung auf Fachgebiet
In allen betrachteten Entwicklungsmethoden wird ein starker Bezug zu einer fachlichen Domäne vorausgesetzt. Diese fachliche Ausrichtung wird bei allen untersuchten Ansätzen über domänenspezifische Sprachen (DSLs) realisiert. Neben der DSL
müssen aber auch die gesamte Entwicklungsinfrastruktur und die bereitgestellte
Ausführungsumgebung auf die Domäne ausgerichtet sein. Unabhängig von der
konkreten Realisierung der Fachspezialisierung ergeben sich zwei Kernaussagen:
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1. Höherer Automatisierungsgrad durch Fokussierung auf eine Domäne.
Der hohe Automatisierungsgrad resultiert bei allen betrachteten Ansätzen aus
ausdrucksstarken Modellierungskonstrukten und spezialisierten Transformationen, die zusätzliches domänenspezifisches Wissen in die Modelle einbringen. Unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten ist plausibel, dass
die Erstellung geeigneter Konstrukte und Transformationen nur in einer sehr
eingeschränkten und klar abgegrenzten Domäne realisierbar ist. Zu beachten
ist jedoch der oft nicht unerhebliche Aufwand zur Bereitstellung einer geeigneten Domänenarchitektur, der sich i. d. R. nur bei wiederholter Entwicklung von
domänenspezifischen Anwendungen auszahlt.
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Abb. 3.20: Semantische und syntaktische Abstraktion
2. Einsatz von semantischer Abstraktion zusätzlich zur syntaktischen Abstraktion.
Techniken zur automatischen Generierung von Programmcode sind in der
modernen Softwareentwicklung mittlerweile Stand der Technik. So wird z.B.
aus UML-Klassendiagrammen automatisch lauffähiger Code generiert oder
aus E/R-Modellen SQL-Code zur Erzeugung der Tabellenstrukturen. Die dazu
eingesetzten Transformationen reichern das Zielmodell jedoch nicht um zu76
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sätzliche Inhalte an, sie wandeln lediglich eine z.B. graphische Syntax in eine
z.B. textuelle Syntax um, d.h. der Informationsgehalt der Darstellungen ist
immer gleichwertig. (vgl. Abb. 3.20, rechte Seite). Die modellgetriebenen Ansätze gehen hier einen Schritt weiter und setzen Transformationen ein, die
das Zielmodell im Vergleich zum Quellmodell inhaltlich anreichern. Die Semantik der Zielmodelle wird damit in jedem Transformationsschritt angereichert und das Modell wird spezifischer (vgl. Abb. 3.20, linke Seite). Diese
deutlich mächtigeren Transformationen werten den Entwicklungsprozess auf,
sind jedoch realistisch nur für eine eng umgrenzte Domäne sinnvoll umsetzbar, da sie sonst sehr umfangreich und komplex ausfallen würden.
Modellgetriebene Entwicklung
Ausgangspunkt und zentrales Element aller betrachteten Ansätze sind Modelle. Sie
dokumentieren die Anwendung nicht nur, sondern sind eine vollständige Repräsentation der Anwendung auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen. Die stufenweise
Anreicherung der Modelle erfolgt durch Transformationsvorgänge. Ausgehend von
einem abstrakten, domänenspezifischen Fachmodell wird durch mehrere Transformationsschritte und über mehrere Modellebenen hinweg schließlich der konkrete
Programmcode erzeugt. Damit dieser modellgetriebene Ansatz realisiert werden
kann, sind zwei typische Eigenschaften notwendig:
1. Fachspezifische Modelle und semantische Transformationen
Die betrachteten Ansätze weisen trotz gleicher Grundideen eine beachtliche
Bandbreite an Vorgaben für die einzusetzenden Modelltypen und Transformationsspezifikationssprachen auf. Das eine Extrem stellen MDSD, GP und LOP
dar, die außer einem ersten domänenspezifischen Modell und beliebig vielen
weiteren Modell- und Transformationszyklen keine weiteren verbindlichen
Vorgaben machen. Das andere Extrem stellt die MDA mit einem relativ genau
spezifizierten dreistufigen Entwicklungsprozess, einer eigenen Transformationssprache und einem Vorschlag für die Modellierungssprache dar.
Für das Design einer praxistauglichen, d.h. konkret umsetzbaren Methode erscheinen die laxen Vorgaben von MDSD und Konsorten zu unspezifisch, da
sie nur einen groben Rahmen vorgeben. Die MDA stellt sich hingegen in dieser Beziehung als Erfolg versprechender Versuch einer Umsetzung der modellgetriebenen Entwicklung dar, die als Vorlage für diese Arbeit dienen kann.
2. Paradigmenwechsel im Softwareentwicklungsprozess
Die modellgetriebene Entwicklung erfordert ein Umdenken der am Entwicklungsprozess beteiligten Parteien. Die vorgestellten Entwicklungsansätze implizieren den Wandel weg von der in traditionellen Entwicklungsprozessen oft
noch vorausgesetzten Mentalität „der Entwickler macht alles“ hin zu einem
deutlich höheren Partizipationsgrad der Anwender. Die strikte Ausrichtung auf
die Anwendungsdomäne durch DSLs und die für den Anwender transparente
Abbildung seiner „Sprache“ auf die spätere Anwendung erleichtern es dem
Anwender, den Einstieg in die Entwicklung vollziehen zu können. Modellgetriebene Ansätze legen nahe, dass sich in Zukunft die Arbeitsteilung in zwei
Aufgabenbereiche ergeben wird:
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a. Meta-Programmierung: Entwicklung einer domänenspezifischen Entwicklungsumgebung primär durch den Softwareentwickler. Der Fachexperte wird hier als Berater zur korrekten Definition der DSL und weiterer Anforderungen der Domäne unterstützend wirken.
b. Anwendungsentwicklung: Modellierung der Anwendung durch die
Fachexperten und anschließende automatische Generierung der Anwendung. Hier tritt nun der Softwareentwickler unterstützend auf, um
einerseits den Anwender bezüglich der Auswirkungen seiner Modellierungstätigkeit zu beraten und andererseits notwendige Verbesserungen
der domänenspezifischen Modellierungsumgebung abzuleiten.
Bis zu welchem Grad sich diese Arbeitsteilung in der Praxis wirklich erreichen
lässt, ist fraglich; unbestritten ist jedoch, wie auch alle untersuchten Ansätze
fordern, dass der Anwender intensiver in den Entwicklungsprozess eingebunden werden muss. Für diese Arbeit kann die beabsichtigte direktere Interaktion zwischen Anwender und Entwickler als Designziel begriffen werden.
Es sei angemerkt, dass eine diesen Prinzipien folgende Aufgabenteilung
schon von [Ortn99b] mit den Bezeichnungen „Method-“ und „ApplicationEngineers“ [Ortn99b, S.360] gefordert wird.
Domänenspezifische Modellierungssprachen
Auch wenn die betrachteten Ansätze keine einheitliche Vorstellung über die genaue
Gestaltung einer domänenspezifischen Modellierungssprache haben, herrscht doch
Einigkeit über deren Notwendigkeit. MDSD, GP, MIC, SF und LOP erreichen dies
über nicht weiter spezifizierte, oft neu zu entwickelnde domänenspezifische Sprachen (DSLs). Bei MDA wird dagegen auf die Spezialisierung von UML mit Hilfe von
Profilen und Stereotypen verwiesen. Hier ist kritisch anzumerken, dass es zumindest
als sehr fraglich erscheint, in wie weit die UML, obgleich angepasst durch Profile,
sich als Modellierungssprache für Domänenexperten eignet. Die anderen Ansätze
erlauben hier eine stärkere Ausrichtung auf die Fachsprache der Domäne. Zwei
wichtige Aufgaben obliegen den domänenspezifischen Modellierungssprachen
unabhängig von ihrer Ausgestaltung:
1. Kommunikationsmedium mit Fachexperten
DSLs bieten eine bessere Prägnanz in der Fachdomäne, da sie an die Sprache des Anwenders angepasst sind. Mit DSLs manifestiert sich somit ein weiterer Paradigmenwechsel im Windschatten modellgetriebener Softwareentwicklung: Von „wir denken wie der Rechner“ hin zu „der Rechner denkt wie
wir“ (nach [Dmit04, S.2]) – der Anwender soll also in seiner Sprache darlegen
können, was die Anwendung zu leisten hat.
Für die Einbindung der Fachexperten in den Entwicklungsprozess ist neben
der Nähe zur Domäne insbesondere die hohe syntaktische Abstraktion einer
DSL dringend notwendig. Nur so können Modelle entstehen, die nicht mit
technischen Details überladen sind und so den Blick für die fachlichen Zusammenhänge schärfen.
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2. Vermeidung von Medienbrüchen
Medienbrüche entstehen in der Softwareentwicklung immer, wenn keine reproduzierbare Verbindung zwischen Quell- und Zielmodell besteht. Ursache
ist in etablierten Entwicklungsansätzen meist die Verwendung unterschiedlicher, nicht gekoppelter Modelle der Anwendung und der dadurch notwendige
Interpretationsschritt durch den Entwickler. Ein typisches Beispiel für einen
Medienbruch ist die heute oft praktizierte Umsetzung eines schriftlichen Pflichtenheftes in ein objektorientiertes UML-Klassendiagramm, da hier der Entwickler (und wahrscheinlich jeder Entwickler etwas anders) eine im Allgemeinen nicht reproduzierbare Interpretation vornimmt. Durch den Einsatz von reproduzierbaren Transformationen wird die Gefahr von Medienbrüchen im Generierungsprozess weitgehend eliminiert.
Gänzlich kann der Medienbruch jedoch kaum vermieden werden, da immer
die Abbildung von Anforderungen in ein Modell stattfindet. Jedoch werden die
potentiellen Auswirkungen eines Medienbruchs durch die von der DSL unterstützte Integration des Anwenders in die initiale Modellierungsphase deutlich
abgemildert. Der gezielte Einsatz von DSLs kann also mit der Einführung des
„What-you-see-is-what-you-get“ (WYSIWYG)-Paradigmas im Bereich der
computergestützten Textverarbeitung verglichen werden.
Die genannten Vorteile des Einsatzes von DSLs sind auch im Bereich der Entwicklung von Prozessunterstützungsystemen absolut wünschenswert, der gezielte
Einsatz von DSLs ist daher nahe liegend.
Effizienzsteigerung durch hohen Automatisierungsgrad
Die Ansätze zur modellgetriebenen Softwareentwicklung schreiben sich unisono auf
die Fahne, dass durch ihren Einsatz eine signifikante Effizienzsteigerung erreicht
werden kann. Bei dem Ansatz der Software Factories legt schon der Name eine
industrielle und damit effiziente Fertigung der Software nahe. Zumeist werden der
hohe mögliche Automatisierungsgrad und die Fähigkeit zur kurzfristigen Erzeugung
von Prototypen als Begründungen hierfür angegeben. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind diese Potentiale ein starkes Argument, da die Anfangsinvestitionen (Fixkosten) bei modellgetriebenen Ansätzen signifikant höher ausfallen als bei
traditionellen (vgl. Abb. 3.21) und sich erst mittelfristig amortisieren (variable Kosten).
Für die modellgetriebene Softwareentwicklung sind daher die folgenden beiden
Potentiale möglichst immer auszuschöpfen:
1. Effiziente Massenfertigung von domänenspezifischer Software
Die modellgetriebene Entwicklung domänenspezifischer Software erfordert einen einmaligen hohen Aufwand zur Entwicklung einer Domänenarchitektur. Im
Vergleich zu traditionellen Ansätzen, die kaum Anfangsinvestitionen fordern,
ist dies ein gewichtiger Nachteil. Die Wirtschaftlichkeit dieser Anfangsinvestition, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht Fixkosten darstellt, ergibt sich jedoch
bei mehrfacher Nutzung der Entwicklungsinfrastruktur. Die eigentliche Anwendungsentwicklung, aus betriebswirtschaftlicher Sicht die variablen Kosten,
fällt dagegen im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen deutlich kostengünstiger aus (vgl. Abb. 3.21), da im Idealfall nur noch das Quellmodell gemeinsam
mit dem Anwender modelliert werden muss.
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In der Praxis dürfte sich die Definition und Abgrenzung einer geeigneten Domäne als entscheidende Herausforderung darstellen. Ist die Domäne zu eng
gewählt, lassen sich u. U. nicht genügend Anwendungen erzeugen, um die
Rentabilitätsgrenze zu erreichen. Bei einer zu weiten Definition der Domäne
steigt hingegen der Aufwand zur Erstellung der Domänenarchitektur stark an.
Diese beiden Extreme spiegeln sich tendenziell auch in den untersuchten Ansätzen wider: Wohingegen MDSD eher auf eine klar abgegrenzte Domänendefinition ausgelegt scheint, da eine DSL im Zuge der Domänenarchitektur
entwickelt wird, ist MDA mit seiner leicht erweiterbaren und generischen UML
tendenziell eher auf einen breiteren Domänenbegriff eingestellt. Als weitere
wichtige Faktoren werden die Fähigkeiten und Erfahrungen der Entwickler
sowie die Verfügbarkeit ausgereifter Werkzeuge zur Herstellung der Domänenarchitektur die Effizienz eines modellgetriebenen Ansatzes bestimmen.

Abb. 3.21: Modellgetriebene Ansätze sind effizient zur Massenfertigung einsetzbar
2. Unterstützung von Rapid Prototyping
Sobald die Entwicklungsinfrastruktur aufgesetzt ist, können automatisiert innerhalb kürzester Zeit Prototypen, d.h. erste beispielhafte Umsetzungen der
Anwendung, generiert werden. Dies ist ein entscheidender Vorteil in Kombination mit anderen modernen Softwareentwicklungstechniken, die auf eine
schnelle Erzeugung von Prototypen angewiesen sind, wie z.B. Extreme Programming (XP) [BeAn04] oder Agile Methoden [Larm04]. Daneben erlaubt die
weitgehende Automatisierung aber auch die enge Interaktion mit dem Anwender, der so sehr viel schneller die Auswirkungen seiner Modellierungsentscheidungen erkennen kann und damit die Chance hat, die weitere Entwicklung aktiv zu beeinflussen. Alle betrachteten Ansätze unterstützen das Rapid
Prototyping.
Neben erhöhter Effizienz und kurzen Entwicklungszyklen ist zu erwarten, dass sich
aus dem hohen Automatisierungsgrad und der wiederholten Verwendung der
Entwicklungsinfrastruktur mittelfristig eine signifikante Steigerung der Qualität der
generierten Software ergibt, da sich Verbesserungen auf alle folgenden Anwendungen auswirken. Für die Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen kann die
Ausnutzung der geschilderten Potentiale als Möglichkeit zur Umsetzung der angestrebten Effizienzsteigerung dienen.
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3.7.2 Identifikation relevanter Konzepte und Prinzipien
Die im letzten Abschnitt diskutierten Konzepte der modellgetriebenen Entwicklungsmethoden führen zur Definition von drei Designvorgaben, die bei der Konzeption
einer Methode zur Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen zu berücksichtigen sind:
•

Hoher Automatisierungsgrad durch genaue Spezifikation
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein Konzept zur effizienten Entwicklung von
Prozessunterstützungslösungen zu entwerfen. Die vorgestellten Methoden zur
modellbasierten Softwareentwicklung verfolgen ähnliche Ziele, jedoch fokussiert die vorliegende Arbeit auf einen möglichst hohen Automatisierungsgrad.
Dieser scheint insbesondere durch eine hochgradige Spezifikation des Entwicklungsprozesses erreichbar zu sein. Die MDA macht in dieser Hinsicht die
konkretesten Vorgaben der betrachteten Methoden. Dennoch ergeben sich
auch bei der MDA, auch aufgrund des hochgradig generischen Ansatzes für
jede Art von Software, nur sehr knapp spezifizierte Transformationsschritte
(z.B. die Transformation CIM-PIM).

•

Bereitstellung einer domänenspezifischen Entwicklungsumgebung
Die Bereitstellung einer stark an der Domäne ausgerichteten Entwicklungsumgebung fördert einen hohen Automatisierungsgrad durch die Unterstützung
der Anwendungsentwickler und Fachexperten. Sie ist die Voraussetzung, um
innerhalb kürzester Zeit auf veränderte Anforderungen reagieren zu können.
Wie sich aber schon am Konzept der Language Workbenches zeigt, ist es eine hochkomplexe Aufgabe, eine geeignete Entwicklungsumgebung zu konzipieren. Notwendig ist daher ein deutlich umfassenderes Konzept für die modellbasierte Entwicklung, welches, ähnlich dem Entwicklungsprozess der SF,
die Bereitstellung der Infrastruktur für die eigentliche Anwendungsentwicklung
berücksichtigt.

•

Enge Interaktion mit Anwendern und Domänenexperten
Die Analyse der Entwicklungsmethoden und die Erfahrungen aus der Prozessmodellierung lehren, dass der Schlüssel für den effektiven Zugang zur
Fachdomäne bei den Anwendern und Domänenexperten liegt. Effizienz in der
Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen wird nicht zuletzt dadurch
erreicht, dass genau das entwickelt wird, was vom Anwender auch gebraucht
wird. Ziel muss es daher sein, die Interaktion mit dem Anwender so weit wie
möglich durch den Entwicklungsprozess zu unterstützen. Dazu trägt neben
der dringend notwendigen graphischen DSL auch die Möglichkeit bei, möglichst an jeder Stelle im Entwicklungsprozess Ergebnisse präsentieren und
Korrekturen vornehmen zu können. Voraussetzung dafür sind neben einem
flexiblen Entwicklungsprozess aber auch geeignete Werkzeuge und Systeme;
Flexibilität in nur einem Bereich reicht nicht aus.

Diese Designprinzipien sind zweifellos in der Praxis schwer zu realisieren und sollten
daher nicht als fixe Vorgaben verstanden werden, sondern als Ideale, die so gut wie
möglich berücksichtigt werden sollten.
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Basiswerkzeuge

Wie das Beispiel Workflow-Management-Systeme verdeutlicht, sind Systeme zur
Unterstützung von Anwendungsprozessen hochgradig komplex und interagieren als
zentrale Komponente in einer IT-Systemlandschaft mit vielen anderen Anwendungen. Neben Anwendungssystemen, die über den operationalen Aspekt in die
Workflow-Ausführung eingebunden werden, oder Systemen zur Bereitstellung der
technischen Infrastruktur sind bei der Implementierung eines Prozessunterstützungssystems für wissensintensive Anwendungsprozesse zwei Arten von Hilfssystemen
von besonderer Bedeutung: Modellierungswerkzeuge zur Spezifikation der wissensintensiven Prozesse und Wissensmanagementsysteme zur Verwaltung der relevanten Wissensressourcen.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird das eingesetzte aspektorientierte Prozessmodellierungswerkzeug i>ProcessModeller (i>PM) [Prod06c] der Firma ProDatO
[Prod06a] ausführlich vorgestellt und es wird dargelegt, welche Eigenschaften es für
den Einsatz im Rahmen dieser Arbeit prädestinieren. Grundlage für das Verständnis
der Ausführungen zu i>PM sind die in Abschnitt 3.3.5 dargelegten Konzepte der
aspektorientierten Prozessmodellierung.
Im zweiten Abschnitt wird das multidimensionale Wissensmanagementwerkzeug
i>KnowledgeManager (i>KM) [Prod06b] der Firma ProDatO und das davon abgeleitete experimentelle Wissensmanagementsystem Semantik Knowledge Manager
(SKM) [Maye06] vorgestellt. Um die Aufgaben von Wissensmanagementsystemen
definieren zu können, werden im Zuge der Vorstellung von i>KM und SKM kurz die
theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements eingeführt. Abschließend wird
der Einsatz von SKM bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse motiviert.

83

Basiswerkzeuge

4.1

Das aspektorientierte Prozessmodellierungswerkzeug i>PM

4.1 Das aspektorientierte Prozessmodellierungswerkzeug
i>PM
An ein Werkzeug, das zur Modellierung formaler Prozessmodelle für die Prozessunterstützung eingesetzt wird, werden hohe Anforderungen gestellt, da nur Sachverhalte, die abgebildet werden können, später bei der Prozessausführung umsetzbar sind.
Aus dieser Einsicht resultiert eine der wichtigsten Eigenschaften des i>PM von
ProDatO: flexible Anpassbarkeit an beliebige Anwendungsdomänen. Diese Flexibilität ist eine integrale Anforderung der aspektorientierten Prozessmodellierung, die im
Rahmen des Workflow-Management-Projektes MOBILE erarbeitet wurde.
Die konzeptionellen Wurzeln von i>PM liegen in dem Forschungsprototyp MOMO
[HoJS98, Horn01], einem generischen Modellierungswerkzeug für das WfMS
MOBILE. Schon dort wurde als oberste Prämisse die Unterstützung der Flexibilität
des WfMS MOBILE durch das Modellierungswerkzeug angestrebt, namentlich
„Erweiterbarkeit“ und „Offenheit“ [Horn01, S.79ff]. Die Umsetzung des aspektorientierten Modellierungsparadigmas erfolgte über einen Plug-In-Mechanismus, bei dem
jeder abzubildende Aspekt durch ein eigenes Modellierungsplugin flexibel in die
graphische Modellierung integriert werden konnte.
Drei Modellierungstechniken, die sich auch bei i>PM in weiter entwickelter Form
wieder finden, waren schon in MOMO realisiert: Die Unterstützung von Wiederverwendung (vgl. Abschnitt 3.3.5) durch das Typ-Verwendungskonzept, die Bereitstellung einer dynamisch erweiterbaren Typbibliothek zur Verwaltung von Typen und die
Verwendung von speziellen Typen, genannt „Konstrukte“ [Horn01, S.82], um
Beziehungen zwischen Typen abzubilden. Auch ein Versionierungsmechanismus zur
Unterstützung von Mehrbenutzerbetrieb war bereits in MOMO implementiert. Die
Datenhaltung erfolgte auf Basis einer relationalen Datenbank getrennt in Modellinformation („Semantik“) und graphische Darstellung („Sichten“) [Horn01, S.81]. Die
Datenhaltungskomponente stellte aus konzeptioneller Sicht mit ihrem generischen
Datenschema eine rudimentäre Variante eines Repositorium-Systems dar.
Eine weitere Entwicklungsstufe vor i>PM stellte die auf das graphische Zeichenwerkzeug Microsoft Visio aufgesetzte modellgestützte Prozessmodellierungsumgebung
ProzessDatenBank (PDB) dar. Bei PDB wurden in Visio eigene graphische Modellierungskonstrukte, so genannte „Shapes“ angelegt, die für die aspektorientierte
Prozessmodellierung eingesetzt wurden. PDB ging aber über eine rein graphische
Modellierung weit hinaus, indem es eine eigene Persistenzschicht in Visio integrierte.
Dieses Offline Process Model (OPM) stellte eine vollständige Repräsentation der mit
Visio modellierten Modelle dar und speicherte sowohl die graphischen Informationen
als auch die Modelldaten. Das OPM hatte eine proprietäre Schnittstelle und bot
keinerlei Import- oder Exportmöglichkeiten an und erwies sich in der praktischen
Handhabung bei umfangreicheren Modellen zu problematisch. Da keine dokumentierten Details über den inneren Aufbau des OPM verfügbar sind, ist unklar, inwiefern
es bereits Funktionen eines Repositorium-Systems übernahm.
i>PM wurde von ProDatO in einer ersten Version im Jahr 2003 im Rahmen eines
Kundenprojekts eingesetzt. Die Version 2.0 erschien im Jahr 2005 und diente mit
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kleineren Anpassungen an das medizinische Umfeld als Grundlage für die vorliegende Arbeit. i>PM stellt derzeit die fortschrittlichste Implementierung eines Werkzeugs
für die aspektorientierte Prozessmodellierung dar. Die internen Strukturen von i>PM
sind so generisch aufgebaut, dass auch eine Anpassung an gänzlich andere
Modellierungsaufgaben, wie z.B. die objektorientierte oder die E/R-Modellierung mit
begrenztem Aufwand möglich ist. Die Anpassung von i>PM an die Prozessmodellierung für spezifische Fachdomänen, wie z.B. die Medizin oder das Qualitätsmanagement, ist über Konfigurationseinstellungen zu realisieren und wurde in den letzten
Jahren mit den Varianten i>PM4Med [JLM+05b, JFG+06] und i>PM4QM [JaFS06]
bereits realisiert.
i>PM ist als Client/Server Anwendung realisiert (vgl. Abb. 4.1) und unterstützt den
parallelen Mehrbenutzerbetrieb durch Mechanismen wie z.B. Versions- und Variantenverwaltung, Benutzer- und Rechteverwaltung oder eine Projektverwaltung. Die
zentrale Komponente von i>PM ist das eigens für i>PM entwickelte RepositoriumSystem i>Rep. Es setzt auf eine relationale Datenbank (i.d.R. Oracle) auf und kann
daher wie von [Bern97, S.8] gefordert, die Vorteile relationaler Datenbanksysteme
direkt nutzen. i>PM verfügt für die Anbindung an andere Anwendungen über
umfassende Import- und Exportfunktionen. Daneben bietet es die Möglichkeit, über
eine Anwendungsschnittstelle (API) seine Funktionalität aufgabenspezifisch zu
erweitern. So existiert derzeit beispielsweise ein Modul, um einen Prozessablauf
graphisch zu simulieren und anschließend auszuwerten, oder ein Modul, um die
Prozessstrukturen in das multidimensionale Wissensmanagementsystem i>KM (vgl.
Abschnitt 4.2) zu importieren.
Client-Seite

Server-Seite

graphischer
Modelleditor
Typbibliothek
Import-/ExportSchnittstelle

Java
RMI

Programmierschnittstelle
(API)

RepositoriumsVerwaltungskomponente

JDBC

Verwaltungskomponenten

i>PM Clients

Relationales
Datenbanksystem

i>Rep

Datenhaltungssystem

Abb. 4.1: Logische Architektur von i>PM
In den folgenden beiden Abschnitten werden mit dem aspektorientierten Modelleditor
und dem Repositorium-System i>Rep zwei Komponenten von i>PM ausführlicher
betrachtet, die im Kontext dieser Arbeit von besonderer Bedeutung sind.

4.1.1 Umsetzung der aspektorientierten Modellierung
Abb. 4.2 zeigt die graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface (GUI))
von i>PM. Um die folgenden Ausführungen leichter verstehen zu können werden
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kurz die wichtigsten Elemente eingeführt. Eine umfassende Beschreibung von i>PM
liefert das Handbuch von i>PM [Prod03].

Abb. 4.2: Die graphische Benutzeroberfläche von i>PM
Die GUI von i>PM ist in drei große Bereiche unterteilt, die im Folgenden kurz
erläutert werden:
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•

Die Menu- und Schaltflächenzeile (orange)
Im oberen Teil der GUI befinden sich die Menus und einige Schaltflächen, um
häufig genutzte Operationen auszuführen. Über das Menü sind die Projektund Anwenderverwaltung sowie diverse Einstellungen und Dateioperationen,
wie Speichern oder Im- und Export, erreichbar. Schaltflächen existieren z.B.
zum Erzeugen und Speichern von Typen, zur Versionisierung, zur Druckausgabe oder zur Vergrößerung der Ansicht im Modelleditor.

•

Der Navigator (blau)
Der Navigator im linken Bereich der GUI entspricht einer Bibliothek für Modellierungstypen und besteht aus drei Teilen. Der oberste Teil erlaubt die Auswahl des Aspekts, mit dem modelliert werden soll. Die Selektion erfolgt durch
Registerkarten, die so genannten „Tabs“. Eine direkte Korrespondenz der Registerkarten zu den Aspekten besteht nicht in jedem Fall, da aus Gründen der
Modellierungsergonomie die Typen nicht genau entsprechend ihrer Aspekte
aufgeteilt sind. Konzeptionell hat diese Anordnung jedoch keine Auswirkungen. Die Inhalte der beiden darunter liegenden Bereiche des Navigators sind
direkt abhängig von der ausgewählten Registerkarte und zeigen nur die zugeordneten Typen an.
Im mittleren Bereich, dem hierarchischen Typnavigator, wird eine baumartige
Ansicht der vorhandenen Typen, ähnlich der Verzeichnisstruktur eines Datei-
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systems, angezeigt. Auf der obersten Hierarchieebene sind nur die ToplevelTypen (vgl. Abschnitt 2.1.4) sichtbar, die von keinem anderen Typ verwendet,
d.h. referenziert, werden. Darunter erscheinen auf jeder Ebene die in der darüber liegenden Ebene verwendeten Typen. Bei der Ansicht von Prozessen
optimiert i>PM zur besseren Übersichtlichkeit die Anzeige und fasst Verwendungen von Typen, die keine Prozesse sind, auf einer Ebene als Gruppen zusammen. Dabei handelt es sich aber lediglich um eine Verbesserung der Anzeige, es existieren keine Auswirkungen auf das Modell.
Der untere Teil enthält den einfachen Typnavigator, der alle verfügbaren Typen in Form einer Liste anzeigt. Es werden also keine Typ-Verwendungsbeziehungen dargestellt, alle Typen sind gleichberechtigt auf einer Ebene angeordnet.
•

Der Modelleditor (rot)
Der Modelleditor nimmt den größten Bereich der GUI von i>PM ein und liegt
im Zentrum. Geöffnete Typen werden als Arbeitsblatt dargestellt, das nur mit
Kopf- und Fußzeile versehen ist und sonst frei belegbar mit Modellierungskonstrukten ist. Die Modellierung erfolgt mit dem von graphischen Benutzeroberflächen bekannten Konzept „Drag-and-Drop“, d.h. es wird im Navigator
ein Typ durch Mausklick selektiert und dann über dem Arbeitsblatt durch Loslassen der Maustaste fallen gelassen. In diesem Moment wird eine Verwendung erzeugt, d.h. der geöffnete Typ referenziert jetzt den fallen gelassenen
Typ und zeigt dies durch eine entsprechende Graphik an. Es existieren je
nach Variante von i>PM eine Menge von vorgefertigten Modellierungselementen (Typen), einige werden in Abb. 4.2 dargestellt, z.B. Prozesse, Datencontainer, Datenflüsse, etc.

i>PM reduziert als graphisches Prozessmodellierungswerkzeug die Hürde für
Anwender selbst zu modellieren. Dennoch sind grundlegende Kenntnisse über die
Konzepte der AOM notwendig, um sinnvoll modellieren zu können. Im Folgenden
wird daher beschrieben, wie diese Konzepte bei i>PM umgesetzt werden:
•

Wiederverwendung von Typen
Bei der AOM ist eine der wichtigsten Eigenschaften, dass bereits modellierte
Elemente wieder verwendet werden können, um u. a. doppelte Modellierung
und so Fehler und Inkonsistenzen zu vermeiden [JaBu96, S.111]. Realisiert
wird dieser Anspruch durch das Typ-/Verwendungskonzept, das in i>PM seine
Ausprägung in der Typbibliothek (bei i>PM als Navigator bezeichnet) und dem
Bedienkonzept findet. Alle neu angelegten Typen werden in der Typbibliothek
am linken Bildschirmrand abgelegt. Zur Verwendung eines existierenden Typs
in einem anderen Typ wird der Typ in der Typbibliothek selektiert und dann
per „Drag-and-Drop“ in dem geöffneten Typ abgelegt.

•

Beschreibung der Typen durch Aspekte
Bei der AOM ergibt sich die Definition eines Typs aus dem Zusammenspiel
von Elementen verschiedener Aspekte. i>PM kann daher Typen verschiedener Aspekte anlegen und durch Konfiguration um weitere Aspekte erweitert
werden. Auf der Benutzeroberfläche von i>PM erfolgt die Zuordnung der Typen zu den Aspekten über den Navigator am linken Bildschirmrand. Der Navi87
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gator hat an seinem oberen Rand mehrere Registerkarten zur Auswahl des
gewünschten Aspekts.
Der Einsatz aller Aspekte zur Beschreibung eines Typs ist bei i>PM gemäß
der Philosophie der AOM nicht notwendig – es kann immer nur so viel, wie gerade notwendig ist, modelliert werden. Soll die Typdefinition später weiter oder
mit zusätzlichen Aspekten detailliert werden, ist das jederzeit möglich. i>PM
unterstützt die nachträglichen Änderungen durch ein Versionisierungskonzept,
das die geordnete Behandlung von etwaigen Modellierungskonflikten beim
Mehrbenutzerbetrieb erlaubt.
•

Reduktion der Komplexität
Bei umfangreichen Modellen, die in der Praxis häufig vorkommen, sind Konzepte zur Beherrschung der einhergehenden Komplexität notwendig. Die
AOM setzt hier primär auf eine hierarchische Organisation der Typen. Erreicht
wird das durch den Einsatz des Typ-/Verwendungskonzeptes, das indirekt eine baumartige Struktur aus Typen erzeugt. Diese Baumstruktur wird von i>PM
im hierarchischen Typnavigator visualisiert.
Eine weitere Eigenschaft der AOM wird bei i>PM zur Reduktion der Modellierungskomplexität bei domänenspezifischen Modellierungen angewendet: Die
flexible Erweiterbarkeit erlaubt es, durch Konfiguration neue Konstrukte und
ggf. Aspekte einzuführen, die fachspezifische Sachverhalte im Sinne einer
DSL kompakt und ausdrucksstark darstellen können. Die Komplexitätsreduktion und die Anwenderfreundlichkeit sind dabei direkt abhängig von der Erfahrung und den Fähigkeiten der Entwickler der aspektorientierten DSL.
Daneben wurden bei i>PM eine Reihe weiterer Anstrengungen zur Reduktion
der Modellierungskomplexität unternommen. Exemplarisch seien die Verwendung möglichst kompakter und übersichtlicher Modellierungskonstrukte oder
die aspektbezogene Gruppierung von Verwendungen im hierarchischen Typnavigator genannt.

Eine weitere Eigenschaft von i>PM, welche die Entwicklung von DSLs direkt unterstützt, ist die weitgehend freie Definierbarkeit der Syntax der verwendeten Modellierungskonstrukte. Das Konzept hinter i>PM ist, nur das eigentliche Modellierungswerkzeug bereit zu stellen und die Syntaxprüfung über nachrüstbare Module zu
realisieren. i>PM erfüllt damit eine wichtige Voraussetzung, um als domänenspezifische Modellierungsumgebung eingesetzt zu werden. Kritisch anzumerken ist aus
Sicht der modellgetriebenen Entwicklung im Sinne der Language Workbenches (vgl.
Abschnitt 3.5.3) jedoch, dass i>PM keine völlig freie Definition einer DSL mit einer
eigenen DSL-Definitionssprache realisiert. Die Konfigurierbarkeit kann in der Praxis
keinen gleichwertigen Ersatz bieten, i>PM bleibt immer an die Grundkonzepte der
AOM gebunden.
Anzumerken bleibt noch, dass auch die Semantik der Konstrukte vor dem Einsatz zu
definieren ist, was besonders beim Einsatz im Mehrbenutzerbetrieb von großer
Bedeutung ist. Die Definition der Semantik einzelner Konstrukte reicht jedoch nicht
aus, um ein eindeutiges Modellverständnis, das für eine spätere informationstechnische Prozessunterstützung unabdingbar ist, zu schaffen. Vielmehr müssen auch
Kombinationen von Konstrukten berücksichtigt und Modellierungsmuster für typische
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Sachverhalte vorgeben werden. Kurz gesagt, es muss eine domänenspezifische
Modellierungsmethode (vgl. Abschnitt 3.3) entwickelt werden.

4.1.2 Repositoriumsbasierte Datenhaltung
i>PM ist ein Modellierungssystem, das die erstellten Modelle in einem zentralen
Repositorium-System verwaltet. Das eingesetzte Repositorium-System i>Rep wurde
eigens für i>PM entwickelt und ist nur über eine proprietäre Programmierschnittstelle
aus der Programmiersprache Java [SuMi06a] zugänglich. Intern verwendet i>Rep ein
relationales Datenbanksystem zur Datenhaltung.
Aus dem Einsatz des Repositorium-Systems i>Rep als Basis des Modellierungswerkzeugs i>PM ergibt sich eine Reihe von Vorteilen:
•

Flexible Basis zur Definition eigener DSLs
Die flexible Anpassbar- und Erweiterbarkeit von i>PM wird durch den Einsatz
von i>Rep überhaupt erst realisierbar, denn die Möglichkeit, eigene Metamodelle, d.h. DSLs, zu definieren, erfordert die Eigenschaften von RepositoriumSystemen. Ein fest vorgegebenes Metamodell würde dagegen nur unzureichende Anpassung an domänenspezifische Anforderungen erlauben und den
Prinzipien der AOM widersprechen.

•

Unterstützung von Versionen und Varianten
Die Verwaltung von Versionen und Varianten (vgl. [Wede94]) ist eine wichtige
Grundlage für den Mehrbenutzerbetrieb und die Erhaltung der Modellkonsistenz bei Änderungen. i>PM unterstützt so die parallele Arbeit von Anwender
und Entwickler an einem gemeinsamen Modell in einem iterativen Entwicklungsprozess.

•

Vielfältige Nutzung der Modellqualität
Obwohl i>Rep bisher keine öffentlich zugängliche Programmierschnittstelle
bietet, sind die Modelle über die Modulschnittstelle von i>PM auch für Erweiterungen zugreifbar. Daneben sind über den XML-basierten Exportmechanismus die Modelle auch für andere Anwendungen zur Weiterverarbeitung nutzbar. Die Erweiterungen/Anwendungen profitieren dabei von der umfassenden,
strukturell konsistenten und syntaktisch korrekten Repräsentation der Modelle.
In der vorliegenden Arbeit dient der XML-Export von i>PM als Grundlage des
modellbasierten Entwicklungsprozesses, die Vorteile der Datenhaltung in dem
Repositorium-System wirken sich daher direkt auf die Qualität aller weiteren
Schritte aus.

•

Nutzung der Vorteile relationaler Datenbanksysteme
I>Rep stellt neben den charakteristischen Eigenschaften eines RepositoriumSystems auch die von [Bern97] gewünschten Eigenschaften von relationalen
Datenbanksystemen, wie z.B. die Garantie von Transaktionseigenschaften
[GrRe93] oder Ausfallsicherheit für i>PM zur Verfügung. Daraus ergeben sich
diverse weitere Vorteile: Neben der Unterstützung des stabilen Mehrbenutzerbetriebs auch die einfache Austauschbarkeit der eingesetzten Datenbank oder
die ausgereiften Skalierungsmechanismen von Datenbanksystemen.
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Abschließend lässt sich sagen, dass der Einsatz des Repositorium-Systems i>Rep
für i>PM entscheidende Vorteile bei der Implementierung der AOM mit sich bringt.
Umgekehrt formuliert, ermöglicht das höchst flexible Datenhaltungssystem i>Rep
überhaupt erst die immens wichtige Flexibilität von i>PM.

4.1.3 Gründe für den Einsatz von i>PM
Für den Einsatz von i>PM als Modellierungswerkzeug in dieser Arbeit waren die
folgenden Gründe ausschlaggebend:
•

i>PM stellt derzeit die einzige verfügbare Implementierung der AOM dar und
steht mit Unterstützung durch die Firma ProDatO zur Verfügung.

•

i>PM erlaubt die weitgehend freie Definition bzw. Erweiterung von DSLs und
kann daher genau an die spezifischen Anforderungen des in dieser Arbeit
entwickelten modellgetriebenen Entwicklungsansatzes angepasst werden.
Entscheidend ist für diese Arbeit, dass diese Anpassung i. d. R. nur durch
Konfiguration erreicht werden kann und überhaupt möglich ist.

•

Mit i>PM4Med existiert bereits eine auf die aspektorientierte medizinische
Prozessmodellierung [Meil05] angepasste Variante von i>PM, so dass diese
als Basis für die notwendigen Erweiterungen für die Unterstützung wissensintensiver medizinischer Forschungsprozesse verwendet werden kann.

•

Gemäß den Prinzipien der AOM müssen Modelle nicht sofort komplett spezifiziert werden. Diese Eigenschaft von i>PM unterstützt direkt iterative modellgetriebene Entwicklungsprozesse und damit das in modernen Entwicklungsmethoden eingesetzte Rapid Prototyping. Kritisch ist dabei anzumerken, dass
dieser Vorteil sich auch in einen Nachteil verkehren kann, da bei der Modellierung Teile einfach vergessen werden können. Dieser Gefahr ist jedoch einerseits auf syntaktischer Ebene durch den Einsatz von Modulen zur Modellverifikation zu begegnen, andererseits müssen die organisatorischen Randbedingungen (Qualitätskontrolle) geschaffen werden, um derartige Fehler generell
zu vermeiden.

•

Das offene XML-basierte Datenformat für Modellexporte aus i>PM ermöglicht
die Integration von i>PM in den in dieser Arbeit entwickelten modellgetriebenen Entwicklungsansatz. Das offene XML-Datenformat stellt damit auch eine
natürliche Schnittstelle im modellbasierten Entwicklungsprozess dar und es
kann bei Bedarf mit überschaubarem Aufwand auf andere Modellierungswerkzeuge ausgewichen werden.

In Summe stellt sich i>PM als ideales Modellierungswerkzeug für aspektorientierte
Prozessmodelle im medizinischen Anwendungsbereich dar. Die für die Unterstützung
wissensintensiver medizinischer Forschungsprozesse notwendigen Erweiterungen
von i>PM werden in den folgenden Kapiteln ausführlich behandelt.
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4.2 Das multidimensionale Wissensmanagementwerkzeug
i>KM
Die Unterstützung wissensintensiver Prozesse erfordert die koordinierte Speicherung, Verwaltung und Bereitstellung von Informationen, die für die Aufgabenerfüllung
während der Prozessausführung zur Verfügung stehen müssen. Neben Prozessunterstützungssystemen, wie z.B. WfMS, die sich primär um die zielgerechte Verteilung
von Prozessdaten kümmern, existieren spezialisierte Systeme zur allgemeinen
Verwaltung von Informationen einer Unternehmung, so genannte Wissensmanagementsysteme (WMS). Derartige WMS sind nicht auf die Verwaltung von prozessbezogenem Wissen ausgerichtet, sondern sollen das „Wissen einer Organisation
umfassend erschließen“ [Lehn06, S.253]. Entsprechend charakterisiert [Lehn06]
WMS sehr umfassend:
„Ein Wissensmanagementsystem (WMS) ist ein softwaretechnisches System,
das idealerweise Funktionen zur Unterstützung der Identifikation, des Erwerbs,
der Entwicklung, Verteilung, Bewahrung und Bewertung von Wissen (Informationen plus Kontext) bereitstellen sollte, wobei das organisatorische Lernen und die
organisatorische Effektivität unterstützt werden sollen“ [Lehn06, S.254].
Die große Herausforderung in der Praxis besteht nun darin, eine effektive und
effiziente Kopplung von Prozessunterstützungssystemen und WMS zu erreichen
[Remu02, S.194]. Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Lösungskonzept für
diese Problematik wird ausführlich in Kapitel 6 behandelt. Zuvor soll in den folgenden
Abschnitten jedoch ein grundlegendes Verständnis des Wissensmanagements
vermittelt werden und mit den Wissensmanagementsystemen i>KM und SKM zwei
Umsetzungen des multidimensionalen Wissensmanagements vorgestellt werden.

4.2.1 Grundlegende Konzepte des Wissensmanagements
Die Disziplin des Wissensmanagements liefert die notwendigen theoretischen
Grundlagen, um wissensintensive Prozesse effektiv mit Informationen versorgen zu
können, und wird daher mit Bezug zur vorliegenden Arbeit kurz dargestellt.
Nach [AaNy95] lässt sich zur Unterscheidung wichtiger Konzepte im Kontext des
Wissensmanagements, wie z.B. Daten, Information, Wissen, etc. eine grundlegende
„Begriffshierarchie“ [Bode06, S.1] bilden, die [WoDA99] als „Wissenspyramide“
[WoDA99, S.748] visualisiert (vgl. Abb. 4.3).
Die vorliegende Arbeit baut nach diesem Klassifikationsansatz auf Information und
Wissen, um dem Anwender die notwendigen Entscheidungen bezüglich seiner
Handlungsoptionen zu erleichtern. Ziel ist also ganz klar Entscheidungsunterstützung
und auch Wissensdokumentation zur Ableitung zukünftiger Handlungsempfehlungen.
Automatisierte Entscheidungen stehen nicht im Fokus dieser Arbeit. Diese Ausrichtung ist bei wissensintensiven Prozessen im Allgemeinen sinnvoll und insbesondere
mit Blick auf den medizinischen Anwendungsbereich von großer Bedeutung, da dort
automatisierte maschinelle Entscheidungen nicht akzeptabel sind (vgl. Abschnitt
5.1.4).
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Beispiele
Aktionen:
Meier wird behandelt

Handeln
Entscheidung

Zusammenhänge:
Meier ist ein Patient

Wissen
Pragmatik

Aussagen:
Meier ist ein Name

Information
Semantik

Namen:
Meier

Daten
Syntax

Zeichenvorrat, z.B.:
a...z, A...Z,
0...9

Zeichen

Abb. 4.3: Die Wissenspyramide (in Anlehnung an [WoDA99, S.748])
In der Literatur findet sich keine einheitliche Definition, was unter Wissensmanagement zu verstehen ist. Einen umfassenden Überblick liefert [Lehn06, S.32], für die
weiteren Ausführungen ist die kompakte Definition von [CJMa97] hilfreich:
„[Wissensmanagement ist] der gesamte Prozess von der Wissenserfassung,
-änderung bis hin zum Finden und Strukturieren von Wissen“ [CJMa97, S.23].
[CJMa97] vertritt eine prozessorientierte Sichtweise auf das Wissensmanagement,
die von [Bode06] aufgegriffen wird, indem er verdeutlicht: „Wissensmanagement ist
als ein Prozess anzusehen [..]“ [Bode06, S.133].
Aufgaben des Wissensmanagements
In Übereinstimmung mit der Definition des Begriffs Wissensmanagement von
[CJMa97] können die folgenden Teilaufgaben des Wissensmanagements in Anlehnung an die Aufzählung von [Lehn06, S.33] als für die vorliegende Arbeit von
besonderer Bedeutung hervorgehoben werden:
•

Informationen selektieren und in einen Kontext einbetten („Wissenserfassung“)

•

Wissen verknüpfen, bewahren und strukturieren („Strukturieren von Wissen“)

•

Wissen weitergeben, austauschen, vermitteln und verteilen („Finden von Wissen“)

Einige von [Lehn06, S.33] genannte Aufgaben des Wissensmanagements werden in
der vorliegenden Arbeit nicht automatisiert umgesetzt, sondern gezielt dem Anwender überlassen und nur informationstechnisch unterstützt. Obwohl die Automatisierung in einigen Fällen durch Konzepte aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz
zu erreichen wäre, würde ein zu hoher Automatisierungsgrad insbesondere in der
medizinischen Anwendungsdomäne (vgl. Abschnitt 5.1.4) kritisch hinterfragt werden.
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Die folgenden von [Lehn06, S.33] identifizierten Aufgaben des Wissensmanagements werden daher im Kontext dieser Arbeit vollständig in der Verantwortung der
Anwender gelassen:
•

„Aus Informationen Wissen konstruieren und neues Wissen entwickeln“
[Lehn06, S.33]

•

„Wissen anwenden und umsetzen“ [Lehn06, S.33]

•

„Wissensbasiertes Handeln bewerten und daraus neues Wissen entwickeln“
[Lehn06, S.33]

Aus den von [Lehn06] identifizierten Aufgaben des Wissensmanagements lassen
sich „Kernprozesse“ [Lehn06, S. 44] des Wissensmanagements rekonstruieren, die
eine ganzheitliche Darstellung der Einbindung in einer Unternehmung erlauben.
Kernprozesse des Wissensmanagements
[Lehn06, S.45] visualisiert den von [PrRR97, S.51-57] rekonstruierten Kreislauf des
Wissensmanagements (vgl. Abb. 4.3) in acht Kernprozesse, die er in strategische
und operative einteilt:
•

Definition der Wissensziele der Organisation (strategisch)
Die Ziele der Organisation im Bezug auf das Wissensmanagement werden auf
normativer, strategischer und operativer Ebene definiert.

•

Wissensidentifikation (operativ)
Es ist zu analysieren, welches externe und interne Wissen in der Organisation
vorhanden ist, d.h. es muss Transparenz geschaffen werden. Zu berücksichtigen sind dabei die von der Organisation definierten Wissensziele.

•

Wissenserwerb (operativ)
Festlegung, welches Wissen für die Organisation von außen erworben werden
muss, z.B. durch Experten, Wissensprodukte oder Kooperation mit Geschäftspartnern.

•

Wissensentwicklung (operativ)
Ziel der Wissensentwicklung ist es, neues internes Wissen aufzubauen. Dies
kann z.B. durch die Entwicklung neuer Produkte, verbesserte Fähigkeiten oder effizientere Prozesse erfolgen. [Lehn06, S.46] unterscheidet dabei zwei
Wirkungsebenen: Auf individueller Ebene erfolgt die Wissensentwicklung i. d.
R. durch Lernprozesse. Auf der kollektiven Ebene dienen u. a. Kommunikation, Interaktion und Integration als Mechanismen zur Entwicklung von neuem
Wissen.

•

Wissens(ver)teilung (operativ)
In der Organisation muss definiert werden, wer welches Wissen benötigt und
wie das Wissen effektiv auf die Organisationsteile verteilt werden kann. Zur
Realisierung einer passenden Wissens(ver)teilung können nach [Lehn06]
Maßnahmen auf „der organisatorischen Ebene (z.B. Organisationsform), der
physischen Ebene (z.B. räumliche Nähe) und der technischen Ebene“
[Lehn06, S.47] (z.B. Wissensportal im Intranet) unternommen werden.
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Wissensziele
definieren

Feedback

Wissen
bewerten

strategische Kernprozesse

Wissen
identifizieren

Wissen
bewahren

Wissen
erwerben

Wissen
nutzen

Wissen
entwickeln

Wissen
(ver-)teilen

operative Kernprozesse

Abb. 4.4: Der Kreislauf des Wissensmanagements [PrRR97, S.57]
•

Wissensnutzung (operativ)
Vorhandenes Wissen muss in der Organisation effektiv genutzt werden, da es
sonst wertlos ist. Der Kernprozess „Wissensnutzung“ zielt daher darauf ab, die
optimale Unterstützung des „Wissensnutzers“ [Lehn06, S.47] in das Zentrum
des Interesses zu stellen, d.h. Nutzungsbarrieren müssen überwunden werden.

•

Wissensbewahrung (operativ)
Wissen ist flüchtig und muss daher für die spätere Wiederverwendung gespeichert werden. Nach [PrRR97] können drei Subprozesse identifiziert werden:
Bei der Selektion wird festgestellt, welches Wissen bewahrt werden soll. Bei
der Speicherung muss garantiert werden, dass das Wissen wieder verwendbar bleibt, dies kann u.a. durch technische Systeme erreicht werden. Während
der Aktualisierung wird versucht, das gespeicherte Wissen aktuell und damit
relevant zu halten.

•

Wissensbewertung (strategisch)
Aufgabe der Wissensbewertung ist es, zu messen, welche Erfolge und welche
Misserfolge das Wissensmanagement erbracht hat. Diese Informationen sind
ggf. zur Korrektur und Anpassung der Wissensziele notwendig, wodurch sich
der Regelkreis schließt.

Die vorliegende Arbeit behandelt mit der Unterstützung wissensintensiver Anwendungsprozesse schwerpunktmäßig die drei operativen Prozesse Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung und Wissensnutzung.
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Arten des Wissens
Betrachtet man das vom Wissensmanagement behandelte Wissen genauer, ergeben
sich nach [NoTa97] zwei Arten von Wissen:
•

Implizites Wissen
Implizites Wissen (auch: „tazites Wissen“ [Krcm05, S.482]) ist nicht dokumentiert, d.h. es ist in einer nicht intersubjektiv nachvollziehbaren Weise abgelegt,
z.B. im Kopf eines Menschen, und in der Regel nur mit Aufwand kommunizierbar. Implizites Wissen ist nach [MeFi04] „als `Tiefenwissen` oder als sog.
verborgenes Wissen (tacit knowledge) an Personen gebunden“ [MeFi04, S.
36]. Typische Beispiele sind Erfahrungen, persönliche Eindrücke oder „situationsspezifische Erkenntnisse“ [MeFi04, S. 35].

•

Explizites Wissen
Explizites Wissen ist nicht an Personen gebunden und kann objektiv durch logisches Denken erfasst und weitergegeben werden, man spricht daher auch
von Verstandeswissen. Explizites Wissen kann somit „durch unterschiedliche
Medien gespeichert, verarbeitet und übertragen werden“ [Krcm05, S.482]. Typische Beispiele für explizites Wissen sind jede Art von Dokumenten, Audiooder Bilddaten.

Durch seine Eigenschaften stellt implizites Wissen, im Gegensatz zu explizitem
Wissen, für die informationstechnische Verarbeitung eine nur schwer zu verwaltende
Ressource dar. Ziel gerade im Kontext der Unterstützung wissensintensiver Prozesse ist daher immer, möglichst viel implizites Wissen in explizites Wissen zu transformieren, um es auch für andere Anwender nutzbar zu machen. Ist Wissen nicht in
expliziter Form vorhanden, ist eine informationstechnische Unterstützung nicht
realisierbar [WoDA99, S.750]. Von [NoTa97] werden vier mögliche Formen der
Wissensumwandlung beschrieben (vgl. Abb. 4.5):
•

Sozialisation
Der Transformation von implizitem zu implizitem Wissen wird als Sozialisation
bezeichnet. Dies geschieht in der Praxis, wenn Menschen miteinander kommunizieren („Dialog“) oder sich gegenseitig beobachten oder nachahmen.

•

Externalisierung
Als Externalisierung bezeichnet man die Umwandlung von implizitem Wissen
in explizites Wissen. Jegliche Art der Dokumentation oder des dauerhaften
Ausdrucks von Wissen kann als Externalisierung verstanden werden. Im Kontext dieser Arbeit liegt das Wissen nach der Externalisierung in Form von Wissensträgern vor, dabei kann es sich um Texte, Diagramme, Medien, etc. handeln. Erst nach der Externalisierung ist das Wissen für die informationstechnische Verarbeitung verfügbar.

•

Kombination
Die Kombination wandelt explizites Wissen in explizites Wissen um, indem eine Verknüpfung zwischen den Wissensträgern hergestellt wird („Verbindung
von explizitem Wissen“). Das Wissen kann dadurch angereichert und in einen
Kontext gesetzt werden.
95

Basiswerkzeuge

4.2

Das multidimensionale Wissensmanagementwerkzeug i>KM
Dialog
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Externalisierung
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Internalisierung

Kombination
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Abb. 4.5: Die Wissensspirale nach [NoTa97, S.84]
•

Internalisierung
Die Internalisierung wandelt explizites in implizites Wissen um und entspricht
damit einem Lernvorgang (z.B. „Learning by Doing“). Das Wissen wird sozusagen in eine „nutzbare“ Form gebracht; [Lehn06] spricht von der „Operationalisierung von Wissen“ [Lehn06, S.40].

Für die Unterstützung wissensintensiver Anwendungsprozesse ist insbesondere die
Kombination von Wissen eine wichtige Herausforderung.

4.2.2 Herausforderungen bei der Umsetzung von Wissensmanagementansätzen
Die im letzten Abschnitt behandelten Konzepte im Bereich Wissensmanagement
stellen nur einen kleinen Ausschnitt der Forschung der letzten Jahrzehnte dar. Trotz
dieser umfangreichen wissenschaftlichen Behandlung und dem kontinuierlich
steigenden Interesse von Unternehmungen an effektiven Mitteln zum Management
der Ressource Wissen ist die erfolgreiche Einführung eines Wissensmanagementansatzes in der Praxis eine große Herausforderung, und es existiert eine Reihe von
Hürden.
Die Studie von [BuWP97] zum Thema Wissensmanagement liefert beispielsweise
die in Tab. 4.1 aufgelisteten „Barrieren des Wissensmanagements“.
Für die vorliegende Arbeit stellen vor allem die von technischen Randbedingungen
abhängigen Problempunkte ein mögliches Verbesserungspotential dar. Insbesondere
die Punkte „Zeitknappheit“, „kein organisierter Wissensaustausch“ und „ungeeignete
IT-Infrastruktur“ können durch die enge Integration von Wissensmanagement und
Prozessunterstützung direkt angegangen werden.
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1.

Zeitknappheit

70.1 %

2.

Fehlendes Bewusstsein

67.7 %

3.

Unkenntnis über Wissensbedarf

39.4 %

4.

Einstellung „Wissen ist Macht“

39.0 %

5.

Fehlende Transparenz

34.6 %

6.

Fehlende Anreizsysteme

34.4 %

7.

Zu hohe Mitarbeiterspezialisierung

32.3 %

8.

Kein organisierter Wissensaustausch

28.7 %

9.

Ungeeignete IT-Infrastruktur

28.3 %

10.

Hierarchische Strukturen

28.0 %

11.

Konkurrenz der Abteilungen

27.6 %

12.

Fehlende Unternehmenskultur

26.7 %

Tab. 4.1: Barrieren des Wissensmanagements [BuWP97] (zitiert nach [Lehn06,
S.66])
Indirekt kann sich die zielgerichtete IT-Unterstützung auch auf das an zweiter Stelle
genannte „Fehlende Bewusstsein“ auswirken, da das Wirken des Wissensmanagements dem Anwender aktiv präsentiert werden kann und so seine Aufmerksamkeit
darauf gelenkt wird. Ähnliche Auswirkungen sind auch auf die angeführte „Unkenntnis über Wissensbedarf“ zu erwarten, da während der Prozessausführung dem
Wissensmanagementsystem wichtige Informationen zur Generierung kontextsensitiver Hinweise auf relevantes Wissen zur Verfügung stehen.
Die Berücksichtigung dieser Nutzungsbarrieren bei der Konzeption einer Wissensmanagementlösung kann die praktische Umsetzung unter technischen Gesichtspunkten deutlich erleichtern. Es ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass nur ein
Zusammenspiel von organisatorischen, personenbezogenen und technischen
Faktoren erfolgreiches Wissensmanagement erlaubt.
Ist eine IT-gestützte Wissensmanagementlösung in einer Organisation implementiert,
besteht die Gefahr, dass sich trotz umfassender Planung nicht der gewünschte
Erfolg einstellt. Nach [Lehn06, S.47] wird also immer entscheidend sein, dass eine
eingesetzte Wissensmanagementlösung nicht in die „Todesspirale einer elektronischen Wissensbasis“ (vgl. Abb. 4.6) gezogen wird.
Als allgemeine Anforderungen für die zu entwickelnde Prozessunterstützungslösung
können somit abgeleitet werden:
•

Nahtlose Integration
Die Wissensmanagementaufgaben müssen sich in den normalen Prozessablauf möglichst nahtlos integrieren und es dürfen möglichst keine Hürden zum
Zugriff auf die Wissensbasis existieren.
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Abb. 4.6: Todesspirale einer elektronischen Wissensbasis (nach [PrRR97]3)
•

Minimierung des Wartungsaufwands
Der notwendige Zeitaufwand zu Aufbau und Pflege der Wissensbasis stellt eine der höchsten Hürden bei der Nutzung von Wissensmanagementlösungen
dar und ist daher auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren.

•

Transparenz
Der Nutzen von Informationen ist im Allgemeinen nicht einfach zu bestimmen,
da sie oftmals erst im richtigen Kontext Sinn ergeben, d.h. zu verwertbarem
Wissen werden. Ein wichtiges Kriterium ist daher, erkennen zu können, woher
die von einem Wissensmanagementsystem bereitgestellten Informationen
stammen. Indirekt ergibt sich für den Anwender daraus die Möglichkeit, die
Qualität der Informationen einzuschätzen und so größeren Nutzen aus der
Wissensbasis zu ziehen. Es ist daher immer deutlich zu kennzeichnen, aus
welcher Quelle und, sofern möglich, aus welchem Kontext die bereitgestellten
Informationen stammen.

Wie diese Anforderungen im Einzelnen umgesetzt werden, ist von den konkreten
Randbedingungen abhängig. Entscheidend ist jedoch, dass aus technischer Sicht
alle Voraussetzungen erfüllt werden, um nicht in die Todesspirale zu geraten. Ein
Wissensmanagementsystem, das als geeignete Grundlage für die Erfüllung dieser
Anforderungen im Zusammenspiel mit einem Prozessunterstützungssystem dienen
kann, wird im nächsten Abschnitt vorgestellt.

4.2.3 Multidimensionales Wissensmanagement
Das Wissensmanagementwerkzeug Semantic Knowledge Manager (SKM) [Maye06]
implementiert ein Konzept zum Wissensmanagement, das von [Maye06] als multidimensionales Wissensmanagement bezeichnet wird. Mit dem Begriff „multidimensio-

3

Zitiert nach [Lehn06, S.47].
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nal“ wird dabei, vereinfacht dargestellt, ausgedrückt, dass Wissen auf mehreren
Wegen zugreifbar ist.
Fachlich basiert der prototypische SKM dabei auf dem professionellen Wissensmanagementsystem i>KnowledgeManager (i>KM) [Prod06b][JaHS02][MMSJ05] der
Firma ProDatO. I>KM wurde in einer ersten Version bereits im Jahr 2000 in Kooperation mit einem großen Automobilhersteller zum Einsatz in dem sehr wissensintensiven Bereich der Motorenkonstruktion entwickelt. i>KM stellt in seiner heutigen
Implementierung die dritte, auch in anderen Fachbereichen einsetzbare Version von
i>KM dar. Das Ansinnen war schon in der ersten Version, den Motorenentwicklern
wichtige Vorschriften, Hinweise, Hintergrundinformationen, Tipps, etc. möglichst
einfach und intuitiv zugänglich zu machen. Zum zentralen Ordnungskriterium für die
Wissensverwaltung wurden schon in der ersten Version von i>KM die Entwicklungsprozesse auserkoren, da sie allen Anwendern in diesem Bereich bekannt und damit
hervorragend zur Orientierung geeignet waren. Als webbasierte Client/ServerAnwendung ist i>KM für den Mehrbenutzerbetrieb in webbasierten Netzwerken
hervorragend geeignet.
i>KM setzt somit um, was [JaHS02] als „prozessorientiertes Wissensmanagement“
[JaHS02, S.255] bezeichnet. Das prozessorientierte Wissensmanagement stellt im
Grunde eine spezialisierte Version des multidimensionalen Wissensmanagements
dar, indem es Prozesse als ausgezeichnetes Ordnungskriterium zur Strukturierung
der so genannten Wissensinfrastruktur einsetzt. Die Wissensinfrastruktur stellt in
i>KM das zentrale Speicherungssystem für das abgelegte Wissen und die Verwaltungsstrukturen dar und entspricht logisch der von [Lehn06] als Wissensbasis
bezeichneten Komponente eines WMS.

Abb. 4.7: Die Benutzeroberfläche von i>KM
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Die herausragende Stellung der Prozesse als zentrales Ordnungskriterium spiegelt
sich in der graphischen Benutzerschnittstelle von i>KM wider (vgl. Abb. 4.7). Die
Benutzeroberfläche untergliedert sich in drei Spalten. Auf der linken Seite findet sich
die Auswahlmaske für die Parametrisierung der multidimensionalen (und anderer)
Suchfunktionen. Die frei auswählbaren Drop-Down-Boxen repräsentieren dabei die
einzelnen Dimensionen. In der Mitte werden Prozesse als hierarchische Bäume zur
Visualisierung der Verknüpfungspunkte der Suchergebnisse mit den einzelnen
Prozessschritten angezeigt. In der rechten Spalte finden sich schließlich die Ergebnisse der Suche, also z.B. Dokumente, multimediale Daten oder Internetlinks.
Das multidimensionale Modell
Im Folgenden wird das Konzept des multidimensionalen Wissensmanagements
vorgestellt, das die Grundlage von SKM und i>KM bildet. Eine ausführliche Behandlung des Themas bietet [Maye06], hier werden nur die zum Verständnis dieser Arbeit
notwendigen Grundlagen dargestellt.

Abb. 4.8: Multidimensionale Zuordnung von Dokumenten zu Dimensionseinträgen
Die Erläuterung erfolgt anhand des in Abb. 4.8 dargestellten Beispiels der Verknüpfung von zwei Dokumenten „Bauantrag“ und „Stellungnahme“ in einer multidimensionalen Wissensinfrastruktur. Als Dimensionen wurden „Prozesse“, „Organisationen“
und „Zielgruppen“ gewählt. Die beiden Dokumente „Bauantrag“ und „Stellungnahme“
werden in die Wissensinfrastruktur eingebracht.
Im multidimensionalen Modell kann nur explizites Wissen referenziert werden, das
sich über einen Uniform Resource Locator (URL) bezeichnen lässt und damit in
100

4.2

Basiswerkzeuge
Das multidimensionale Wissensmanagementwerkzeug i>KM

informationstechnisch verarbeitbarer Form vorliegt. In der Regel handelt es sich
dabei um Dateien (Dokumente, Video, Audio, etc.) und Webseiten. Dieses referenzierbare Wissen wird als Wissensträger bezeichnet.
Aufgabe des multidimensionalen Modells ist es, die Referenzen auf die Wissensträger sowohl ausdrucksstark, d.h. mit allen notwendigen Verknüpfungen, als auch
intuitiv, d.h. durch die Anwender reproduzierbar auffindbar, zu verwalten. Dazu
werden primär zwei Konzepte eingesetzt: Hierarchisch strukturierte Dimensionen und
Verknüpfungen.
•

Hierarchisch strukturierte Dimensionen
Die hierarchische Strukturierung von Elementmengen folgt dem „intuitiven Ansatz der Begriffsbildung bei Menschen“ [MMSJ05, S.3] und erlaubt so den
Aufbau einer nachvollziehbaren Konzepthierarchie innerhalb einer (Begriffs-)
Domäne. Kombiniert man mehrere dieser Dimensionen, ergibt sich ein mehrdimensionaler Wissensraum, dessen Achsen den Dimensionen entsprechen.
Die Wissensträger können nun in diesen Raum eingeordnet werden. Im Beispiel des in Abb. 4.8 dargestellten Bauantrags ist z.B. die Dimension „Prozesse“ in mehrere Hauptprozesse, wie z.B. „Bauantrag“, „Sanierungsantrag“, etc.
gegliedert. Der Prozess „Bauantrag“ besteht selbst wiederum aus mehreren
Schritten, wie z.B. „Planungs-/Vorabinformation“, etc.

•

Verknüpfungen
Eine Verknüpfung ordnet einen Wissensträger einem bestimmten Konzept
(Bereich) einer Domäne zu. Prinzipiell können für jeden Wissensträger beliebig viele Verknüpfungen, auch innerhalb einer Domäne, existieren, so dass
ein Wissensträger über mehrer „Pfade“ zu erreichen ist. Beispielsweise wurde
der Bauantrag in Abb. 4.8 mit dem Prozess „Bauantrag“ und den Organisationen „Antragsteller“ und „Bauamt“ verknüpft.

Wurde ein Wissensträger in die Wissensinfrastruktur verknüpft, kann er über alle
Verknüpfungen wieder gefunden werden. Das multidimensionale Modell umgeht so
das aus dem Bereich der Dateisysteme bekannte Problem mit nur einem möglichen
Speicherort für eine Datei, obwohl mehrere Speicherorte gerechtfertigt wären, das
moderne Dateisysteme mit einem ähnlichen Verknüpfungskonzept zu umgehen
versuchen. Beim Beispiel des Bauantrags würde sich das Dokument z.B. sowohl bei
der Suche nach allen mit dem Prozess Bauauftrag verknüpften Dokumenten, als
auch bei der Suche nach allen Dokumenten des Antragsstellers für das Bauamt
wieder finden lassen.
Das multidimensionale Modell erlaubt die freie Wahl der Dimensionen abhängig vom
Anwendungsbereich. Bei i>KM ist diese freie Belegung nur insofern eingeschränkt,
als immer eine Dimension fest mit Prozessen belegt sein muss. Weitere Unterschiede zu SKM ergeben sich an dieser Stelle nicht.
Zu beachten ist beim Einsatz des multidimensionalen Wissensmanagements in einer
Unternehmung jedoch die Bedeutung der Definition der Domänen. Sie spannen
einen mehrdimensionalen Raum auf und definieren damit indirekt eine gemeinsame
Sprache, die alle Anwender verstehen und zur Kommunikation mit dem WMS
einsetzen können. Nur so ist es möglich, dass abgelegtes Wissen auch wieder
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gefunden werden kann. Werden dagegen Dimensionen definiert, die nicht allen
Anwendern bekannt sind, ergeben sich nicht sichtbare Bereiche im Wissensraum
und das dort abgelegte Wissen ist für diese Anwender nicht nutzbar. Ein weiteres
Risiko ist in diesem Zusammenhang, die Struktur der Dimensionen unkontrolliert
bzw. zu kurzfristig zu ändern, da sowohl Anwender als auch externe Systeme auf die
vorhandenen Strukturen aufbauen. Diese Konsistenzbeziehung zwischen innerer
Organisation und den externen Sichten auf die Wissensinfrastruktur ist eine wichtige
Randbedingung bei der Entwicklung einer Anwendung, die das WMS wie in der
vorliegenden Arbeit automatisiert einsetzt.

4.2.4 Das multidimensionale Wissensmanagementsystem SKM
Das prototypische Wissensmanagementsystem SKM realisiert mit dem multidimensionalen Modell eine generalisierte Variante des prozessorientierten Strukturierungskonzepts von i>KM. SKM unterscheidet sich sowohl im Funktionsumfang als auch in
dem beabsichtigten Einsatzzweck signifikant von i>KM. Im Gegensatz zu i>KM, das
eine stabile Plattform für den täglichen Routinebetrieb bereitstellt, ist SKM ein
universitäres Forschungssystem, das zur Erprobung neuer Technologien dient.
SKM ist als Mehrbenutzersystem nach dem Client/Server-Konzept aufgebaut und
erlaubt die Nutzung sowohl über eine webbasierte graphische Benutzeroberfläche
als auch über eine operationale Programmierschnittstelle (vgl. Abb. 4.9). Somit ist
SKM entweder manuell vom Anwender oder indirekt über eine Anwendung einsetzbar. Aus einer Anwendung kann derzeit auf SKM mittels Java RMI [SuMi06d] oder
über eine Web-Service-Schnittstelle (SOAP) [JPMM04, S.121ff] zugegriffen werden.
Client-Seite

Server-Seite

Java
RMI

Externe Anwendungen
Java
RMI

Webbasierte
Benutzeroberfläche

SKM Clients

Operationale Schnittstelle

SOAP
Wissensraum
Wissensorte

Wissensbasis
Wissensträger

Relationales
Datenbanksystem

SKM Wissensinfrastruktur

Abb. 4.9: Logische Architektur von SKM
Die Wissensinfrastruktur trennt die Speicherung der Wissensträger und der Verwaltungsinformationen auf. Beide basieren in der im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten
Implementierung von SKM auf einer relationalen Datenbank, wobei die Wahl einer
geeigneten Wissensbasis frei konfigurierbar ist und die Speicherung auch in einer
anderen Form realisiert werden kann.
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Die graphische Benutzeroberfläche (vgl. Abb. 4.10) unterscheidet sich im Aufbau
vom Vorbild i>KM, um alle von SKM verwalteten Dimensionen gleichwertig darzustellen. In der ersten Spalte auf der linken Bildschirmseite zeigt SKM einen hierarchischen Baum der verfügbaren Dimensionen („Category Auswahlseite“) an. In der
mittleren Spalte („Suchmodus und Suchkriterien“) werden Details zur Suche in der
Wissensbasis definiert, z.B. ob alle („AND“) oder nur einige („OR“) der selektierten
Kategorien („Pfad“) zutreffen sollen. Weiterhin kann festgelegt werden, welche
Hierarchieebenen innerhalb einer Dimension bei der Suche berücksichtigt werden
sollen („Tiefe“), und die Suche gestartet werden („Suchen“).

Abb. 4.10: Die Benutzeroberfläche von SKM
In der dritten Spalte („Dokumententabelle“) werden schließlich die Ergebnisse der
Suche in einer Tabelle dargestellt und man kann diese betrachten oder bearbeiten.
SKM bietet zusätzlich zu den vom Vorbild i>KM übertragenen Kernfunktionen auch
noch die Möglichkeit, die verwaltete Wissensinfrastruktur in Form von verknüpften
Semantic Web [WWWC06b] kompatiblen Seiten zu exportieren und so in einer, auch
von externen Werkzeugen leicht zu verarbeitenden Form zur Verfügung zu stellen.

4.2.5 Gründe für den Einsatz von SKM
SKM wird in der vorliegenden Arbeit als Komponente zur Verwaltung des zur
Bearbeitung der wissensintensiven Prozesse notwendigen Wissens eingesetzt.
Ausschlaggebend für SKM waren die folgenden Gründe:
•

Automatisierbare Zugriffe auf Wissensinfrastruktur
SKM bietet über seine operationale Programmierschnittstelle die Möglichkeit,
aus einem Prozessunterstützungssystem automatisiert auf alle Funktionen
zuzugreifen. Diese Funktion ist für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, da so der Wissenszugriff weitgehend unter Kontrolle des Prozessunterstützungssystems ist und damit der Wissenszugriff bereits im Prozessmodell spezifiziert werden kann. Dies ermöglicht eine nahezu optimale Einbindung von SKM während der Prozessausführung und reduziert so den manuellen Aufwand für Verschlagwortung und Suche signifikant, da das Prozessun103
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terstützungssystem viele Operationen automatisch erledigen kann. Das passende Wissen steht somit häufiger im richtigen Kontext (Zeitpunkt, Situation)
zur Verfügung und kann daher besser genutzt werden.
Besteht beim Anwender der Wunsch, selbstständig mit SKM zu arbeiten, ist
jederzeit die webbasierte Benutzeroberfläche von SKM verfügbar.
•

Flexible und intuitive Wissensorganisation
SKM stellt dem Anwender mit dem multidimensionalen Modell eine intuitiv zu
erfassende und frei definierbare Strukturierung des Wissens zur Verfügung.
Der Anwender findet sich so innerhalb kürzester Zeit zurecht, da er in seiner
Begriffswelt agieren kann und die Wissensträger für ihn leichter zuzuordnen
sind. Es resultieren deutlich reduzierte Einarbeitungsaufwände für den Anwender, die sich sowohl im Bezug auf die Akzeptanz (vgl. Abschnitt 4.2.2) als
auch auf die Wirtschaftlichkeit positiv auswirken.

•

Verfügbarkeit und Anpassbarkeit
SKM stellt neben i>KM die einzige verfügbare Implementierung des multidimensionalen Wissensmanagements dar und kann als universitärer Forschungsprototyp sowohl kostengünstig als auch ohne organisatorischen Aufwand eingesetzt werden. Für die vorliegende Arbeit bietet SKM im Vergleich
zu i>KM den wichtigen Vorteil, dass notwendige Änderungen im Rahmen dieser Arbeit problemlos erfolgen konnten, ohne dass sich Auswirkungen auf das
produktiv eingesetzte System i>KM ergaben. Daneben stellte die vorliegende
Arbeit einen hervorragenden Testfall für die Implementierung von SKM dar.

In Summe stellt SKM eine hervorragend geeignete Implementierung eines WMS dar,
da es sowohl aus fachlicher, als auch aus technischer und ergonomischer Sicht für
die zu entwickelnde Unterstützung wissensintensiver Prozesse geeignet erscheint.
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Nachdem in Abschnitt 2.2 bereits eine kurze Einführung in das Anwendungsfeld der
medizinischen Prozesse gegeben wurde, werden die weiteren Ausführungen auf das
Feld der medizinischen Forschungsprozesse als beispielhaften Einsatzbereich für die
vorliegende Arbeit fokussiert. Grundlage ist eine genaue Beschreibung, Einordnung
und Analyse der Anwendungsdomäne, die verdeutlicht, warum medizinische
Forschungsprozesse für eine effektive Unterstützung als wissensintensive Prozesse
behandelt werden müssen.
Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Teils erfolgt im zweiten Teil des Kapitels
die Motivation und Konstruktion des neuen wissensbezogenen Aspektes zur
Unterstützung allgemeiner wissensintensiver Prozesse. Neben der Konstitution des
wissensbezogenen Aspekts erfolgt eine Abgrenzung zu bereits vorhandenen
artverwandten Aspekten. Zur vollständigen Definition des wissensbezogenen
Aspekts werden schließlich die neu entwickelten Modellierungskonstrukte eingeführt
und kurz die ausschlaggebenden Designüberlegungen dargelegt.

5.1 Unterstützung wissensintensiver Forschungsprozesse im
klinischen Umfeld
Im ersten Teil des Abschnitts erfolgt eine zielgerichtete Definition der Anwendungsdomäne, die als Grundlage für die Einordnung des betrachteten Projektkontexts im
Themenfeld der klinischen Forschung dient. Der folgende Abschnitt behandelt im
Detail, welche Kriterien Anwendungsprozesse erfüllen müssen, um als wissensintensiv zu gelten. Zum Abgleich der Charakteristiken wissensintensiver Anwendungsprozesse mit den Eigenschaften von medizinischen Forschungsprozessen im klinischen
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Umfeld, werden im nächsten Abschnitt domänenspezifische Anforderungen an das
Prozessmanagement abgeleitet. Aufbauend auf der Dokumentation realer medizinischer Prozesse im Projektkontext dieser Arbeit erfolgt eine Analyse der Prozessmodelle im Bezug auf die involvierten Akteure und potentiell für das prozessorientierte
Wissensmanagement relevante Wissensträger.

5.1.1 Beschreibung der Anwendungsdomäne
Die vorliegende Arbeit belegt den Nutzen der entwickelten Konzepte und Systeme
nicht zufällig am Beispiel der medizinischen Forschungsprozesse. Vielmehr erfolgten
die Entwicklungen motiviert durch die vielfältigen Aufgabenstellungen in dem
interdisziplinären Sonderforschungsbereich 539 „Glaukome und Pseudoexfoliationssyndrom (PEX)“ (SFB 539) [SFB06] der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Primäres Ziel des SFB 539 ist die koordinierte Erforschung der Glaukom-Erkrankung
durch unterschiedliche Fachdisziplinen, wie z.B. der biochemischen Grundlagenforschung, der Humangenetik, der Biometrie oder der klinischen Forschung. Daneben
sind am SFB 539 aber auch Projekte beteiligt, die sich indirekt durch die Entwicklung
und Bereitstellung von Infrastruktur in die Glaukomforschung einbringen, wie z.B. die
medizinische Informatik, die Mustererkennung oder der Lehrstuhl für Datenbanksysteme, an dem diese Arbeit entstand.
Verwaltung

Semimobiler Screeningarbeitsplatz

klinische Forschung

Screeningdaten
Patientenstammdaten

IS-H
Auswertungssoftware

Verwaltungssystem

klinische Routine
HL7
Nachrichten

HL 7 Client

Arbeitsplätze Physiologie

Forschungsdaten

e*Gate
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relationale
Datenbank
Auswertungssoftware

Kommunikationsserver
Erlanger Glaukomregister (EGR)

Arbeitsplätze Humangenetik
Patientendaten
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Klinisches Informationssystem
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Klinische Arbeitsplätze /
Modalitäten

Arbeitsplätze Biometrie

...
weitere Arbeitsplätze

Abb. 5.1: Die IT-Landschaft der klinischen Forschung des SFB 539 (vereinfacht)
Geprägt wurden die Rahmenbedingungen der vorliegenden Arbeit, die im Teilprojekt
C.5 „Intelligente Vernetzung und Adaption von IT-Systemen zur Qualitätssteigerung
der Behandlung von Glaukompatienten“ des SFB 539 entstand, durch zwei umfangreiche Datenhaltungskomponenten (vgl. Abb. 5.1): Auf der einen Seite die operativen
klinischen Datenhaltungssysteme wie das Verwaltungs- und Abrechnungssystem
SAP IS-H [GSP+03] und das klinische Informationssystem (KIS) Soarian [HSB+03].
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Auf der anderen Seite das so genannte Erlanger Glaukomregister (EGR), eine
medizinische Forschungsdatenbank, die seit über 15 Jahren zur Archivierung
patientenbezogener Mess- und Befundungsdaten eingesetzt wird. Neben diesen
beiden großen Datentöpfen ergab sich aus der Anforderung, einen semimobilen
Screeningarbeitsplatz zur Glaukomfrüherkennung zu entwickeln, eine konzeptionell
eng mit dem EGR zusammenhängende, aber physikalisch getrennte dritte und
mobile Datenhaltungskomponente für personenbezogene Screeningdaten.
Die Aufgaben im Rahmen des SFB 539 waren entsprechend der heterogenen
Anwendergruppe sehr unterschiedlich, dennoch lassen sich mehrere im Bezug auf
diese Arbeit relevante Kernaufgaben identifizieren:
•

Analyse, Dokumentation und ggf. Optimierung der medizinischen Prozesse
des klinischen Teils des SFB 539.

•

Entwicklung von Konzepten für die informationstechnische Unterstützung
ausgewählter medizinischer Forschungsprozesse, dazu gehörten insbesondere:
o Unterstützung der strukturierten Langzeitdatensammlung (Longitudinalstudien) bei ambulanten Initial- und Verlaufsuntersuchungen von Patienten, welche die Einschlusskriterien des SFB erfüllen (u. a. Teilprojekt A.1).
o Konzeption und Implementierung des multimodalen Screeningprozesses zur mobilen Glaukomfrüherkennung (Teilprojekt A.4).

•

Entwicklung und Umsetzung eines Integrationskonzepts für das forschungsbezogene EGR, das KIS Soarian und eine elektronische Gesundheitsakte
(EGA).

•

Unterstützung experimenteller Prozessabläufe und Auswertungen zur Entwicklung medizinischer Algorithmen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die bearbeiteten Aufgaben viele
Bereiche des Prozessmanagements abdecken und sich der SFB 539 somit als
ideales Entwicklungsfeld für neuartige Methoden der Prozessunterstützung eignet.
Die vorliegende Arbeit kann entsprechend vor dem geschilderten Hintergrund als
Abstraktion, Rekonstruktion und Verallgemeinerung der vorgefundenen projektspezifischen Anforderungen und Probleme auf eine domänenspezifische und teilweise
sogar domänenübergreifende Ebene verstanden werden.

5.1.2 Einordnung der Anwendungsdomäne
Die klinische Forschung ist ein umfangreiches Feld mit vielen Facetten, daher ist zur
Bewertung der folgenden Ausführungen die Einordnung der vorliegenden Arbeit und
ihres Kontexts notwendig. Als Ordnungsrahmen bietet sich bei einem SFB die von
der DFG geprägte Taxonomie [DFG99] für die klinische Forschung an. Neben der im
Folgenden betrachteten klinischen Forschung existieren im SFB 539 auch noch
einige Bereiche der nichtklinischen Grundlagenforschung, die hier jedoch nicht weiter
betrachtet werden sollen.
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Die in Abb. 5.2 visualisierte Taxonomie der DFG unterteilt die klinische Forschung in
die drei großen Bereiche der grundlagenorientierten, krankheitsorientierten und
patientenorientierten Forschung. Gemäß [DFG99] steht im Mittelpunkt der grundlagenorientierten Forschung „der Erkenntnisgewinn in biologischen Systemen“
[DFG99, S.3]. Die krankheitsorientierte Forschung hat dagegen „zum Ziel, die
Pathogenese und die Behandlung von Krankheiten zu verstehen, benötigt dazu aber
nicht den direkten Kontakt mit dem Patienten“ [DFG99, S.3]. Im SFB 539 können
weite Teile der beteiligten Institute der Biochemie der grundlagenorientierten
Forschung zugeordnet werden. In den Bereich der krankheitsorientierten Forschung
fallen primär die Tätigkeiten der Institute für Physiologie und Humangenetik.

Abb. 5.2: Taxonomie klinischer Forschung nach [DFG99] mit Zuordnung der am
SFB 539 beteiligten Fachdisziplinen
Die patientenorientierte Forschung wird „direkt am und mit dem Patienten oder
Probanden durchgeführt“ [DFG99, S.3] und unterteilt sich weiter in die Versorgungsforschung, klinische Studien und den Bereich der epidemiologischen und FallKontroll-Studien. Der Projektkontext der vorliegenden Arbeit ist im Bereich der
patientenorientierten Forschung des SFB 539 angesiedelt.
Klinische (Verlaufs-)Studien werden von den am SFB 539 beteiligten klinischen
Glaukomforschergruppen betrieben und profitieren direkt von den Ergebnissen
dieser Arbeit. Mit dem Bereich der epidemiologischen und Fall-Kontroll-Studien
beschäftigt sich im SFB 539 die biometrische Forschergruppe, die an der gemeinsamen Konzeption des multimodalen Screeningprozesses zur mobilen Glaukomfrüherkennung beteiligt ist.
Die Versorgungsforschung ist schließlich der dritte große Bereich der patientenorientierten Forschung und kann wie folgt charakterisiert werden:
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Versorgungsforschung ist ein multidisziplinärer Ansatz zur Erforschung der
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis der Gesundheitsversorgung hinsichtlich ihrer Wirkung auf Qualität und Effizienz in individueller und
sozioökonomischer Perspektive. [SGG+05]
Die am SFB 539 beteiligten Institute für Medizinische Informatik und Informatik
beschäftigen sich intensiv mit der Anwendung multidisziplinärer wissenschaftlicher
Erkenntnisse zur Verbesserung der Qualität und Effizienz sowohl der klinischen
Routine als auch der klinischen Forschung im SFB 539. Sie sind daher der Versorgungsforschung zuzuordnen und unterstützen mit ihrer Arbeit direkt die anderen am
SFB 539 beteiligten Forschergruppen.
Die vorliegende Arbeit kann entsprechend neben dem Bereich der Grundlagenforschung in der Informatik auch der klinischen Versorgungsforschung zugeordnet
werden.

5.1.3 Wissensintensive Anwendungsprozesse
Wie der Titel dieser Arbeit bereits nahe legt, werden medizinische Forschungsprozesse hier als wissensintensive Anwendungsprozesse betrachtet. Diese Assoziation
erscheint sinnvoll, wenn man die in der Literatur genannten Eigenschaften von
wissensintensiven Prozessen mit den Charakteristika medizinischer Forschungsprozesse vergleicht. Um diesen Vergleich zu ermöglichen, wird zunächst das Konzept
„wissensintensiver Anwendungsprozess“ erläutert.
Aufbauend auf der Definition des Begriffs „Prozess“ erfolgt nun eine weitere Spezialisierung hin zum Begriff des „wissensintensiven Prozesses“. Eine auf die Rolle
wissensintensiver Anwendungsprozesse ausgerichtete Definition liefert [Kara04]:
„Ein wissensintensiver Prozess ist nicht ausschließlich eine logische Abfolge von
Aktivitäten, die von ausführenden Rollen zu einer bestimmten Zeit, an einem
definierten Ort [...] durchgeführt wird, sondern die Know-How-Plattform des
Unternehmens und wird mittels einer Wertschöpfungskette, die der Erreichung
des strategischen Unternehmungszweckes dient, realisiert“. [Kara04, S.4]
[Kara04] führt im ersten Teil seiner Definition typische Eigenschaften eines Prozesses auf und stellt im zweiten Teil die große Bedeutung wissensintensiver Prozesse
für Unternehmungen heraus. Es fehlt jedoch eine genaue Charakterisierung des
Wesens wissensintensiver Prozesse. Eine diesbezüglich konkretere Definition gibt
[GPSW03]:
Ein Prozess ist dann wissensintensiv, wenn die durch ihn entstehende Wertschöpfung nur durch Befriedigung des Wissensbedarfs der Prozessbeteiligten
erzeugt werden kann. [GPSW03, S.3]
Auch diese Definition zielt auf die zu erreichende Wertschöpfung ab und stellt als
markantes Merkmal den notwendigen Wissensbedarf heraus. [GPSW03], [Goes02]
und [HoGT02] detaillieren die Anforderungen durch die Angabe zusätzlicher typischer Merkmale von wissensintensiven Anwendungsprozessen weiter:
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•

„Quell- und Medienvielfalt“ [GPSW03, S.3]

•

„Varianz und dynamische Entwicklung der Prozessorganisation“ [HoGT02,
S.164]

•

Kreativität und hoher Innovationsgrad [GPSW03, S.3]

•

„hohe Entscheidungsspielräume der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“
[HoGT02, S.164]

•

„nicht planbare Informationsbedarfe“ [HoGT02, S.164], [Goes02, S.62]

•

häufige Erzeugung neuer Informationen [HoGT02, S.164]

•

„viele Prozessbeteiligte mit unterschiedlicher Expertise“ [GPSW03, S.3]

•

„überdurchschnittlich
[Goes02, S.63]

hoher

Kommunikations-

und

Kooperationsbedarf“

Eine scharfe Abgrenzung ist anhand dieser Liste jedoch nicht gegeben, da ein
Anwendungsprozess nicht alle Eigenschaften aufweisen muss, um als „wissensintensiv“ zu gelten. Eine einheitliche Meinung, welche dieser Eigenschaften für einen
wissensintensiven Anwendungsprozess konstituierend sind, existiert derzeit nicht.
Zusammenfassend kann jedoch davon ausgegangen werden, dass wissensintensive
Anwendungsprozesse deutlich höhere Anforderungen sowohl an die Prozessmodellierung [GPSW03, S.3] als auch an die Prozessausführung [Goes02, S.59] stellen.
Insbesondere Merkmale wie „hohe Entscheidungsspielräume“, „nicht planbare
Informationsbedarfe“ oder „Varianz und dynamische Entwicklung“ erschweren die
informationstechnische Unterstützung dieser Art von Prozessen deutlich. Folgerichtig
setzt [Goes02] in seiner Definition eines wissensintensiven Prozesses die Unterstützbarkeit durch ein WfMS zwingend voraus:
„Ein wissensintensiver Prozess ist ein Prozess, der sowohl eine oder mehrere
wissensintensive Aktivität(en) enthält als auch - abgesehen von dem Aspekt der
Verwaltung prozessbezogenen Wissens - zur Unterstützung durch Workflow
Management geeignet ist.“ [Goes02, S.63]
Diese Definition erscheint auch als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit als
akzeptabel und sinnvoll, da ebenfalls die von [Goes02] angedachte Aufgabenteilung
zwischen Prozessunterstützungssystem(z.B. WfMS) und WMS verfolgt werden soll.
Nachdem gerade das Feld der wissensintensiven Prozesse umrissen wurde, wird im
nächsten Abschnitt die Anwendungsdomäne der klinischen Forschung im vorliegenden Projektkontext analysiert und begründet, warum die Forschungsprozesse als
wissensintensiv betrachtet werden.

5.1.4 Domänenspezifische Anforderungen
Zweifellos ist es aus medizinischer Sicht unzureichend, wenn in einer fachfremden
Arbeit wie der vorliegenden die Domäne der medizinischen Forschung beschrieben
wird. Es sei daher darauf hingewiesen, dass die Darstellung zielgerichtet und im
Sinne eines Modells (vgl. Abschnitt 3.1) erfolgt, um die zur informationstechnischen
Unterstützung notwendigen Anforderungen ableiten zu können.
110

5.1

Anwendungsbereich Medizinische Forschungsprozesse
Unterstützung wissensintensiver Forschungsprozesse im klinischen Umfeld

Die Analyse der medizinischen Anwendungsdomäne erfolgt in zwei Phasen. In
einem ersten Schritt werden grundlegende Anforderungen der Fachliteratur an die
Unterstützung medizinischer Prozesse kurz zusammengefasst. Darauf aufbauend
erfolgt im zweiten Schritt eine detaillierte Analyse der Randbedingungen im SFB 539.
Grundlage dieser Analyse sind sowohl strukturierte Interviews mit den Aktoren der
Forschungsprozesse im Rahmen der Prozessdokumentation, als auch die persönlichen Erfahrungen des Autors aus den Arbeiten im SFB 539.
Grundlegende Anforderungen der klinischen Anwendungsdomäne
Die klinische Anwendungsdomäne ist schon seit vielen Jahren eine große Herausforderung für die Informationstechnologie [Ande97, S.83] [DaRK00, S.38] [LESK02,
S.571] [BeTo03] und wird im Bereich der Prozessunterstützung teilweise gar als die
„killer application“ [DaRK00, S.37] bezeichnet. Dieser Respekt vor der klinischen
Anwendung resultiert aus der hohen Komplexität [Ande97, S.85] [LESK02, S.2], die
sich aus einer Vielzahl von zu berücksichtigenden Faktoren ergibt. Nach [Ande97,
S.84], [Berg99, S.88] und [KGB+01, S.1551] lassen sich diese Faktoren in zwei
Gruppen einteilen, technische und sozio-organisatorische. Im Folgenden werden
diese beiden Gruppen anhand ausgewählter Beispiele illustriert.
Technische Faktoren:
•

•

•

Flexibilität der Prozessausführung
Medizinische Prozesse sind in ihrer Natur nicht statisch und müssen daher zur
Ausführungszeit einer bestimmten Prozessinstanz veränderbar sein.
[DaRK00, S.3] unterstreicht diese Eigenschaft anschaulich und stellt klar, dass
für die medizinische Anwendung gilt: „the unforeseen event is to some degree
a ‘normal’ phenomenon“. Notwendige Abweichungen vom geplanten Prozessverlauf können sich insbesondere aus gesundheitsabhängigen oder zeitlichen
Restriktionen ergeben [DaRK00, S.2]. Entscheidend ist daher gemäß
[DaRK00, S.3], „not to restrict the physician or the nurse“.
Notwendigkeit der leichten Anpassbarkeit der Prozessmodelle
Nach [LeKu04, S.75] ändern sich medizinische Prozesse im Lauf der Zeit
zwangsläufig und müssen kurzfristig an die neuen Anforderungen angepasst
werden. Verantwortlich dafür sind gemäß [LeKu04, S.75] einerseits interne
Gründe, wie z.B. neue medizinische Erkenntnisse oder Umorganisationen,
und andererseits externe Gründe, wie z.B. Änderungen in der Gesetzgebung
oder Fusionen. Aus diesen Randbedingungen resultiert die Anforderung, dass
sich die zugrunde liegenden Prozessmodelle „very quickly and at reasonable
cost” [DaRK00, S.1] anpassen lassen müssen. [HFC+04] formuliert diese Anforderung genauer und fordert, dass „modifications should be made through a
simple, site-administered interface, without requiring vendor intervention“
[HFC+04, S.1138].
Heterogene Prozesslandschaft
Im klinischen Umfeld existiert eine große Menge an Anwendungsprozessen,
die sich sehr stark in ihren Eigenschaften, wie z.B. Umfang, Laufzeit, Komplexität, Anzahl der Aktoren, etc. unterscheiden [DaRK00, S.2]. Im Rahmen des
SFB 539 können als Beispiele für sehr unterschiedliche Prozesse z.B. das nur
wenige Minuten dauernde Glaukom-Screening und ein teilweise über mehrere
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•

Wochen oder gar Monate laufender Untersuchungsprozess von Normalprobanden genannt werden. Die Unterstützung dieser Bandbreite an Prozessen
ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung für die IT.
Heterogene Anwendungs- und Systemlandschaft
Die Anwendungs- und Systemlandschaften vieler Kliniken sind organisch gewachsen und weisen insbesondere auch durch die teilweise vorhandenen Insellösungen einen sehr hohen Grad an Heterogenität auf. Nach [LESK02] erfordert die Integration von „autonomous, independently developed applications
in healthcare [..] a high effort, no matter which integration approach is used“
[LESK02, S.2]. Zu beachten ist im Allgemeinen, dass diese Integrationsaufgaben keineswegs trivial sind und zumindest die Harmonisierung von Syntax,
Semantik und Terminologien [JLM+05a, S.239] der beteiligten Systeme erfolgen muss. Neben nachrichtenorientierten Integrationskonzepten wie HL7
[HLSI06] bieten sich auch die XML oder beispielsweise gemeinsame Ontologien an [KGB+01, S.1551].

Sozio-organisatorische Faktoren:
•

•

•
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Hohe Anforderungen an die Prozessbeteiligten
Die klinische Arbeitswelt ist geprägt durch eine kontinuierliche hohe Arbeitslast und stellt dauerhaft hohe Anforderungen an die Prozessbeteiligten. Entsprechend bezeichnet [Berg99] diese Arbeit als „skilled and pragmatically“
[Berg99, S.97]. [DaRK00] führt weiter aus, das medizinische Personal sei „responsible for many patients and they have to provide an optimal treatment
process for each of them“ [DaRK00, S.3]. Zudem ist die Leistungserbringung
durch „frequent context switches“ [DaRK00, S.3] und einen „information overload“ [DaRK00, S.3] geprägt, was die Anforderungen insbesondere im Bezug
auf die zu erbringende Qualität der Behandlungsleistung weiter erhöht.
Viele Prozessbeteiligte mit unterschiedlichem Wissensstand
Die klinische Anwendung ist ein Paradebeispiel für Teamarbeit und dementsprechend ist die „cooperation between organizational units as well as the
medical personnel [..] a vital task” [DaRK00, S.2]. Charakteristisch ist dabei
ein hoher Kommunikationsbedarf zur organisatorischen und fachlichen Abstimmung zwischen den Beteiligten, wie [DaRK00] am Beispiel einer Umplanung illustriert: „changing the schedule is not trivial and requires timeconsuming communication“ [DaRK00, S.2]. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass der Wissensaustausch zwischen Fachleuten mit unterschiedlichen
(Fach-)Wissensständen problematisch sein kann [CCQS05, S.554] und bei
der Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen möglichst zu berücksichtigen ist.
Hohe Prozesskomplexität
Die klinischen Prozesse sind teilweise sehr komplex und weisen sehr viele
Abhängigkeiten einerseits innerhalb der Prozesse selbst, als auch zwischen
den Prozessen auf. Die Folgen, die sich aus diesen Abhängigkeiten für die
Prozessausführung ergeben, sind von den Aktoren in ihrer Gesamtheit nur
schwer zu überblicken und die Auswirkungen nicht immer erkennbar. Potentielle Folgen sind Auslassungen [LBL+91] [Berl05] oder Fehlentscheidungen
[LBL+91]. [Hinc03] betont: „excessive [..] process complexity contributes to
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•

•

both excessive variation and unnecessary mistakes“ [Hinc03 S.359]. Ein nicht
zu unterschätzender Faktor, der zur Prozesskomplexität beiträgt, sind lang
laufende Prozesse [DaRK00, S.3], die dementsprechend viele Aktoren involvieren.
Kritischer Einsatz der IT
Die Anwender im klinischen Umfeld sind schon aufgrund ihres Arbeitspensums zurückhaltend mit der Adaption neuer IT-Systeme, wie [Ande97, S.86]
konstatiert: „Physicians have been unwilling to change their traditional practice
of using the paper medical record“. Als mögliche Gründe benennt [Ande97]
„computer illiteracy“ [Ande97, S.86] oder die Angst vor den Auswirkungen des
Computereinsatzes [Ande97, S.87]. Daneben erscheint der virtuelle Verlust
von Individualismus, der durch die vereinheitlichende Strukturierung der Arbeitsabläufe und Datenstrukturen (z.B. einheitlicher Befundungsbogen ohne
persönliche Ergänzungen/Anmerkungen) durch IT-Systeme verursacht wird,
als hinderlich [Ande97, S.87]. Als gute Lösungen werden Systeme verstanden, die im Gegenzug für die als Einschränkungen empfundenen Vorgaben
neue Fähigkeiten bieten, „generate the possibility to do research or alleviate
the burden of routine tasks“ [Berg99, S.97]. In diesem Sinne merkt [Ande97,
S.89] an, dass Ärzte generell Systeme akzeptieren, die ihnen eine bessere
Patientenversorgung erlauben, jedoch gegen Systeme sind, die klinische Entscheidungen automatisieren. Als generelle Lösungsstrategie für dieses Dilemma wird von verschiedenen Autoren die frühzeitige und intensive Integration der medizinischen Anwender in die Entwicklungsprozesse der Anwendungen gefordert (z.B. [Ande97] [Berg99] [KLE+03] [HFC+04] [LBH+05]).
Druck durch Gesetzgebung
In den letzten Jahren wurde das deutsche Gesundheitswesen mehrfach reformiert und es ist bisher kein Ende abzusehen. Neben den hausgemachten
„deutschen“ Problemen treten jedoch gerade im Kontext medizinischer Forschung zunehmend internationale und europäische Regelungen in den Vordergrund. Mit der 12. Novelle des deutschen Arzneimittelgesetzes (AMG)
wurde im August 2004 zur Harmonisierung der Anwendung von Good Clinical
Practice (GCP) die EU-Richtlinie 2001/20/EG in der Bundesgesetzgebung
umgesetzt. Für die Durchführung klinischer Studien ergeben sich daraus lt.
[Ross05] „erhöhte Anforderungen an die Professionalität der Planung und die
Durchführung von klinischen Prüfungen, verbunden mit höheren Kosten“
[Ross05, S.1444]. Konkret werden strenge Anforderungen an die Dokumentations- und Mitteilungspflichten sowie das Qualitätsmanagement gestellt
[DMSM05, S.451]. Diese notwendigen Routineaufgaben werden die hohen
Anforderungen an alle Prozessbeteiligten weiter steigern, sofern sie nicht z.B.
mit Hilfe der IT zumindest abgeschwächt werden können.

Will man die hier aufgeführten Faktoren bei der Entwicklung einer Prozessunterstützungslösung berücksichtigen, wird deutlich, dass die medizinische Anwendungsdomäne „wegen des hohen Grades an Komplexität und Verteilung [..] eine noch immer
große Herausforderung“ [ScLK06, S.9] darstellt.
Neben diesen aus der Literatur entnommenen, weitgehend allgemeingültigen
Anforderungen der medizinischen Anwendungsdomäne existieren im Rahmen dieser
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Arbeit im SFB 539 jedoch noch eine Menge spezifischer Randbedingungen und
Anforderungen, die im Folgenden dargestellt werden.
Anforderungen der klinischen Forschung im SFB 539
Die untersuchten und dokumentierten medizinischen Forschungsprozesse im SFB
539 lassen sich grob zwei Forschungsbereichen zuordnen:
1) Langfristigen Forschungsaufgaben, die der Entwicklung und Pflege einer qualitätsgesicherten Datenbasis (EGR) für Longitudinalstudien dienen.
2) Entwicklung eines Konzepts zur Glaukomfrüherkennung auf Basis eines semimobilen Screening-Arbeitsplatzes.
Merkmal/Bereich
Prozess
(funktionaler und
verhaltensbezogener
Aspekt)
Geräte
(operationaler
Aspekt)
Aktoren
(organisatorischer
Aspekt)
Daten
(datenorientierter
Aspekt)
Wissensbedarf
(wissensintensiver
Aspekt)

Ziele

1. Langfristige
Forschungsaufgaben
• Weitgehend statische
Prozesse
• Viele Prozessschritte
• komplexe (logische,
zeitliche) Abhängigkeiten
• Mittlere Anzahl an
Modalitäten
• Einbindung von
Legacy-Geräten
• Viele Aktoren
• mehrere Ärzte, mehrere
MTA, mehrere Forscher

2. Entwicklung
Glaukomfrüherkennung
• Sehr flexibler Prozess
• häufige Änderungen
• wenige Schritte
• einfache (logische, zeitliche) Abhängigkeiten
• Geringe Anzahl an
Modalitäten
• häufig neue / alternative
Geräte
• Wenige Aktoren
• zwei Ärzte / Forscher,
ein MTA

• Viele Datenflüsse
• komplexe Abhängigkeiten
• komplexe Konsistenzbedingungen
• relativ groß
• viele Aktoren mit unterschiedlichem Wissen
• komplexe Diagnostik
• Lernen durch Vergleich

• wenige Datenflüsse
• wenige Abhängigkeiten
• einfache Konsistenzbedingungen
• relativ groß während der
Entwicklung
• relativ gering während der
Ausführung
• standardisierte
Prozessschritte
• eingearbeitetes
Personal
• Entwicklung eines neuartigen Früherkennungsverfahrens, das weitestgehend
automatisiert ist
• Massenscreenings

• Qualitative hochwertige
Datensammlung über
Jahrzehnte
• biometrische
Vergleichbarkeit
• Datensicherheit

Tab. 5.1: Charakteristika der behandelten Forschungsgebiete im Vergleich
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Die Forschungsprozesse beider Anwendungsbereiche wurden im Rahmen einer
Prozessanalyse dokumentiert und unterscheiden sich signifikant u. a. in ihrem
Umfang und ihrer Änderungshäufigkeit. Entsprechend unterschiedliche Anforderungen ergeben sich aus den Bereichen. Tab. 5.1 stellt die Unterschiede der beiden
Forschungsbereiche mit Bezug zu den Aspekten der AOM im Vergleich dar.
Aus den strukturierten Interviews mit dem medizinischen Personal der beiden
Anwendungsgebiete, sowie den Erfahrungen bei der Umsetzung der Prozessunterstützung vor Ort können die folgenden, teilweise auch über die Domäne hinaus
geltenden Merkmale identifiziert werden:
•

Medizinische Forschungsprozesse sind wissensintensiv
Die medizinischen Forschungsprozesse im SFB 539 weisen mehrere für wissensintensive Prozesse typische (vgl. Abschnitt 5.1.3) Eigenheiten auf, wie
z.B. die dynamische Entwicklung der Prozessorganisation, der hohe Innovationsgrad bei der Konzeption des Glaukom-Screeningprozesses oder die hohen
Entscheidungsspielräume (z.B. bei der Befundung) der Mitarbeiter bei den
Longitudinalstudien. Diese Erfahrung wird sowohl durch die Beobachtung von
[Ande97] gestützt, der bemerkt: „Health care institutions are informationintensive“ [Ande97, S.1], als auch durch die allgemeine Einstufung von Forschungstätigkeiten als wissensintensiv durch [EpSR99, S.225].

•

Kaum Zeit für Fachrecherche
Es konnte beobachtet werden, dass das medizinische Personal oft unter Zeitdruck steht und im Alltagsbetrieb kaum die Möglichkeit für eigenhändige Recherchen hat. Dies gilt durchaus auch für die klinischen Forschungsprozesse,
die während bestimmter Phasen, wie z.B. der Untersuchung, sehr eng mit
dem klinischen Routinebetrieb verknüpft sind und daher mit dem gleichen
Zeitdruck ausgeführt werden müssen.

•

Lernen durch Vergleich
Da in einem Lehrklinikum wie der Erlanger Augenklinik ein hoher Anteil an
jungen Assistenzärzten nahtlos in die klinische Routine und Forschung eingebunden wird, erfolgt ein ständiger Wissenstransfer von den erfahrenen (Fach-)
Ärzten zu den jungen Ärzten. Neben den üblichen fachlichen Gesprächen und
zahlreichen internen Weiterbildungsmaßnahmen konnte insbesondere bei
bildgebenden Untersuchungsverfahren festgestellt werden, dass unerfahrene
Ärzte oft bei Unsicherheiten einen Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen,
die von erfahrenen Kollegen bearbeitet wurden, anstellten. Diese informellen
Lernprozesse wurden jedoch in keinem der aufgenommenen Forschungsprozesse dokumentiert.

•

Ineffiziente Informationsablage
Trotz der Existenz des EGR als zentrale Datenablage stellte in der Praxis die
Problematik der wenig effektiv gestalteten Datenablage eine Schwierigkeit
dar. Als kritisch erwies sich jedoch nicht die Speicherung der Forschungsdaten, die über das EGR weitestgehend strukturiert und gesichert erfolgte, sondern die höchst individuelle Ablage von Kontextwissen, das zur Bearbeitung
von Prozessschritten benötigt wurde. Es handelte sich dabei z.B. um Notizen,
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recherchierte Vergleichsdaten, Bedienungsanleitungen oder Formulare, die
zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Bearbeitung gebraucht wurden, aber
erst mühevoll gesucht werden mussten.
Es sei angemerkt, dass diese Beobachtungen weitgehend auf der subjektiven
Wahrnehmung des Autors und seiner Kollegen beruhen und keine belastbaren
Vergleichsstudien zur Validierung durchgeführt wurden.
In Summe betrachtet, ergibt sich sowohl aus Sicht der Literatur, als auch aus den
praktischen Erfahrungen im SFB 539 die Notwendigkeit, die höchst anspruchsvolle
Tätigkeit des medizinischen Personals möglichst effektiv zu unterstützen. Diese
Unterstützung erscheint in zwei Bereichen viel versprechend: Erstens sind die
komplexen medizinischen Forschungsprozesse zu unterstützen und zweitens ist der
Bedarf an Kontextwissen zur Bearbeitung der Prozessschritte zu befriedigen. Im
nächsten Abschnitt wird daher identifiziert, welche Aktoren und Ressourcen in der
klinischen Forschung im SFB 539 zur berücksichtigen sind.

5.1.5 Identifikation von Aktoren und Wissensträgern
Zur besseren Unterstützung der klinischen Forschung im SFB 539 ist es notwendig
zu wissen, welche Aktoren, d.h. Personen, die in einer bestimmten Rolle handeln,
und welche Wissensträger, d.h. (Mess-) Daten, Dokumente, Anleitungen, etc., in die
Forschungsprozesse involviert sind bzw. werden sollten.
Aktoren
Eine wichtige Komponente von anwenderbezogenen Anwendungsprozessen sind die
Aktoren selbst. Auf Prozessmodellebene erfolgt die Repräsentation der Anwender
(Aktoren) durch organisatorische Rollen, die im Folgenden eingesetzt werden, um
von konkreten Personen zu abstrahieren (vgl. 5.2). Die Identifikation der Anwenderrollen erfolgte anhand einer Analyse der im SFB 539 dokumentierten klinischen
Prozesse. Die gefundenen Rollen lassen sich zunächst in medizinische und nichtmedizinische einteilen.
Medizinisches Personal:
•

Ärztliches Personal: Das ärztliche Personal ist aus Sicht der Prozessunterstützung von besonderer Bedeutung, da es in allen medizinischen Belangen
die Entscheidungskompetenz innehat. Da medizinische Entscheidungen allgemein wissensintensiv sind, kann die Unterstützung durch ein Wissensmanagementsystem hier besonders effektiv wirken. Die Rolle der Ärzte lässt sich
entsprechend der Befugnisse weiter hierarchisch unterteilen, z.B. in Chefärzte, Oberärzte, Fachärzte und Assistenzärzte. Diese Information kann z. B. in
der Wissensinfrastruktur als Indiz zur Bewertung der Relevanz der abgelegten
Wissensträger herangezogen werden.

•

Medizinisch-Technische-Assistenten (MTAs): MTAs unterstützen die Prozessausführung, indem sie z.B. als Operatoren Geräte bedienen oder Daten
aufbereiten. Sie sind nicht befugt, medizinische Entscheidungen zu treffen,
sind aber an der Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen, wie z. B. Messreihen oder der Vorbereitung von Auswertungen beteiligt. Dementsprechend
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profitieren auch sie von der Prozessunterstützung, wohingegen der Bereitstellung von relevantem Kontextwissen aufgrund der zumeist guten Einarbeitung
eher eine untergeordnete Rolle zukommt.
•

Pflegepersonal: Das Pflegepersonal ist in die klinische Routine und die stationäre Arbeit im SFB 539 deutlich stärker eingebunden als in die Forschungsprozesse, wo es nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Aufgaben des Pflegepersonals sind von direktem Patientenkontakt geprägt und profitieren im
Rahmen des Forschungsbetriebs des SFB 539 nur an wenigen Stellen von
der Prozessunterstützung. Bedarf an Bereitstellung von Kontextwissen wurde
bei der Prozessanalyse nicht festgestellt.

Nichtmedizinisches Personal:
•

Verwaltung/Sekretariat: Die Mitarbeiter der Verwaltung sind vor allem bei der
Patientenaufnahme, d.h. beim Start einen klinischen Prozesses und bei den
Abschlussarbeiten, wie z.B. der Erstellung des Arztbriefs oder der Eingabe
von Abrechnungsdaten, involviert. Für ihre zumeist standardisierten Aufgaben
ist die Unterstützung sehr sinnvoll, die Bereitstellung von Kontextwissen tritt
eher in den Hintergrund.

•

Patienten: Die Patienten sind in viele Prozessschritte passiv involviert und
profitieren daher indirekt von der IT-Unterstützung der klinischen Prozesse.
Eine aktive Rolle kann der Patient im SFB 539 nur im Bereich der eingesetzten elektronischen Gesundheitsakte nehmen, ein direkter Bezug zu den klinischen Forschungsprozessen besteht jedoch nicht. Während der Patient im
Rahmen eines klinischen Forschungsprozesses untersucht wird, ist die Bereitstellung von Begleitdokumentation zur umfassenden Information des Patienten sinnvoll, jedoch existieren im SFB 539 bisher noch keine entsprechend
ausgestatteten elektronischen Terminals zur Patienteninformation. Der Patient
spielt somit in den Forschungsprozessen des SFB 539 eine sehr wichtige, jedoch nur passive Rolle.

•

Forscher: Im SFB 539 existieren einerseits Personen, die nur in der klinischen Forschung arbeiten und keinerlei medizinische Tätigkeiten übernehmen
und andererseits Ärzte, die zeitweise in der Rolle des Forschers tätig sind. Die
Aufgaben in der Forschung sind vielfältig und nur in bestimmten Bereichen
durch IT zu unterstützen. Generell sind die Aufgaben der Forscher als höchst
wissensintensiv zu bezeichnen und die Bereitstellung von Kontextwissen, wie
z.B. vergleichbare Fälle, Zugriff auf Fachdatenbanken oder Verlaufsentwicklungen kann sie in ihrer Arbeit unterstützen. Gerade bei lang laufenden und
umfangreichen Studien profitieren die Forscher von der Prozessunterstützung.

Trotz dieser Aufteilung der Aktoren darf nicht vergessen werden, dass gerade die
klinischen Abläufe durch intensive Zusammenarbeit überhaupt erst möglich werden
und daher möglichst alle Aktoren von der Prozessunterstützung profitieren sollten.
Die gerade erfolgte Charakterisierung der Aktoren ist dennoch sinnvoll, da sie eine
bessere Anpassung der Prozessunterstützung auf die spezifischen Bedürfnisse
erlaubt.
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Wissensträger
Neben den Aktoren sind für wissensintensive Prozesse besonders die Wissensträger
von Interesse. Im Kontext dieser Arbeit werden die Wissensträger anhand der
folgenden drei Kriterien charakterisiert: Relevanz, Zuverlässigkeit und Verwendung.
Jeder Wissensträger stellt explizites Wissen (vgl. Abschnitt 4.2.1) dar und stammt
aus einer Wissensquelle, die zugleich den Typ des Wissensträgers bestimmt.
Entscheidend für den Anwender ist, dass ihm alle relevanten Wissensträger während
der Prozessausführung zur Verfügung stehen. Es reicht jedoch nicht aus zu analysieren, welche Typen von Informationsquellen früher ohne WMS eingesetzt wurden,
sondern es muss festgestellt werden, welche Typen von Wissensquellen für die
Bearbeitung relevant sein könnten. Neben strukturierten Interviews mit Ärzten,
Forschern und MTAs bilden auch Beobachtungen der Arbeitsweise sowie informelle
Gespräche die Grundlage für die im Folgenden aufgelisteten potentiellen Typen von
Informationsquellen. Es muss jedoch betont werden, dass zu erwarten ist, dass diese
Aufzählung sich in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern wird, da sich neue
Informationsbedürfnisse ergeben können, die bisher nicht absehbar sind. Als
Anforderung für die zu entwickelnde Lösung ergibt sich daher, dass eine flexible
Anpassbarkeit im Bezug auf die Typen der Informationsquellen unbedingt gegeben
sein muss.
Neben der Relevanz der Quellen ist auch die Zuverlässigkeit ein wichtiges Merkmal
einer Informationsquelle, da sie direkt über den Nutzen entscheidet und für die
Aktoren somit eine wichtige Kenngröße darstellt. Die Zuverlässigkeit einer Informationsquelle kann in der Regel nur von Fachleuten beurteilt werden und ist teilweise
vorab auch gar nicht zu bestimmen, z.B. können auch in anerkannten Fachjournalen
Fehler oder Fälschungen veröffentlicht werden (vgl. [Cyra06, S.122]). Die Relevanz
einer Informationsquelle darf daher nicht im Prozessmodell fest vorgegeben sein,
sondern muss von den Anwendern im WMS zu beeinflussen sein.
Für die Prozessunterstützung ist es wichtig zu wissen, wie die Wissensträger
verwendet werden, damit sie auf die richtige Art und Weise in den Prozessablauf
eingebunden werden können. Einerseits existieren Wissensträger, die zur Bearbeitung des Prozesses zwingend notwendig sind, d.h. sie sind als Daten zu betrachten
und dem datenbezogenen Aspekt zuzuordnen. [Goes02, S.80] bezeichnet dieses
Wissen als primäres Wissen. Andererseits existieren Wissensträger, die von den
Anwendern zur einfacheren Bearbeitung von Prozessen herangezogen werden und
somit Kontextwissen darstellen. [Goes02, S.80] spricht in diesem Fall von sekundärem Wissen. Die Zuordnung zu einer dieser beiden Gruppen ist jedoch dynamisch
und nicht vom Typ des Wissensträgers abhängig. Viele Typen von Wissensträgern
lassen sich, abhängig von der Situation, sowohl als Datum als auch als Kontextwissen einsetzen. Die Information, wie das Wissen eingesetzt wird, liegt bereits während
der Modellierung des Prozesses vor und ist im Prozessmodell zu berücksichtigen.
Mindestens die in Tab. 5.2 aufgelisteten Typen von Informationsquellen wurden für
die Prozesse im SFB 539 als relevant erkannt.
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Typ des
Wissensträgers

Verwendung als
Datum
(primäres Wissen)

Kontextwissen
(sekundäres Wissen)

Messwerte

9

-

Formulare

9

9

Befunde

9

9

Diagnosen

9

9

Patientendaten

9

9

Prozessmodelle

-

9

Bedienungsanleitungen

-

9

Medizinische (Online-)
Wissensdatenbanken

-

9

Medizinische
Fachwörterbücher

-

9

Organisationsdaten
(z.B. Raum, Telefon, ...)

-

9

Tab. 5.2: Typen von Wissensträgern und ihre Verwendung
In der Praxis muss berücksichtigt werden, dass sowohl die Identifikation relevanter
Wissensquellen, als auch die Bewertung der Zuverlässigkeit der Wissensträger bzw.
Wissensquellen dauerhafte Aufgaben sind, die nie vollständig erledigt sein können.
Daneben ist zu bemerken, dass implizites Wissen nur nach einer Externalisierung als
Wissensträger referenziert werden kann. Die aktive Einbindung des Anwenders in
die Prozesse der Wissensverwaltung ist daher ein entscheidender Faktor für die
Unterstützung wissensintensiver Forschungsprozesse.

5.2 Konstruktion des wissensbezogenen Aspekts
Wie das Beispiel der medizinischen Forschungsprozesse im SFB 539 deutlich zeigt,
ist die Unterstützung wissensintensiver Anwendungsprozesse durch die IT sinnvoll
und kann sowohl die Prozessqualität als auch die Prozesseffizienz steigern. Um
wissensintensive Prozesse überhaupt mit Hilfe von Prozessunterstützungssystemen
ausführen zu können, muss die eingesetzte Modellierungssprache geeignete
Konstrukte bieten, um das Kontextwissen im Prozessmodell abbilden zu können.
In der vorliegenden Arbeit wird die AOM (vgl. Abschnitt 3.3.5) eingesetzt, um
Prozessmodelle zu spezifizieren. Bisher existierten in der AOM jedoch keine
Konstrukte, um das Kontextwissen abbilden zu können. Daher wurde eine Erweiterung der Sprachdefinition notwendig.
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In die Konzeption der eigenen Spracherweiterung flossen neben der im letzten
Abschnitt dargelegten Analyse der Anwendungsdomäne auch Ideen und Erfahrungen aus anderen Forschungsarbeiten im Bereich der wissensintensiven Prozesse
ein. Abschnitt 5.2.1 gibt einen kurzen Überblick über interessante Arbeiten in diesem
Bereich und beleuchtet relevante Merkmale.
Im Sinne der AOM erfolgt die Spracherweiterung in Form eines eigenständigen
Aspekts, dem so genannten wissensintensiven Aspekt. In Abschnitt 5.2.2 erfolgt die
notwendige Abgrenzung des wissensintensiven Aspekts sowohl zum datenorientierten als auch zum historischen Aspekt. Beide behandeln ebenfalls die Abbildung von
Daten im Prozessmodell, dienen jedoch völlig unterschiedlichen Zwecken. Schließlich erfolgt in Abschnitt 5.2.3 die konstruktive Definition des wissensbezogenen
Aspekts durch die Spezifikation neuer Prozessmodellierungskonstrukte.
Wie z.B. [Goes02], [GPSW03] oder [GrWe04] zeigen, existieren in vielen Anwendungsbereichen wissensintensive Anwendungsprozesse, es erscheint daher sinnvoll,
den wissensbezogenen Aspekt soweit möglich bereits auf den Einsatz in anderen
Anwendungsdomänen auszulegen.

5.2.1 Ansätze zur Modellierung wissensintensiver Prozesse
In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Modellierung wissensintensiver
Prozesse beschrieben. Im Folgenden werden zwei Beispiele herausgegriffen und
kurz charakterisiert, die zwei sehr unterschiedliche Konzepte der Modellierung
wissensintensiver Prozesse verfolgen und damit beide die vorliegende Arbeit
beeinflusst haben. Es wird für beide Ansätze anhand einer kritischen Bewertung
aufgezeigt, welche Ideen für die vorliegende Arbeit adaptiert werden konnten.
Die Knowledge Modelling and Description Language (KMDL)
Die KMDL [GPSW03] [FrKF05] ist eine Modellierungssprache zur Abbildung wissensintensiver Geschäftsprozesse, die an den Universitäten Oldenburg und Potsdam
entwickelt wurde bzw. wird. Da neben der eigentlichen Modellierungssprache auch
ein Vorgehensmodell [GrKM05] zum Einsatz von KMDL existiert, handelt es sich bei
KMDL um eine vollwertige Modellierungsmethode; für die weiteren Betrachtungen ist
dennoch nur die Modellierungssprache von Interesse. KMDL unterscheidet sich
durch eine andere Schwerpunktsetzung von anderen Prozessmodellierungssprachen, wie [FrKF05] darlegt: „Der Fokus liegt weniger auf einer ablauforientierten
Betrachtung der Geschäftsprozesse, sondern stellt die Wissensflüsse in vernetzten
Organisationsstrukturen in den Mittelpunkt.“ [FrKF05, S.41]. Abb. 5.3 stellt die
Modellierungskonstrukte der KMDL dar.
Kern der Sprache sind die von [NoTa97] beschriebenen Wissenskonversionen (vgl.
Abschnitt 4.2.1), sowie die Wissensflüsse in Geschäftsprozessen. Die KMDL
berücksichtigt entsprechend sowohl explizites (Informationsobjekte) als auch
implizites (Wissensobjekte) Wissen im Prozessmodell und erlaubt es, die Konversionsbeziehungen zu modellieren. Damit wird bei KMDL ein ganzheitlicher Ansatz zur
Beschreibung aller Wissensressourcen in einer Unternehmung verfolgt. Abb. 5.4
stellt einen Ausschnitt aus einem Prozessmodell in KMDL 2.0 dar.
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Bewertung
Eine Folge dieser Bestandsaufnahme des Wissens in der Unternehmung ist die
Abbildung von real existierenden Personen im Prozessmodell. In der aktuellen
Version 2.0 wurde zudem das Konstrukt zur Repräsentation einer organisatorischen
Rolle im Vergleich zu Version 1.1 abgewertet, indem es durch ein Attribut an dem
Konstrukt „Person“ ersetzt wurde [FrKF05, S.36]. Der Aufbau von Organisationsstrukturen wird durch die Unterstützung von Generalisierungs- bzw. Spezialisierungsbeziehungen in KMDL ermöglicht. Der von KMDL beabsichtigte Fokus der
Bestandsaufnahme von wissensintensiven Prozessen in großen Unternehmungen
wird damit weiter unterstrichen.

Abb. 5.3: Konstrukte der KDML 2.0 [FrKF05, S.14]
Zugleich erweist sich diese Benennung von konkreten Aktoren jedoch für die ITgestützte Ausführung von Prozessen als nachteilig, da keinerlei alternative Bearbeiter von Prozessschritten verfügbar sind. Zudem ist zu erwarten, dass die aufgenommenen Prozessmodelle eine relative kurze Halbwertszeit haben, da gerade in
mittleren bis großen Unternehmungen durchaus mit Personalfluktuation zu rechnen
ist und die Modelle nur nach einer erneuten Anpassung automatisiert auszuführen
wären. Einen Lösungsansatz dieses Dilemmas scheint die bei KMDL 2.0 neu
eingeführte Einteilung der Modellierung in Instanzebene, d.h. mit konkreten Personen, und Schemaebene, d.h. mit „unbestimmten Personen“, zu sein.
Gegen den Einsatz von KMDL für die Prozessunterstützung spricht dennoch, dass
keinerlei Konstrukte für die explizite Spezifikation von Kontrollflüssen vorhanden sind
und so komplexe Prozessabläufe (Schleifen, Entscheidungen, etc.) praktisch nicht zu
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modellieren sind. Logische Operatoren wie OR, XOR oder AND existieren nur für
den Datenfluss und dienen zur Abbildung von „Prozessvarianten“ [FrKF05, S.29].
Zusammenfassend stellt sich die KMDL als ein geeignetes Mittel zur Beschreibung,
Analyse und Optimierung wissensintensiver Geschäftsprozesse dar. Für die vorliegende Arbeit kann die Notation wegen ihrer mangelhaften, jedoch von den Autoren
auch nicht beabsichtigten, Operationalisierbarkeit nicht verwendet werden. Die
deutliche Verknüpfung von Wissensangebot und –bedarf mit den Wissenkonversionen (die in der AOM zumeist als Prozesse verstanden werden können) ist jedoch
eine hervorragende Idee, die auch bei der Konzeption des wissensintensiven
Aspekts berücksichtigt wurde.

Abb. 5.4: Zwei Prozessschritte in KDML 2.0 [FrKF05, S.18]
KontextNavigator
Das Projekt KontextNavigator [Goes01] [Goes02] des Fraunhofer ISST in Dortmund
stellt eine Weiterentwicklung des Projekts WoMIS (Workflow Memory Information
System) [GoHe00] dar. Wie bei WoMIS war das Ziel des Projekts, durch eine
gezielte Kombination von Konzepten des Workflow-Managements und Wissensmanagements wissensintensive Prozesse besser unterstützen zu können [Goes01,
S.393]. Für KontextNavigator wurde keine neue Modellierungssprache entwickelt,
sondern es wurde ein Konzept entworfen und soweit wie möglich auf die vorhandene
Modellierungskonstrukte des eingesetzten WfMS zurückgegriffen. Durch die Einbindung in ein eigens entwickeltes Vorgehensmodell [Goes02, S.131ff.] resultierte eine
Methode zur Unterstützung wissensintensiver Prozesse.
Die Kernidee hinter KontextNavigator ist, dass jeder Prozessschritt, also z. B. ein
wissensintensiver Arbeitsschritt, immer in einem beschreibbaren Kontext ausgeführt
wird (vgl. Abb. 5.5). Dieser Kontext spezifiziert somit einen bestimmten Zustand des
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Prozesses, der anhand des Prozessmodells eindeutig zugeordnet werden kann.
Durch die Strukturierung der Wissensbasis anhand der zu unterstützenden Prozesse
kann der Kontext, übertragen auf das multidimensionale Modell von SKM, einem
eindeutig identifizierbaren Teil des Raums zugeordnet werden. Befindet sich der
Prozess während der Ausführung im spezifizierten Kontext, kann aus dem WMS
direkt das dazu vorher abgelegte Wissen abgerufen werden.
In der praktischen Umsetzung ist der Kontext nach [Goes01, S.397] immer an ein
Prozess-Objekt, wie z.B. einen Prozessschritt, eine Rolle oder eine Anwendung, etc.,
gebunden und umfasst eine Menge von situationsbezogenem expliziten Wissen, wie
z.B. Anleitungen, Tipps, Hinweise, etc. In diesem Sinne könnte der Kontext also auch
als „Primärschlüssel eines Wissenstupels“ bezeichnet werden. Das notwendige
Wissen kann entweder während der Prozessausführung in das WMS eingebracht
werden oder vorher dort hinterlegt werden. Die technische Umsetzung erfolgte durch
die Kombination eines prozessbezogenen WMS mit einem WfMS.

Abb. 5.5: Beispiele für Kontexte in einem Prozessmodell [Goes02, S.83]
Im Projekt KontextNavigator werden zwei Wissensarten unterschieden: Wissen, das
im Prozessmodell definiert ist, wird als primäres Wissen bezeichnet [Goes02, S.80].
Im Sinne der AOM handelt es sich somit um die Elemente des datenorientierten
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Aspekts. Ein typisches Beispiel im Bereich der klinischen Forschung wäre etwa eine
im Prozessmodell repräsentierte Patientenakte.
Nach [Goes02, S.80] unterscheidet sich das sog. sekundäres Wissen vom primären
Wissen durch mindestens eine der folgenden zwei Eigenschaften: Entweder ergibt
sich die Relevanz des Wissens erst zum Zeitpunkt der Prozessausführung und es
wird daher nicht im Prozessmodell abgebildet. Oder das Wissen ergibt sich erst
während der Prozessausführung und kann daher nicht während der Prozessmodellierung berücksichtigt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird diese Definition übernommen, es wird jedoch eine
andere (im Projektkontext eingängigere) Benennung gewählt: Primäres Wissen wird
einfach als Daten/Wissen bezeichnet, sekundäres Wissen als Kontextdaten/-wissen,
da es in einem bestimmten Kontext hilfreich ist, um eine Aufgabe erfolgreich bzw.
besonders effizient auszuführen.
Die Idee der Strukturierung der Wissensbasis anhand der Prozessstruktur [Goes02,
S.59] wird ebenfalls in dieser Arbeit umgesetzt, jedoch wird die Prozessstruktur nicht
als alleiniges Strukturierungsmerkmal eingesetzt. Die Idee des Ausführungskontexts
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, jedoch wird der Kontext nicht nur durch die
Bindung an ein Prozesselement, sondern auch durch weitere assoziierte Modellelemente genauer spezifiziert.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Konzepte zur Unterstützung
wissensintensiver Prozesse durch ein prozessorientiertes WMS und eine WfMS
wertvolle Impulse liefern, die bei der Entwicklung des wissensbezogene Aspekts
berücksichtigt werden sollten.

5.2.2 Beziehung zum datenorientierten und historischen Aspekt
Einer der Kerngedanken der AOM ist die Modularität, die durch die orthogonale
Aspektdefinition realisiert wird (vgl. Abschnitt 3.3.5). Um diesen konzeptionellen
Vorteil der AOM zu erhalten, ist vor der Einführung eines neuen Aspektes zu prüfen,
ob Überschneidungen mit bereits vorhandenen Aspekten existieren [Schl04, S.126].
Entscheidend sind die von den betrachteten Aspekten fachlich abgedeckten Bereiche, da sowohl eine Mehrfachspezifikation gleicher Sachverhalte, als auch der
gegenseitige Ausschluss vermieden werden muss. Ziel ist es daher zu belegen, dass
auch nach der Einführung des neuen Aspekts alle Aspekte weiterhin voneinander
unabhängig sind und sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen dem wissensintensiven, dem
datenorientierten und dem historischen Aspekt herausgearbeitet. Weitere Aspekte
werden nicht im Detail betrachtet, da sich die betroffenen Modellinhalte offensichtlich
ausreichend unterscheiden.
Abgrenzung zum historischen Aspekt
Der historische Aspekt von Workflow-Modellen (bzw. Prozessmodellen) behandelt
nach [Schl04] die Aufzeichnung aller relevanten Daten einer Workflow-Anwendung,
„um für statistische Analysen zu Laufzeit, Auswertungen zur Prozessoptimierung
oder betrieblichen Revisionsanforderungen permanent abgelegt zu werden“ [Schl04,
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S.4]. Die Abgrenzung zum wissensbezogenen Aspekt kann mit den folgenden
Unterschieden motiviert werden:
•

Ziele
Mit dem Einsatz des historischen Aspekts wird beabsichtigt, die Steuerung
und Kontrolle (z.B. Monitoring, Lastverteilung), die Planung (Optimierung des
Prozesses und des Prozessunterstützungssystems) sowie die Analyse und
Auswertung (z.B. zum Zweck der Revisionssicherheit oder das WorkflowMining [ADH+03]) von Prozessen zu verbessern bzw. zu ermöglichen [Schl04,
S.66].
Diese Ziele unterscheiden sich signifikant vom wissensbezogenen Aspekt.
Dort ist die Absicht, dem Anwender die Prozessbearbeitung durch Bereitstellung relevanten Kontextwissens zu erleichtern.

•

Relevante Daten
Der historische Aspekt von Workflow-Modellen umfasst gemäß [Schl04, S.66]
neben den eigentlichen anwendungsbezogenen Daten auch auf das WfMS
bezogene sowie systemfremde Daten. Dabei kann es sich z.B. um Durchlaufzeiten, Auslastungsdaten, Zugriffsdaten, etc. handeln.
Der wissensbezogene Aspekt beschränkt sich dagegen auf anwendungsbezogene Daten, die jedoch aus beliebigen Quellen stammen können.

•

Umfang der Daten
Der im historischen Aspekt definierte Umfang der Datensammlung während
der Prozessausführung ist vom Einsatzzweck abhängig. Beispielsweise kann
die revisionssichere Speicherung von Daten während einer Prozessausführung sehr umfangreich werden, das Monitoring des Zustandes einer Prozessinstanz hingegen ist wenig datenintensiv. Generell kann jedoch davon ausgegangen werden, dass größere Datenmengen verwaltet werden müssen als
beim wissensbezogenen Aspekt, welcher nur eine Menge von klar abgegrenzte Wissensträgern bzw. –quellen berücksichtigen muss.

•

Datenhaltung
Der historische Aspekt ist in der Realisierung der Datenhaltung der betrachteten Datenquellen sehr flexibel. Berücksichtigt werden muss lediglich, welcher
Verwendungszweck für die Daten nach der Aufzeichnung vorgesehen ist. Z.B.
wäre die Ablage von Daten auf Backup-Medien für die Revisionssicherheit
ideal, jedoch für das Workflow-Mining zu langsam und umständlich im Zugriff.
Der wissensbezogene Aspekt erfordert dagegen zum gezielten Zugriff auf
hoch spezifisches und kurzfristig notwendiges Wissen ein WMS als Datenhaltungssystem.

•

Interaktion mit dem Anwender
Die durch den historischen Aspekt spezifizierten Aktionen wirken sich nur indirekt und teilweise erst mittelfristig auf den Anwender aus. So wirken sich z.B.
Optimierungen des Prozessablaufs, die aufgrund von im historischen Aspekt
definierten Datenaufzeichnungen durchgeführt werden, erst mittelfristig auf die
Arbeit der Anwender aus. Zudem hat der Anwender in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Operationen des historischen Aspekts, d.h. es existiert
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keine direkte Interaktion während der Prozessausführung mit dem Anwender.
Die im Rahmen des wissensbezogenen Aspekts zu spezifizierenden Operationen weisen teils deutliche Unterschiede dazu auf. So dient die Bereitstellung
von Kontextwissen ja gerade der direkten und sofortigen Interaktion mit dem
Anwender. Im Bezug auf den im nächsten Abschnitt spezifizierten automatisierten Wissenserwerb bestehen jedoch auch Ähnlichkeiten mit dem historischen Aspekt, da der Anwender die Auswirkungen nur indirekt spüren soll, um
einen flüssigen Ablauf zu erlauben.
Die Abgrenzung zum historischen Aspekt lässt sich somit klar ziehen und es
existieren keine inhaltlichen Überschneidungen. Eine Zuordnung der Erweiterungen
zur Modellierung wissensintensiver Prozesse zum historischen Aspekt ist daher nicht
sinnvoll.
Abgrenzung zum datenorientierten Aspekt
Im datenorientierten Aspekt werden die Daten und die Datenflüsse eines Prozesses
beschrieben und mit den anderen Prozessteilen in Beziehung gesetzt. Es werden
dabei nur die für die Prozessausführung direkt relevanten Daten betrachtet und die
Datenabhängigkeiten zwischen den einzelnen Prozessschritten über Eingangsdaten
(notwendig zur Bearbeitung) und Ausgangsdaten (Resultate der Bearbeitung)
definiert. Der datenbezogene Aspekt ist einer der von [JaBu96, S. 119] spezifizierten
fünf Kernaspekte der AOM.
•

Ziele
Der datenorientierte Aspekt ist ein integraler Bestandteil der Beschreibung des
Ablaufs und der Zusammenhänge eines Prozesses. Es werden alle verwendeten Daten sowie alle auftretenden Datenflüsse spezifiziert, die notwendig sind,
um den Prozess überhaupt ausführen zu können.
Ziel des wissensbezogenen Aspektes ist es dagegen, dem Anwender fachliche Unterstützung bei der Bearbeitung von Prozessschritten zukommen zu
lassen. Alle dazu potentiell notwendigen Datenquellen werden im Prozessmodell berücksichtigt.

•

Relevante Daten
Im Rahmen des datenorientierten Aspekts werden alle für die Prozessausführung relevanten Datenflüsse notiert. Bei der Modellierung wird somit nur zwischen „notwendig“ und „nicht notwendig“ unterschieden. Alle Daten, die nicht
unbedingt zur Prozessausführung nötig, sind finden keinen Eingang in das
Prozessmodell.
Der wissensbezogene Aspekt führt als weiteres Selektionskriterium für relevante Daten „hilfreich für den Anwender bei der Ausführung“ ein. Es werden
also auch Daten berücksichtigt, die direkt mit der Prozessausführung gar
nichts zu tun haben müssen. Im Allgemeinen ergeben sich jedoch Überschneidungen bei den für beide Aspekte relevanten Daten, so dass eine doppelte Nutzung möglich sein muss.

•

Verwendung der Daten
Die beim datenorientierten Aspekt betrachteten Daten müssen für die Prozessausführung zwingend vorhanden sein, sonst kann der Prozess nicht aus-
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geführt werden. Es ist genau spezifiziert, wann und wo ein Datum verwendet
wird, und es darf zur korrekten Ausführung des Prozesses keine unkontrollierten Abweichungen von der Spezifikation geben.
Die Verwendung von Daten im Sinne des wissensbezogenen Aspekts ist optional, d.h. der Prozess kann prinzipiell auch ohne diese Daten ausgeführt werden. Zudem ist gerade bei der Bereitstellung von Kontextwissen nicht klar definiert, welches Datum genau verwendet wird, vielmehr werden lediglich potentielle Datenquellen angegeben und ggf. Suchanfragen formuliert. Die Kontrolle über die Verwendung der Daten liegt somit beim Anwender und nicht,
wie beim datenorientierten Aspekt, beim System.
•

Datenhaltung
Die beim datenorientierten Aspekt behandelten Daten werden entweder vom
Prozessunterstützungssystem oder von den eingesetzten Anwendungssystemen verwaltet. Die kontrollierte Datenhaltung ist eine hoheitliche Aufgabe des
Prozessunterstützungssystems, da nur so ein reibungsloser Ablauf und Datenverfügbarkeit garantiert werden kann.
Beim wissensbezogenen Aspekt wird dem WMS die Datenhaltung übertragen,
da seine Fähigkeiten die Voraussetzung für die strukturierte Ablage und Bereitstellung von Kontextwissen sind. Für das Prozessunterstützungssystem
stellt das WMS ein weiteres Anwendungssystem dar, das seine Dienste bereitstellt.

Trotz der teilweise sinnvollen gemeinsamen Nutzung von Daten sowohl im datenorientierten als auch im wissensbezogenen Aspekt ist eine klare inhaltliche Trennung
der beiden Aspekte gegeben.
In Summe fügt sich der neu zu entwickelnde wissensbezogene Aspekt nahtlos in die
vorhandenen Aspekte der AOM ein und ergänzt sie, nahezu ohne Redundanzen
einzuführen.

5.2.3 Domänenspezifische Konstrukte
Im Folgenden werden die neu entwickelten Modellierungskonstrukte des wissensbezogenen Aspekts spezifiziert und am Beispiel der medizinischen Forschungsprozesse eingeführt. Die Beschreibung der Modellierungskonstrukte orientiert sich an der
von [Meil05] eingeführten Darstellung als Modellierungsmuster.
Muster eigenen sich hervorragend als Beschreibungsmittel, um „von einer konkreten
Modellierungsfragestellung für ein spezifisches Problem zu abstrahieren und eine
Lösung zu dokumentieren, die für eine Klasse vergleichbarer Probleme geeignet ist“
[Meil05, S.96]. Muster spielen mittlerweile in vielen Bereichen der Informatik eine
wichtige Rolle, wie z.B. bei objektorientierter Entwicklung [GHJV95], WorkflowModellierung [AHKB03] oder Software-Architektur [SSRB00].
Um möglichst universell einsetzbar zu sein, müssen Muster strukturiert beschrieben
werden. In dieser Arbeit wird der von [Meil05, S.97] eingeführte Aufbau angewendet,
um die in i>PM4Med eingesetzten Modellierungskonstrukte in einer konsistenten
Form zu dokumentieren. [Meil05, S.97] definiert die folgenden fünf Sektionen zur
Beschreibung eines Musters:
127

Anwendungsbereich Medizinische Forschungsprozesse

5.2

Konstruktion des wissensbezogenen Aspekts

•

•

•

•

•

Mustername
Ein Muster ist anhand eines eindeutigen und aussagekräftigen Namens zu
identifizieren.
Anforderungen und Problemstellung
Es ist möglichst konkret zu definieren, welches Problem das Muster behandelt
und welche Anforderungen sich daraus für mögliche Lösungen ergeben.
Lösungsansatz
Mögliche Lösungsansätze werden vorgestellt, diskutiert und bewertet. Diskussion und Bewertung berücksichtigen die Grundprinzipien der AOM und erfolgen mit Bezug auf die in den letzten Abschnitten definierte medizinische Anwendungsdomäne.
Ausführungssemantik
Zur Operationalisierbarkeit von Prozessmodellen (vgl. Abschnitt 3.3.1) ist die
genaue Spezifikation der Ausführungssemantik des beschriebenen Musters
notwendig.
Bewertung und Konsequenzen
Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung der Lösungsansätze des Musters. Randbedingungen, Eigenschaften und Konsequenzen
werden aufgezeigt, um abschätzen zu können, wann ein Muster sinnvoll einsetzbar ist.

Die Entwicklung der Modellierungsmuster des wissensbezogenen Aspekts erfolgte in
Form eines iterativen Entwicklungsprozesses in enger Kooperation sowohl mit
ärztlichem Personal als auch mit Experten mit einem großen Erfahrungsschatz im
Bereich der Prozessmodellierung. Im Laufe der Entwicklungsarbeiten wurden
verschiedene Lösungsansätze konzipiert und wieder verworfen – zu viele, um sie alle
in der vorliegenden Arbeit zu präsentieren. Der interessierte Leser sei daher auf
[Meer06] verwiesen, wo eine umfassende Dokumentation aller Alternativen zu finden
ist.
Bewertungsmethodik
Die Bewertung der einzelnen Lösungsansätze beruht auf einem mehrdimensionalen
Bewertungsschema, das anhand von verschiedenen Kriterienkatalogen eine
Rangfolge für jede betrachtete Dimension ermöglicht. Ein Lösungsansatz kann so
gezielt für den notwendigen Einsatzzweck ausgewählt werden.
Für die vorliegende Arbeit wurden die Kategorien Mächtigkeit, Benutzerfreundlichkeit
und technische Realisierbarkeit ausgewählt. In jeder der Kategorien wurde eine
Kriterienliste erstellt und für jeden Lösungsansatz geprüft, welchen Kriterien er
genügt. So entstand für jede Kategorie eine Rangfolge, die gemeinsam mit den in
den anderen Kategorien ermittelten Rangfolgen als Grundlage für die Erstellung
eines Einsatzprofils des Lösungsansatzes heran gezogen wurde. Die vorliegende
Arbeit betrachtet nur Lösungsansätze genauer, die sich auf Basis dieser Analyse
(vgl. [Meer06]) als Erfolg versprechend erwiesen hatten.
Die Kategorie Mächtigkeit behandelt die semantische Ausdruckskraft des Lösungsansatzes und besteht aus den in Tab. 5.3 aufgeführten und beschriebenen
Kriterien.
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Nr.

Kriterium

Beschreibung

1.

Kombination n:m

Eine beliebige Anzahl von Daten (n) kann mit einer
beliebigen Anzahl von Metadaten (m) verschlagwortet
werden.
Beispielsweise kann eine Patientenakte einerseits
sowohl bzgl. der Diagnose als auch bzgl. des behandelnden Arztes verschlagwortet werden. Zugleich kann
genau diese Verschlagwortung auch für die zugehörigen Untersuchungsergebnisse erfolgen.
Ist die freie m:n Kombination nicht möglich, erhöht sich
der Modellierungsaufwand signifikant und das Modell
wird leicht unübersichtlich.

2.

Reihenfolge V/S

Die Reihenfolge der Verschlagwortungs- und Suchvorgänge (V/S) kann z.B. durch Kontrollflüsse frei definiert werden.
Durch diese Fähigkeit ist es beispielsweise möglich
festzulegen, dass zuerst nach weitgehend identischen
Befunden gesucht wird, dann nach ähnlichen und
schließlich nach Patienten mit ähnlichen Symptomen.
Ist nur eine eingeschränkte Definition der Reihenfolge
der Verschlagwortungs- und Suchvorgänge möglich,
sollte wenigstens ersichtlich sein, in welcher Reihenfolge die Vorgänge ausgeführt werden.

3.

Zeitfaktor

Es ist aus dem Modell ersichtlich, von welchem Zeitpunkt, d.h. von welcher Stelle im Prozess, das Datum /
Metadatum stammt, bzw. welche Verwendung konkret
beim Verschlagworten / Suchen verwendet wird.
Dies ist insbesondere von Bedeutung, wenn sich ein
Datum / Metadatum während der Prozessausführung
ändert und der Zustand in einer bestimmten Situation
zum Verschlagworten / Suchen eingesetzt werden soll.
Ist keine Möglichkeit gegeben zu spezifizieren, welcher
Zustand eines Datums zum Verschlagworten / Suchen
eingesetzt wird, können u. U. unpassende oder nur
begrenzt hilfreiche Verschlagwortungen / Suchen
erfolgen.

129

Anwendungsbereich Medizinische Forschungsprozesse

5.2

Konstruktion des wissensbezogenen Aspekts

4.

V/S Datenherkunft

Die beim Verschlagworten / Suchen verwendeten Daten
/ Metadaten können entweder nur aus dem Prozesstyp,
in dem das Verschlagworten / Suchen stattfindet,
stammen, oder aus der ganzen umgebenden Prozesshierarchie.
Im Fall einer prozesslokalen Datenherkunft können die
Patientendaten nur dann zur Verschlagwortung heran
gezogen werden, wenn sie in dem Prozessschritt auch
verwendet werden. Anders im Fall der prozessglobalen
Datenherkunft, hier könnten alle Daten eingesetzt
werden, die an einer beliebigen Stelle des Prozessbaums verwendet werden.
Ist die Verschlagwortung / Suche nur mit prozesslokalen
Daten möglich, können evtl. sinnvolle, aber nicht
erreichbare Daten nicht eingesetzt werden, wodurch
sich u. U. die Qualität der Verschlagwortung / Suche
verschlechtert.

Tab. 5.3: Bewertungskriterien der Kategorie Mächtigkeit
Die Kategorie Benutzerfreundlichkeit fokussiert die Eignung der Lösungsansätze
für die Modellierung durch den Anwender und besteht aus den in Tab. 5.4 aufgeführten und beschriebenen Kriterien.

Nr.

Kriterium

Beschreibung

1.

Übersichtlichkeit

Die Verschlagwortungs- und Suchvorgänge sollten im
Modell klar erkennbar dargestellt werden, so dass sie
der Anwender leicht / ohne Erklärung verstehen kann.

2.

Bedienung

Die Nutzung von Verschlagwortung / Suche fügt sich in
die übliche Benutzung des Modellierungswerkzeugs ein.
Im Fall des eingesetzten Modellierungswerkzeugs i>PM
könnte z. B. eine Suchoperation als Typ spezifiziert und
in verschiedenen Prozessen wieder verwendet werden.

3.

Visuelle
Unterscheidung

Im Modell sollte klar zwischen Konstrukten für die
Verschlagwortungs- und Konstrukten für die Suchvorgänge unterschieden werden, z.B. anhand von Farbe
oder Form.

4.

Anzahl der
Konstrukte

Die Anzahl der Konstrukte, die notwendig sind, um alle
relevanten (Meta-) Daten, die zum Verschlagworten /
Suchen benötigt werden, zusammenzuführen, sollte
möglichst gering sein, um die Modellierungssprache
kompakt und übersichtlich zu halten.
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5.

Gruppierungsmöglichkeit

Die Konstrukte zur Verschlagwortung / Suche sollten im
Modell möglichst sinnvoll strukturiert angeordnet werden
können, um die Übersichtlichkeit des Modells zu
verbessern.

6.

Kompaktheit

Die Darstellung sollte auch bei mehreren Konstrukten für
die Verschlagwortung / Suche möglichst kompakt
erfolgen, so dass die Übersichtlichkeit des Modells
erhalten bleibt.

Tab. 5.4: Bewertungskriterien der Kategorie Benutzerfreundlichkeit
Die Kategorie technische Realisierbarkeit umfasst Kriterien, die zur Bewertung
der Realisierbarkeit der Lösungsansätze mit einem Modellierungswerkzeug, im
vorliegenden Fall i>PM, dienen und besteht aus den in Tab. 5.5 aufgeführten und
beschriebenen Kriterien. Generelles Ziel ist es, den Aufwand der notwendigen
Konfigurationsarbeiten möglichst gering zu halten.

Nr.

Kriterium

Beschreibung

1.

Wiederverwendung

Die möglichst umfassende Wiederverwendung bestehender Modellierungskonstrukte hat aus technischer Sicht den Vorteil, dass der Konfigurationsaufwand möglichst gering gehalten wird. Daneben unterstützt ein hoher Wiederverwendungsgrad auch den
Anwender, da er so besser den Überblick behalten
kann.

2.

Anzahl neuer
Konstrukte

Aus den gleichen Gründen wie für einen möglichst
hohen Wiederverwendungsgrad ist die Reduktion
neuer Konstrukte generell anzustreben. Es ist jedoch
zu beachten, dass die Aussagekraft durch eine zu
starke Reduktion nicht geschmälert wird.

3.

Funktionale
Komplexität

Abhängig von den notwendigen Eigenschaften kann
die Funktionalität des Konstrukts unterschiedlich
komplex im i>PM abzubilden sein. Beispielsweise sind
neue Attribute deutlich leichter hinzuzufügen als
interaktive Reaktionen auf bestimmte Attributwerte zu
konfigurieren.

4.

Graphische
Komplexität

Auch die graphische Darstellung der Konstrukte kann
unterschiedlich komplex in i>PM zu realisieren sein.
Beispielsweise sind geometrische Standardformen
sicherlich leichter zu konfigurieren als bisher in i>PM
nicht eingesetzte freie Formen.
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5.

Benutzerinteraktion

Die Interaktion mit dem Anwender sollte konsistent mit
der für den Anwender gewohnten Bedienung von i>PM
erfolgen. Kern der Betrachtung ist die direkte Reaktion
auf die Bedienung mit der Maus.

Tab. 5.5: Bewertungskriterien der Kategorie technische Realisierbarkeit
Ein guter Lösungsansatz zeigt möglichst ausgeglichene Bewertungen über alle
Bewertungskategorien hinweg, stark unterschiedliche Bewertungen in zumindest
zwei Kategorien deuten dagegen auf einen schlecht realisierbaren oder wenig
aussagekräftigen Lösungsansatz hin.
Das im Folgenden einzuführende Muster basiert auf dem in [JMML05] erstmals
beschriebenen Konzept der Wissensregeln (knowledge rules). Die Wissensregeln
spiegeln den Einsatz eines WMS während der Ausführung von Anwendungsprozessen wider: Sie verschlagworten erzeugte Wissensträger automatisiert und suchen
relevantes Wissen anhand des aktuellen Ausführungskontexts.
Wissensregeln: Suche und Verschlagwortung von Kontextwissen
Um den Anwender bei der Ausführung wissensintensiver Prozesse zu unterstützen,
muss ihm kontextrelevantes Wissen zur Verfügung gestellt werden. Dieses Wissen
kann z.B. in einem WMS angelegt sein und muss aus diesem durch eine Suchoperation gezielt extrahiert werden, um es dem Anwender aufbereitet präsentieren zu
können. Die Aufgabe der Verschlagwortung ist es dagegen, während der Prozessausführung relevantes Wissen zu sammeln und durch eine sinnvolle Annotierung
möglichst geeignet im WMS abzulegen.
Anforderungen und Problemstellung
Bei der Bearbeitung wissensintensiver Prozessschritte ist durch das Prozessunterstützungssystem möglichst kontextrelevantes Wissen bereitzustellen. Dies soll
weitestgehend automatisiert erfolgen, um den Anwender von der zeitaufwändigen
Sucharbeit zu entlasten. Neben dem automatisiert erzeugten Wissensangebot muss
es dem Anwender jedoch zur Wahrung seiner Autonomie jederzeit möglich sein,
eigenständig nach passendem Wissen zu suchen.
Erfordert die Suche zu einem gewissen Grad noch die Interaktion mit dem Anwender, sollte die Verschlagwortung weitestgehend automatisiert ablaufen, da der
Anwender das Verschlagworten in erster Linie als zusätzlichen Arbeitsaufwand
empfindet und den Nutzen oft nur indirekt erkennt. Daneben garantiert eine konsistente Verschlagwortung eine einheitliche Wissensbasis und ermöglicht damit besser
abgestimmte Suchanfragen. Da es in vereinzelten Fällen notwendig sein kann, dass
der Anwender selbst Wissensträger in die Wissensbasis einträgt, muss eine Möglichkeit zur Interaktion mit dem Anwender geboten werden. Dies kann wie im Fall von
SKM beispielsweise durch die Bereitstellung einer überall verfügbaren Weboberfläche geschehen.
Um einerseits dem Anwender geeignetes Wissen anbieten und andererseits Wissen
sinnvoll verschlagworten zu können, muss es möglich sein, den Ausführungskontext
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möglichst genau zu beschreiben. Der Kontext ist sowohl durch die aktuell zu
bearbeitende Aufgabe (funktionaler und verhaltensorientierter Aspekt) als auch durch
die eingesetzten Ressourcen (organisatorischer, operationaler und datenorientierter
Aspekt) definiert.
Lösungsansatz
In einem iterativen Designprozess wurden aus ca. 15 Lösungsansätzen drei Kandidaten anhand ihrer Bewertungsprofile für eine potentielle Realisierung in i>PM
ausgewählt. Diese drei Lösungsalternativen werden im Folgenden im Detail vorgestellt. Die Illustration erfolgt dabei zur besseren Vergleichbarkeit immer auf Basis
eines einheitlichen, mit i>PM4Med modellierten Prozessausschnitts. Für jede
Variante wurde die potentielle graphische Darstellung der neuen Konstrukte eingezeichnet, wobei Verschlagwortungskonstrukte in roter und Suchkonstrukte in grüner
Farbe hervorgehoben sind. Bei allen Varianten wird die Verwendung der Konstrukte
in einem Prozesstyp dargestellt; sofern notwendig, wird auch die Typansicht des
Konstrukts dargestellt4.
Variante A: Einzelner Wissensregeltyp mit Verknüpfungspfeilen („Octopus“)
Die in Abb. 5.6 dargestellte Variante A basiert auf der Verwendung eines einzigen
Typs „Wissensregel“ sowohl für die Wissenssuche als auch für die Verschlagwortung. Worum es sich im konkreten Fall handelt, wird durch die Art der Verknüpfung
mit anderen Modellierungskonstrukten festgelegt.
Für jeden Verschlagwortungs- bzw. Suchvorgang wird explizit eine Verwendung des
neuen Typs „Wissensregel“ angelegt, in Abb. 5.6 dargestellt durch eckige Klammern
und die Bezeichnung der Regel, also z.B. [Such-Regel]. Die Regeln werden zur
kompakten Darstellung in einem Block zusammengefasst. Alternativ ist auch eine
getrennte Platzierung der Verschlagwortungs- bzw. Suchregeln möglich.

[ Verschlagwortungs- Regel ]

[ Such-Regel

]

Abb. 5.6: Variante A: Einzelner Wissensregeltyp mit Verknüpfungspfeilen

4

Zum Typ-/Verwendungskonzept in der AOM siehe Abschnitt 3.3.5
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Zu den Wissensregeln führen, von den einzelnen Modellierungskonstrukten ausgehend, unterschiedliche Arten von Pfeilen. Die in der Skizze mit gestrichelten Pfeilen
dargestellten Verbindungen bezeichnen dabei Daten, die in der Wissensbasis
abgelegt werden sollen, in Abb. 5.6 z. B. die „Personaldaten“. Die punktgestrichtelten
Verbindungen referenzieren dagegen Konstrukte, die in Form von deskriptiven
Metadaten zur Verschlagwortung bzw. Suche eingesetzt werden. Beispielsweise
werden in dem in Abb. 5.6 dargestellten Prozess alle Einträge in der Wissensbasis
gesucht, die von einem bestimmten Chefarzt („Chef“) bereits diagnostiziert wurden
(Verbindung zum Prozessschritt Diagnose).
Die Unterscheidung, ob es sich bei einer Wissensregel um eine Verschlagwortungsoder Suchregel handelt, wird implizit über die Verknüpfungen getroffen: Werden nur
Metadaten referenziert, handelt es sich um eine Suchregel, da ja kein Datum zur
Verschlagwortung bezeichnet wird. Wird zumindest ein Datum referenziert, handelt
es sich automatisch um eine Verschlagwortungsregel. Um diesen Unterschied auch
optisch deutlich auszudrücken, sollen die Wissensregeln ihrem Typ entsprechend
eingefärbt werden, in Abb. 5.6 sind beispielsweise Verschlagwortungsregeln rot und
Suchregeln grün dargestellt.
Bewertung
Diese Variante schneidet im Bezug auf die Mächtigkeit relativ gut ab, da problemlos
m:n-Verschlagwortungen durchgeführt werden können. Die Reihenfolge der Verschlagwortungs-/Suchoperationen kann ebenfalls sehr einfach durch ein Reihenfolgeattribut der Regeln realisiert werden. Daneben ist leicht zu spezifizieren, zu
welchem Zeitpunkt die (Meta-) Daten während der Prozessausführung abgegriffen
werden. Schwächen ergeben sich lediglich im Bezug auf die Datenherkunft. So
können nur (Meta-) Daten in dem Prozesstyp, in dem die Wissensregel eingesetzt
wird, referenziert werden.
Schlechter stellt sich dieser Lösungsansatz im Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit
dar. Werden gleichzeitig mehrere oder komplexe Wissensregeln eingesetzt, leidet
die Übersichtlichkeit durch die Vielzahl an Referenzierungspfeilen deutlich. Entsprechend ist die Darstellung auch nicht kompakt, sondern u. U. über die ganze Typdefinition verteilt. Gruppierungsmöglichkeiten bestehen, vermindern allerdings durch die
zwangsweise langen Pfeile die Übersichtlichkeit weiter. Die Bedienbarkeit, die
visuelle Unterscheidung und die Anzahl der neuen Konstrukte sind neutral zu
bewerten.
Aus technischer Sicht ist diese Variante ebenfalls neutral zu bewerten. Es werden
lediglich zwei neue Verbindungskonstrukte („Pfeile“) und ein Wissensregeltyp
eingeführt. Die graphische Komplexität ist als gering zu beurteilen, schwieriger
gestaltet sich dagegen die Umsetzung einer automatischen farblichen Unterscheidung zwischen Verschlagwortungs- und Suchregeln anhand der eingesetzten
Referenzierungspfeile.
Variante B: Prozessgebundene Suche & datengebundene Verschlagwortung
Im Gegensatz zur Variante A erfordert diese Variante keinen neuen Typ zur Beschreibung einer Wissensregel. Vielmehr wird bei der Suche ein Prozessschritt als
Anker für die Referenzen auf die verwendeten Metadaten eingesetzt. Diese Variante
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eignet sich zudem nur für die Suche, nicht für die Verschlagwortung, sie wird jedoch
durch einen Lösungsansatz für die Verschlagwortung (s.u.) ideal ergänzt.

Abb. 5.7: Variante B: Prozessgebundene Suche
Zum Verweis auf die Metadaten wird eine neue Art der Verbindung in i>PM definiert.
In Abb. 5.7 werden die Verweise von einem Prozessschritt zu einem Metadatum über
grüne, punktgestrichelte Pfeile dargestellt, z.B. den Verweis des Prozesses „Untersuchung“ auf das Metadatum „Assistent“.
Anders als die Suchoperation ist die Verschlagwortung nicht an einen Prozess,
sondern an ein Datum gebunden. Welches Datum in die Wissensbasis eingebracht
werden soll, ist somit implizit klar, da das Datum ja als Anker dient (vgl. Abb. 5.8). Es
wird somit auch für die Verschlagwortung kein neues Modellierungskonstrukt
benötigt. Ähnlich der Suchoperation erfolgt der Verweis auf die notwendigen Metadaten für die Verschlagwortung über Pfeile. Dabei werden dieselben Verbinder wie für
die Suche eingesetzt, da die Semantik, also die Referenzierung von Metadaten,
identisch ist. Zur besseren optischen Unterscheidung beim gleichzeitigen Einsatz von
Verschlagwortungs- und Suchoperationen werden die Verweispfeile bei der
Verschlagwortung z.B. rot eingefärbt.

Abb. 5.8: Variante B: Datengebundene Verschlagwortung
Bewertung
Bei dieser Variante sind zwei Teile zu betrachten: Die Such- und die Verschlagwortungsregel. Beide Operationen verlieren aufgrund der festen Bindung an einen
bestimmten Prozessschritt bzw. ein bestimmtes Datum an Ausdruckskraft. So ist es
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z.B. nicht möglich, für einen Prozessschritt mehrere unabhängige Suchoperationen
zu definieren oder mit einer Verschlagwortungsregel mehrere Daten in die Wissensbasis einzubringen. Weiterhin existiert keine Möglichkeit, eine Reihenfolge zwischen
Such- bzw. Verschlagwortungsoperationen zu definieren. Klar ersichtlich ist jedoch,
zu welchem Zeitpunkt ein Konstrukt als deskriptives Metadatum für die Such- bzw.
Verschlagwortungsoperation eingesetzt wird. Die direkte graphische Verknüpfung
der Metadaten schränkt die Datenherkunft auf den Kontext des umgebenden
Prozesstyps ein.
Im Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit schneidet diese Variante etwas besser ab
als Variante A. So sind, abgesehen von einer neuen Verweisart („Pfeile“), keine
zusätzlichen Konstrukte notwendig, und es ist aufgrund der optischen Hervorhebung
klar zu erkennen, ob es sich um eine Such- oder Verschlagwortungsregel handelt.
Ansonsten ist jedoch sowohl die Übersichtlichkeit als auch die Kompaktheit nicht
mehr gegeben, sobald mehrere oder komplexe Regeln eingesetzt werden sollen.
Eine Gruppierung der Regeln ist nicht notwendig, da maximal eine Such- bzw.
Verschlagwortungsoperation pro Prozess bzw. Datum existieren kann.
Die technische Umsetzung ist etwas leichter als bei Variante A, da kein neues
Konstrukt für eine Wissensregel angelegt werden muss. Vorhandene Modellierungskonstrukte werden in die Modellierung der Wissensregeln eingebunden und die
graphische Darstellung ist einfach zu realisieren. Schwierigkeiten ergeben sich
lediglich im Bezug auf die funktionale Komplexität, da die Regeln fest an einen
Prozessschritt bzw. Datum gebunden sind und somit nicht jedes im Prozesstyp
sichtbare Metadatum während der Ausführung referenzierbar ist. Beispielsweise
muss unterbunden werden, dass in einer Suchregel ein Datum verwendet wird, das
zur Ausführungszeit des Prozessschritts noch gar nicht existiert.
Variante C: Wissensschnittstellen
Basis dieser Variante sind die zwei neuen Konstrukte „Wissensregel“ und „Wissensschnittstelle“. Die Wissensregeln werden übereinander an den zugehörigen Wissensschnittstellen eines Prozesstyps angedockt und nach ihrer Art, d.h. Verschlagwortungs- oder Suchregel, sortiert. Die Zuordnung von (Meta-) Daten zu Wissensregeln geschieht anders als bei den zuvor vorgestellten Varianten nicht in der Typansicht des Prozesses, in dem die Wissensregeln ausgeführt werden, sondern in der
Typansicht der Wissensregeln selbst.
Wie in Abb. 5.9 dargestellt, können die Wissensregeln und die zugehörigen Wissensschnittstellen weitgehend frei platziert werden, und es besteht kein sichtbarer
Zusammenhang mit den anderen Konstrukten der Prozessdefinition. Die räumliche
Trennung der Verschlagwortungs- und Suchregeln wird durch die unterschiedliche
Einfärbung weiter unterstrichen.
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Regel1
Regel2
Regel3

Regel1
Regel2
Regel3

Verschlagworten

Suchen

Abb. 5.9: Variante C: Regelblöcke, Verwendungsansicht
Die Verknüpfung der notwendigen (Meta-) Daten zur Spezifikation der Wissensregeln
erfolgt in der Typdefinition der Regeln selbst. Abb. 5.10 zeigt eine mögliche Darstellung einer Verschlagwortungsregel. Die Typdefinition ist durch die horizontale
Trennungslinie in zwei Bereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich werden die zu verschlagwortenden Daten abgelegt. Dazu werden die vorhandenen Modellierungskonstrukte verwendet. Im unteren Bereich der Typdefinition werden die deskriptiven
Metadaten abgelegt, die entweder zur Suche oder zur Verschlagwortung benötigt
werden. Ob es sich um eine Verschlagwortungs- oder Suchregel handelt, ist abhängig davon, ob im oberen Datenbereich Verwendungen vorhanden sind. Wenn ja,
handelt es sich um eine Verschlagwortungsregel, wenn nicht, um eine Suchregel.
zu verschlagwortende
Daten

deskriptive
Metadaten

Abb. 5.10: Variante C: Regelblöcke, Typansicht
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Bewertung
Im Bezug auf die Modellierungsmächtigkeit schneidet diese Variante relativ gut ab.
Die Verschlagwortung von mehreren Daten ist gleichzeitig möglich, indem in der
Regeldefinition einfach mehrere Daten in den oberen Datenbereich gezogen werden.
Die Reihenfolge kann in Grenzen über die Reihenfolge der Regeln auf einer Wissensschnittstelle festgelegt werden. Unmöglich ist jedoch der Verweis auf einen
bestimmten Zustand eines (Meta-) Datums, da aus der Typdefinition der Regel keine
direkte Verbindung zur Typdefinition des Prozesses hergestellt werden kann.
Allerdings ist durch diese Aufteilung in zwei verschiedene Definitionsbereiche eine
problemlose Referenzierung von (Meta-) Daten aus anderen Bereichen des Prozessbaums möglich, einfach indem diese in der Typdefinition der Regel verwendet
werden.
Im Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit weist diese Variante ebenfalls einige
Vorteile auf. Die Übersichtlichkeit und die Kompaktheit der Prozessdefinition bleiben
erhalten, da die Wissensschnittstellen frei platziert werden können und die Wissensregeln so an einem definierten Ort sind. Daraus ergibt sich direkt die Möglichkeit, die
Regeln über zwei Wissensschnittstellen nach ihrer Art zu gruppieren und so visuell
klar zu unterscheiden. Die Anzahl der Konstrukte erhöht sich im Vergleich zu den
anderen betrachteten Varianten um ein weiteres, die Wissensschnittstelle. Das in
i>PM schon für den organisatorischen und verhaltensbezogenen Aspekt eingesetzte
Konzept der Schnittstellen und ihrer Verwendung erleichtert die konsistente Bedienung.
Die technische Realisierbarkeit dieser Variante ist als leicht zu bezeichnen. Zwar
sind zwei neue Konstrukte und eine neue Typansicht der Wissensregeln zu implementieren, jedoch handelt es sich weitgehend um einfach zu realisierende Konstrukte. Dies manifestiert sich im Bezug auf die graphische Komplexität in der Verwendung einfacher und in i>PM bereits verwendeter Grundformen. Schwieriger gestaltet
sich die Umsetzung der funktionalen Anforderungen. Es muss konfiguriert werden,
dass sich die Farbe der Wissensregel entsprechend der Belegung des Datenbereichs der Regeldefinition anpasst, also z.B. die Regel grün dargestellt wird, wenn
ein Datum im Datenbereich der Regel vorhanden ist und es sich daher um eine
Verschlagwortungsregel handelt. Die notwendigen Benutzer fügen sich nahtlos in
das Konzept von i>PM ein.

Variante D: Prozessassoziierte Wissensregeln
Diese vierte Variante entstand in einer späteren Iteration des Designprozesses und
stellt sich als Kombination der vorteilhaften Eigenschaften der Varianten B und C dar.
Als neues Konstrukt wird die Wissensregel eingeführt, Wissensschnittstellen sind
nicht notwendig. Die Wissensregeln werden direkt den zugehörigen Prozessen
zugeordnet. Die Referenzierung der notwendigen (Meta-) Daten erfolgt in der
Typansicht der Wissensregeln.
Abb. 5.11 stellt die Verwendungsansicht der Wissensregeln dar. Die Wissensregeln
sind eigenständige Konstrukte, aber über einen Verbindungspfeil mit dem zugehörigen Prozessschritt verbunden. Die Wissensregeln werden aufeinander gestapelt und
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können ansonsten frei, d.h. möglichst optimal für die restlichen Teile der Prozessdefinition, positioniert werden. Eine räumliche Trennung zwischen Verschlagwortungsund Suchregeln erfolgt nicht, eine optische Unterscheidung kann durch eine entsprechend Einfärbung erreicht werden.

Abb. 5.11: Variante D: Prozessassoziierte Wissensregeln, Verwendungsansicht
Die genaue Spezifikation der Wissensregeln erfolgt in der auf Abb. 5.12 zu sehenden
Typansicht der Wissensregeln. Zur besseren Verwendung wurde der Modellierungsbereich in mehrere Spalten eingeteilt. Die leicht abgedunkelte linke Spalte stellt den
Bereich für die Angabe der zu verschlagwortenden Daten dar, also z.B. „Bericht“. Ist
er leer, handelt es sich um eine Suchregel. Die vier rechten Spalten stellen die
Metadaten für die Verschlagwortungs- bzw. Suchoperation dar. Dort können alle im
Prozessbaum auftretenden Typen referenziert werden.

Abb. 5.12: Variante D: Prozessassoziierte Wissensregeln, Typansicht
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Bewertung
Diese Variante ist im Bezug auf die Modellierungsmächtigkeit äquivalent zu Variante
C zu bewerten. Einziger gravierender Nachteil ist dementsprechend, dass nicht klar
referenziert werden kann, zu welchem Zeitpunkt ein (Meta-) Datum verwendet
werden soll.
Die Benutzerfreundlichkeit dieser Variante ist ebenfalls weitgehend äquivalent mit
Variante C, lediglich die Anzahl der neu einzuführenden Konstrukte ist etwas
geringer, da die Wissensschnittstelle weg fällt.
Leichte Verbesserungen ergeben sich im Bezug auf die technische Umsetzbarkeit
gegenüber Variante C. Da mit der Wissensschnittstelle ein Konstrukt weniger
eingeführt werden muss, reduziert sich der Konfigurationsaufwand etwas. Da die
aufwändigere mehrspaltige Darstellung der Typansicht der Wissensregeln genauso
für Variante C realisiert werden könnte, ergibt sich diesbezüglich keine schlechtere
Bewertung.

Zusammenfassung
In Summe stellt sich Variante A zwar als eine relativ mächtige, jedoch zugleich wenig
benutzerfreundliche und mit einem mittleren Aufwand zu implementierende Lösung
dar. Als größter Nachteil entpuppte sich die eklatante Unübersichtlichkeit durch die
vielen notwendigen Verknüpfungen mit den (Meta-) Daten.
Variante B ist aus zwei Teillösungen zusammengesetzt und zeigt signifikante
Schwächen im Bezug auf die Modellierungsmächtigkeit. Ein interessantes Konzept
stellt bei dieser Variante die enge Verknüpfung von Wissensregeln mit den Konstrukten, die von der Operation direkt betroffen sind, d.h. Prozess oder Datum, dar. Im
Rahmen des iterativen Designprozesses stellte sich heraus, dass diese geometrische Nähe der Wissensregel zu den involvierten Modellierungskonstrukten als intuitiv
verständlich empfunden wurde.

Benutzerfreundlichkeit

Mächtigkeit

Kriterium/Lösungsansatz
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Variante A

Variante B

Variante C

Variante D

Kombination n:m

+

-

+

+

Reihenfolge V/S

+

-

+

+

Zeitfaktor

+

+

-

-

V/S
kunft

-

-

+

+

Übersichtlichkeit

-

o

+

+

Bedienung

o

o

+

+

Visuelle
Unterscheidung

+

+

++

+

Anzahl der
Konstrukte

+

++

o

+

Datenher-
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Gruppierungsmöglichkeit

o

-

+

+

Kompaktheit

-

o

++

+

Wiederverwendung

+

+

+

+

Anzahl der neuen
Konstrukte

+

+

o

+

Funktionale
Komplexität

-

o

o

o

Graphische
Komplexität

+

+

+

+

Benutzerinteraktion

o

o

+

+

Tab. 5.6: Vergleich der Lösungsvarianten zur Abbildung von Wissensregeln
Variante C zeigt ein relativ ausgewogenes Bild über alle Bewertungskategorien
hinweg. Dennoch erweist sich die im Vergleich zu Variante B fehlende Nähe zu dem
eigentlichen „Einsatzort“ der Wissensregeln als hinderlich, um einen schnellen
Überblick über einen Prozess zu bekommen. Zugleich wurde die Auslagerung der
Verweise auf die verwendeten (Meta-) Daten von den Modellierungsexperten als
sehr positiv empfunden.
Variante D schließlich entstand als eine Anreicherung von Variante C um den
direkten Bezug zu den betroffenen Prozessschritten unter weitgehender Beibehaltung der zahlreichen Vorteile.
Tab. 5.6 fasst die Bewertung der einzelnen Lösungsansätze im direkten Vergleich
zusammen. Aufgrund der positiven Bewertung wurde die Lösungsvariante D im
Rahmen dieser Arbeit umgesetzt und in i>PM4Med integriert. Sie dient als Grundlage
für alle weiteren Betrachtungen.
Ausführungssemantik
Die prozessassoziierten Wissensregeln sollen zu großen Teilen automatisiert vom
Prozessunterstützungssystem ausgeführt werden. Eine genaue Spezifikation der
Semantik ist daher unerlässlich, um die effektive und korrekte Operationalisierbarkeit
zu garantieren. Da sich die Aufgaben der beiden Arten der Wissensregeln signifikant
unterscheiden, ist die Semantik am sinnvollsten getrennt zu spezifizieren.
Verschlagwortungsregeln
Wird eine Verschlagwortungsregel ausgeführt, werden alle in der Spalte „Abzulegendes Datum“ (vgl. Abb. 5.12) abgelegten Daten jeweils mit allen in den anderen
Spalten abgelegten Metadaten in das WMS verschlagwortet. Es werden dafür die
Aktualparameter der referenzierten Prozesskonstrukte ausgelesen und diese an das
WMS übergeben. Es ist anzumerken, dass im WMS entsprechende Kategorien
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angelegt sein müssen, um die beabsichtigten Verknüpfungen herstellen zu können;
eine ausführliche Behandlung dieser Voraussetzungen findet sich in Kapitel 7.
Die Verschlagwortung soll ohne Interaktion mit dem Anwender während der Prozessausführung im Hintergrund ablaufen. Eine graphische Darstellung während der
Ausführung existiert daher nicht, eine Benachrichtigung des Anwenders über die
Durchführung soll nicht erfolgen, um den Anwender nicht mit unnötigen Informationen zu konfrontieren.
Da bei den prozessassoziierten Wissensregeln der Verweis auf die (Meta-) Daten in
der Typdefinition der Regel erfolgt, ist es nicht möglich, genau zu bestimmen, zu
welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zustand ein (Meta-) Datum zur Verschlagwortung verwendet wird. Es muss daher eine Definition getroffen werden, um eine
einheitliche Interpretation zwischen dem Verständnis der Anwender und der Interpretation des Prozessunterstützungssystems zu erreichen. Als Grundlage wird die
Ausführung eines Prozesses in drei Phasen eingeteilt (vgl. Abb. 5.13): Initialisierungs-, Ausführungs- und Schlussphase.
Die Initialisierungsphase umfasst dabei jede Art von Maßnahmen (vgl. [JaBu96,
S.195], die das Prozessunterstützungssystem zur Vorbereitung der Ausführung des
Prozessschritts vornehmen muss. Im „Execution Model“ von [JaBu96, S.195]
entspricht die Initialisierungsphase somit dem Zustandswechsel eines Workflows von
„Ready“ zu „Executing“.
Während der Ausführungsphase wird der Prozess wie im Prozessmodell beschrieben ausgeführt. Sind alle Prozessschritte abgearbeitet, werden vom Prozessunterstützungssystem abschließende Maßnahmen durchgeführt und der Prozess als
beendet markiert. Nach [JaBu96] sind zu diesem Zeitpunkt „no changes to its [..]
output parameters [..] possible anymore“ [JaBu96, S.196]. Für die vorliegende Arbeit
wird daher definiert, dass eine Verschlagwortungsregel immer in der Schlussphase
eines Prozesses auszuführen ist. Die Ergebnisse des assoziierten Prozessschritts
werden entsprechend immer am Ende des Prozesses im WMS abgelegt.
Verschlagwortungsregeln können sowohl an elementaren als auch an kompositen
Prozessen modelliert werden, da sie automatisiert in der Schlussphase des Prozesses ausgeführt werden und an keine Interaktion mit dem Anwender gebunden sind.
Die Reihenfolge ihrer Ausführung ist nicht genauer spezifiziert und darf keinen
Einfluss auf die Verschlagwortung haben.
Suchregeln
Bei der Ausführung einer Suchregel wird vom Prozessunterstützungssystem eine
Suchanfrage an das eingesetzte WMS abgesetzt und die Resultate werden dem
Anwender dargestellt. Pro Suchregel erfolgt eine Anfrage an das WMS unter Angabe
aller in der Wissensregeldefinition referenzierten Metadaten. Auch hier muss sichergestellt sein, dass alle in der Wissensregel spezifizierten Metadaten im WMS
bekannt sind.
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Verschlagwortungsoperation

Suchoperation

Elementare
Prozesse

Kompositer
Prozess

I

A

Initialisierungsphase

S

I

Ausführungsphase

A

S

Schlussphase

Zeit
A: Ausführungsphase
I: Initialisierungsphase
S : Schlussphase

Kontrollfluss :
Legende

Abb. 5.13: Zuordnung von Wissensoperationen zu den Phasen einer Prozessausführung
Die Darstellung sollte gut sichtbar, aber nicht störend erfolgen, um eine optimale
Unterstützung des Arbeitsflusses zu gewährleisten (vgl. Abb. 5.14). Angezeigt
werden sollten, abhängig vom verfügbaren Platz auf der Benutzeroberfläche, die
Bezeichnungen der ersten fünf bis zehn Ergebnisse und ein Verweis auf weitere
Ergebnisse sowie die Möglichkeit, eine freie Anfrage an das WMS abzusetzen. Sind
mehrere Suchregeln angegeben, erfolgt die Abarbeitung ausgehend von der über
einen Assoziationspfeil mit dem Prozess verbundenen Wissensregel (vgl. Abb. 5.11).
Es werden dann die ersten Ergebnisse der ersten Suchregel angegeben und ein
Verweis auf die Resultate der anderen Regeln eingeblendet. Ist ein Suchergebnis
von Interesse und wird es aufgerufen, erfolgt die direkte Weiterleitung der Anfrage an
das WMS, das die Resultate in einem gesonderten Fenster präsentieren kann.
Suchregeln dienen dazu, während der Prozessausführung eine Interaktion mit dem
Anwender herzustellen. Sie sind daher nur während Aktivitäten der Anwender
sinnvoll einzusetzen und können nicht bei jedem beliebigen Prozess platziert
werden. Die Verwendung von Suchregeln wird daher auf elementare Prozesse
eingeschränkt, da bei kompositen Prozessen nicht klar ist, wann bzw. wo die
Interaktion mit dem Anwender stattfinden soll.
Ein weiterer wichtiger Aspekt beim Einsatz von Suchregeln, insb. in sicherheitssensiblen Bereichen, wie z.B. der klinischen Forschung, ist die personenbezogene
Bereitstellung von Suchergebnissen. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Rechteverwaltung im eingesetzten WMS SKM, daher ist es aus Sicht der Prozessmodellierung ausreichend, dem WMS bei jeder Anfrage mitzuteilen, für welchen Anwender
die Suchanfrage durchgeführt werden soll. Die personenbezogenen Zugriffsrechte
werden dann vom WMS ermittelt und die Ergebnismenge erzeugt. Details zur
Rechteverwaltung in SKM finden sich bei [Maye06].
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Abb. 5.14: Mögliche Platzierung von Suchergebnissen in der Benutzeroberfläche
Attributierung der Wissensregeln
Die Wissensregeln müssen neben den fachbezogenen Inhalten aber auch auf die
spezifischen Belange des WMS abgestimmt werden. Im vorliegenden Fall werden
dazu für die Wissensregeln Attribute definiert, die wichtige Konfigurationsparameter
für das WMS enthalten. So ist z.B. vorab bestimmbar, wie viele Suchergebnisse
präsentiert werden sollen, in welchem Suchmodus SKM betrieben werden soll oder
wie das Datum in SKM abgelegt werden soll („by value“ oder „by reference“). Eine
detaillierte Betrachtung dieser Thematik findet sich in Abschnitt 7.3.
Einbindung der prozessassoziierten Wissensregeln in die AOM
Die prozessassoziierten Wissensregeln werden als neues Modellierungskonstrukt
der AOM in Form einer Erweiterung des Metamodells der AOM, wie in [JPMM03,
S.55] konzeptionell beschrieben, dargestellt (vgl. Abschnitt 3.2). In der in Abb. 5.15
gezeigten Rekonstruktion des Metamodells der AOM (in der in i>PM realisierten
Version) ist das Konstrukt Wissensregel („KnowledgeRule“) eine Instanz des (MOF-)
M3-Konstrukts „NodeAttachment“ und gliedert sich somit als neuer Aspekt nahtlos in
die flexibel erweiterbare AOM ein.
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Abb. 5.15: Rekonstruktion des Metamodells der AOM ([JaVo06, S.7])
Bewertung und Konsequenzen
Die entwickelten prozessassoziierten Wissensregeln stellen ein geeignetes Konstrukt
dar, um Wissenszugriffe während einer Prozessausführung modellgesteuert auszuführen. Sie gliedern sich nahtlos in die bestehenden Konstrukte der AOM ein und
erlauben so mit minimalem Aufwand auf Prozessmodellebene die Koppelung eines
Prozessunterstützungssystems mit einem WMS. Aus Gründen einer deutlich
besseren Operationalisierbarkeit berücksichtigt das entwickelte Konzept nur explizites Wissen, das vom eingesetzten WMS SKM auch verwaltet werden kann. Die
Abbildung impliziten Wissens, wie z.B. bei KMDL, für die angestrebte weitgehend
automatisierte Verarbeitung erscheint unter Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten zu
wenig gewinnträchtig.
Entscheidend ist für die Interaktion mit dem WMS eine möglichst genaue Spezifikation des Prozesskontexts [Goes01, S. 396]. Dieser wird bei den prozessassoziierten
Wissensregeln anhand von Metadaten spezifiziert und bestimmt, welche Daten
gesucht bzw. wie Daten verschlagwortet werden. Die Güte der Kontextbestimmung
wird bei Verwendung der prozessassoziierten Wissensregeln bereits während der
Prozessmodellierung festgelegt. Manuelle Eingriffe durch den Anwender sind jedoch
durch die freie Suche und den direkten Zugriff auf das WMS jederzeit möglich. Die
Spezifikation von Wissensregeln ist damit eine wichtige Komponente für die Unterstützung wissensintensiver Prozesse. Die Wissensregeln ermöglichen durch ihre
einmalige Definition an zentraler Stelle eine gleich bleibende Qualität der Verschlagwortung und Suche.
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Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei Hauptziele (vgl. Abschnitt 1.2): Erstens soll ein
Konzept für die effiziente Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen entwickelt werden. Zweitens soll die Unterstützung wissensintensiver Prozesse durch
Prozessunterstützungssysteme ermöglicht bzw. verbessert werden. Für beide Ziele
werden in diesem Kapitel die erarbeiteten Kernkonzepte vorgestellt und ein ganzheitlicher Ansatz zur Realisierung beider Ziele präsentiert. In den folgenden Absätzen
werden die Kernpunkte des integrierten Lösungsansatzes kurz vorgestellt, um den
roten Faden im Gesamtzusammenhang klarer herauszuheben; eine detaillierte
Darstellung erfolgt in den weiteren Abschnitten dieses Kapitels.
Basis der effizienten Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen ist ein
modellgetriebener Softwareentwicklungsansatz, der sich an der MDSD, speziell der
MDA orientiert. Es existieren jedoch, trotz vieler struktureller Ähnlichkeiten, eine
Reihe wichtiger Unterschiede des entwickelten Ansatzes zum MDA-Entwicklungsprozess der OMG:
•
•

•

•

Ziel ist nicht die Entwicklung beliebiger Software, sondern spezifisch die Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen.
Ausgangspunkt der Entwicklung ist nicht die Beschreibung eines Anwendungssystems, sondern die Beschreibung eines zu unterstützenden Prozesses.
Im Gegensatz zum Konzept der MDA ist die Basis des hier verfolgten domänenspezifischen Ansatzes die Bereitstellung einer spezialisierten Entwicklungsumgebung.
Zur Modellierung wird nicht mehr die objektorientierte UML, sondern z. B. die
aspektorientierte Prozessmodellierung eingesetzt.
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Der Fachanwender soll die Prozessmodelle verstehen und möglichst selbst
modellieren können.

Die gerade kurz charakterisierte Entwicklungsmethode wird im Folgenden als
Prozessgetriebene Architektur (Process Driven Architecture, kurz PDA) bezeichnet
und in Abschnitt 6.2 im Detail erläutert.
Die PDA ist wie andere modellgetriebene Entwicklungsansätze in mindestens zwei
logische Abschnitte aufgeteilt (vgl. Abb. 6.1): Im Zuge der Infrastrukturentwicklung
wird eine domänenspezifische Infrastruktur erstellt, die dann während der Anwendungsentwicklung eingesetzt wird.
Analyse der Anwendungsdomäne

Entwicklung einer
domänenspezifischen
Modellierungsmethode
domänenspezifischer
Baukasten

Domänenspezifische
Prozessmodellierung

systemspezifischer
Baukasten

Systemspezifische
Prozessmodellierung

plattformspezifischer
Baukasten

Plattformspezifisches
Deployment

Entwicklung einer
domänenspezifischen
Modellierungsumgebung

Entwicklung einer
domänenspezifischen
Ausführungsplattform

Infrastrukturentwicklung
Infrastruktur
Anwendungsentwicklung
Modellgetriebene Entwicklung

Traditionelle Entwicklung

Prozessausführung

Abb. 6.1: Die PDA im Überblick
Die Infrastrukturentwicklung gliedert sich in der PDA in drei große Abschnitte zur
Entwicklung domänenspezifischer Modellierungsmethoden, Modellierungsumge148
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bungen und Ausführungsumgebungen. Da die Infrastrukturentwicklung für jede
Anwendungsdomäne vorgenommen werden muss, ergeben sich mit der Zeit
Sammlungen von spezialisierten Infrastrukturkomponenten und -methoden, die im
Folgenden als Baukästen bezeichnet werden, da sich die Anwendungsentwicklung
aus ihnen wie aus einem Baukasten bedienen kann. Die Infrastrukturentwicklung ist
charakteristisch für modellgetriebene Ansätze (vgl. Abschnitt 3.5) und wurde in der
PDA an die speziellen Anforderungen der Entwicklung von Prozessunterstützungssystemen angepasst.
Die Anwendungsentwicklung wählt aus den bereitgestellten Baukästen jeweils die für
die Fachdomäne passenden Methoden und Komponenten aus, also z. B. für die
Modellierung medizinischer Forschungsprozesse die AOM mit den Erweiterungen
zur Abbildung medizinischer und wissensintensiver Anwendungsprozesse
(AOM4Med). Die PDA erreicht dadurch signifikante Verbesserungen z.B. bzgl. der
Effizienz und Effektivität des Anwendungsentwicklungsprozesses im Vergleich zur
traditionellen, manuellen Entwicklung einer Prozessunterstützungslösung.
Die beiden Kernprozesse der PDA laufen jedoch nicht unabhängig voneinander ab,
sondern können im Sinne einer iterativen Entwicklungsstrategie bzw. des RapidPrototyping stark vernetzt umgesetzt werden. In Abb. 6.1 wurden die möglichen
Iterationszyklen bewusst ausgeblendet, um die Basisidee der PDA klar darstellen zu
können. Eine ausführliche Betrachtung der Entwicklungsprozesse und ihrer Verzahnung erfolgt in Abschnitt 6.2.
In die Idee der prozessgetriebenen Anwendungsentwicklung fügen sich die Konzepte
zur Unterstützung wissensintensiver Prozesse nahtlos ein. Beim wissensintensiven
Aspekt handelt es sich im Grunde lediglich um einen weiteren Aspekt, der im Zuge
des domänenspezifischen Customizing der Modellierungsmethode, des Modellierungssystems und der Ausführungsplattform angepasst wird. In der vorliegenden
Arbeit erfolgt jedoch eine herausgehobene Betrachtung, da der wissensbezogene
Aspekt für die Unterstützung der beispielhaft betrachteten wissensintensiven
medizinischen Forschungsprozesse von besonderer Bedeutung ist. Die Ausführungen in Abschnitt 6.3 für den wissensbezogenen Aspekt können entsprechend in
anderen Anwendungsdomänen auch auf andere Aspekte übertragen werden. Abb.
6.2 stellt einen Detailausschnitt aus den Entwicklungsprozessen der PDA am
Beispiel der AOM dar; der wissensbezogene Aspekt ist wegen seiner Bedeutung für
diese Arbeit markiert.
Im letzten Kapitel wurde mit der Spezifikation des wissensbezogenen Aspekts bereits
die Grundlage für die Unterstützung wissensintensiver Prozesse mit der AOM gelegt.
Der neue wissensbezogene Aspekt kann durch die inhärente Flexibilität der AOM
einfach als zusätzliche Erweiterung der aspektorientierten Modellierungsmethode in
den methodenspezifischen Baukasten der zur Verfügung stehenden Modellierungsmethoden mit aufgenommen werden. Für die Anwendungsentwicklung stehen so
weitere Modellierungskonstrukte zur Berücksichtigung der domänenspezifischen
Anforderungen zur Verfügung.
Analog erfolgen während der Entwicklung des systemspezifischen Baukastens die
Erweiterungen des Modellierungswerkzeugs i>PM bzw. i>PM4Med um Konstrukte
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zur Spezifikation von prozessassoziierten Wissensregeln und die Konstruktion eines
domänenspezifischen Wissensraums in SKM.
Im letzten Schritt der Infrastrukturentwicklung wird schließlich neben der eigentlichen
Ausführungsplattform auch die technische Anbindung des WMS SKM an das
Prozessunterstützungssystem realisiert. Das WMS wird so aktiver Bestandteil der
gewählten Prozessausführungsplattform.

Abb. 6.2: Ausschnitt aus einer Detailbetrachtung der Entwicklungsprozesse der PDA
Um die gerade aufgeführten Konzepte auch im umfassenderen Kontext der Unterstützung wissensintensiver Prozesse einordnen zu können, erfolgt in Abschnitt 6.1
zunächst eine analytische Betrachtung grundlegender Lösungskonzepte aus der
Literatur. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Literatur wird in Abschnitt 6.2
das Konzept der PDA als Vorgehensmodell für die Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen umfassend vorgestellt. Abschließend wird in Abschnitt 6.3 das
Integrationskonzept für die Verknüpfung von Prozessunterstützung und Wissensmanagement zur Unterstützung wissensintensiver Anwendungsprozesse dargelegt.

6.1 Existierende Konzepte für prozessgetriebenes Wissensmanagement
In der Literatur findet sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen zur Bereitstellung von Wissen während der Prozessausführung. Einen guten Überblick bieten
z.B. [HMBR05], [Goes02, S.39ff], [AHMM02] oder [Remu02]. Im Folgenden wird auf
eine vertiefte Betrachtung einzelner Ansätze verzichtet und stattdessen versucht,
grundlegende Prinzipien zu identifizieren, die bei der Konstruktion eines Integrationskonzepts für Prozessunterstützung und Wissensmanagement hilfreich sein können.
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Es sei angemerkt, dass für die vorliegende Arbeit der Begriff WMS synonym zum in
der Literatur gelegentlich verwendeten Begriff Organizational Memory System
(abgekürzt OMS oder auch OMIS) verwendet wird, da die Unterscheidung hier nicht
relevant ist.
Aus der Analyse der verschiedenen Aufsätze lässt sich das Feld der Unterstützung
von Prozessen durch Wissensmanagement bzgl. der Integration in die Prozessausführung grob in drei Bereiche einteilen, die jedoch teilweise nicht scharf voneinander
abtrennbar sind:
•

Stand-Alone-Ansätze: Der Anwender wird bei allen anfallenden Aufgaben
unterstützt, ohne dass das eingesetzte System von der Prozessausführung
Notiz nimmt. Ziel ist der möglichst leichte und schnelle aktive Zugriff auf kontextrelevantes Wissen. Die Ansätze sind zumeist auf einen einzigen Anwender
ausgerichtet, der mit seinem „personal knowledge space“ (PKS) [HMBR05,
S.101] die anfallenden Aufgaben erledigt. Es existiert somit ein Kontextverständnis, das sich aufgabenübergreifend auf den gesamten Arbeitsplatz des
Anwenders bezieht. Dieses Kontextverständnis ist orthogonal zum Gedanken
des Prozesskontexts, wie er z.B. bei den prozessintegrierten Ansätzen verwendet wird. Unterstützt werden dadurch die gerade bei wissensintensiver Arbeit häufig ohne zugrunde liegende Prozesse auftretenden Kontextwechsel
bei der täglichen Arbeit.
Klassische Vertreter dieser Gattung sind die so genannten Desktop-SearchEngines, wie z.B. Google Desktop Search [Goog06] oder Copernic Desktop
Search [CoTe06], die lediglich eine Volltextindizierung aller verfügbaren Daten
realisieren und über keinerlei Prozesswissen verfügen.
Fortschrittliche Ansätze wie der im EPOS-Projekt [HMBR05, S.111] eingesetzte BrainFiler [MHBR05] bauen das Konzept des PKS noch weiter aus, indem
sie die gesamte Arbeitsoberfläche und die Aktivitäten des Anwenders analysieren und versuchen, daraus den Informationsbedarf des Anwenders abzuleiten. BrainFiler fungiert dabei in der Rolle eines WMS, das Informationen multikriteriell (entspricht dem Konzept des multidimensionalen Wissensmanagements aus Abschnitt 4.2.3) ablegen kann und auch für andere Anwender zur
Verfügung stellt. Die zugrunde liegenden Prozesse werden jedoch auch hier
nicht berücksichtigt.

•

Prozessbewusste Ansätze: Bei dieser Gruppe handelt es sich um Ansätze,
die ihren Schwerpunkt im Bereich Wissensmanagement bzw. Dokumentenmanagement haben und in irgendeiner Form die Prozessausführung zumindest berücksichtigen bzw. teilweise sogar bereitstellen. Das Konzept eines
Prozesskontexts für die Ausführung von Aufgaben ist somit in dieser Ansatzklasse vorhanden. Typisch für diese Klasse von Ansätzen ist, dass sie primär
auf die möglichst integrierte Bereitstellung von Kontextwissen aus verschiedenen Datenquellen im Unternehmen ausgerichtet sind.
Ein Beispiel ist das wissensbasierte System EULE2 [RMNV98], das intern das
Wissen prozessorientiert strukturiert und den Anwender interaktiv durch die
Bearbeitung einer wissensintensiven Aufgabe leitet. Diese Führungsfunktion
kann bereits als Prozessausführung begriffen werden, ist jedoch bzgl. ihres
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Umfangs und ihrer Ergonomie (vgl. z.B. [RMNV98, S.57]) nicht mit einem
WfMS vergleichbar.
Auf einem vergleichbaren Niveau bewegt sich das System PreBIS [DeBE04],
das darauf abzielt „to structure knowledge domains to overcome the high effort for information analysis and structure“ [DeBE04, S.417]. Hier wird vor der
Prozessausführung eine strukturierte Wissensbasis aufgebaut und diese laufend anhand von Zugriffsinformationen optimiert. Bei PreBIS muss der Anwender jedoch selbst aktiv die Suchanfragen stellen [DeBE04, S.419] und die
Prozessausführungskomponente kann ebenfalls nicht mit z.B. einem
WfMS konkurrieren.
Klassische Vertreter dieser Gattung sind auch die in Abschnitt 4.2.4 vorgestellten WMS i>KM und SKM. Insbesondere i>KM bietet mit der anhand des
Prozessaufbaus strukturierten Prozessdimension die ideale Grundlage für die
Verknüpfung von Prozess- und Wissensmanagement. Eine direkte Unterstützung der Prozessausführung erfolgt in diesen Systemen jedoch nicht.
•
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Prozessintegrierte Ansätze: In diese Gruppe fallen Ansätze, die eng mit
einem (vollwertigen) Prozessunterstützungssystem gekoppelt sind und sehr
stark auf die Anreicherung der Prozessausführung ausgerichtet sind. Einige
Ansätze der beiden anderen Gruppen, wie z.B. EULE2 [KJSR99] oder BrainFiler, können durch die Einbindung in ein Prozessunterstützungssystem ihre
Fähigkeiten deutlich effektiver einsetzen. Aus konzeptioneller Sich kombinieren derartige Ansätze die Vorteile eines aufgabenübergreifenden Kontexts mit
denen eines prozessbezogenen Kontexts. Ein weiteres häufig anzutreffendes
Merkmal dieser Ansätze ist eine explizite Berücksichtigung der Wissensbedürfnisse im Prozessmodell, d.h. die eingesetzen Modellierungssprachen
müssen entsprechende Modellierungskonstrukte bereitstellen (wie z.B.
für die AOM in Abschnitt 5.2 demonstriert).
Praktisch kann die Integration wie im Fall von VirtualOffice [Wenz98]
[ABM+00, S.272] durch die Einbindung eines Dokumentenmanagementsystems als normale externe Applikation in die Prozessausführung geschehen.
Anders als bei vielen anderen Ansätzen wird bei Virtual Office während der
Prozessmodellierung nicht auf die wissensintensiven Prozesse eingegangen,
so dass bereits existierende Systeme und Werkzeuge weiter verwendet werden können. Die eigentliche Integration erfolgt schließlich während der Prozessausführung durch die laufende Ablage des Prozesskontexts in einen virtuellen Zwischenspeicher („context pool“), auf den das eingesetzte WMS
Zugriff hat [ABM+00, S.273]. Erfolgt nun der Aufruf des WMS als externe Applikation aus dem Workflow heraus, kann das WMS den Prozesskontext über
den Zwischenspeicher auslesen und verwerten.
Auf eine technisch betrachtet ganz ähnliche Weise, jedoch mit einer engeren
Integration schon während der Prozessmodellierung, wird bei dem Projekt
KnowMore [ABM+00, S.278] die Unterstützung wissensintensiver Prozessschritte erreicht. Hier werden im Prozessmodell über das neu eingeführte
Konzept der „knowledge intensive tasks“ die besonderen Bedürfnisse wissensintensiver Prozesse berücksichtigt. Das eingesetzte WMS wird nicht mehr
als eine beliebige Applikation, sondern als Erweiterung des WfMS betrachtet.
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Die bei KnowMore realisierten, grundsätzlichen Architekturkonzepte finden
sich in ähnlicher Form bei einigen anderen Systemen wieder. Als Beispiele
seien genannt Ontobroker [StSc00], KnowledgeScope [KwBa03] oder KontextNavigator [Goes01] [Goes02, S.172].
Für die vorliegende Arbeit erscheinen vor allem die prozessintegrierten Ansätze als
besonders relevant, da sie durch die nathlose Integration in die Prozessausführungsumgebung dem medizinischen Anwender nur ein Mindestmaß an Einarbeitung
in ein WMS abverlangen. Daneben hat sich nach [HMBR05] gezeigt, dass gerade die
Bearbeitung wissensintensiver Prozesse unter dem „lack of adequate integration of
information support and work activities“ [HMBR05, S.102] leidet. [CoFS97] spricht in
diesem Kontext von dem Ziel der „just-in-time knowledge delivery“ [CoFS97, S.49],
die dem Anwender immer die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt, ohne dass
er aktiv danach fragen muss, zur Verfügung stellt [ABM+00, S.282]. Dieses Ziel passt
geradezu perfekt zu den Paradigmen des Prozess- und Workflow-Managements (vgl.
Abschnitt 2.1.4). [HMBR05] fordert für die praktische Umsetzung der Integration,
dass die Darstellung des Kontextwissens „needs to be realized in an unobtrusive
way“ [HMBR05, S.108].
Für die vorliegende Arbeit ergeben sich die folgenden Schlussfolgerungen:
•

Die enge Einbindung eines WMS in das Prozessmanagement, wie bei den
betrachteten prozessintegrierten Ansätzen realisiert, erscheint am effektivsten,
da so die Vorteile von WMS optimal in den Prozessablauf eingebracht werden
können.

•

Die Berücksichtigung der wissensintensiven Erfordernisse während der Prozessausführung sollten bei vorab bekannten Prozessen bereits durch geeignete Modellierungskonstrukte in der Prozessmodellierung berücksichtigt werden.

•

Dem Anwender muss rollenabhängig [KwBa03, S.483] [DeBE04, S.416] und
proaktiv [HMBR05, S.102], d.h. automatisiert [ABM+00, S.279], relevantes
Wissen präsentiert werden. Dies muss integriert und leicht erreichbar für den
Anwender geschehen [HMBR05, S.108].

•

Dem Anwender sollte immer die Möglichkeit gegeben werden, über die vorgefertigten Wissensoperationen [ABM+00, S.278] hinaus mit dem eingebundenen WMS zu arbeiten, so dass er jederzeit unterstützt, aber nie eingeschränkt
wird.

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Analyse existierender Systeme für die
Unterstützung speziell wissensintensiver Prozesse, wird im nächsten Abschnitt
zunächst ein Konzept zur effizienten und effektiven Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen vorgestellt und anschließend im letzten Abschnitt (6.3) dieses
Kapitels das entwickelte Integrationskonzept von Wissensmanagement und Prozessunterstützung dargelegt.
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6.2 Die Prozessgetriebene Architektur (PDA)
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Konzept der Prozessgetriebenen Architektur (PDA) orientiert sich strukturell stark an den Grundgedanken der Model Driven
Architecture (MDA). Im folgenden Abschnitt 6.2.1 werden die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Im Anschluss erfolgt in den Abschnitten 6.2.2
bis 6.2.4 die konstruktive Definition der Methode PDA durch die Spezifikation der
eingesetzten Modellarten, der Transformationen zwischen ihnen und dem steuernden Vorgehensmodell. Am Ende dieses Abschnitts wird schließlich PDA ins Verhältnis zu den im MOBILE Projekt erarbeiteten Konzepten gesetzt, und es werden kurz
Ähnlichkeiten, Unterschiede und Entwicklungen diskutiert.

6.2.1 PDA als Adaption der MDA-Kernidee
Die grundlegenden Ideen von MDA und PDA sind identisch: Aus einem relativ
abstrakten (Anwendungs-/Prozess-) Modell wird durch zunehmende Spezialisierung
bzw. Lokalisierung ein schlussendlich automatisiert in Programmcode transformierbares Modell der Anwendung bzw. des Prozesses. Die strukturelle Ähnlichkeit dieser
beiden Entwicklungsansätze wird besonders deutlich, wenn man die zugrunde
liegenden Entwicklungsprozesse rekonstruiert.

Abb. 6.3: Rekonstruiertes allgemeines Schema modellgetriebener Entwicklungsansätze
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Abb. 6.3 zeigt ein in drei Prozesse gegliedertes rekonstruiertes Schema, das sowohl
für die MDA als auch für die PDA gültig ist. Deutlich zu erkennen ist die Unterteilung
in drei Hauptprozesse: Werkzeug-/Methodenentwicklung, Customizing und Anwendungsentwicklung. In Anlehnung an Abb. 6.1 lassen sich die Werkzeug-/Methodenentwicklung und das Customizing unter dem Oberbegriff der Infrastrukturentwicklung
zusammenfassen. Die in der vorliegenden Abb. 6.3 getrennte Darstellung verdeutlicht jedoch den tatsächlich existierenden Übergang von der verwendungsneutralen
Entwicklung von vielfältig einsetzbaren Werkzeugen und Methoden zum domänenspezifischen Customizing dieser Werkzeuge und Methoden.
Der Prozess der Werkzeug- und Methodenentwicklung gliedert sich in drei Schritte:
Ziel der Methodenentwicklung ist das Design einer Modellierungsmethode. Typische
Beispiele für Modellierungsmethoden sind die AOM, UML oder Aris. Im zweiten
Schritt, der Werkzeugentwicklung, wird Software programmiert, um den Einsatz der
Modellierungsmethode zu unterstützen. Typische Beispiele für Modellierungswerkzeuge sind i>PM, Rational Rose [IBM06a] oder das Aris Toolset [Sche02]. Um die
unter Methoden- und Werkzeugeinsatz modellierte Anwendung ausführen zu
können, ist es oftmals notwendig, eine Ausführungsumgebung zu entwickeln. Dabei
kann es sich z. B. um ein WfMS, eine Systemplattform wie J2EE [SuMi06c] oder
.NET [Micr06a] oder um eine spezielle Ausführungsplattform wie die in dieser Arbeit
entwickelte und in Kapitel 8 genauer beschriebene i>ProcessExecution (i>PE)
handeln. Die Prozessschritte der Werkzeug- und Methodenentwicklung werden in
der Praxis kaum streng sequentiell abgearbeitet, sondern iterativ durchlaufen.
Daneben fließen die Resultate der einzelnen Prozessschritte auch in den zweiten
rekonstruierten Entwicklungsprozess, das Customizing, ein.
Das Customizing dient zur Transformation der anwendungsneutralen Ergebnisse der
Werkzeug- und Methodenentwicklung in domänenspezifische Varianten. Entsprechend der drei Resultatstypen des ersten Prozesses wird das Customizing ebenfalls
in drei Schritte unterteilt. Im ersten Schritt wird die Modellierungsmethode auf die
domänenspezifischen Gegebenheiten angepasst. Typische Beispiele sind die
verschiedenen Varianten der AOM z.B. für den medizinischen Bereich (AOM4Med),
zum Qualitätsmanagement (AOM4QM) oder für den Maschinenbau (AOM4MB), aber
auch spezielle Anwendungsprofile der UML. Das Ergebnis stellt somit die Modellierungssprache für den Austausch mit dem Anwender dar und sollte seine Begriffswelt
aufgreifen. Analog erfolgt in den nächsten zwei Schritten des Customizingprozesses
eine domänenspezifische Anpassung der Werkzeuge (z.B. i>PM4Med) und der
Ausführungsumgebung (z.B. Entwicklung von spezifischen Wrappern [RoSc97] und
Mediatoren [Wied92] oder Anpassung der existierenden Systeme). Auch dieser
Entwicklungsprozess läuft nicht streng linear, sondern iterativ ab.
Der dritte rekonstruierte Hauptprozess ist die Anwendungsentwicklung selbst, welche
die Entwicklung einer konkreten Anwendung zum Ziel hat und die während der
ersten zwei Entwicklungsprozesse produzierten Resultate einsetzt. Im ersten Schritt
wird die Anwendung bzw. der Prozess mit der domänenspezifischen Methode
modelliert, dann erfolgt im zweiten Schritt, der systemspezifischen Modellierung, eine
Anpassung bzw. Erweiterung der Modelle auf die systemspezifischen Eigenheiten.
Dabei werden z. B. notwendige technische Details zur Ausführung, wie Verweise auf
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konkrete Datenquellen oder der Einsatz bestimmter Applikationen, spezifiziert. Das
resultierende Anwendungs- bzw. Prozessmodell muss am Ende dieser Phase alle
notwendigen Details zur automatisierten Erzeugung der fertigen Anwendung
enthalten. Im letzten Schritt, der plattformspezifischen Umsetzung, erfolgt schließlich
die Generierung der eigentlichen Anwendung, die z.B. aus einer Generierung und
Übersetzung von Programmcode oder einem Deployment in einer Ausführungsumgebung, wie z.B. einem WfMS, bestehen kann.
Im Folgenden werden zur besseren Unterscheidung von MDA und PDA anhand
charakteristischer Merkmale Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der MDA und
der PDA diskutiert.
Paradigmenwechsel
Die PDA vollführt trotz ähnlicher Strukturierung und Zielsetzung wie die MDA einen
Paradigmenwechsel in der Entwicklung von Anwendungssystemen. Das zentrale
Thema der MDA ist eine Anwendung durch ihre Daten und Funktionen, sprich
Objekte, zu beschreiben. Dagegen verlagert die PDA den Modellierungsschwerpunkt
weg von der Objektorientierung hin zum Prozess als zentralem Element der Anwendungsbeschreibung.
Die „prozessorientierte Programmierung“ verdrängt jedoch keineswegs die Objektorientierung (OO) in der Softwareentwicklung, vielmehr bildet sie eine neue Organisationsebene zur Steuerung der Interaktion zwischen z.B. mit der OO entwickelten
Komponenten. Diese Steuerungsschicht erweist sich gerade für die Unterstützung
von Anwendungsprozessen als vorteilhaft, wohingegen sie bei der Entwicklung von
weitgehend an der Funktion orientierter Software, wie z.B. einem Betriebssystem
oder einem Datenbanksystem, eher hinderlich wäre.
Aus der Vogelperspektive betrachtet, setzt sich im Grunde die auf Ebene der
Unternehmensorganisation mit dem Business Process Reengineering (vgl. Abschnitt
2.1.2) aufgekommene Idee der Strukturierung anhand von Anwendungsprozessen
auf der Ebene der Anwendungsentwicklung fort.
Klare Strukturierung
Die OMG gibt mit der MDA einen weitgehend strukturierten Entwicklungsprozess für
objektorientierte Anwendungen mit der UML vor (vgl. Abschnitt 3.6). Die PDA
wandelt den MDA Entwicklungsprozess ab, indem sie u. a. eigene Modelltypen und
Transformationen definiert, hält jedoch an der klaren Strukturierung der MDA fest.
Abb. 6.4 stellt den strukturellen Aufbau der Anwendungsentwicklungsprozesse von
MDA und PDA im Vergleich dar.
Ein Vorteil dieser deutlich klareren Vorgaben im Vergleich zu Varianten der MDSD
(vgl. Abschnitt 3.5) ist eine einfachere Automatisierbarkeit des Entwicklungsprozesses mit Standardwerkzeugen. Daneben erleichtert ein klar strukturierter Entwicklungsprozess mit fest definierten Modellen die Entwicklung von neuen Werkzeugen
für die Berücksichtigung von projektspezifischen Randbedingungen, wie z.B.
zusätzlich notwendige Transformatoren.
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Hochgradige Spezialisierung
Die MDA hat als Fokus die modellbasierte Generierung von objektorientierter
Software. Sie ist dabei sehr generisch gehalten und lässt sich nur in engen Grenzen
(z.B. UML-Profile, UML-Stereotypen) auf eine Domäne ausrichten. Die PDA dagegen
ist schon auf Methodenebene deutlich stärker auf eine starke Ausrichtung an der
Fachdomäne ausgerichtet. Die PDA unterscheidet sich an dieser Stelle signifikant
von der MDA, die gerade die sehr anspruchsvollen Transformationen zwischen
Anwendungswelt und CIM sowie zwischen CIM und PIM kaum unterstützt. Dies ist
aufgrund der eher geringen domänenspezifischen Anpassbarkeit der MDA (vgl.
Abschnitt 3.6) auch kaum verwunderlich.
MDA

PDA

Anwendungsdomäne
Beschrieben durch
Anforderungen

Anwendungsdomäne
Beschrieben durch
Prozesse
Methodenspezifischer
Baukasten

nicht spezifiziert

Domänenspezifisches
Prozessmodell
z.B. AOM4Med

CIM
z.B. Lastenheft
Systemspezifischer
Baukasten

nicht spezifiziert

Systemspezifisches
Prozessmodell
z.B. i>PM4Med

PIM
z.B. UML

QVT
(Vorschlag)

plattformspezifischer
Baukasten
Plattformspezifisches
Modell
z.B. i>PE, WfMS

PSM
z.B. UML
Compiler

Compiler

Applikation

Applikation

Legende
Transformationswerkzeug MDA
Modell MDA

Transformationswerkzeug PDA
Modell PDA

Abb. 6.4: Strukturelle Ähnlichkeit zwischen MDA und PDA
Die hochgradige Spezialisierung erlaubt es bei der PDA einen etwas höheren
Automatisierungsgrad als bei der MDA zu erreichen, da sehr viele Komponenten
(Modellierungsmethode, -werkzeug und Ausführungsumgebung) und Randbe157
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dingungen (domänenspezifische Konfiguration) bereits durch die Infrastrukturentwicklung vorgegeben sind. Nur so wird es bei der PDA möglich, direkt aus dem
Prozessmodell praktisch ohne individuelle Eingriffe einsatzbereite Prozessunterstützungslösungen zu erzeugen. Der Preis für diese hohe Automatisierbarkeit sind die
nicht unerheblichen Kosten der Infrastrukturentwicklung (vgl. Abschnitt 3.7).
Domänenspezifische Sprache
Der PDA ist es möglich, durch die umfassende Anpassung der Modellierungssprache
auf die Fachdomäne den Anwender deutlich stärker in den Anwendungsentwicklungsprozess einzubinden. Der Anwender versteht so die Modellierung viel leichter
und kann nach kurzer Einarbeitung selbst modellieren.
Obgleich auch bei der MDA eine bessere Orientierung am Anwender angestrebt
wird, ist dieses Ziel durch die in der Realität oft mangelhafte Anpassung an die
Fachdomäne nicht derart weitgehend zu realisieren. Faktisch sind objektorientierte
Modelle, die den Aufbau einer Anwendung beschreiben, einen entscheidenden
Schritt weiter von der Sicht des Anwenders auf seine Arbeit entfernt, als die bekannten Prozesse.
Durchgängige Anwendungsentwicklung
Bei modellgetriebenen Ansätzen zur Softwareentwicklung wird versucht, durch einen
möglichst hohen Automatisierungsgrad und die Vermeidung von Medienbrüchen
einen durchgängigen Pfad zwischen Modell und Programmcode zu schaffen.
Die PDA geht durch ihre höhere Spezialisierung auch in dieser Disziplin einen Schritt
weiter als die MDA. Bei Einsatz der PDA wird das für den Anwender verständliche
domänenspezifische Prozessmodell zu einer verfeinerten Version, dem systemspezifischen Prozessmodell, weiterentwickelt. Da das systemspezifische Prozessmodell
auch weiterhin in der domänenspezifischen Modellierungssprache des Anwenders
formuliert ist, behält der Anwender länger Einfluss auf die Entwicklung. Die Generierung der Anwendung erfolgt danach wie bei der MDA vollautomatisiert.
Bei der MDA ist gerade der Übergang zwischen CIM und PIM in der Regel mit
Medienbrüchen behaftet, und es entsteht ein Interpretationsspielraum zwischen
Anwender und Entwickler. Als Folge kann der Anwender nicht mehr direkt überprüfen, ob es sich noch um die gewünschte Anwendung handelt.
Im nächsten Abschnitt wird das Vorgehensmodell der PDA im Detail erläutert.

6.2.2 Das Vorgehensmodell der PDA
Das Vorgehensmodell der PDA (vgl. Abb. 6.5) gliedert sich in drei Phasen und
erinnert in seiner Grundstruktur an das von [GeSh04] für Software Factories vorgeschlagene Modell (vgl. Abschnitt 3.5.3).
Das Vorgehensmodell der PDA unterstützt durch die Strukturierung seiner Phasen
einen mehrfach iterativen Prozess zur Entwicklung einer Prozessunterstützungsanwendung. Aufbauend auf den Ergebnissen der Infrastrukturentwicklung (vgl. Abb.
6.1), die sich in die zwei Phasen Werkzeug-/Methodenentwicklung und Customizing
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aufteilt (vgl. Abb. 6.5), erfolgt in der dritten Phase die Entwicklung der eigentlichen
Prozessunterstützungsanwendung. Während der ganzen Entwicklung sind Sprünge
zwischen und innerhalb der Phasen möglich, die PDA unterstützt mit diesem
iterativen Ansatz Konzepte wie das Rapid Prototyping.
Das iterative Vorgehensmodell trägt jedoch nur einen Teil zur engen Einbindung der
Anwender/Domänenexperten in die Entwicklung bei. Einen weiteren wichtigen Vorteil
bietet die in Form der Customizing-Phase explizit herausgestellte starke Ausrichtung
der Entwicklung an der Fachdomäne. Dabei erlaubt insbesondere die Anpassung der
Prozessmodellierungsmethode in Form einer DSL (vgl. Abschnitt 3.5.2) die enge
Integration des Anwenders/Fachexperten in die Anwendungsentwicklung. Das
Konzept der Baukästen bündelt die Ergebnisse der Customizing-Phase und erlaubt
so eine strukturierte Bündelung der domänenspezifischen Konzepte zur späteren
Wiederverwendung.
In den folgenden Abschnitten werden die drei Phasen der PDA kurz beschrieben.
Phase 1: Die Werkzeug- Methodenentwicklung
Die erste Phase wird als Werkzeug-/Methodenentwicklung bezeichnet und stellt die
Basis der PDA dar. Diese Phase kann unabhängig von den später zu unterstützenden Prozessen durchgeführt werden und ist daher verwendungsneutral. Ziel ist die
Entwicklung bzw. Auswahl sowohl einer Basismethode zur Prozessmodellierung
sowie der notwendigen Modellierungswerkzeuge und einer Ausführungsplattform für
Prozessmodelle. Abhängig von der Problemstellung und der Anwendungsdomäne
kann i. d. R. auf Standardprodukte zurückgegriffen werden. Im Zweifel ist immer
abzuwägen, ob eine Eigenentwicklung wirtschaftlich sinnvoll ist (vgl. Abschnitt 3.7.1).
Zu beachten ist in jedem Fall, dass die einzusetzenden Methoden und Werkzeuge
flexibel erweiterbar und anpassbar sind, um die folgenden Phasen der PDA effektiv
unterstützen zu können.
Die Werkzeug-/Modellentwicklung umfasst drei aufeinander aufbauende Entwicklungsschritte. Die Basis der PDA bildet das Design einer Prozessmodellierungsmethode (vgl. Abb. 6.5,n). Die Methodenentwicklung ist eine sehr aufwändige und
fehlerträchtige Aufgabe, die viel Erfahrung erfordert und daher nur von Methodenentwicklern durchgeführt werden kann. Auch unter dem Gesichtspunkt der Kompatibilität der dokumentierten Prozessmodelle ist der Einsatz einer bekannten und
erprobten Modellierungsmethode oftmals vorzuziehen. Die PDA macht keine
Vorgaben, wie eine geeignete Modellierungsmethode auszusehen hat, sie muss
jedoch auf die Erfordernisse der in den weiteren Phasen der PDA zu beschreibenden
Fachdomänen anpassbar sein. Einen Anhaltspunkt für die Wahl einer geeigneten
Methode kann der in Abschnitt 3.3 für diese Arbeit eingesetzte Ordnungsrahmen zur
Beurteilung von Modellierungsmethoden bieten.
Zweiter Schritt in der ersten PDA-Phase ist die Entwicklung eines geeigneten
Modellierungswerkzeugs für die gewählte Prozessmodellierungsmethode (vgl. Abb.
6.5,o). Auch hier sind ähnliche Überlegungen wie bei der Methodenentwicklung
durchzuführen. Eine Eigenentwicklung wird sich nur selten lohnen, da der Zeit- und
Kostenaufwand i. d. R. erheblich ist. Die Entwicklung wird von Softwareentwicklern
durchgeführt und muss in enger Abstimmung mit der Methodenentwicklung erfolgen.
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Neben dem Prozessmodellierungswerkzeug können in diesem Schritt auch noch
weitere Werkzeuge entwickelt bzw. ausgewählt werden, die für die PDA notwendig
sind. Bei der hier betrachteten Unterstützung wissensintensiver Prozesse bietet sich
z. B. die Entwicklung eines geeigneten WMS an.

Abb. 6.5: Das Vorgehensmodell der PDA
Der letzte Schritt der Werkzeug-/Methodenentwicklungsphase ist die Entwicklung
der Ausführungsumgebung (vgl. Abb. 6.5,p). Aufgrund der Komplexität dieser
Aufgabe kann sie nur von Softwareentwicklern durchgeführt werden, und es sind die
bereits genannten Kosten und Risiken zu beachten. Als Alternative bietet sich der
Einsatz einer existierenden Ausführungsplattform an. Da die Ausführungsumgebungen faktisch an eine Modellierungsmethode und das entsprechende Modellierungswerkzeug gebunden sind, ist die Kandidatenmenge zumeist überschaubar. Daneben
sind wirtschaftliche, technische und projektbezogene Randbedingungen für die
Auswahl der Ausführungsplattform relevant, so dass sich der Entscheidungsspielraum zusätzlich einengt.
Generell existieren völlig unterschiedliche Arten von Ausführungsumgebungen, die
PDA schränkt die Auswahl nicht ein um einen bedarfsgerechten Einsatz zu gewährleisten. Neben Varianten, die auf die Prozessunterstützung spezialisiert sind, wie z.B.
WfMS, können z. B. auch Entwicklungs-Frameworks wie J2EE oder .NET als Basis
für die Prozessunterstützungslösung dienen. Entscheidend ist, dass die gewählte
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Ausführungsplattform flexibel und anpassbar genug ist, um die domänenspezifischen
Anforderungen erfüllen zu können.
Wie die gestrichelten Pfeile in Abb. 6.5 nahe legen, ergibt sich innerhalb der ersten
Phase der PDA keineswegs ein streng linearer, sondern vielmehr ein iterativer
Entwicklungsprozess, der die Bedingungen der Werkzeug-/Methodenentwicklung
realistisch widerspiegelt und die gegenseitigen Abhängigkeiten offen legt. So kann im
Sinne eines iterativen Entwicklungsprozesses schon vor der vollständigen Beendung
eines Entwicklungsschritts, wie z. B. der Methodenentwicklung, zum nächsten
Prozessschritt, z.B. der Werkzeugentwicklung, vorangeschritten werden. Auch
während der Entwicklung der Ausführungsplattform können noch Änderungen an der
Modellierungsmethode notwendig werden, daher ist auch hier ein Rücksprung
möglich. Dieser adaptive Entwicklungsprozess hat sich im Kontext der vorliegenden
Arbeit bewährt und unterstützt bei Einsatz der AOM das Konzept der Flexibilität
durch die schrittweise modulare Erweiterbarkeit.
Für die weiteren Ausführungen ist zu beachten, dass die erste Phase primär für
Methoden- und Softwareentwickler von Interesse ist, da sie nur von diesen Fachleuten durchgeführt werden kann und mit großem Entwicklungsaufwand verbunden ist.
Aufgrund dieser Randbedingungen wurden in der vorliegenden Arbeit die AOM als
Prozessmodellierungsmethode und i>PM als Prozessmodellierungswerkzeug eingesetzt. Beide existierten schon vor Beginn der Arbeit und mussten nicht neu
entwickelt werden. Die in Kapitel 8 vorgestellte Ausführungsumgebung i>PE dagegen wurde für diese Arbeit völlig neu konzipiert und realisiert den in der dritten PDAPhase (Anwendungsentwicklung) beschriebenen Prozess zur modellbasierten
Erzeugung einer Prozessunterstützungslösung.
Aus dieser ersten PDA-Phase resultieren somit eine Prozessmodellierungsmethode,
Werkzeuge zur Abbildung von Prozessen und eine Ausführungsplattform für Prozesse.
Phase 2: Das Customizing
Die Anpassung der in der ersten PDA-Phase entwickelten bzw. ausgewählten
Methoden und Werkzeuge ist die Aufgabe der zweiten PDA-Phase, des Customizing.
Das Customizing unterteilt sich ebenfalls in drei Schritte, die jeweils direkt auf den
Ergebnissen der ersten Phase basieren. Das Customizing wird pro Anwendungsdomäne einmal durchgeführt und passt die universell einsetzbaren Resultate der ersten
Phase an die Anforderungen der Fachdomäne an. Das Customizing wird zum
größten Teil vom Anwendungsentwickler durchgeführt, nur beim ersten Schritt wird
er von Domänenexperten unterstützt. Charakteristisch für die PDA ist das Konzept
der Baukästen, welche die domänenspezifischen Anpassungen und Erweiterungen
des Customizings als Resultate für die letzte PDA-Phase zur Verfügung stellen. Das
Konzept der Baukästen in der PDA wird im Anschluss an die Beschreibung dieser
zweiten Phase der PDA genauer beschrieben.
Die Anpassung der Prozessmodellierungsmethode (vgl. Abb. 6.5,q) ist ein sehr
wichtiger Schritt der PDA und kann als Entwicklung einer DSL interpretiert werden.
Die DSL bildet die gemeinsame Sprache zwischen Fachexperten und Anwendungsentwicklern zur Beschreibung der Anwendungsprozesse und wird daher in enger
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Kooperation entwickelt. Ziel ist es, existierende Modellierungskonstrukte zu erweitern
oder zu verändern, so dass sie die aus der Anwendungsdomäne abzubildenden
Sachverhalte möglichst treffend abbilden. Ist dies nicht möglich, können auch neue
Konstrukte eingeführt werden. In der vorliegenden Arbeit wird diese Alternative durch
die Einführung der prozessassoziierten Wissensregeln demonstriert (vgl. Abschnitt
5.2). Das Ergebnis dieses Anpassungsschritts ist der methodenspezifische Baukasten, der alle domänenspezifischen Anpassungen der Modellierungsmethode zusammenfasst.
Ist die Modellierungsmethode an die Anwendungsdomäne angepasst, müssen die
eingesetzten Werkzeuge diese Anpassungen ebenfalls nachvollziehen. Da es sich
bei der Werkzeuganpassung (vgl. Abb. 6.5,r) lediglich um die technische Realisierung der gemeinsam mit dem Fachexperten erarbeiteten Methodenanpassungen
handelt, wird dieser Schritt vom Anwendungsentwickler weitgehend selbstständig
erledigt. Bei der praktischen Umsetzung ist zu beachten, dass nicht jede methodisch
wünschenswerte Anpassung auch technisch bzw. wirtschaftlich umsetzbar ist. Es
ergibt sich daher eine ganz natürliche Rückkopplung zum Schritt der Methodenanpassung, um eine realisierbare Lösung abzustimmen. Neben dem Prozessmodellierungswerkzeug sind in diesem Arbeitsschritt auch weitere relevante Werkzeuge an
die Anwendungsdomäne anzupassen. Beispielsweise muss die Wissensbasis des im
Kontext dieser Arbeit eingesetztes WMS SKM geeignet konfiguriert werden, um die
domänenspezifischen Verschlagwortungs- und Suchvorgänge effektiv unterstützen
zu können. Als Ergebnis dieses Anpassungsschritts ergibt sich der systemspezifische Baukasten.
Der letzte Schritt der Customizing-Phase ist die Anpassung der Ausführungsplattform (vgl. Abb. 6.5,s). Sie umfasst alle Aufgaben, die notwendig sind, um die
Ausführung der modellierten Prozesse im konkreten Anwendungsumfeld auf Basis
der Plattform zu ermöglichen. Dazu gehört z. B. die Installation und Einrichtung der
Ausführungsplattform in der Systemumgebung vor Ort, sowie die Entwicklung bzw.
Bereitstellung von Softwarekomponenten zum Zugriff auf die eingesetzten Anwendungen (Wrapper/Mediatoren) oder die Anbindung an die lokale Benutzerverwaltung,
etc. Je nach Größe und Komplexität der lokalen Anwendungs- und Systemlandschaft
kann dieser Schritt sehr umfangreich ausfallen. Verantwortlich für die Durchführung
ist der Anwendungsentwickler, der sich sowohl mit den Anforderungen der Anwender
als auch mit den Fähigkeiten der Ausführungsplattform auskennen muss. Ergebnis
dieses Schritts ist der plattformspezifische Baukasten, der faktisch das technische
Know-How zur Prozessunterstützung in der Anwendungsdomäne bündelt.
Die Customizing-Phase unterstützt, wie auch die anderen Phasen der PDA, ein
iteratives und vernetztes Vorgehensmodell. Als Abschluss der Infrastrukturentwicklung stellt sie mit den Baukästen die verwendbaren Komponenten für die Anwendungsentwicklung bereit.
Das Baukasten-Konzept
Bereits in Abb. 6.1 wurden die so genannten „Baukästen“ als Ergebnisse der
Infrastrukturentwicklung erwähnt. Hinter diesem Konzept verbirgt sich die Idee, dem
Modellierer eine Sammlung von hilfreichen Methoden, Verfahren, Modellierungskon162
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strukten, Werkzeugen, etc. an die Hand zu geben, um seine Aufgabe effektiver und
effizienter durchführen zu können. Bei einem Baukasten handelt es sich also nicht
um ein klar definiertes Transformationswerkzeug oder um Transformationsregeln,
sondern faktisch um die Bereitstellung von domänenspezifischem Wissen in der zur
Anwendungsentwicklung notwendigen Form. Baukästen sollen somit durch die
Bündelung domänenspezifischer Artefakte das Prinzip der Wiederverwendung
unterstützen. Historisch gesehen, greift der Begriff Baukasten das Verständnis von
[Gris93, S.558] auf, der seine „domain-specific kits“ mit Lego-Baukästen vergleicht
(vgl. Abschnitt 3.5.3).

Abb. 6.6: Entwicklungsprozess eines Baukastens
Wie in Abb. 6.6 dargestellt, ist der methodenspezifische Baukasten (wie auch die
anderen Baukästen der PDA) das Ergebnis eines zweistufigen, phasenübergreifenden Prozesses in der PDA. Grundlage ist die Entwicklung bzw. Auswahl der Modellierungsmethode (Abb. 6.6,n). Darauf aufbauend erfolgt die Entwicklung des
Baukastens während der Konfiguration der Modellierungsmethode (Abb. 6.6,o).
Schließlich wird der methodenspezifische Baukasten im Sinne eines Transformationswerkzeugs während der Abbildung der Prozesse der Anwendungsdomäne auf
das domänenspezifische Prozessmodell eingesetzt (Abb. 6.6,p). Der Baukasten
kann diese manuelle Art der Transformation zwar nicht automatisieren, bietet jedoch
eine signifikante Unterstützung des Transformationsprozesses durch die Bereitstellung kontextrelevanten, domänenspezifischen Wissens in geeigneter Form.
Auch in anderen modellgetriebenen Entwicklungskonzepten existieren ähnliche
Konzepte. So ist auf der Ebene der Modellierungsmethode das Konzept des UMLProfils, welches die domänenspezifischen Erweiterungen der UML, die Stereotypen,
gruppiert [HKKR05, S.338], direkt vergleichbar mit dem methodenspezifischen
Baukasten der PDA. Die PDA unterscheidet sich an dieser Stelle signifikant von der
MDA, die gerade die sehr anspruchsvollen Transformationen zwischen Anwendungswelt und CIM sowie zwischen CIM und PIM kaum unterstützt. Dies ist aufgrund
der eher geringen domänenspezifischen Anpassbarkeit der MDA (vgl. Abschnitt 3.6)
auch kaum verwunderlich.
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Im Rahmen der PDA wird dieses Konzept jedoch auch auf die System- und Plattformebene übertragen. Auf der Werkzeugebene bieten SF mit dem SoftwareFactory-Template (vgl. Abschnitt 3.5.3), welches die Konfigurationen der eingesetzten Werkzeuge zusammenfasst, ein dem systemspezifischen Baukasten vergleichbares Konzept. Zu beachten ist jedoch, dass beim Konzept SF das SoftwareFactory-Template implizit eine Anpassung der Modellierungsmethode realisiert.
Ursache dafür ist, dass sich die Methode weitgehend über ihre Werkzeuge definiert,
und so die Trennung zwischen methodenspezifischem und systemspezifischem
Baukasten nicht gegeben ist.
Die in der PDA eingesetzten Baukästen sind bezüglich ihres Inhalts naturgemäß nur
grob zu umreisen, da sie stark vom konkreten Projektkontext abhängig sind. Die
folgende unvollständige Aufzählung von möglichen Inhalten mag jedoch ein Gefühl
für die Gestaltung der einzelnen Baukästen vermitteln.
•

Domänenspezifischer Baukasten
o Domänenspezifische Modellierungskonstrukte (z.B. prozessassoziierte
Wissensregeln, evidenzbasierter Entscheider)
o Domänenspezifische Modellierungskonventionen (z.B. „medizinische
Entscheidungen werden immer über einen evidenzbasierten Entscheider abgebildet“).
o Domänenspezifisches Glossar (z.B. eine SFB-Akte umfasst immer die
Patientenstammdaten, eine Anamnese, alle bisher erstellten Untersuchungsergebnisse, Befunde und Diagnosen,…)
o Methoden- und Modellierungshandbuch (z.B. eine Anleitung zur Modellierung mit der AOM4Med)

•

Systemspezifischer Baukasten
o Systemspezifische und optionale Modellierungskonstrukte (vgl. auch
Abb. 6.12)
o Konfigurationen der eingesetzten Werkzeuge (z.B. Konfigurationsdateien, Parameter, etc.)
o Systemspezifische Modellierungskonventionen (z.B. „jeder Prozess
darf maximal einen Eingang besitzen“)
o Regelsätze zur automatisierten Überprüfung der entwickelten Prozessmodelle auf Regelkonformität (z.B. „Prozessassoziierte Wissensregeln dürfen nicht an Datencontainer gehängt werden“)

•

Plattformspezifischer Baukasten
o Mediatoren und Wrapper zur Anbindung der externen Anwendungen,
Werkzeuge und Modalitäten (z.B. ein Wrapper zum Zugriff auf die internen Datenstrukturen eines medizinischen Messgeräts)
o Installierte und konfigurierte Ausführungsplattform (z.B. ein installiertes
und in der konkreten Systemlandschaft lauffähiges WfMS)
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o Vorlagendateien für die Codegenerierung (z.B. Code-Templates für zu
generierende Webseiten)
o Templates der notwendigen Deployment-Deskriptoren (z.B. eine XMLKonfigurationsdatei zur Installation der generierten Webanwendung)
o Sprachspezifischer Parser zur Übersetzung des systemspezifischen
Prozessmodells in das plattformspezifische Format
o Zugriffsdaten und –pfade (z.B. Logindaten für den Zugriff auf das eingesetzte WMS)
Die Entwicklung von Baukästen erfordert i. d. R. sehr viel Erfahrung vom Anwendungsentwickler, da sich Fehler auf die ganze Anwendungsdomäne auswirken. Zwar
sind zumeist viele Anpassungen denkbar, jedoch ergibt sich sehr leicht die Gefahr,
dass z.B. die Prozessmodellierungsmethode durch ungeschickte Erweiterungen
unbalanciert wird. Der Anpassungsprozess sollte daher keinesfalls unterschätzt und
muss systematisch durchgeführt werden. Zudem sind die Resultate zu validieren.

Abb. 6.7: Ontologie zur Konstruktion von Entwicklungsketten [Dorn05, S.9]
Ein kurzer Einblick in die notwendigen Überlegungen zur Entwicklung von Komponenten eines systemspezifischen Baukastens soll am Beispiel von i>PM gegeben
werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine konstruktive Methode entwickelt, um
neue Modellierungskonstrukte in die AOM und i>PM nahtlos einzufügen. Nahtlos
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Konstrukte sowohl in die gewohnte Modellierungssyntax und -semantik, als auch in das Look & Feel von i>PM
einfügen. Eine ausführliche Behandlung findet sich in [Dorn05], hier soll lediglich die
Komplexität der Methodenanpassung illustriert werden.
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Abb. 6.7 stellt die in Form einer Ontologie rekonstruierten Zusammenhänge zwischen Konzepten aus i>PM und der AOM sowie Konzepten zur Beschreibung eines
Sachverhalts dar. Es ist für die folgenden Ausführungen nicht notwendig, die
Zusammenhänge vollständig zu verstehen. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen,
dass dieses Modell die Grundlage für die Ableitung einer konstruktiven Methode zur
Integration neuer Modellierungskonstrukte sowohl in die AOM als auch in i>PM ist.
Diese Methode ist selbst nicht Bestandteil des systemspezifischen Baukastens, die
damit entwickelten Modellierungskonstrukte sind es jedoch.
Aus dem rekonstruierten Modell in Abb. 6.7 werden so genannte Entwicklungsketten
abgeleitet, die es einerseits ermöglichen, bereits bestehende Modellierungskonstrukte nach dem gegebenen Modell zu rekonstruieren und andererseits die konstruktive
Einführung von neuen Modellierungselementen unterstützen. In Abb. 6.8 sind drei
rekonstruierte Entwicklungsketten für die Deklaration eines Prozesstyps in i>PM
dargestellt.

Abb. 6.8: Beispiel für eine Entwicklungskette zur konstruktiven Entwicklung von
Modellierungskonstrukten [Dorn05, S.12]
Die Interpretation der Entwicklungsketten soll am Beispiel der ersten abgebildeten
Entwicklungskette verdeutlicht werden (Abb. 6.8,c) Das Diagramm wird von der als
„Ausgangspunkt“ markierten Spalte gelesen, im Beispiel also dem betrachteten
Element.
Um bei der Prozessdeklaration den Sachverhalt darzustellen, dass der Prozess aus
weiteren Subprozessen besteht, gilt es drei Kriterien zu erfüllen. Erstens muss der
Subprozess wieder verwendbar sein. Um dies auszudrücken sind zwei Konzepte
erforderlich. Einerseits die Deklaration/Verwendung des Typs (hier: das Typ-/ Verwendungskonzept der AOM) sowie die Aggregation. Ähnliches gilt für das zweite
Kriterium der Komplexität bzgl. der Struktur (hier: der Subprozess kann komplex
strukturiert sein) und das dritte Kriterium Hierarchie (hier: der Subprozess kann
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selbst aus weiteren Subprozessen zusammengesetzt sein), die zur Abbildung das
Konzept der Aggregation erfordern.
Im nächsten Schritt ist zu klären, wie die beiden (Modellierungs-) Konzepte in i>PM
dargestellt werden können. Die Deklaration/Verwendung erfolgt durch die Abbildung
des Subprozesses als schwarzes Rechteck, was teilweise auch für die Aggregation
(Komplexität und Hierarchie werden „dahinter“ versteckt) gilt. Aggregation wird in
i>PM aber auch dadurch erreicht, dass die Prozessverwendung in der Deklaration
des zu beschreibenden Prozesses liegt (der Subprozess ordnet sich in den Prozess
ein).
Schließlich ergibt sich die Semantik der Darstellung: Ein „Prozess-Rechteck“
beschreibt einen Prozess, d.h. ein u. U. komplexes und selbst hierarchisch aufgebautes Gebilde. Die Darstellung eines Konstrukts innerhalb einer Prozessdeklaration
drückt aus, dass dieses Konstrukt (d.h. der betrachtete Subprozess) Teil des
deklarierten Prozesses ist.
Abb. 6.9 visualisiert den Zusammenhang zwischen den in Abb. 6.8 aufgeführten
Entwicklungsketten und der graphischen Darstellung in i>PM4Med.

Abb. 6.9: Zuordnung der Entwicklungsketten zu den graphischen Modellierungselementen in i>PM4Med
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Es ist offensichtlich, dass die vorgestellte Methode zur konstruktiven Erweiterung des
systemspezifischen Baukastens von i>PM ein hohes Abstraktionsvermögen,
technisches und vor allem umfassendes Detailwissen über die Modellierungsmethode und das Werkzeug i>PM erfordert. Dennoch ergeben sich durch ein derart
schematisiertes Vorgehen bei Rekonstruktion oder Design einer Modellierungsmethode signifikante Vorteile. Beispielsweise kann eine konsistente Abbildung von
gleichartigen Sachverhalten mit gleichartigen graphischen Mitteln erreicht oder
Inkonsistenzen in der Realisierung ähnlicher Sachverhalte aufgedeckt werden.
Mit einer ähnlichen Komplexität muss u. U. auch bei der Erstellung der anderen
Baukästen gerechnet werden. Es ist daher ratsam, die Bedeutung der CustomizingPhase im Rahmen der PDA nicht zu unterschätzen. Wird sie erfolgreich durchgeführt, bilden die Baukästen ein mächtiges Reservoir an Artefakten für die spätere
Anwendungsentwicklung.
Phase 3: Die Anwendungsentwicklung
Die Anwendungsentwicklung dient als letzte Phase der PDA zur Entwicklung der
Prozessunterstützungsanwendung. Sie muss für jeden zu unterstützenden Prozess
erneut durchlaufen werden und wird in möglichst enger Kooperation zwischen
Domänenexperten und Anwendungsentwickler durchgeführt. Die Anwendungsentwicklung arbeitet intensiv mit den Baukästen der Customizing-Phase und gliedert
sich in drei Schritte.
Die domänenspezifische Prozessmodellierung (vgl. Abb. 6.5,t) dient der
Abbildung der Prozesse der Anwendungsdomäne auf ein formales Prozessmodell
mit der ausgewählten Prozessmodellierungsmethode. Die systemspezifische
Prozessmodellierung (vgl. Abb. 6.5,u) detailliert und lokalisiert den beschriebenen
Prozess so weit, dass alle notwendigen Informationen vorhanden sind, um ihn auf
der gewählten Ausführungsplattform in der gewünschten Anwendungsdomäne laufen
zu lassen. Schließlich ist die plattformspezifische Modellierung (vgl. Abb. 6.5,v)
dafür verantwortlich, dass das systemspezifische Prozessmodell in ein für die
Ausführungsumgebung interpretierbares Format automatisch umgewandelt wird. Das
Resultat der Anwendungsentwicklung ist die für den Anwender ausführbare Prozessunterstützungsanwendung.
Die Anwendungsentwicklung erfolgt ebenfalls iterativ und ist mit der CustomizingPhase eng verzahnt, so dass neuartige bzw. erst während der Modellierung erkannte
domänenspezifische Anforderungen in die Baukästen aufgenommen werden können.
Die Anwendungsentwicklung wird als wichtigste Phase der PDA in den folgenden
Abschnitten im Detail behandelt.

6.2.3 Die Modellarten der PDA
Die drei Hauptprozesse Werkzeug-/Methodenentwicklung, Customizing und Anwendungsentwicklung produzieren für jeden ihrer Prozessschritte Resultatstypen. Bei der
Werkzeug-/Methodenentwicklung und dem Customizing handelt es sich bei den
Ergebnissen um Methoden bzw. Systeme, die zur Anwendungsentwicklung eingesetzt werden.
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Bei der Anwendungsentwicklung sind die (Zwischen-) Ergebnisse dagegen drei
verschiedene Kerntypen von Modellen, die im Weiteren im Detail behandelt werden.
Es handelt sich dabei um das domänenspezifische, das systemspezifische und das
plattformspezifische Modell (vgl. Abb. 6.10). Daneben existieren als Ausgangsbasis
der Anwendungsentwicklung noch die Beschreibung der Anwendungsdomäne und
als Ziel die zu entwickelnde Prozessunterstützungsanwendung.
Es sei angemerkt, dass das systemspezifische Prozessmodell aus fachlicher Sicht
weitgehend identisch mit einem Workflow-Modell (vgl. Abschnitt 2.1.4) ist. Beide
unterscheidet faktisch nur die beabsichtigte Verwendung, also Generierung einer
Prozessunterstützungsanwendung bzw. Interpretation in einem WfMS. Wie noch zu
zeigen sein wird, ist jedoch auch diese Unterscheidung bei geeigneter Wahl der
Zielplattform der PDA, also z.B. ein WfMS, nicht gegeben. Für die vorliegende Arbeit
macht die Bezeichnung „systemspezifisches Prozessmodell“ dennoch Sinn, da so
der generischere Ansatz der PDA betont wird.
Anwendungsdomäne
Ausgangsbasis der Entwicklung eines Systems zur Unterstützung eines Anwendungsprozesses ist eine möglichst genaue Beschreibung der Anwendungsdomäne
(vgl. Abb. 6.10,n). Im Gegensatz zur MDA ist aber keine Beschreibung der Anforderungen, sondern eine prozessbasierte Darstellung der Anwendungsdomäne sinnvoll.
Verantwortlich für die Erstellung und die Pflege der Anwendungsdomäne sind die
Anwender und Domänenexperten.
Modellierung durch
abstrakt

Anwendungsdomäne
Beschrieben durch
Prozesse

Anwender
Domänenexperten

Domänenspezifisches
Prozessmodell
z.B. AOM4Med

Domänenexperten
Anwendungsentwickler

Systemspezifisches
Prozessmodell
z.B. i>PM4Med

Anwendungsentwickler

Plattformspezifisches
Modell
z.B. i>PE, WfMS

konkret

Applikation
z.B. Programmcode
Abb. 6.10: Die Modellarten der PDA
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Typischerweise ist dementsprechend die notwendige Dokumentation das Resultat
einer Prozessanalyse oder des Business Process Reengineering. Es muss sich
dabei keineswegs um eine computergestützte Abbildung des Prozesses handeln,
vielmehr können auch Prozesshandbücher, wie sie z.B. für die Zertifizierung einer
Unternehmung nach dem ISO 9001ff Standard [ISO00] notwendig ist, die Ausgangsbasis sein. Insbesondere im Bereich der medizinischen Prozesse bieten sich, wie
[Meil05, S.9ff] bemerkt, strukturierte Beschreibungen wie medizinische Leit- und
Richtlinien oder klinische Pfade (vgl. Abschnitt 2.2) an, die bereits als Kommunikations- und Lehrmittel eingesetzt werden.
Charakteristisch ist, dass die Beschreibung der Anwendungsdomäne in einer
domänenspezifischen Fachsprache erfolgt. Diese Darstellung ist für die Prozessunterstützung aufgrund der zumeist hohen Abstraktionsstufe i. d. R. nicht geeignet.
Domänenspezifisches Prozessmodell
Das domänenspezifische Prozessmodell (vgl. Abb. 6.10,o) stellt den ersten Schritt
hin zu einer maschinenverarbeitbaren Repräsentation des Prozesses dar. Die
Erstellung des Modells kann nicht automatisiert werden und erfolgt in enger Kooperation von Domänenexperte und Anwendungsentwickler. Das domänenspezifische
Modell stellt als Fachmodell die Kommunikationsbasis mit den Anwendern dar und
sollte relevante Sachverhalte möglichst klar wiedergeben.
Das Prozessmodell wird mit der vorher entwickelten und angepassten domänenspezifischen Prozessmodellierungsmethode, wie z.B. der medizinischen Ausprägung der
AOM (im Folgenden als AOM4Med bezeichnet) aufgenommen. Da diese domänenspezifische Sprache eng an die Sprache der Anwender angelehnt ist, können diese
sich viel leichter im Modell zurechtfinden und einbringen.
Sofern verfügbar, sollte das domänenspezifische Prozessmodell bereits mit dem für
die nächste Modellebene vorgesehenen Modellierungswerkzeug (z.B. i>PM4Med)
abgebildet werden, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Grundsätzlich ist
jedoch auch eine rein graphische, d. h. nicht modellbasierte Darstellung des Prozessmodells mit der gewählten Modellierungsmethode ausreichend. Auch andere
Modellierungsmethoden könnten prinzipiell eingesetzt werden, jedoch würden sich
dadurch Medienbrüche zwischen den Modellebenen ergeben, die um jeden Preis zu
vermeiden sind.
Das domänenspezifische Prozessmodell umfasst jedoch zu wenig Inhalt und ist noch
zu wenig detailliert, um es zu operationalisieren. Diese Unterspezifikation erfolgt
bewusst, um den Anwender nicht mit technischen Details zu verwirren, die den Blick
auf die fachlichen Inhalte verwässern würden. Zu unterscheiden ist einerseits der
Umfang, d.h. die abgebildeten Aspekte, und andererseits der Detailgrad der Abbildung, d.h. wie genau ein Aspekt spezifiziert ist. Abb. 6.11 stellt einen Ausschnitt aus
einem domänenspezifischen Prozessmodell, das bereits mit i>PM4Med modelliert
wurde, dar.
Welche Inhalte das Modell umfasst, ist von der konkreten Anwendung abhängig, als
Anhaltspunkt für die AOM kann jedoch die Gruppierung der Aspekte nach [JaBu96,
S. 119ff] in fundamentale und optionale dienen (vgl. Abschnitt 3.3.5).
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Abb. 6.11: Ausschnitt aus einem domänenspezifischen Prozessmodell, modelliert mit
i>PM4Med
Unter den fundamentalen Aspekten fasst [JaBu96] den funktionalen, verhaltensbezogenen, organisatorischen, operationalen und datenorientierten Aspekt zusammen.
Sind sie vorhanden, ist das Prozessmodell für die Kommunikation mit dem Anwender
zumeist ausreichend spezifiziert. Je nach Anwendung kann es jedoch auch sinnvoll
sein, die als optional eingestuften Aspekte bereits auf dieser Modellebene einzuführen. Mögliche Beispiele für optionale Aspekte sind z.B. der historische oder der
wissensbezogene Aspekt.
Beispielsweise ist es für das grundlegende Verständnis des Prozessablaufs nicht
notwendig zu wissen, wann welche Daten verschlagwortet werden, oder wann dem
Anwender eine kontextbezogene Hilfe angeboten wird. Dagegen ist es jedoch
entscheidend zu wissen, welcher Prozessschritt unter welchen Bedingungen
ausgeführt wird und wer ihn bearbeiten soll.
Neben den eingeschränkten Inhalten ist auch der geringere Detailgrad des domänenspezifischen Prozessmodells charakteristisch. Zur Verdeutlichung, welche Details
bereits auf der Ebene des domänenspezifischen Prozessmodells sinnvoll zu spezifizieren sind und welche nicht, eignet sich die Einteilung der Aspekte in sachbezogene
und systembezogene durch [JaBu96, S.118].
Kennzeichnend für den Unterschied der beiden Arten ist, dass die sachbezogenen
Aspekte unabhängig von der informationstechnischen Umsetzung sind, die systembezogenen jedoch nur für die informationstechnische Umsetzung notwendig sind.
Nach [JaBu96, S.119] erfolgt die Teilung in sachbezogen und systembezogen pro
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Aspekt, so dass eigentlich nicht Aspekte gruppiert werden, sondern die Aspekte in
zwei Bereiche geteilt werden. Beispielsweise reicht es zum Ausdruck der sachbezogenen Inhalte des operationalen Aspekts aus, anhand des Namens zu spezifizieren,
welche Anwendung zur Ausführung eines Prozessschritts notwendig ist. Aus der
systembezogenen Sicht reicht aber der Name der Anwendung keineswegs, um zu
wissen, welche Anwendung genau ausgeführt werden soll, und es wären zumindest
zusätzlich die Angabe eines Verzeichnispfads zur Datei und ggf. eine Versionsnummer notwendig.

Abb. 6.12: Umfang und Detailgrad des domänen- und des systemspezifischen
Prozessmodells
Entsprechend dieser Zweiteilung der Aspekte werden im domänenspezifischen
Prozessmodell nur sachbezogene Inhalte abgebildet. Die für eine Operationalisierung notwendige Verfeinerung liefert schließlich die nächste Modellebene. Abb. 6.12
fasst die inhaltlichen Unterschiede zwischen dem domänenspezifischen und dem
systemspezifischen Prozessmodell zusammen.
Systemspezifisches Prozessmodell
Das systemspezifische Modell (vgl. Abb. 6.10,p) enthält alle Details, die zur automatisierten Generierung des plattformspezifischen Modells notwendig sind. Die Modellierung erfolgt mit den im Rahmen der Infrastrukturentwicklung erstellten und
angepassten Werkzeugen, z.B. mit i>PM4Med und SKM. Für diese Anpassung des
domänenspezifischen Modells auf die systemspezifischen Gegebenheiten ist
weitgehend der Anwendungsentwickler zuständig, der Fachexperte ist lediglich in die
Überprüfung des angepassten Modells eingebunden.
Wurde die Modellierung des Prozesses bereits mit dem ausgewählten Werkzeug
durchgeführt, kann das domänenspezifische Modell einfach zum systemspezifischen
Modell erweitert werden. So wird ein Medienbruch vermieden und die gemeinsame
Kommunikationsbasis mit den Anwendern bzw. Fachexperten bleibt erhalten.
172

6.2

Prozessausführung und Wissensmanagement
Die Prozessgetriebene Architektur (PDA)

Fachliche Änderungen ergeben sich in diesem Modell nicht mehr, lediglich die
systembezogenen Details werden eingefügt. Die Erweiterung erfolgt sowohl im
Bezug auf den Modellumfang, d.h. die optionalen Aspekte werden, so weit notwendig, dem Modell hinzugefügt, als auch im Bezug auf die Detailtiefe, d.h. systembezogene Konstrukte und Daten werden in das Modell aufgenommen (vgl. Abb. 6.12).
Abb. 6.13 stellt den in Abb. 6.11 gezeigten und nun um systembezogene Details
bzw. Konstrukte erweiterten Ausschnitt eines Prozessmodells dar. Neu eingeführt
wurden in dieser Abbildung zwei prozessassoziierte Wissensregeln, die bei der
Befundung hilfreiche Kontextdaten liefern sollen (Abb. 6.13,n), sowie die Markierung
manueller Tätigkeiten wie der Befundung (Abb. 6.13, o) und die Festlegung erwarteter Bearbeitungszeiten (Abb. 6.13, p).

Abb. 6.13: Ausschnitt aus einem systemspezifischen Prozessmodell, modelliert mit
i>PM4Med
Über die systembezogenen Details des Prozessmodells ergibt sich die Verknüpfung
mit der Anwendungsdomäne. Beispielsweise können zur Abbildung des datenorientierten Aspekts nur Daten eingesetzt werden, die auch in der Anwendungsdomäne
wirklich existieren, d.h. eine tatsächliche Repräsentation z.B. in einer Datenbank
oder einer Software haben. Entsprechend ist im Detail für alle sachbezogenen
Modellierungskonstrukte zu spezifizieren, worauf sie sich in der Anwendungsdomäne
genau beziehen. In der Regel erfolgt die Spezifikation über Attribute der Modellierungskonstrukte. Evtl. ist auch eine vorgegebene Beschränkung der verfügbaren
Konstrukte bereits während des domänenspezifischen Customizings, sinnvoll. Eine
ausführliche Diskussion von Lösungskonzepten für die Verknüpfung des Prozess-
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modells mit seiner Umwelt erfolgt am Beispiel des datenorientierten Aspekts in
Abschnitt 7.1.1.
Wird der wissensbezogene Aspekt im Prozessmodell verwendet, müssen z.B.
ebenfalls systembezogene Festlegungen getroffen werden. Insbesondere ist es
notwendig, dass die Wissensbasis des WMS passende Strukturen für die
Verschlagwortung und Suche bereithält, da sonst Fehler auftreten können, die erst
während der Ausführung bemerkt werden. Die Verknüpfung zwischen den prozessassoziierten Wissensregeln und dem WMS kann z.B. ebenfalls leicht über Attribute
der Modellierungskonstrukte erreicht werden. In Abschnitt 7.3 wird die im Rahmen
dieser Arbeit entwickelte Lösungsstrategie für dieses Problem ausführlich dargelegt.
Das systemspezifische Prozessmodell ist bei Einsatz der PDA das letzte manuell zu
bearbeitende Modell und stellt die Grundlage für die automatisierte Ableitung des
plattformspezifischen (Prozess-) Modells dar.
Plattformspezifisches (Prozess-) Modell
Das plattformspezifische (Prozess-) Modell (vgl. Abb. 6.10,q) stellt eine sehr stark
an die Ausführungsplattform angepasste Beschreibung des Prozesses dar, die i.d.R.
nicht auf andere Ausführungsumgebungen übertragen werden kann. Das Modell ist
entsprechend nicht zur Interpretation durch Menschen, sondern durch eine Transformationssoftware gedacht und wird daher i. d. R. nicht graphisch repräsentiert.
Der Prozessgedanke im Modell tritt etwas in den Hintergrund, da je nach der
angestrebten Ausführungsumgebung eine Umorganisation des Modells unter dem
Gesichtspunkt der späteren Ausführbarkeit erfolgen kann. Zusätzlich fließen in das
Modell u. U. Konstrukte ein, welche z. B. die spätere Entwicklung einer graphischen
Benutzeroberfläche für den Anwender erleichtern. So wird sich die Darstellung für die
Ausführung in einer das Prozessmodell interpretierenden Umgebung, wie z.B. einem
WfMS, deutlich von der Darstellung einer zu übersetzenden Prozessunterstützungslösung unterscheiden. In der vorliegenden Arbeit wurde als Ziel der PDA Anwendungsentwicklung die Erzeugung von übersetzbarem Programmcode gewählt.
Details dazu werden in Kapitel 8 behandelt.
Aus der plattformspezifischen Repräsentation erfolgt eine vollständig automatisierte
Überführung des Modells in eine für die spätere Ausführung geeignete Form, die
Anwendung.
Anwendung
Bei der erzeugten Anwendung (vgl. Abb. 6.10,r) handelt es sich um ein System, das
den Anwender bei der Ausführung des Prozesses, wie im Prozessmodell spezifiziert,
unterstützt. Die genaue Form der Anwendung ist von der gewählten Ausführungsumgebung abhängig, z.B. kann es sich um ein interpretierbares Prozessmodell oder
eine ausführbare Webanwendung handeln.
Der Anwender beginnt schließlich die Bearbeitung eines Prozesses durch den Start
der erzeugten Prozessunterstützungsanwendung. Die erzeugte Anwendung beschreibt somit einen bestimmten Anwendungsprozess und repräsentiert pro Ausführung eine konkrete Prozessinstanz.
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6.2.4 Transformationen zwischen den Modellen der PDA
Die im letzten Abschnitt beschriebenen Modelle der PDA werden bis auf die Beschreibung der Anwendungsdomäne immer aus einem anderen Modell gewonnen.
Diese Transformationen der Modelle entlang des PDA-Anwendungsentwicklungsprozesses werden im Folgenden beschrieben. Abb. 6.14 setzt die Transformationsschritte und die Modelle in Beziehung. Den folgenden Betrachtungen wird die in
Abschnitt 3.4 eingeführte Teilung einer Transformation in Transformationsdefinition
und Transformationswerkzeug zugrunde gelegt.
Prozessmodellierung
Die Prozessmodellierung (vgl. Abb. 6.14,n) bildet die Anwendungswelt auf das
formale domänenspezifische Prozessmodell ab. Diese Transformation erfolgt
manuell durch Domänenexperten in Kooperation mit Anwendungsentwicklern. Der
Modellierungsvorgang ist höchst kreativ und kann nicht automatisiert werden. Bei der
PDA wird diese Abbildung durch die Bereitstellung eines auf die Anwendungsdomäne angepassten, für die Modellierungsmethode spezifischen Baukastens unterstützt.
Der Modellierer kann damit die Sachverhalte der Anwendungsdomäne deutlich
direkter im Modell abbilden.
Für die Prozessmodellierung, die sich in Prozessaufnahme und –dokumentation
aufteilen lässt, existiert eine Vielzahl an Strategien, wie z.B. Fragebögen, Einzelinterviews oder Workshops, und Modellierungsstandards (vgl. Abschnitt 3.3). Die für die
Forschungsarbeiten im SFB 539 vorgenommene Prozessaufnahme wurde z.B. mit
Hilfe von strukturierten Experteninterviews und der Analyse von Prozessdokumenten
(z.B. Anamneseformulare oder Arztbriefe) durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung der Prozessaufnahme im SFB 539 findet sich in [Boll04, S.13ff].
Die Prozessmodellierung kann bei der PDA z.B. mit der AOM erfolgen die, nach
einer entsprechenden Anpassung, einen Baukasten an domänenspezifischen
Modellierungskonstrukten für die Prozessdokumentation bereitstellt. Somit stellt die
im Projektkontext eingesetzte Modellierungsmethode AOM4Med im Sinne der
Transformationsdefinition das Transformationswerkzeug dar. Neben den Konstrukten
umfasst der Baukasten jedoch im Idealfall auch Modellierungsregeln und
-konventionen, sowie typische Modellierungsmuster. Diese erläuternden Dokumente
sind in der Praxis notwendig, um einen gleich bleibend hohen Qualitätsstandard der
Modelle zu sichern, was insbesondere für die Kommunikation mit dem Anwender von
Bedeutung ist.
Die Transformationsdefinition erfolgt bei der Prozessmodellierung i. d. R. nicht
schriftlich, sie ist vielmehr das Ergebnis der Überlegungen und Entscheidungen der
Prozessmodellierer. Grundlage für diese wichtigen Entscheidungen sind neben dem
Fachwissen auch die im methodenspezifischen Baukasten bereitgestellten Regeln,
Richtlinien und Muster.
Das Ergebnis der Prozessmodellierung ist das domänenspezifische Prozessmodell,
das als Grundlage für alle weiteren Entwicklungen dient.
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Prozessspezifikation
Die Prozessspezifikation (vgl. Abb. 6.14,o) ist eine an das Modellierungswerkzeug
angepasste Verfeinerung des domänenspezifischen Prozessmodells mit dem Ziel,
alle für die spätere Prozessausführung notwendigen Inhalte und Details zu spezifizieren. Da keine Änderungen mehr an den fachlichen Inhalten erfolgen, wird die
Prozessspezifikation vom Anwendungsentwickler durchgeführt. Ein abschließendes
Review der fachlichen Korrektheit gemeinsam mit den Domänenexperten ist zur
Qualitätssicherung zwingend notwendig.
Prozesse der
Anwendungsdomäne

Prozessmodellierung
Methodenspezifischer
Baukasten

Transformationsdefinition

Domänenexperten
Anwendungsentwickler

Domänenspezifisches
Prozessmodell

Prozessspezifikation
Systemspezifischer
Baukasten

Transformationsdefinition

Anwendungsentwickler

Systemspezifisches
Prozessmodell

Prozessadaption
Plattformspezifischer
Baukasten

Transformationsdefinition

Plattformspezifisches
Modell

Generierung/Bereitstellung
Compiler /
Deploymentwerkzeug

Transformationsdefinition

Applikation
z.B. Programmcode

Abb. 6.14: Die Transformationen des PDA-Entwicklungsprozesses
176

6.2

Prozessausführung und Wissensmanagement
Die Prozessgetriebene Architektur (PDA)

Die Prozessspezifikation umfasst erstens die Anreicherung des Prozessmodells um
die benötigten optionalen Aspekte und zweitens die Detaillierung des Modells mit
systembezogenen Daten, um die Operationalisierbarkeit sicherzustellen. Wie in
Abschnitt 6.2.3 bereits erwähnt, wird z.B. der wissensbezogene Aspekt in diesem
Schritt dem Prozessmodell hinzugefügt.
Das Prozessmodell wird bei der Detaillierung mit der späteren Ausführungsumwelt
verknüpft. Zentrales Werkzeug für diese Verdrahtung mit der Systemumgebung ist
der vorher entwickelte systemspezifische Baukasten. Er enthält eine auf der Modellebene nutzbare Repräsentation relevanter Artefakte der Systemumgebung. Die
Anbindung ist generell nur für Aspekte notwendig, die das Prozessmodell mit seiner
Umwelt in Beziehung setzen, d.h. insbesondere die folgenden Aspekte:
•

Operationaler Aspekt: Die Auswahl der richtigen Anwendung zur Bearbeitung eines Prozessschritts ist stark von der Systemumgebung während der
Prozessausführung abhängig. Zur korrekten Spezifikation ist daher eine Vielzahl von Parametern anzugeben, die jedoch die Prozessausführung nicht zu
sehr, z.B. nur auf einige wenige Rechner, einschränken dürfen. Die notwendige Spezifikation der einsetzbaren Applikationen geschieht während des
Customizing-Prozesses. Die Applikationen stehen dann über den systemspezifischen Baukasten zur Modellierung zur Verfügung.
Ein typisches Beispiel aus dem SFB 539 ist die Festlegung der Textverarbeitung zur Erstellung der Arztbriefe. Dort reichte es nicht anzugeben, dass die
vorgegebene Vorlage nur mit Microsoft Word zu bearbeiten ist, sondern es
musste auch angegeben werden, welche Version mindestens einzusetzen
und wie die Vorlage zu übergeben ist.

•

Datenorientierter Aspekt: Die auf Ebene des domänenspezifischen Prozessmodells z.B. lediglich durch ihren Namen eindeutig bezeichneten Modelldaten müssen nun mit konkreten Daten der Systemumgebung verbunden
werden. Der systembezogene Baukasten stellt alle verfügbaren Modellierungselemente zur Verfügung.
Beispielsweise musste für die medizinischen Forschungsprozesse des SFB
539 eindeutig definiert werden, was genau unter der „SFB-Patientenakte“ zu
verstehen ist. Dies kann z. B. durch einen Verweis auf einen bestimmten Datentyp aus dem lokalen Klinischen Informationssystem (KIS) oder der elektronischen Krankenakte (EKA) geschehen.

•

Organisationsbezogener Aspekt: Es ist eindeutig zu spezifizieren, wie die
Anwenderrollen des Prozessmodells auf die tatsächlich in der Anwendungsdomäne vorhandenen Anwendergruppen abzubilden sind. Auch hier wird auf
den systemspezifischen Baukasten zurückgegriffen, der korrekt parametrierte
Organisationseinheiten der realen Systemumgebung für die Modellierung bereithält.
Gerade im medizinischen Anwendungsbereich ist z. B. sowohl aus Kompetenzgründen, als auch aus Gründen des Datenschutzes entscheidend, dass
während der Prozessausführung sichergestellt ist, dass nur die richtigen Anwender den Prozess bearbeiten dürfen.
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•

Wissensbezogener Aspekt: Zur Unterstützung wissensintensiver Prozesse
arbeiten das Prozessunterstützungssystem und das WMS eng zusammen. So
müssen z.B. die notwendigen Strukturen in der Wissensbasis angelegt sein,
um das Wissen semantisch sinnvoll verschlagworten und wieder auffinden zu
können. Die Anpassung der Wissensbasis erfolgt bereits während des
Customizing-Prozesses. Entsprechend konfigurierte Modellierungskonstrukte
stehen dann zur Modellierung über den systemspezifischen Baukasten zur
Verfügung.
Beispielsweise musste für die Kommunikation mit dem WMS SKM definiert
werden, dass die als Organisationselement zur Verfügung stehende Rolle
„Assistenzarzt“ im WMS in der Dimension „Organisation“ unter „Augenklinik/ärztliches Personal/“ zu finden ist. Dieser Pfad im multidimensionalen Wissensraum von SKM muss für jedes Modellierungselement, das potentiell für
Verschlagwortung oder Suche eingesetzt wird, spezifiziert sein. Ein weiteres
Beispiel sind die Wissensregeln selbst. Hier muss z.B. über ein Attribut spezifiziert werden, mit welcher Strategie die Suche zu erfolgen hat.

Diese Liste ist je nach Anwendungsdomäne und Ausprägung der AOM ggf. um
weitere relevante Aspekte zu erweitern. Klar ist jedoch in jedem Fall, dass die
Grundlage für eine effiziente Modellierung ein gut gefüllter systemspezifischer
Baukasten ist. Eine genaue Behandlung der notwendigen systembezogenen
Erweiterungen des operationalen, datenorientierten und wissensbezogenen Aspekts
in i>PM erfolgt in Kapitel 7. Der organisationsbezogene Aspekt wird im Weiteren
nicht behandelt, ein umfassendes Konzept zur Zuordnung von realen Organisationseinheiten zu Anwenderrollen eines Prozessmodells zur Laufzeit bietet aber [Bußl97].
Am Ende dieser Transformation des domänenspezifischen Prozessmodells auf das
systemspezifische Prozessmodell sind alle Informationen zur weiteren automatisierten Generierung der Prozessunterstützungsanwendung vorhanden. Die nächsten
Transformationen können nun automatisiert ablaufen.
Prozessadaption
Die Prozessadaption (vgl. Abb. 6.14,p) ist eine automatische Umformung des
systemspezifischen Prozessmodells auf die Bedürfnisse der eingesetzten Ausführungsplattform. Während der Adaption wird das Prozessmodell an die von der
Plattform vorgegebenen Randbedingungen angepasst. Dies bedeutet insbesondere,
dass eine Repräsentation erzeugt wird, die für die Ausführungsplattform am besten
geeignet ist. Die Lesbarkeit für den Anwender steht nicht mehr im Vordergrund, und
auch der Prozesscharakter kann evtl. im Modell nicht mehr direkt erkennbar sein.
Dies ist je nach eingesetzter Ausführungsplattform u. U. logisch, da diese Transformation die Umsetzung von einem Prozessmodell in ein Anwendungsmodell realisiert.
Bei dieser Transformation handelt es sich um einen Medienbruch, da die Repräsentation des Prozessmodells verändert wird. Beispielsweise wird bei Einsatz der
entwickelten Ausführungsplattform i>PE (vgl. Kapitel 8) aus dem graphischen
Prozessmodell in i>PM4Med ein sprachneutrales Objektmodell. Da jedoch weder
inhaltliche Änderungen noch individuelle Interpretationen durchgeführt werden,
178

6.2

Prozessausführung und Wissensmanagement
Die Prozessgetriebene Architektur (PDA)

schmälert dieser (notwendige) Medienbruch den Einfluss des Anwenders auf die
Anwendungsentwicklung nicht.
Da die Transformation automatisiert abläuft müssen maschineninterpretierbare
Regeln definiert werden, die das Modell umformen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze um dies zu realisieren.
Eine Variante sind spezielle Transformationssprachen, wie z. B. der QVT-Ansatz
[QVTM05] bei MDA (vgl. Abschnitt 3.6.3). Bei QVT werden die Regeln in der
Transformationssprache definiert und dann von einem Regelauswertungswerkzeug
auf das UML-Modell angewendet. Das Ergebnis ist das PSM, ebenfalls ein UMLModell, das jedoch für die spätere Softwaregenerierung vorbereitet ist.
Eine andere Variante sind parametrierbare Transformationsprogramme, die auf eine
bestimmte Prozessmodellierungssprache spezialisiert sind. Dieser Ansatz wurde in
der vorliegenden Arbeit für die in i>PM4Med realisierte AOM4Med durch ein eigens
programmiertes Transformationsmodul umgesetzt. Dieses Modul wandelt die XMLDarstellung eines i>PM4Med-Prozessmodells in eine plattformspezifische interne
Repräsentation, das sprachneutrale Objektmodell, um. Nachteilig ist, dass für eine
andere Sprache ein neues Transformationsmodul entwickelt werden muss, da
Regeln und Transformationswerkzeug nicht getrennt sind. Als Vorteil erweist sich
jedoch die genaue Anpassbarkeit des Transformationsmoduls an die Transformationsaufgabe.
Das Ergebnis dieser Transformation ist unabhängig von der Realisierungsvariante
eine Prozessdarstellung, die an die Ausführungsplattform „adaptiert“ ist.
Generierung/Bereitstellung
Je nach eingesetzter Ausführungsplattform unterscheidet sich die Gestaltung dieser
Transformation signifikant. (vgl. Abb. 6.14,q). Entscheidend ist, wie die spätere
Prozessunterstützungslösung technisch realisiert werden soll. Grundsätzlich wird in
jedem Fall jedoch aus dem plattformspezifischen Prozessmodell eine für den
Anwender ausführbare Applikation zur Unterstützung seiner Prozessausführung.
Grundsätzlich sind zwei Arten von Ausführungsplattformen zu unterscheiden:
Einerseits Plattformen, die das plattformspezifische Prozessmodell direkt verstehen
und andererseits Plattformen, die einen weiteren Transformationsschritt erfordern.
Typische Vertreter der ersten Gattung sind z.B. WfMS, die zumeist über einen
generischen Kernel verfügen, der beliebige Prozessmodelle zur Laufzeit interpretiert
und ausführt [JaBu96, S.229]. In die zweite Kategorie fallen dagegen typischerweise
Ansätze zur Generierung von Software, wie z.B. die MDA (vgl. Abschnitt 3.6), die das
(Anwendungs-) Modell letztendlich in Programmcode transformiert und übersetzt.
Entsprechend dieser zwei Systemarten unterscheidet sich das Vorgehen während
dieser letzten PDA-Transformation. Im ersten Fall, der Bereitstellung (engl. deployment), muss das Modell in die Ausführungsumgebung eingebracht werden, damit
das System Zugriff auf das Prozessmodell hat. Abhängig von der Ausführungsplattform sind eine Reihe von Aufgaben zu erledigen, wie z.B. die Eintragung in die Liste
der verfügbaren Prozesse oder die Vorbereitung der im Prozess eingesetzten
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Anwendungen. In jedem Fall sollte die Freigabe für den Produktivbetrieb koordiniert
und ggf. mit einer vorgeschalteten Testphase erfolgen.
Im zweiten Fall erfolgt zuerst die Generierung von Programmcode und dann die
Übersetzung des erzeugten Programmcodes in das vorgesehen Format, z.B. in eine
direkt ausführbare Anwendung oder eine webbasierte Anwendung. Auch in diesem
Fall ist eine Art Bereitstellung notwendig, damit der Anwender den Prozess in der
Ausführungsumgebung starten kann. Beispielsweise wird bei Einsatz von i>PE als
Ausführungsplattform im PDA-Entwicklungsprozess das sprachneutrale Objektmodell
zuerst über Generatoren in Java-Programmcode transformiert, dann übersetzt und
schließlich über einen Webserver dem Anwender bereitgestellt (vgl. Kapitel 8).
Es sei angemerkt, dass die PDA weder die Art noch die Anzahl der gleichzeitig
einsetzbaren Ausführungsplattformen einschränkt. So ist es z.B. bei organisationsübergreifenden Prozessen denkbar, dass bestimmte Abschnitte durch ein WfMS und
andere durch eine generierte Anwendung ausgeführt werden. Eine besondere
Herausforderung stellt in diesem Fall jedoch die Koordination der beteiligten Systeme
dar.
Die Generierungs-/Bereitstellungstransformation schließt den PDA-Entwicklungsprozess ab und resultiert in einer für den Anwender einsetzbaren Prozessunterstützungslösung.

6.2.5 Die PDA als Umsetzungskonzept für MOBILE
Die PDA kann als verallgemeinerte Umsetzung wichtiger Ideen von MOBILE mit
modernen Mitteln verstanden werden. In der Tat können die Begriffe WorkflowManagement und Prozessunterstützung als zwei Sichten auf ein und denselben
Vorgang betrachtet werden.
Im Folgenden werden die Entwicklung und die Kerngedanken von MOBILE kurz
dargelegt (siehe auch Abschnitt 3.3.5) und in Bezug zu den Konzepten der PDA
gesetzt. Zunächst ist festzustellen, dass das ursprüngliche Ziel des Projekts die
Entwicklung einer Referenzarchitektur und eines Referenzvorgehensmodells für
Modellierung und Ausführung von Workflows war [JaBu96, S.118].
Architektur
[JaBu96] unterscheidet zwischen zwei Architekturen: Der Architektur zur WorkflowEntwicklung („Build Time“) und der Architektur zur Workflow-Ausführung („Run
Time“). Im Folgenden wird die Architektur zur Entwicklungszeit betrachtet, die
Architektur zur Ausführungszeit wird in Kapitel 8 genauer behandelt.
In [JaBu96, S.206] werden drei Funktionen als wichtig für die Workflow-Entwicklung
erachtet (vgl. Abb. 6.15,n): Definition, Analyse und Administration. Als Werkzeuge
zur Workflow-Definition werden Editoren, Browser und Compiler eingesetzt. Für die
Analyse werden Simulatoren, Animatoren und Debugger eingesetzt. Die Administration wird durch das so genannte „Administrator“-Werkzeug realisiert. Diese Werkzeuge kommunizieren in der Entwicklungs-Architektur von MOBILE über das so
genannte Entwicklungsrepositorium („Build Time Repository“), das die Prozessmo180
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delle speichert. Das Administrator-Werkzeug ermöglicht die Freigabe und Übertragung von Workflow-Definitionen in das Laufzeitrepositorium („Run Time Repository“).
Die PDA profitiert sehr stark von i>PM, das viele der von der MOBILE EntwicklungsArchitektur geforderten Funktionen bzw. Komponenten bereits besitzt (vgl. Abb.
6.15,o). So realisiert das Repositorium i>Rep als zentraler Speicher für Prozessmodelle weitgehend die Rolle des Entwicklungsrepositoriums bei MOBILE. Darauf
aufbauend ermöglicht i>PM die graphische Prozessdefinition und eine einfache
Verwaltung im Sinne des MOBILE-Browsers. Ein direktes Pendant zum Compiler
existiert in Form einer XML-Exportfunktion für Prozessmodelle in i>PM; sie wandelt
die Modellrepräsentation in ein weiterverarbeitbares Format um. Zur Analyse bietet
i>PM derzeit eine graphische Simulationskomponente für den Prozessdurchlauf, die
die Funktion des Simulators und Animators bei MOBILE abdeckt. Für einen Debugger, im Kontext von i>PM auch als Modellchecker bezeichnet, existiert bei i>PM
bisher lediglich eine sehr einfache Implementierung, die ggf. erweitert werden
müsste. Administrationsfunktionen wie eine Organisations- und Projektverwaltung
existieren bei i>PM ebenfalls. Die Freigabe zur Verwendung des Prozessmodells für
die Anwendungsentwicklung erfolgt bei i>PM durch den Export des Modells.
i>PM
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Wf-Editor

Wf-Animator

Wf-Browser

Wf-Debugger

Wf-Compiler

Proz.Simulation

OrganisationsVerwaltung

Proz.-Editor
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Definition
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Proz.-Export
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Prozessmodelle
Wf-Compiler
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Abb. 6.15: Architekturen von MOBILE (n) (nach [JaBu96, S.206]) und PDA (o) zur
Entwicklungszeit
Zusätzlich zu den für Mobile geforderten Komponenten existiert bei der PDA
während der systemspezifischen Prozessmodellierung auch noch der systemspezifi181
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sche Baukasten, der in Abb. 6.15 als logischer Speicherbereich in i>Rep dargestellt
ist. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass der domänenspezifische
Baukasten zwar während der Entwicklungszeit existiert, jedoch keine Entsprechung
in der (technischen) Architekturübersicht hat. Weiterhin wurde der ebenfalls vorhandene plattformspezifische Baukasten in Abb. 6.15 nicht dargestellt, da er keinen
Beitrag zur Aussagekraft der Abbildung leisten würde. Für bestimmte Anwendungsdomänen könnten auch weitere Werkzeuge, wie z.B. ein WMS, etc. in der Entwicklungsarchitektur der PDA berücksichtigt werden.
Im Bezug auf die Architektur zur Entwicklungszeit ist festzustellen, dass die PDA
große konzeptionelle Ähnlichkeit zur Entwicklungsarchitektur von MOBILE aufweist,
diese jedoch um zusätzliche, PDA-spezifische Komponenten ergänzt (z.B. Baukästen, weitere Werkzeuge).
Vorgehensmodell
Zur Realisierung eines Workflows wurde in [Stei99, S.30ff] ein Vorgehensmodell zur
Entwicklung einer Workflow-Anwendung im Kontext von MOBILE vorgestellt [Stei99,
S.37]. Es berücksichtigt nur die Phase der Anwendungsentwicklung, nicht jedoch die
Infrastrukturentwicklung. Das Vorgehensmodell ist in drei komposite Phasen
eingeteilt, die selbst weiter untergliedert sind und jeweils iterativ durchlaufen werden:
In der ersten Phase werden anwendungsorientierte Teilaufgaben (Abb. 6.16,n)
erledigt, wie z.B. die Unternehmensplanung oder eine Geschäftsbereichsanalyse.
Ergebnis ist ein deskriptives Modell. In der zweiten Phase, der Rekonstruktionsphase
(Abb. 6.16,o), wird das anwendungsbezogene, deskriptive Modell in ein methodenneutrales, konstruktives Modell überführt [Stei99, S.32]. In der systemorientierten
Phase (Abb. 6.16,p) erfolgt schließlich die Abbildung des methodenneutralen
Modells auf das Implementierungsmodell.
Nach [Stei99, S.37] wird die zu entwickelnde Workflow-Management-Anwendung in
mehrere abgeschlossene Teilprobleme zerlegt und für jedes Teilproblem das
Vorgehensmodell erneut durchlaufen. Der Fortschritt von einer Phase in die nächste
Phase erfolgt immer erst, wenn das zugehörige Ergebnismodell vollständig ist.
Innerhalb der Phasen werden im Sinne eines „evolutionären Prototyping“ [Stei99,
S.37] ebenfalls Iterationszyklen durchgeführt.
Im Vergleich mit der PDA Anwendungsentwicklung (vgl. Abb. 6.5) weist das MOBILE
Vorgehensmodell ebenfalls eine Dreistufigkeit auf. Jedoch decken sich die Typen der
resultierenden Modelle (z.B. deskriptives Modell vs. domänenspezifisches Prozessmodell) bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung nicht genau. Die PDA stellt einen
deutlich stärkeren Bezug zu den Anwendungsprozessen her, wohingegen das
MOBILE Vorgehensmodell erst in der systemorientierten Phase konkreten Bezug zu
Workflows herstellt.
Weiterhin ergibt sich beim MOBILE Vorgehensmodell eine deutlich höhere Unschärfe der Aufgaben und Ergebnistypen der einzelnen Phasen, die bezüglich ihres Inhalts
sehr flexibel definiert sind. Der PDA Anwendungsentwicklungsprozess wird hier
durch die engere Spezifikation der Entwicklungsschritte konkreter, fokussiert aber
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primär die Anwendungsprozesse. Ähnlich wie die PDA trifft das MOBILE Vorgehensmodell keine konkreten Aussagen über die spätere Ausführungsplattform.
Vergleicht man das gesamte PDA-Vorgehensmodell (vgl. Abb. 6.5) mit dem MOBILE
Vorgehensmodell (vgl. Abb. 6.16), wird der größte Unterschied offensichtlich. Die
PDA betrachtet neben der reinen Anwendungsentwicklung in ihren ersten beiden
Phasen auch die Infrastrukturentwicklung. Damit ist die PDA klar auf die mehrfache
Entwicklung von domänenspezifischen Prozessunterstützungslösungen ausgerichtet,
wohingegen das MOBILE Vorgehensmodell eher auf die einmalige Entwicklung
ausgelegt ist. Konsequenterweise finden sich beim MOBILE Vorgehensmodell keine
den wieder verwendbaren PDA-Baukästen ähnlichen Konzepte.

Abb. 6.16: Das MOBILE Vorgehensmodell zur Workflow-Anwendungsentwicklung (in
Anlehnung an [Stei99, S.37])
Zusammengefasst fällt der Vergleich des MOBILE und des PDA Vorgehensmodells
differenziert aus. Das PDA-Vorgehensmodell ist umfassender durch die Berücksichtigung der neuen Dimension Infrastrukturentwicklung, der PDA-Anwendungsentwicklungsprozess ist jedoch deutlich spezialisierter als das MOBILE Referenzvorgehensmodell. Somit kann festgestellt werden, dass das Vorgehensmodell der PDA
eine zum MOBILE Vorgehensmodell konforme Verfeinerung und Konkretisierung
darstellt und gleichzeitig eine Ausweitung auf die Infrastrukturentwicklung vollzieht.
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6.3 Integrationskonzept für Wissensmanagement und Prozessunterstützung
Die Unterstützung wissensintensiver Prozesse erfordert die Berücksichtigung sowohl
während der PDA-Entwicklungsphasen, als auch während der Prozessausführung.
Es bedarf daher eines ganzheitlichen Ansatzes zur Integration von Wissensmanagement und Prozessunterstützung im Rahmen der PDA. Im folgenden Abschnitt wird
kurz zusammengefasst, wie die Anforderungen zur Unterstützung wissensintensiver
Prozesse während der PDA-Entwicklungsphasen berücksichtigt werden. Der nächste
Abschnitt befasst sich darauf aufbauend mit der Integration während der Ausführung
der wissensintensiven Anwendungsprozesse.

6.3.1 Berücksichtigung wissensintensiver Anforderungen zur
Entwicklungszeit
Der neu eingeführte wissensbezogene Aspekt umfasst alle spezifischen Konstrukte
und Belange zur Abbildung wissensintensiver Prozesse. Wie alle anderen eingesetzten Aspekte steht er während der Anwendungsentwicklung in der PDA über die
Baukästen zur Verfügung. Abb. 6.17 stellt die im Rahmen des wissensbezogenen
Aspekts in den PDA-Anwendungsentwicklungsprozess eingebrachten Artefakte in
der Übersicht dar. Im Weiteren werden diese kurz beschrieben.
In Abschnitt 5.2 wurden als neues Modellierungskonstrukt die prozessassoziierten
Wissensregeln eingeführt. Sie wurden in dieser Arbeit als domänenspezifische
Erweiterung der AOM zur Unterstützung von wissensintensiven medizinischen
Forschungsprozessen entwickelt. Entsprechend fließen sie im Rahmen der Anpassung der AOM in der PDA Customizing-Phase in den domänenspezifischen Baukasten ein (vgl. Abb. 6.17,n). Zusätzlich werden dem Domänenexperten und dem
Anwendungsentwickler Modellierungsregeln zum sinnvollen Einsatz der prozessassoziierten Wissensregeln in die Hand gegeben. Ob die prozessassoziierten Wissensregeln bereits zur Modellierung des domänenspezifischen Prozessmodells eingesetzt
werden, bleibt den Prozessmodellierern überlassen.
Spätestens bei der Verfeinerung des domänenspezifischen zum systemspezifischen
Prozessmodell ist zur korrekten Abbildung wissensintensiver Prozesse mit der AOM
der Einsatz der prozessassoziierten Wissensregeln notwendig (vgl. Abb. 6.17,o).
Der korrekte Einsatz der Wissensregeln erfordert die Einhaltung definierter Modellierungskonventionen, die dem Anwendungsentwickler ebenfalls zur Verfügung stehen.
Denkbar wären im systemspezifischen Baukasten auch Regelsätze zur Parametrisierung des i>PM Modelcheckers, um automatisiert den korrekten Einsatz zu prüfen.
Schließlich ist während der systemspezifischen Anpassung der Werkzeuge noch die
Wissensbasis des eingesetzten WMS einzurichten, so dass sich die Verschlagwortungs- und Suchregeln an diesen Strukturen orientieren können.
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Abb. 6.17: Berücksichtigung von Artefakten des wissensbezogenen Aspekts im PDAAnwendungsentwicklungsprozess
Während der Prozessadaption kommen die Artefakte des wissensbezogenen
Aspekts über den plattformspezifischen Baukasten zum Einsatz (vgl. Abb. 6.17,p).
Als Komponente der Ausführungsplattform muss das WMS eingerichtet und lauffähig
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sein, so dass ein Verbindungsaufbau jederzeit möglich ist. Für diesen Zugriff ist
während der Prozessausführung im Falle einer generierten Prozessunterstützungslösung, wie z.B. i>PE, spezieller Programmcode zuständig, der ebenfalls im plattformspezifischen Baukasten bereitsteht. Schließlich müssen noch alle notwendigen
Parameter, wie z.B. Authentifizierungsdaten, Rechneradressen, etc. über den
Baukasten bereitgestellt werden. Für eine andere Ausführungsplattform ändern sich
die notwendigen Artefakte entsprechend.
Durch die Baukästen werden die Anforderungen wissensintensiver Prozesse
während des PDA-Anwendungsentwicklungsprozesses im Kontext des wissensbezogenen Aspekts umfassend berücksichtigt. Diese Artefakte sind notwendig, um die
Unterstützung der wissensintensiven Prozesse während der Ausführung überhaupt
erst ermöglichen zu können.

6.3.2 Berücksichtigung wissensintensiver Anforderungen zur
Laufzeit
Die Unterstützung wissensintensiver Prozesse erfordert auch während der Ausführung des Prozesses durch den Anwender eine besondere Berücksichtigung des
wissensbezogenen Aspekts. Das in Abb. 6.18 dargestellte Modell zur Integration der
Belange des Wissensmanagements und der Prozessunterstützung zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten.
Im Mittelpunkt stehen die mit der PDA entwickelte Prozessunterstützungslösung und
ihre Interaktionsbeziehungen mit den anderen Software-Komponenten. Eine enge
Kommunikationsbeziehung besteht zur Prozessausführungsplattform (vgl. Abb.
6.18,n). Die Prozessausführungsplattform ist zuständig für die Bereitstellung einer
technischen Infrastruktur. Dabei kann es sich abhängig vom verfolgten Ansatz um
ganz unterschiedliche technische Systeme handeln, wie z.B. ein WfMS, einen
Webcontainer oder einen Application Server. Daneben ist die Prozessausführungsplattform für Start, Monitoring und Kontrolle der Prozessinstanz zuständig. Der
Anwender (vgl. Abb. 6.18,q) initiiert den Start bzw. die Weiterbearbeitung von
Prozessen über die Prozessausführungsplattform. Der Administrator der Ausführungsplattform ist für die Überwachung und den Betrieb verantwortlich und kommuniziert mit der Prozessausführungsplattform über spezielle Schnittstellen (vgl. Abb.
6.18,r).
Als herausgehobene Infrastrukturkomponente dient bei der Unterstützung wissensintensiver Anwendungsprozesse das WMS. Es interagiert mit der Prozessunterstützungslösung (vgl. Abb. 6.18,o) wie in den prozessassoziierten Wissensregeln
definiert. Der Anwender interagiert einerseits indirekt über die Prozessunterstützungslösung mit dem WMS, indem Suchresultate während der Prozessausführung
angezeigt werden. Andererseits kann er auch direkt mit dem WMS arbeiten. Dies ist
immer möglich durch den direkten Zugriff auf das WMS, ohne Bezug zur Prozessausführung oder aus dem Kontext der Prozessausführung heraus, falls vertiefende
individuelle Suchanfragen gestellt werden sollen. Für den Betrieb des WMS ist ein
Administrator zuständig, dessen Aufgaben sich jedoch nicht nur auf die reine
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Sicherstellung des technischen Betriebs beschränken, sondern auch die Kontrolle
und Pflege der Wissensbasis umfassen (vgl. Abb. 6.18,r).

Abb. 6.18: Integrationsmodell Wissensmanagement und Prozessunterstützung zur
Laufzeit
Schließlich interagiert die Prozessunterstützungslösung noch mit einer Reihe
weiterer Anwendungen und Werkzeuge, die während der Prozessausführung zum
Einsatz kommen (vgl. Abb. 6.18,p). Diese werden im operationalen Aspekt beschrieben und sind auch bei nicht wissensintensiven Prozessen notwendig. Sie
werden daher hier nicht im Detail betrachtet. Als Beispiele sind im medizinischen
Bereich Modalitäten, die zur Untersuchung eingesetzt werden, oder Textverarbeitungsanwendungen zur Erstellung von Arztbriefen zu nennen.
Die in Kapitel 8 vorgestellte Ausführungsplattform i>PE orientiert sich in ihrer
Konzeption an diesem schematischen Aufbau zur Integration von Wissensmanagement in die Prozessunterstützung. Im folgenden Kapitel werden wichtige notwendige
Modifikationen und Erweiterungen der systembezogenen Komponenten der AOM im
Bezug auf die Implementierung der Ausführungsplattform i>PE behandelt.
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Um aus den mit i>PM modellierten Prozessen und der folgenden automatisierten
Generierung eine ausführbare Prozessunterstützungslösung erzeugen zu können,
müssen insbesondere die systembezogenen Teile des Prozessmodells ausreichend
spezifiziert werden. Während der Entwicklung der in Kapitel 8 genauer vorgestellten
Ausführungsplattform i>PE wurden wichtige Probleme identifiziert, Lösungsalternativen diskutiert und umsetzbare Konzepte implementiert. Im vorliegenden Kapitel
werden ausgewählte Designentscheidungen zusammen mit den notwendigen
Erweiterungen, sowohl auf Modellebene, als auch auf Systemebene vorgestellt.
Die vorgestellten Entwicklungen erfolgen als Teil der Infrastrukturentwicklung
zumeist während der PDA-Customizingphase, teilweise aber auch während der
Methoden-/Werkzeugentwicklung. Die Resultate stehen während der PDA-Anwendungsentwicklung in Form des system- und des plattformspezifischen Baukastens zur Verfügung.
Abschnitt 7.1 behandelt im ersten Teil die notwendigen systembezogenen Erweiterungen zur Verknüpfung des systemspezifischen Prozessmodells mit konkreten
Daten aus dem späteren Ausführungskontext. Im zweiten Teil des Abschnitts werden
Probleme im Zusammenhang mit der korrekten und persistenten Speicherung von
Prozessdaten behandelt. Im folgenden Abschnitt 7.2 wird mit dem verhaltensbezogenen Aspekt die Einbindung von Anwendungen und Werkzeugen in die Prozessausführung behandelt. Schließlich stellt Abschnitt 7.3 Details zur systemtechnischen
Realisierung der prozessassoziierten Wissensregeln vor.

7.1 Erweiterte Spezifikation des datenorientierten Aspekts
Soll eine generierte Prozessunterstützungslösung vom Anwender ausgeführt
werden, muss genau spezifiziert werden, welche realen Daten den im Prozessmodell
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bezeichneten entsprechen. In Abschnitt 7.1.1 werden zwei evaluierte Konzepte zur
Verknüpfung von Modelldaten mit realen Daten vorgestellt und diskutiert. Als weitere
Herausforderung stellt sich die dauerhafte und korrekte Speicherung von Daten, die
während der Prozessausführung erzeugt, modifiziert oder gelöscht werden, dar. In
Abschnitt 7.1.2 wird gezeigt, dass ein dem aus der Welt der Datenbanken bekannten
Konzept der Transaktionen [GrRe93] ähnliches Konzept notwendig ist, um eine
sichere Lösung für die Datenverwaltung zu erzielen.

7.1.1 Konzepte zur Verknüpfung der Datenhaltung mit dem Prozessmodell
Während der Prozessmodellierung stehen dem Prozessmodellierer in der AOM bzw.
i>PM spezielle Typen, die ein Datum oder einen Datensatz beschreiben, zu Verfügung. In den während der Prozessausführung eingesetzten Anwendungssystemen
existieren jedoch keine abstrakten Datentypen, sondern konkrete Daten. So könnte
z.B. in einem Prozessmodell das abstrakte Datum „Patientenakte“ modelliert sein. In
der realen Welt ist während der Ausführung des beschriebenen Prozesses jedoch
die konkrete Patientenakte von Herrn Huber, die in Form einer elektronischen
Krankenakte abgelegt ist, gemeint.
Problemdefinition
Eine wichtige Aufgabe der Prozessausführungsplattform ist, die Modelldaten mit den
real existierenden Daten in die richtige Beziehung zu setzen. Damit dies während der
Prozessausführung automatisch geschehen kann, müssen der Prozessausführungsplattform alle für die Identifikation und den Zugriff notwendigen Parameter mitgeteilt
werden. Die Herausforderung ist nun, eine geeignete Methode zu finden, um die
Verknüpfung zwischen Prozessmodell und realer Welt adäquat zu realisieren.
Grundlegende Strategien
Zwei grundlegende Strategien können bei der Abbildung von Modelldaten auf reale
Daten bzw. –strukturen realisiert werden. Bei der Top-Down Strategie werden die im
Prozessmodell aufgebauten Datenstrukturen als Referenz verwendet und entsprechende Datenstrukturen in den eingesetzten Speicherungssystemen angelegt. Bei
der Bottom-Up Strategie werden dagegen die bereits vorhandenen Datenstrukturen
in geeigneter Form auf Modelldatenstrukturen abgebildet. Beide Strategien werden
von populären Persistenzframeworks für die Anwendungsentwicklung, wie z.B.
Hibernate [RedH06] oder EJB [SuMi06b], angeboten.
Die Wahl einer geeigneten Strategie ist direkt von den Randbedingungen des
Einsatzes abhängig. Im vorliegenden Fall konnte eindeutig die Bottom-Up Strategie
gewählt werden. Entscheidend war das für den SFB 539, aber auch für viele andere
IT-Landschaften typische Szenario vieler fest vorgegebener Datenschemata von
unterschiedlichen Fremdsystemen, die nicht zu beeinflussen waren. Eine Top-Down
Strategie war somit überhaupt nicht realisierbar.
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Im Kontext der vorliegenden Arbeit wurden in [Alou05] entsprechend zwei Lösungskonzepte basierend auf der Bottom-Up Strategie erarbeitet. Beide Konzepte werden
im Folgenden vorgestellt und bewertet.
Konzept A: Online-Verknüpfung mit dem Data-Explorer
Das erste Lösungskonzept wird als eine Erweiterung des Prozessmodellierungssystems i>PM um eine Komponente zum unmittelbaren Zugriff auf existierende Datenhaltungssysteme und ihre Datenstrukturen realisiert. Der Zugriff auf die externen
Datenquellen erfolgt während der Prozessspezifikation der PDA-Anwendungsentwicklung.
Prozessspezifikation
Domänenexperten
Anwendungsentwickler

Heidelberg Retina
Tomograph (HRT)
(Modalität)
i>PM

Modulschnittstelle

Data Explorer

Adapter
HRT
Adapter
Kowa

<<Datum>>
HRT-Bild

Adapter
XML

<<Datum>>
Kowa-Bild

Adapter
rel. DB

<<Datum>>
Patientenakte

Modellchecker

Funduskamera
(Modalität)

elektronische
Patientenakte
(XML-Daten)

<<Datum>>
Anamnese
Erlanger
Glaukomregister
(relationale Datenbank)

Abb. 7.1: Schematischer Aufbau des Data-Explorers und Integration in i>PM
während der Prozessspezifikation
Die Grundidee hinter dem Data-Explorer ist sehr einfach: Der Modellierer, also z.B.
der Anwendungsentwickler oder der Domänenexperte, kann, während er mit i>PM
modelliert, auf vorhandene Datenhaltungssysteme zugreifen und zu den gewünschten Datenstrukturen navigieren (vgl. Abb. 7.1,p). Sobald er seine Auswahl getroffen
hat, werden entsprechende Datentypen in i>PM erzeugt und für die Modellierung zur
Verfügung gestellt. Die notwendigen Parameter für den Zugriff während der Prozessausführung werden in Form von Attributen der erzeugten Datentypen gespeichert und stehen der Ausführungsplattform später zur Verfügung (vgl. Abb. 7.1,o).
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Die Interaktion mit dem Prozessmodellierer erfolgt über eine graphische Benutzeroberfläche, so dass eine ergonomische Bedienung sichergestellt werden kann. Die
Integration in i>PM kann über die Modulschnittstelle von i>PM erfolgen.
Das Konzept des Data-Explorers ist bei modularem Aufbau auf beliebige Datenhaltungssysteme anwendbar. Voraussetzung ist die Entwicklung entsprechender
Zugriffsmodule, wie z.B. für relationale Datenbanksysteme, proprietäre Gerätedaten
oder Datei-basierte Strukturen (vgl. Abb. 7.1,n).
Bewertung
Der Data-Explorer stellt eine gerade für den Prozessmodellierer sehr intuitive und
komfortable Variante der Spezifikation von Datenstrukturen für die Prozessmodellierung mit i>PM dar. Da die notwendigen Datenstrukturen direkt aus i>PM heraus
identifiziert und spezifiziert werden können, ergibt sich für den Prozessmodellierer
ein ergonomischer und zugleich effizienter Arbeitsablauf.
Die technische Realisierung des Data-Explorers erscheint jedoch sehr anspruchsvoll.
Insbesondere bei einer Versuchsreihe zur potentiellen Gestaltung der hochgradig
generischen graphischen Benutzeroberfläche zeigte sich die hohe Komplexität.
Daneben ergeben sich beim beabsichtigten Einsatz des Data-Explorers für verschiedene Arten von Datenquellen hohe Aufwände für die Entwicklung der einzelnen
Zugriffsmodule.
Eine besondere Schwierigkeit stellen gerade im Fall des SFB 539 auch domänenspezifische Randbedingungen dar. Aus Gründen des Datenschutzes und der
Datensicherheit ist es nicht möglich, dass Personen in der Rolle des Prozessmodellierers auf existierende (Patienten-) Datenbestände zur Auswahl der geeigneten
Datenstrukturen zugreifen. Ähnliche Probleme treten bei allen Arten von sensiblen
oder produktiv genutzten Datenbeständen auf.
Konzept B: Preloading i>PM mit vorkonfigurierten Datencontainern
Das zweite entwickelte Konzept nimmt keine Veränderungen an dem Prozessmodellierungswerkzeug i>PM vor. Die Idee ist vielmehr, die zur Prozessspezifikation
notwendigen Datentypen in i>PM als Teil der Entwicklung des systemspezifischen
Baukastens während der PDA-Customizingphase bereit zu stellen. Nur diese können
dann während der Prozessmodellierung bzw. –spezifikation eingesetzt werden. Sie
enthalten alle notwendigen Daten zur eindeutigen Verknüpfung des Prozessmodells
mit der realen Datenwelt. In diesem Sinne wird i>PM sozusagen mit vordefinierten
Modellierungskonstrukten vor der eigentlichen Modellierung beladen, entsprechend
wird diese Variante als Preloading bezeichnet.
Das in Abb. 7.2 schematisch dargestellte Prinzip des Preloadings während der
Werkzeuganpassung erfolgt manuell durch den Anwendungsentwickler. Dieser muss
die Datenstrukturen der externen Datenquellen analysieren und per Hand in i>PM die
entsprechenden Datentypen anlegen (vgl. Abb. 7.2,n). Die bereitgestellten Datentypen sind damit Teil des systemspezifischen Baukastens (vgl. Abb. 7.2,o).
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Bewertung
Das Preloading bietet im Vergleich zum Data-Explorer zwar weniger Komfort durch
den Verzicht auf eine graphische Oberfläche und einheitliche Darstellung der
verschiedenen Datenquellen, reduziert dadurch jedoch auch die Komplexität der
technischen Realisierung deutlich. Zudem wird beim Preloading die Aufgabe der
Datentypenspezifikation in die Customizingphase der PDA verlagert und kann somit
schon vor der Anwendungsentwicklung erledigt werden. Der PDA-Anwendungsentwicklungsprozess wird dadurch entlastet und kann effizienter und fehlerfreier
durchgeführt werden. Eine wichtige Folge ist, dass auf Änderungen der Datenstrukturen in den externen Datenquellen nur mit einem erneuten Durchlauf der Werkzeuganpassung reagiert werden kann. Dies erscheint jedoch vor dem Hintergrund einer
qualitätsgesicherten Anwendungsentwicklung eher sinnvoll denn hinderlich.
Werkzeuganpassung

Anwendungsentwickler
Heidelberg Retina
Tomograph (HRT)
(Modalität)

i>PM

<<Datum>>
HRT-Bild
<<Datum>>
Kowa-Bild

Funduskamera
(Modalität)

<<Datum>>
Patientenakte
<<Datum>>
Anamnese

elektronische
Patientenakte
(XML-Daten)

systemspezifischer
Baukasten
Erlanger
Glaukomregister
(relationale Datenbank)

Abb. 7.2: Schematische Darstellung des Preloadings während der Werkzeuganpassung
Im Kontext der Entwicklung der Ausführungsplattform i>PE (vgl. Kapitel 8) wurde
schon aus Zeit- und Ressourcengründen die Variante B, das Preloading von i>PM,
realisiert.
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Im folgenden Abschnitt wird mit der Berücksichtigung von transaktionalen Vorgängen
auf Ebene des Prozessmodells ein weiteres Problem erörtert, das beim Zugriff auf
Daten in externen Datenquellen relevant wird.

7.1.2 Unterstützung von transaktionalem Verhalten im Prozessmodell
Während der Prozessausführung werden Daten erzeugt, modifiziert oder gelöscht
und die Ergebnisse dieser Operationen persistent gespeichert. Betrachtet man die
Ausführung einer einzelnen Prozessinstanz isoliert, reichen die genannten Operationen völlig aus. In der Praxis werden Prozessunterstützungssysteme jedoch gerade in
Umgebungen mit vielen Anwendern, Prozessinstanzen und Datenspeichern ausgeführt. Daraus ergibt sich das in der Datenbankforschung wohlbekannte Problem
[GrRe93], dass mehrere Anwender auf den gleichen Daten konkurrierend arbeiten.
Trifft man keine Vorkehrungen, um diese Zugriffe koordiniert abzuwickeln, können
sich eine Reihe bekannter Probleme ergeben, wie z.B. das „Lost Update“-Problem,
wobei Änderungen überschrieben werden, oder das „Dirty Read“-Problem, wobei mit
ungültigen Daten gearbeitet wird [GrRe93]. Diesen Problemen wird in Datenbanksystemen mit dem Konzept der Transaktionen begegnet [GrRe93]. Ähnliche Situationen
können auch in Prozessunterstützungssystemen oder WfMS vorkommen und
werden in der WfMS-Literatur behandelt [JaBu96, S.49ff], [GeHS95, S.121].
Ein Beispiel soll die Problematik für klinische Prozesse darstellen: Ein vorläufiger
Befund, der von einem Assistenzarzt erstellt, aber noch nicht vom Oberarzt überprüft
wurde, darf nicht zur Weiterverarbeitung durch andere Prozesse, also nicht durch
den unmittelbaren Kontrollfluss des eigentlichen Prozesses gesteuert, frei gegeben
werden. Dennoch muss der vorläufige Befund im Rahmen der Prozessausführung
(zwischen-) gespeichert werden. Das Prozessunterstützungssystem muss garantieren, dass eine Unterscheidung zwischen temporären und freigegebenen Daten
getroffen werden kann. Im Allgemeinen können sich auch sehr viel komplexere
Zusammenhänge zwischen mehreren parallel laufenden Prozessinstanzen ergeben.
Problemdefinition
Bei der Ausführung mehrerer paralleler Prozessinstanzen ist lt. [JaBu96, S.50] dafür
zu sorgen, dass sowohl die Datenintegrität als auch die Korrektheit von Kontroll- und
Datenflußabhängigkeiten gewahrt wird. Dazu ist ein Transaktionsmanagement mit
besonderer Berücksichtigung der Anforderungen von Prozessunterstützungssystemen notwendig [GeHS95, S.129]. Insbesondere kann das technische Transaktionskonzept der Datenbanken („ACID-Konzept“) nicht eins zu eins auf die Prozesswelt
übertragen werden, da nicht jeder Prozess direkt einer Transaktion entspricht. Es
muss vielmehr dafür gesorgt werden, dass „semantische Transaktionen“ [JaBu96,
S.51] verfügbar sind. Diese müssen auf eine dem Domänenexperten verständliche
Art und Weise dargestellt werden und möglichst frei im Prozessmodell platzierbar
sein.
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Lösungsansatz
Das Problem der semantischen Transaktionen während der Prozessausführung
muss auf zwei Ebenen gelöst werden. Erstens sind auf der Prozessmodellebene
geeignete Modellierungsmittel bereitzustellen, welche die Definition von semantischen Transaktionen erlauben. Zweitens muss die Ausführungsplattform geeignete
Funktionen bereitstellen, um die geforderte Unterscheidung von vorläufigen und
freigegebenen persistenten Daten zu ermöglichen.
Auf Prozessmodellebene wurde für die vorliegende Arbeit eine leicht zu realisierende Lösung gewählt, die eine Erweiterbarkeit bei Bedarf sicherstellt. Die Idee ist,
durch eine völlige Isolation der Prozessinstanzen während der Ausführung jegliche
Seiteneffekte zu vermeiden. Dies wird erreicht, indem der komplette ToplevelProzess inklusive aller enthaltenen Teilprozesse als eine semantische Transaktion
betrachtet wird. Erst am Ende des Toplevel-Prozesses werden alle erstellten,
geänderten oder gelöschten Daten in die operativen Systeme übertragen.
Dieses Konzept weist jedoch signifikante Nachteile auf: Erstens handelt es sich um
ein optimistisches Verfahren, da angenommen wird, dass andere Prozessinstanzen
während der eigenen Ausführung keine konkurrierenden Operationen auf den
operativen Daten vorgenommen haben, d.h. das „Lost-Update“-Problem besteht
weiterhin. Zur Verbesserung wäre also zumindest noch eine Art Sperrkonzept
notwendig, vergleichbar den Ansätzen aus relationalen Datenbanksystemen.
Zweitens sind gerade bei lang laufenden (z.B. Tage bis Monate) semantischen
Transaktionen die verwendeten Daten nicht für andere Prozessinstanzen zugänglich.
Dies ist im praktischen Einsatz jedoch nicht tolerierbar.
Der realisierte Lösungsansatz ist schon alleine aus diesen Gründen nur als Zwischenlösung zu verstehen. Mittelfristig müssen eigene Modellierungskonstrukte für
die freie Definition von Transaktionsgrenzen und –modalitäten entwickelt werden.
Dies kann entweder im Rahmen des datenorientierten Aspekts geschehen oder in
Form eines eigenen transaktionalen Aspekts.
Auf Ebene der Ausführungsplattform wurden die notwendigen Voraussetzungen
für die Umsetzung des auf der Prozessmodellebene zu realisierenden Konzepts
getroffen. Entscheidend ist dafür die logische Trennung von freigegebenen und
vorläufigen Daten. Dies wird durch die Bereitstellung eines Zwischenspeichers
ermöglicht, der alle während der Prozessausführung anfallenden Daten und Operationen persistent ablegt, aber nur der zugehörigen Prozessinstanz zugängig macht.
Die Freigabe erfolgt erst, wenn bei der Ausführung der Prozessinstanz ein entsprechendes Modellierungskonstrukt (Freigabe oder Abbruch) erreicht wird.
Ein weiterer praktischer Vorteil dieses persistenten Zwischenspeichers ist die direkte
Unterstützung einer Undo-Funktionalität während der Prozessausführung. Gerade
bei Prozessen mit vielen Masken zur manuellen Dateneingabe stellt diese Fähigkeit,
an fast beliebige Stellen im Prozessmodell zurückkehren zu können, ein wichtiges
Kriterium für den praktischen Einsatz dar. Abhängig von der Anwendungsdomäne
können im Allgemeinen nicht alle Schritte eines Prozesses rückgängig gemacht
werden, z.B. ist die Aufnahme eines Abbilds des Augenhintergrunds mit der KowaKamera nicht möglich, wenn der Patient nicht mehr vor Ort ist. Auch an dieser Stelle
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zeigt sich die Notwendigkeit eines umfassenden Konzepts für semantische Transaktionen auf Ebene der Prozessmodelle. Damit wären beispielsweise auch Grenzen für
die Rücksetzbarkeit von Prozessschritten problemlos zu spezifizieren.
Um den gewählten Lösungsansatz zu verdeutlichen, stellt Abb. 7.3 ein Prozessmodell sowie den persistenten Zwischenspeicher und die operativen Systeme dar. Im
Prozessmodell stellt der Eingang des Prozesses den logischen Start der semantischen Transaktion (engl. „begin of transaction“ (BOT)) (Abb. 7.3,n) dar. Während
der Ausführung der eingeschlossenen elementaren oder kompositen Prozessschritte
werden mehrfach Speicheroperationen aufgerufen und im temporären Zwischenspeicher (z.B. der i>PE Laufzeitdatenbank) gespeichert (Abb. 7.3,o). Wird der
Prozess durch Erreichen eines Ausgangs beendet, wird das Ende der semantischen
Transaktion erreicht (engl. „end of transaction“ (EOT)) (Abb. 7.3,p). Falls der
Prozess nicht vorzeitig abgebrochen wurde, werden nun die zwischengespeicherten
Daten in die für alle Prozessinstanzen zugänglichen operativen Systeme (z.B. das
Erlanger Glaukomregister oder die elektronische Patientenakte Soarian) übertragen
(engl. commit) (vgl. Abb. 7.3,q). Bei einem Prozessabbruch werden die Daten im
Zwischenspeicher gelöscht.
Persistenter Zwischenspeicher
BOT
Store

i>PE
Laufzeitdatenbank

Commit

Erlanger
Glaukomregister

EOT
Prozessausführung

Verwaltungssystem
IS-H

Elektronische
Krankenakte Soarian

Operative Systeme

Abb. 7.3: Einsatz eines persistenten Zwischenspeichers zur Realisierung logischer
Transaktionen auf Prozessebene
Neben der Spezifikation der während der Prozessausführung behandelten Daten ist
auch eine genaue Beschreibung des Einsatzes von externen Anwendungen notwendigen, die z.B. für die Bearbeitung der Prozessdaten zuständig sein können. Der
nächste Abschnitt behandelt entsprechend die notwendigen systembezogenen
196

7.2

Konzeptionelle Systemerweiterungen
Erweiterungen zur Realisierung des operationalen Aspekts

Erweiterungen sowohl auf Ebene der Prozessspezifikation als auch auf Ebene der
Ausführungsplattform.

7.2 Erweiterungen zur Realisierung des operationalen Aspekts
Der operationale Aspekt behandelt nach [JaBu96, S.119] die Einbindung von
Anwendungen in die Prozessausführung. Im Allgemeinen können zwei Arten von
Anwendungen unterschieden werden [Jabl95, S.29]: Freie Applikationen, die
„manuelle, nicht computergestützte Arbeiten“ [Jabl95, S.29] darstellen, und Programme, die rechnergestützt Aufgaben erledigen. Die Klasse der Programme lässt
sich weiter in adaptierbare und Legacy-Programme unterscheiden, je nachdem, ob
die Prozessausführungsumgebung über eine Schnittstelle darauf zugreifen kann
oder nicht. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Integration von adaptierbaren Programmen in die Prozessausführung betrachtet. Diese Wahl ist insbesondere
durch das Anwendungsumfeld im SFB539 begründet, da praktisch alle eingesetzten
Anwendungen über irgendeine Art von Schnittstelle (direkt, Wrapper oder Mediatoren) von der Ausführungsplattform ansprechbar sind.
[Böhm00, S.168ff] führt eine Menge weiterer Kriterien an, die bei der Einbettung von
Anwendungen in die Prozessausführung beachtet werden müssen. Auf dieser Basis
wurden in [Bari06, S.16ff] Ziele definiert, welche die zu entwickelnde Integrationslösung während der Prozessausführung erfüllen soll:
•

Bereitstellung der Applikationen
o Form der Bereitstellung: Die Applikationen sollen dem Anwender möglichst automatisch zur Verfügung gestellt werden. Hintergrund ist die
Vermeidung von Auswahlfehlern. Eine manuelle Auswahl ist soweit
möglich zu vermeiden. Kann ein automatischer Aufruf nicht erfolgen,
müssen dem Anwender alle notwendigen Informationen zum manuellen
Aufruf der Anwendung mitgeteilt werden, wie z.B. Name, Version und
ggf. Pfad der Anwendung.
o Zeitpunkt und Dauer der Bereitstellung: Der Zeitpunkt der Bereitstellung
soll strikt vom Prozessunterstützungssystem vorgegeben sein. Bei der
Dauer sollen keine Restriktionen vorgegeben werden.
o Spezifität der bereitzustellenden Anwendung: Im Zuge der automatisierten Bereitstellung der Anwendung sollen dem Anwender konkrete
Anwendungen vorgegeben werden. Nur wenn es die auszuführende
Aufgabe erfordert, ist eine Wahl der Anwendung anzubieten. Diese
Einschränkung ist insb. wichtig im Bezug auf die ebenfalls automatisch
bereitgestellten Daten, die ggf. nur mit einer bestimmten Anwendung
verarbeitet werden können, wie z.B. eine Dokumentvorlage, die nur mit
einer bestimmten Version von Microsoft Word bearbeitet werden kann.
o Entscheidung über Applikationsauswahl: Aufgrund der angestrebten
automatischen Anwendungsauswahl ist dem Anwender die Entscheidung nur in Ausnahmefällen zu überlassen.

197

Konzeptionelle Systemerweiterungen

7.2

Erweiterungen zur Realisierung des operationalen Aspekts

•

Kontrolle des Einsatzes der Anwendung
o Zwang zur Verwendung: Die Prozessdaten sollen zur Vermeidung von
Dateninkonsistenzen oder anderen Datenfehlern soweit möglich nur mit
den vorgegebenen Anwendungen zu bearbeiten sein.
o Kontrolle über den Einsatz: Eine Verarbeitung durch andere Applikationen kann durch eine möglichst weitgehende Kontrolle der Prozessdaten durch das Prozessunterstützungssystem erschwert werden. Weitgehende Kontrolle bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Daten, wie z.B. ein Dokument, nur so lange wie nötig die Kontrollsphäre
des Prozessunterstützungssystems verlassen und sonst nicht zugreifbar sind.
o Gebrauch einer Applikation: Sofern möglich, ist der (sinnvolle)
Gebrauch der Anwendung zu erzwingen. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn in
einer Dokumentvorlage nur bestimmte Felder ausgefüllt werden dürfen.
Teilweise kann dies über geeignete Parametrierung der Anwendung
beim Aufruf oder der Daten selbst erfolgen. In der Praxis gestaltet sich
eine wirksame Durchsetzung jedoch schwierig, daher werden an ein
Lösungskonzept diesbezüglich keine Anforderungen gestellt.

•

Datenversorgung der Anwendung
o Blockierung der Applikation: Generell ist die Fertigstellung eines Prozesses von der Fertigstellung der Bearbeitung der Daten mit den Anwendungen abhängig. Dies kann durch einen synchronen Aufruf der
Anwendung aus der Ausführungsplattform heraus erreicht werden. Diese Möglichkeit ist bereitzustellen. Daneben soll zur Unterstützung einer
flexiblen Weiterführung der Prozessinstanz, wie es z.B. das Konzept
der Prozessbasierten Datenlogistik (PDL) [JLM+04] [JLMM04] vorsieht,
eine asynchrone Aufrufsemantik von Applikationen ermöglicht werden.
o Auswahl der geeigneten Applikation: Die Auswahl der passenden Applikation ist in die Prozessspezifikation zu verlegen und dem Anwendungsentwickler zu überlassen. Ein Automatismus zur datentypabhängigen Bereitstellung einer geeigneten Anwendung ist nicht notwendig.
o Bearbeitungszustandabhängige Bereitstellung: Es ist für die Anwendungsdomäne der medizinischen Forschungsprozesse ausreichend,
wenn Anwendungen nur während der Aufgabenbearbeitung verfügbar
sind. Eine dauerhafte Bereitstellung ist nur im Sinne der asynchronen
Aufrufsemantik möglich.

•

Benachrichtigung über das Ende der Anwendungsausführung
o Auslöser einer Reaktion: Sofern technisch möglich, sollen Rückgabewerte der ausgeführten Applikationen abgefragt und dem Anwender
angezeigt werden. Will der Anwender nach einer etwaigen Fehlermeldung die Aufgabe erneut durchführen, kann ggf. der in Abschnitt 7.1.2
beschriebene persistente Zwischenspeicher genutzt werden.
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o Wiederholung des Applikationseinsatzes: Eine automatische erneute
Ausführung wird nicht angestrebt. Eine Wiederholung der Anwendungsausführung muss vom Anwender manuell angestoßen werden.
Eine Behandlung von nicht wiederholbaren Aufrufen bzw. Aufgaben
wird vorerst nicht berücksichtigt.
o Zeitpunkt für eine Reaktion: Die direkte Reaktion auf Ergebnisse aus
synchronen Aufrufen von Anwendungen ist notwendig. Eine besondere
Behandlung von nachträglich eintreffenden Ergebnissen aus asynchronen Anwendungsaufrufen ist vorerst nicht zur realisieren.
o Umfang der Reaktion: Die Reaktion auf Probleme bei der Anwendungsausführung wird weitgehend dem Anwender überantwortet.
Rückmeldungen der Anwendungsausführung müssen dazu in jedem
Fall dem Anwender präsentiert werden, damit er eine geeignete Reaktion bestimmen kann.
Nach Definition dieser Ziele für die angestrebte Integrationslösung wurden verschiedene Technologien und zugehörige Lösungskonzepte auf Ebene der Ausführungsplattform, sowie in Abschnitt 7.2.2 die Konsequenzen für die Prozessspezifikation
diskutiert. Im nächsten Abschnitt werden zwei der Lösungskonzepte kurz vorgestellt,
eine ausführliche Bewertung findet sich in [Bari06].

7.2.1 Grundlegende Integrationsszenarien auf der Systemebene
Zur Umsetzung der auf Prozessmodellebene spezifizierten Anwendungsaufrufe sind
verschiedene Lösungsansätze denkbar. Da es sich um die Integration von Anwendungen in die Prozessausführungsumgebung handelt, lassen sich die Lösungskonzepte anhand der Klassifikation von [CHKT06, S.17ff] genauer beschreiben. Von
[CHKT06, S.17ff] werden dazu drei Klassen definiert: Erstens die Datenintegration,
bei der über eine Middlewarekomponente eine einheitliche und integrierte Sicht auf
die Daten mehrerer Anwendungen realisiert wird. Zweitens die Anwendungsintegration, die mehrere Anwendungen über eine Middlewarekomponente zusammenfasst.
Drittens die Präsentationsintegration, wo lediglich die Darstellung in einer gemeinsamen visuellen Komponente, z.B. ein Web-Portal, gebündelt wird.
Gemeinsam ist allen drei Klassen, dass dem Anwender der Zugriff auf die Funktionalität verschiedener Anwendungen möglichst leicht gemacht werden soll. Dieses Ziel
wird auch von den beiden vorgestellten Lösungskonzepten verfolgt. Dabei handelt es
sich bei dem in Abb. 7.4 dargestellten Lösungskonzept A um eine Integration auf der
Präsentationsebene. Das in Abb. 7.5 abgebildete Lösungskonzept B bietet dem
Anwender dagegen keine einheitliche Darstellung am Bildschirm, stellt jedoch durch
die funktionale Koppelung der Anwendungen dennoch eine Variante der Integration
auf Anwendungsebene dar.
Im Folgenden werden die Lösungskonzepte kurz vorgestellt und ihre Funktion
erläutert. Sie basieren alle auf dem Client/Server-Prinzip, wobei der Anwender immer
am Client arbeitet und die Prozessausführungsplattform auf dem Server installiert ist.
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Lösungskonzept A: Präsentationsintegration
Zentrales Element auf dem Server ist die Ausführungsplattform, die über einen
Webserver eine webbasierte Benutzeroberfläche für den Anwender bereitstellt (Abb.
7.4,n). Der Anwender greift auf die Weboberfläche über eine Browserkomponente in
seiner integrierten Clientanwendung zu (Abb. 7.4,o). Soll während der Prozessausführung eine Anwendung, z.B. die Textverarbeitung MS Word, gestartet werden, teilt
dies die Ausführungsplattform der Anwendung durch einen lokalen Aufruf mit (Abb.
7.4,p). Die Anwendung wird dann auf dem Server gestartet. Dem Anwender steht in
seinem integrierten Programmclient eine zweite Komponente zur Verfügung, der so
genannte Terminalclient. Der Terminalclient greift auf eine Terminalserveranwendung auf dem Server zu (Abb. 7.4,q). Der Terminalserver vermittelt die graphischen
Ausgaben der Anwendung, sowie die Eingaben des Anwenders über ein Netzwerk
zwischen Terminalclient und Anwendung (Abb. 7.4,r). Die Anwendung erhält beim
Aufruf von der Ausführungsplattform die notwendigen Informationen, um auf die
Prozessdaten zuzugreifen (Abb. 7.4,s).

Abb. 7.4: Lösungskonzept A: Präsentationsintegration mit Hilfe eines Terminalservers
Bewertung
Es ergeben sich sowohl für den Anwender als auch für die Realisierung der Ausführungsplattform verschiedene Vor- und Nachteile:
Vorteile:
•
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•

Weitgehende Daten- und Anwendungskontrolle: Die Prozessausführungsplattform kontrolliert selbstständig den Aufruf der Anwendungen und die Versorgung mit Daten.

•

Definierte Systemumgebung für Anwendungen: Die eingesetzten Anwendungen können zentral verwaltet und gewartet werden. Fehlfunktionen werden
damit weitgehend vermieden.

Nachteile:
•

Nicht alle Anwendungen können auf dem Server betrieben werden: Beispielsweise ist gerade im klinischen Bereich oftmals Anwendungssoftware notwendig, die nur an bestimmten spezialisierten Rechnern mit Anschluss an die
Messgeräte betrieben werden kann. Diese Software kann somit mit diesem
Lösungskonzept nicht integriert werden.

•

Starke Belastung des Servers: Da alle Anwendungen auf dem Server laufen,
wird der Server stark belastet und kann daher zum Flaschenhals im Bezug auf
die Performanz der Prozessausführung werden.

Trotz signifikanter Vorteile, welche die mit der Umsetzung angestrebten Ziele
unterstützen, weist diese Lösungsvariante in der betrachteten klinischen Anwendungsdomäne den entscheidenden Nachteil auf, dass die notwendigen Anwendungen praktisch nicht integriert werden können.
Lösungskonzept B: Dezentrale Anwendungsintegration
Bei Lösungskonzept B wurde ein gänzlich anderer Ansatz als bei Konzept A gewählt.
Zentrale Komponente ist auch hier wieder die Ausführungsplattform auf dem Server.
Sie stellt über einen Webserver eine webbasierte Benutzeroberfläche zur Verfügung
(Abb. 7.5,n), die der Anwender über seinen Webbrowser verwenden kann (Abb.
7.5,o). Ist eine Anwendung zu starten, informiert die Ausführungsplattform einen
lokalen Nachrichtenserver (Abb. 7.5,p), der die Nachricht zu einem Nachrichtenclient auf dem Clientrechner (synchron oder asynchron) weiterleitet. Der Nachrichtenclient leitet diesen Aufruf an einen Wrapper, welcher als Schnittstelle zur Anwendung fungiert, weiter (Abb. 7.5,q). Sollen der Anwendung zur Ausführung noch
Daten, wie z.B. eine Vorlage für einen Arztbrief, übermittelt werden, fordert die
Ausführungsplattform auf dem Server die Datenübertragung beim Datenserver an
(Abb. 7.5,r). Der Datenserver ist speziell auf die Übertragung größerer Datenmengen ausgelegt und greift direkt auf den Datenspeicher der Ausführungsplattform zu
(Abb. 7.5,s).

201

Konzeptionelle Systemerweiterungen

7.2

Erweiterungen zur Realisierung des operationalen Aspekts

Client

Server
Datenspeicher
Ausführungsplattform
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Abb. 7.5: Lösungskonzept B: Dezentrale Integration auf Anwendungsebene
Der Datenserver kommuniziert mit einem Datenclient auf dem Clientrechner, der die
übertragenen Daten direkt an die Anwendungswrapper weiterleitet (Abb. 7.5,s). Sind
alle notwendigen Daten beim Wrapper auf dem Client eingetroffen, ruft dieser die
Anwendung mit geeigneten Parametern und den übermittelten Daten auf (Abb.
7.5,u). Nach Ende der Bearbeitung informiert der Wrapper die Ausführungsplattform
über den Nachrichtenclient und sendet ggf. die resultierenden Daten über den
Datenclient zurück auf den Server.
Der Anwender nutzt bei diesem Lösungskonzept den Webbrowser als zentrales
Steuerungsinstrument der Prozessausführung. Die notwendigen Anwendungen
werden für den Anwender zum richtigen Zeitpunkt, gesteuert von der Prozessausführungsplattform, an seinem Arbeitsplatz gestartet.
Bewertung
Im Vergleich zum Lösungskonzept A ergeben sich signifikant unterschiedliche Vorund Nachteile:
Vorteile:
•

Die lokalen Anwendungen können eingesetzt werden: Durch die Einbindung
der lokalen Anwendungen können mit diesem Lösungsansatz auch spezielle
und gerätespezifische Anwendungen zur Prozessbearbeitung eingesetzt werden.

•

Verteilung der Last auf Clientrechner: Da nur zentrale Koordinations- und
Kommunikationsdienste auf dem Server laufen, wird die Last der Prozessbearbeitung auf alle beteiligten Clientrechner mit verteilt.
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•

Asynchrone Anwendungsausführung möglich: Durch den Einsatz einer asynchronen Nachrichtenkommunikation müssen die Anwendungen nicht sofort
auf dem Clientrechner ausgeführt werden, sondern ggf. erst, wenn der Anwender es wünscht. Beim Einsatz eines geeigneten Nachrichtendienstes kann
auch eine synchrone Ausführung der Anwendung erzwungen werden. Der
Prozessmodellierer kann den gewünschten Freiheitsgrad dadurch frei
bestimmen.

Nachteile:
•

Auf den Clientrechnern muss komplexe Software installiert werden: Die zu
installierende Software für die Kommunikation und den Datenaustausch mit
dem Server ist komplex und muss zudem auf jedem Clientrechner installiert
werden.

•

Funktion des Gesamtsystems abhängig von lokaler Installation auf Clientrechnern: Kann eine korrekte Konfiguration der installierten Komponenten nicht auf
Dauer garantiert werden, sind Fehlfunktionen vorprogrammiert und der Administrationsaufwand steigt.

•

Verschiedene Benutzeroberflächen für Anwender: Durch die fehlende Integration auf der Präsentationsebene werden dem Anwender während der Prozessausführung mehrere verschiedene Anwendungen präsentiert. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der notwendige manuelle Anwendungswechsel sehr
fehlerträchtig ist und den Arbeitsfluss hemmt.

Trotz nicht unerheblicher Nachteile erscheint der generelle Ansatz der dezentralen
Anwendungsintegration durch die Möglichkeit der Integration lokaler Anwendungen
als die einzige in der konkreten Projektsituation im SFB 539 realisierbare Variante.
Die Komplexität der notwendigen Kommunikations- und Datenaustauschkomponenten kann zudem durch den Einsatz von erprobten Standardmechanismen reduziert
werden.
Die in Kapitel 8 vorgestellte Ausführungsplattform wurde mit Hilfe der dezentralen
Anwendungsintegration realisiert. Um das Prozessmodell auf dieser Basis operationalisieren zu können, müssen jedoch die im nächsten Abschnitt beschriebenen
Informationen spezifiziert werden.

7.2.2 Erweiterte Spezifikation auf der Prozessebene
Zur Einbindung der Anwendungen in die Prozessausführung müssen sowohl die
Anwendungen als auch die Daten beschrieben werden. Somit sind zwei Aspekte von
den notwendigen Erweiterungen betroffen. Von Seiten der AOM stehen für die
Prozessmodellierung die wichtigsten Modellierungskonstrukte zur Verfügung. Diese
müssen jedoch im Rahmen des systemspezifischen Customizings um notwendige
Attribute erweitert werden, um eine spätere Ausführbarkeit zu gewährleisten.
Die Modellierungskonstrukte des operationalen Aspekts werden, ähnlich wie in
Abschnitt 7.1.1 für den datenbezogenen Aspekt entschieden, per manuellem
Preloading für die PDA-Anwendungsentwicklung im systemspezifischen Baukasten
bereitgestellt.
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Zur Spezifikation der Anwendung existiert der Datentyp „Werkzeug/System“. Zur
Bereitstellung einer verfügbaren Anwendung wird ein neuer Datentyp angelegt. Im
Zuge des Customizing müssen die Attribute für den Aufruf, wie z.B. Pfad und
Parameter, oder die Art der Aufrufschnittstelle, wie z.B. API oder Kommandozeile,
festgelegt werden. Diese Daten sind teilweise von Clientrechner zu Clientrechner
verschieden und müssen daher sehr genau und präzise aufgenommen werden. Als
Optimierung kann die Ausführungsplattform für jeden Clientrechner alle verfügbaren
Anwendungen speichern und die konkreten Daten immer erst vor dem Aufruf der
Anwendung auf einem bestimmten Clientrechner einsetzen.
Zur Zuordnung einer Anwendung zu einem Prozess steht bei der AOM die Anwendungsschnittstelle zur Verfügung. Über sie wird eine konkrete Anwendung einem
Prozessschritt zugeordnet. Aus konzeptioneller Sicht sind pro Prozessschritt mehrere
Anwendungen modellierbar, was insb. bei der Bearbeitung von mehreren Daten
sinnvoll ist. Wird diese Freiheit vom Modellierer genutzt, muss eine automatische
Zuordnung der Daten zur passenden Anwendung möglich sein. Dazu dient die
Datenklasse, die selbst dem datenorientierten Aspekt zugeordnet ist. Einem Datum
kann über eine Schnittstelle eine Datenklasse zugeordnet werden. Die Datenklasse
wiederum stellt die Verbindung zur Anwendung her, sofern pro Anwendung eine
zugehörige Datenklasse modelliert wird.
Zur Unterstützung von verschiedenen Datenarten, wie z.B. Vorlagen oder Daten, die
nur lesbar sein sollen, muss das Modellierungskonstrukt „Datum“ ggf. ebenfalls um
Attribute erweitert werden.
Abhängig von der gewählten Ausführungsplattform und der Systemumgebung
können noch eine Menge weiterer Attribute notwendig werden, um das Prozessmodell ausreichend zu spezifizieren. Der konkrete Umfang ist während des Customizings zu definieren, so dass während der Prozessspezifikation vollständig einsatzbereite Modellierungskonstrukte im systemspezifischen Baukasten bereitstehen.

7.3 Erweiterungen zur Integration von Wissensmanagement
und Prozessunterstützung
Die konzeptionelle Erweiterung der AOM um den wissensbezogenen Aspekt
erfordert Anpassungen sowohl auf Ebene der Prozessspezifikation als auch auf
Ebene der Ausführungsplattform. Im Folgenden werden ausgewählte, im Kontext
dieser Arbeit entwickelte Konzepte dargestellt und teilweise diskutiert. Eine ausführliche Darstellung findet sich in [Fabi06].

7.3.1 Notwendige Erweiterungen auf der Prozessebene
Die Berücksichtigung des wissensbezogenen Aspekts ist bereits während der
Prozessmodellierung möglich, die Abbildung kann jedoch auch erst im Zuge der
Prozessspezifikation erfolgen. In beiden Fällen müssen spätestens während der
Prozessspezifikation die notwendigen systemspezifischen Details zur späteren
Operationalisierung der Wissensregeln angegeben werden. Neben einer geeigneten
Attributierung der prozessassoziierten Wissensregeln müssen auch alle in einer
204

7.3

Konzeptionelle Systemerweiterungen
Erweiterungen zur Integration von Wissensmanagement und Prozessunterstützung

Wissensregel als deskriptive Metadaten einsetzbare Modellierungskonstrukte um ein
Attribut erweitert werden.
Die zusätzlichen Attribute sind notwendig, um die Zusammenarbeit der Prozessausführungsplattform mit dem gewählten WMS während der Prozessausführung genau
steuern zu können. Insofern sind die konkreten Erweiterungen der Attribute stark
abhängig vom gewählten WMS. In der vorliegenden Arbeit wurde das WMS SKM
(vgl. Abschnitt 4.2.4) eingesetzt, die vorgestellten Erweiterungen sind daher auf SKM
ausgelegt. Für andere WMS sind ähnliche Anpassungen notwendig, die im Rahmen
der werkzeugspezifischen Anpassung des Prozessmodellierungswerkzeugs erfolgen
können.
Im Kontext des wissensbezogenen Aspekts wurden zwei Arten von prozessassoziierten Wissensregeln eingeführt: Such- und Verschlagwortungsregeln. Da SKM für
Suche und Verschlagwortung teilweise unterschiedliche Parametersätze benötigt,
sind drei Arten von Attributen zu unterscheiden: Einerseits Attribute, die für beide
Regelformen notwendig sind, und andererseits Attribute, die entweder nur für die
Suche oder nur für die Verschlagwortung relevant sind. Daneben ist der Wirkungsbereich eines Attributs zu beachten. Es existieren Attribute, die sich auf die ganze
Wissensregel auswirken, und Attribute, die nur für ein Modellierungskonstrukt gelten.
Tab. 7.1 führt die zur Realisierung des wissensbezogenen Aspekts mit SKM notwendigen Attribute auf und erläutert sie kurz.
Attribut

Beschreibung

Art

Wirkungsbereich

Regelart

Legt fest, ob es sich um eine Such- oder beide
Verschlagwortungsregel handelt. Wertebereich: {„Suche“, „Verschlagwortung“}

Regel

Suchmodus

Legt fest, ob SKM die übergebenen Suche
deskriptiven Metadaten für die Suchoperation mit dem logischen „UND“-Operator
oder dem logischen „ODER“-Operator
verknüpfen soll. Wertebereich: {„UND“,
„ODER“}

Regel

Suchtiefe

Legt fest, wie exakt die Suche im SKM- Suche
Wissensraum erfolgen soll. Wertebereich: {n; +n}, wobei n ∈ Ζ . Der Wert n = 0 steht
für eine exakte Suche, eine negative
Ganzzahl für eine Suche auch in n übergeordneten Hierarchiestufen der Kategorie
bzw. eine positive Ganzzahl für eine Suche
auch in n untergeordneten Hierarchiestufen
der Kategorie.

Regel
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Ergebnisanzahl

Legt fest, wie viele Ergebnisse als Ergebnis Suche
der Suche im WMS an die Ausführungsplattform zurückgeliefert werden sollen.
Wertebereich: {1,n}, wobei n ∈ Ν und n > 1.

Datentyp

Legt fest, ob es sich bei dem zu verschlag- Verschlag- Regel
wortenden Datum um eine Datei oder einen wortung
Link handelt. Wertebereich: {„Datei“, „Link“}

Kategorie

Verbindet das Modellierungskonstrukt mit beide
einem zugehörigen Dimensionseintrag im
Wissensraum von SKM. Wertebereich: Alle
in SKM angelegten Dimensionen und
Dimensionseinträge.

Regel

Konstrukt

Tab. 7.1: Notwendige Attribute zur Abbildung des wissensbezogenen Aspekts beim
Einsatz des WMS SKM
Werden die genannten Attribute während der Prozessspezifikation mit geeigneten
Werten belegt, kann die Ausführungsplattform die Kommunikation mit dem WMS
korrekt parametrisieren. Grundlage dafür ist jedoch die Einbindung des WMS in die
Prozessausführung zur Laufzeit. Im nächsten Abschnitt werden mögliche Integrationsalternativen diskutiert.

7.3.2 Systembezogene Erweiterungen zur Umsetzung der prozessassoziierten Wissensregeln
Die Unterstützung wissensintensiver Prozesse erfordert die Bereitstellung von
kontextrelevantem Wissen während der Prozessausführung. Da diese Funktionalität
über die übliche Funktionalität von Prozessunterstützungssystemen wie z.B. WfMS
hinausgeht, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Konzept zur technischen Integration
eines Prozessunterstützungssystems und eines Wissensmanagementsystems zur
Laufzeit entwickelt.
Um eine fundierte Auswahl zu ermöglichen, wurden mehrere alternative Lösungskonzepte erarbeitet und bewertet. Im Folgenden werden zwei dieser Lösungskonzepte kurz vorgestellt und diskutiert. Die Grundlage bilden jeweils die entwickelte
Ausführungsplattform i>PE und das WMS SKM.
Lösungskonzept A: Einbindung des WMS als externe Applikation
Der erste Lösungsansatz basiert auf dem im Abschnitt 7.2.1 eingeführten Konzept
zur Integration externer Anwendungen in die Prozessausführung. Das WMS wird im
Sinne einer externen Applikation wie in Abb. 7.6 dargestellt in die Gesamtarchitektur
eingebunden. Zu dem aus Abschnitt 7.2.1 bekannten Konzept kommt zum Server
der Ausführungsplattform und den Clientrechnern als dritte Komponente der SKMServer hinzu, auf dem das SKM Basissystem läuft.
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Abb. 7.6: Lösungskonzept A: Einbindung des WMS als externe Applikation
Die Integration des WMS in den Ablauf gestaltet sich wie folgt: Sobald die Ausführungsplattform eine Such- bzw. Verschlagwortungsoperation ausführt, wird über den
lokalen Nachrichtenserver (Abb. 7.6,n) eine entsprechende Nachricht an den
Nachrichtenclient auf dem SKM-Server gesendet (Abb. 7.6,o). Dieser leitet die
Anweisungen an eine allgemeine Schnittstelle zur Einbindung von WM-Systemen in
den Prozessablauf weiter (Abb. 7.6,p). Die neutrale WMS-Schnittstelle ist notwendig, um auch andere WMS mit möglichst geringen Änderungen in die Ausführungsplattform integrieren zu können. Die allgemeine WMS-Schnittstelle leitet die Anweisungen an die systemspezifische Schnittstelle für SKM weiter (Abb. 7.6,q), die
schließlich mit dem SKM-Server über das bereitgestellte API kommuniziert (Abb.
7.6,r). Die Resultate der Operationen des WMS SKM werden auf dem gleichen
Weg zurück an die Ausführungsplattform übermittelt. Das WMS kommt somit im
Normalbetrieb nicht direkt mit dem Anwender in Berührung, sondern die Suchresultate werden beispielsweise von der Ausführungsplattform direkt in die webbasierte
Oberfläche integriert. Erst wenn der Anwender die optional angebotene Möglichkeit
zum direkten Zugriff auf das WMS wahrnimmt, wird auf die Weboberfläche von SKM
weitergeleitet (Abb. 7.6,s). Der Anwender hat dadurch die Möglichkeit, nach Bedarf
auf die erweiterten Möglichkeiten der SKM Benutzeroberfläche (vgl. Abschnitt 4.2.4)
unmittelbar aus der Prozessbearbeitung heraus zuzugreifen.
Bewertung
Bei der Bewertung dieser Lösungsalternative ergaben sich verschiedene Vor- und
Nachteile, die hier nur kurz erläutert werden sollen:
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Vorteile:

•

Nutzung des vorhandenen Integrationskonzepts für externe Anwendungen:
Die vorhandene Infrastruktur kann weiterverwendet werden, und es sind nur
minimale Änderungen notwendig, um ein WMS in den Prozessablauf zu integrieren. Soll kein WMS verwendet werden, sind keine Veränderungen an der
Ausführungsplattform vorzunehmen, da die Ausführungsplattform keine spezifischen Komponenten zur Einbindung des WMS besitzt.

•

Synchrone und asynchrone Kommunikation mit dem WMS möglich: Durch
den Einsatz eines nachrichtenorientierten Kommunikationsservers, der sowohl
synchrone als auch asynchrone Nachrichtenvermittlung unterstützt, können
die kaum zeitkritischen Verschlagwortungsoperationen asynchron umgesetzt
werden, die zeitkritischen Suchoperationen dagegen synchron. Die Ressourcen des SKM-Servers werden somit optimal eingesetzt.

Nachteile:

•

Stark unterschiedliche Aufrufsemantik im Vergleich zu einer echten externen
Anwendung: Einerseits sind, wie im letzten Abschnitt dargelegt, eine Menge
an sehr spezifischen Parametern und Daten notwendig, um das WMS aufzurufen. Andererseits ist die notwendige Abfolge der Nachrichten nicht auf den
Aufruf einer externen Applikation abzubilden. Als Folge müsste ein weiteres
Kommunikationsprotokoll definiert werden, was die Komplexität der Lösung
weiter erhöhen würde.

•

Zusätzliche Kommunikationskomponenten auf dem SKM-Server: SKM verfügt,
wie viele andere WMS auch, bereits über eine Schnittstelle, die zur Kommunikation in einem Netzwerk geeignet ist. Die zusätzliche Infrastruktur ist somit
eigentlich redundant und erhöht die Komplexität, die Fehleranfälligkeit und
den Wartungsaufwand des Gesamtsystems.

Dieses Lösungskonzept erscheint auf den ersten Blick verlockend, da kaum Veränderungen an der bestehenden Architektur der Ausführungsplattform vorzunehmen
sind. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die spezifischen Anforderungen des WMS signifikante Veränderungen des Integrationskonzepts für externe
Anwendungen nach sich ziehen.
Lösungskonzept B: Einbindung des WMS als Modul der Ausführungsplattform
Der zweite vorgestellte Lösungsansatz umgeht die Nachteile des Lösungskonzepts A
durch eine engere Integration des Wissensmanagements in die Prozessausführungsplattform. Die in Abb. 7.7 dargestellte Architektur besteht, wie das Lösungskonzept A, aus den gleichen drei Komponenten: Server der Ausführungsplattform,
Clientrechner und SKM-Server. Entscheidende Unterschiede ergeben sich jedoch in
der Verteilung der eingesetzten Komponenten.
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Abb. 7.7: Lösungskonzept B: Einbindung des WMS als Modul der Ausführungsplattform
Ein typischer Kommunikationsablauf bei der Abarbeitung einer prozessassoziierten
Wissensregel gestaltet sich hier wie folgt: Die Ausführungsplattform bindet die
allgemeine WMS-Schnittstelle als (optionales) Modul in die Prozessausführung ein
(Abb. 7.7,n). Diese leitet die Aufrufe lokal an die SKM-spezifische Schnittstelle
weiter (Abb. 7.7,o). Die SKM-Schnittstelle kommuniziert über das SKM-API direkt
mit SKM auf dem SKM-Server (Abb. 7.7,p), nutzt somit also die vorhandene
Kommunikationsinfrastruktur von SKM. Die Resultate des Aufrufs werden über die
gleichen Kommunikationsbeziehungen umgekehrt an die Ausführungsplattform
zurückgesendet, wo sie dann in die webbasierte Benutzeroberfläche eingebaut
werden. Analog dem Lösungskonzept A, steht dem Anwender auch in dieser
Variante der direkte Zugriff auf die SKM-Benutzeroberfläche zur Verfügung (Abb.
7.7,q).
Bewertung
Eine Analyse dieser Lösungsvariante ergab die im Folgenden beschriebenen Vorund Nachteile bei der Umsetzung.
Vorteile:

•

Entlastung des SKM-Servers: Auf dem SKM-Server müssen keine weiteren
Komponenten installiert werden. Entsprechend reduzieren sich Last und notwendiger Wartungsaufwand auf dem SKM-Server. Daneben bestehen außer
der SKM-Schnittstelle keine weiteren Anforderungen an den SKM-Server, so
dass dieser weitgehend frei, z.B. im Bezug auf das eingesetzte Betriebssystem, gestaltet werden kann.
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•

Direktere Einbindung des WMS in die Ausführungsplattform: Die Kommunikation mit dem WMS erfolgt ohne Umwege über ein zusätzliches nachrichtenbasiertes Protokoll. Die Versorgung des WMS mit spezifischen Daten und Parametern kann so deutlich einfacher realisiert werden. Durch die Konfigurierbarkeit der eingesetzten Module ist die Verwendung eines WMS zudem optional.

Nachteile:

•

Asynchrone Regelausführung abhängig vom eingesetzten WMS: Da die
Kommunikation zwischen der Ausführungsplattform und dem WMS ohne den
Umweg über einen Nachrichtenaustauschdienst funktioniert, fällt auch die von
diesem Dienst bereitgestellte Möglichkeit zur asynchronen Kommunikation
weg. Bietet das WMS keinen entsprechenden Mechanismus an, müssen auch
die zeitunkritischen Verschlagwortungsregeln synchron ausgeführt werden. Im
Fall von SKM sind derzeit nur synchrone Aufrufe möglich.

•

Engere Verzahnung zwischen Ausführungsplattform und allgemeiner WMSSchnittstelle: Die Entwicklung der allgemeinen WMS-Schnittstelle gestaltet
sich u. U. schwieriger, da die internen Modulschnittstellen der Ausführungsplattform implementiert werden müssen. Notwendig ist dazu ein gutes Verständnis der internen Funktionsweise der Ausführungsplattform.

Trotz des signifikanten Nachteils, dass asynchrone Funktionsaufrufe des WMS direkt
vom eingesetzten WMS abhängen, überwiegen bei der Realisierung dieses Lösungskonzepts die Vorteile. Für die im nächsten Kapitel beschriebene Ausführungsplattform i>PE wurde daher diese Integrationslösung des WMS umgesetzt.
Nachdem die notwendigen anwendungsbezogenen, methodischen und systembezogenen Konzepte für die Unterstützung wissensintensiver Forschungsprozesse in der
klinischen Forschung dargelegt wurden, widmet sich das folgende achte Kapitel der
prototypischen Umsetzung im Umfeld des SFB 539.
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Die Prozessgetriebene Architektur (PDA) stellt die Grundlage für die effiziente
modellbasierte Entwicklung einer Prozessunterstützungslösung dar. Sie integriert die
Unterstützung für wissensintensive Anwendungsprozesse in Form eines neuen
Aspekts im Sinne der Aspektorientierten Modellierung (AOM) nahtlos in ihr Vorgehensmodell. Die PDA erscheint durch diese eingebaute flexible Anpassbarkeit auf
unterschiedlichste domänenspezifische Anforderungen hervorragend geeignet als
universelle Entwicklungsmethode für Prozessunterstützungslösungen. Der Beweis
dieser These kann jedoch nur durch den praktischen Einsatz der PDA in konkreten
Anwendungsumgebungen erbracht werden.
Das vorliegende Kapitel stellt den notwendigen Bezug zu den realen Anforderungen
im SFB 539 her, indem es im ersten Abschnitt mögliche Umsetzungsvarianten der
PDA illustriert und die für die vorliegende Arbeit gewählte Konfiguration der PDA kurz
vorstellt. Im zweiten Abschnitt wird dann die konkrete Umsetzung der im Rahmen
dieser Arbeit entwickelten Ausführungsumgebung i>PE ausführlich vorgestellt.

8.1 Umsetzungsvarianten der PDA
Die PDA ist in ihrer Grundkonzeption eine universell einsetzbare Methode zur
möglichst weitgehend automatisierten Generierung von Prozessunterstützungslösungen. Dementsprechend ergeben sich auf verschiedenen Ebenen der PDA
Freiheitsgrade, die durch sehr unterschiedliche Konzepte und Techniken ausgefüllt
werden können. Die PDA ist so flexibel auf die domänenspezifischen Anforderungen
von Entwicklungsprojekten einstellbar. Grundlage für diese Flexibilität sind die beiden
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Phasen Werkzeug-/Methodenentwicklung und Customizing, die den Anwendungsentwicklungsprozess durch das Baukastenkonzept geeignet parametrisieren.
Abb. 8.1 verdeutlicht die im PDA-Anwendungsentwicklungsprozess resultierende
Flexibilität im Vergleich zur bisher praktizierten Anwendungsentwicklung mit
MOBILE.
Der im Rahmen des MOBILE-Projekts umgesetzte Entwicklungsprozess wird auf der
linken Seite von Abb. 8.1 dargestellt und gliedert sich in drei Phasen: Prozessmodellierung mit der AOM, Workflow-Modellierung mit MOMO bzw. der MSL und
Workflow-Implementierung im MOBILE-WfMS.

Abb. 8.1: Resultierende Freiheitsgrade der PDA-Anwendungsentwicklung im
Vergleich zur Anwendungsentwicklung bei MOBILE
Mögliche Ausprägungen des PDA-Anwendungsentwicklungsprozesses werden auf
der rechten Seite von Abb. 8.1 illustriert. Welche konkrete Ausprägung für ein Projekt
bzw. eine Anwendungsdomäne gewählt wird, wird durch die in Abb. 8.1 nicht
dargestellten vorgeschalteten PDA-Phasen bestimmt. Entscheidend ist, dass eine
realisierbare Konfiguration gewählt wird, die den konkreten Anforderungen entspricht. Für die Prozessmodellierung könnten z.B. neben der AOM auch die EPK, die
BPMN, die UML oder andere Modellierungsmethoden eingesetzt werden. Für die
Prozessspezifikation können neben i>PM auch das Aris Toolset von iDS-Scheer, ein
Werkzeug zur BPMN-Modellierung, IBM Rational Rose oder andere Modellierungswerkzeuge eingesetzt werden. Eine ähnliche Flexibilität ergibt sich auch bei der
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Prozessadaption. Neben klassischen WfMS oder einer Ausführungsumgebung
können z.B. auch die ebenfalls im Kontext des SFB 539 entwickelte Prozessbasierte
Datenlogistik (PDL) oder die in den folgenden Abschnitten vorgestellte Ausführungsplattform i>PE eingesetzt werden.
Generell ist festzustellen, dass sich die Anwendungsentwicklung von MOBILE und
der PDA strukturell sehr ähnlich sind. Dies ist keineswegs verwunderlich, da einerseits die MOBILE–Konzepte aus historischen Gründen starken Einfluss auf die
Entwicklung der PDA hatten und andererseits die prinzipiell notwendigen Schritte zur
Entwicklung einer Prozessunterstützungslösung allgemeingültig sind. Die Flexibilität
als ein zentrales Prinzip von MOBILE wurde bei der PDA trotz der deutlichen
Konkretisierung durch das 3-Phasen-Modell der PDA erhalten. In diesem Sinne kann
und soll die PDA als logische Weiterentwicklung der MOBILE–Anwendungsentwicklung verstanden werden.
Eine ganz ähnliche Situation ergibt sich für die entwickelte Ausführungsplattform
i>PE, die eine Umsetzung der MOBILE–Konzepte zur Workflow-Ausführung mit den
Methoden der modellgetriebenen Softwareentwicklung darstellt. Im Gegensatz zum
MOBILE–Entwicklungsprozess und der PDA stellt i>PE im Vergleich zur MOBILE
Workflow-Ausführung aber keine Weiterentwicklung, sondern vielmehr eine alternative Realisierung der Kernideen dar. Historisch und fachlich betrachtet, kann die für
diese Arbeit entwickelte Kombination aus PDA und i>PE also durchaus als MOBILE3
verstanden werden. Eine ausführlichere Diskussion der Unterschiede zwischen
MOBILE und PDA bzw. i>PE findet sich in Abschnitt 9.2.

8.2 Die Ausführungsplattform i>PE
Die Umsetzbarkeit des PDA-Entwicklungskonzepts wurde in der vorliegenden Arbeit
durch die Implementierung der prototypischen Prozessausführungsplattform
i>ProcessExecution (i>PE) demonstriert. Die Implementierung erfolgte im Rahmen
des SFB 539 durch mehrere Studien- und Diplomarbeiten am Lehrstuhl für Informatik
6 (Datenbanksysteme) der Universität Erlangen-Nürnberg (s. u. a. [Alou05], [Bari06],
[Fabi06], [Götz06], [Meer06], [Volz06]).
i>PE stellt eine mögliche Realisierungsform für die PDA-Transformationen „Prozessadaption“ und „Generierung/Bereitstellung“ in der Anwendungsentwicklungsphase
dar (vgl. Abb. 6.14). Die grundlegende Idee hinter i>PE ist die modellgetriebene
Generierung einer direkt ausführbaren Prozessunterstützungslösung. Im Gegensatz
zu alternativen Implementierungen wie z.B. einem WfMS, welches beliebige PDAProzessspezifikationen zur Laufzeit interpretiert und ausführt, wird bei i>PE eine
fertig übersetzte Prozessunterstützungslösung erzeugt, die exakt einen Prozess
realisiert. Der in Abb. 8.2 vereinfacht schematisch dargestellte i>PE Generierungsprozess wird im Folgenden erläutert.
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Abb. 8.2: Der i>PE Generierungsprozess im Überblick
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8.2.1 Der i>PE Generierungsprozess
Der i>PE Generierungsprozess gliedert sich in vier Hauptphasen: Erstens die
Exportphase, zweitens die erste Generierungsphase, drittens die zweite Generierungsphase und viertens die Übersetzungs- und Bereitstellungsphase. Der gesamte
Generierungsprozess ist weitgehend automatisiert, so dass nach Ende der Exportphase praktisch keine weiteren manuellen Eingriffe notwendig sind.
Ausgangspunkt des i>PE Generierungsprozesses ist das während der Prozessspezifikation erstellte Prozessmodell, welches in der Exportphase vom Anwendungsentwickler aus i>PM4Med in das XML-basierte i>PM Exportformat gespeichert wird. Als
Vorlage („Template“) dient das XML-Schema von i>PM4Med für den Prozessexport.
Der Anwendungsentwickler muss das XML-Prozessmodell in einem vorab definierten
Verzeichnis ablegen und danach den automatisierten Generierungsprozess starten.
In der ersten Generierungsphase erzeugt ein für den i>PM4Med Sprachumfang
angepasster Parser aus dem XML-Prozessmodell ein nur intern genutztes sprachneutrales Objektmodell. Wird für eine andere Anwendungsdomäne entwickelt, kann
hier einfach ein anderes Parser-Modul eingesetzt werden. Grundlage für die Erzeugung des Objektmodells ist ein in Form einer objektorientierten Klassenhierarchie
vorliegendes Metamodell. Das sprachneutrale Objektmodell liegt nur im flüchtigen
Hauptspeicher vor und dient als Basisinformation für die Generatoren.
In Abb. 8.2 sind beispielhaft vier Modul-Generatoren (dynamische Navigation,
Laufzeit-Persistenz, Wissensmanagement, externe Anwendungen) dargestellt. Je
nach domänenspezifischer Konfiguration von i>PE können verschiedene Generatoren eingesetzt werden. Die Generatoren erzeugen aus den Informationen des
sprachneutralen Objektmodells unter Einsatz von vorgefertigten Templates den
zugehörigen Programmcode, im Fall von i>PE derzeit in der Programmiersprache
Java. Der erzeugte Programmcode ist alleine nicht lauffähig und wird im späteren
Generierungsprozess weiterverarbeitet. Die Generatoren sind Teil des plattformspezifischen Baukastens des PDA-Anwendungsentwicklungsprozesses und wurden im
Rahmen der plattformspezifischen Anpassungen entwickelt.
Nachdem alle i>PE Module generiert wurden, werden die erzeugten Codefragmente
in die vorgefertigte Schablone für das zentrale Steuerungsmodul von i>PE, die
Process Control Layer (PCL), eingehängt. Im Anschluss wird der Generator für das
PCL-Modul aufgerufen und der bisher im sprachneutralen Objektmodell gekapselte
Prozessfluss in Programmcode für die dynamische Navigation im Prozess umgewandelt. Mit diesem Erzeugungsschritt wird die erste Generierungsphase beendet
und die ganze Fachlogik des Prozessmodells ist in Programmcode umgesetzt.
Nachdem die Geschäftslogik erzeugt wurde, wird in der zweiten Generierungsphase
die webbasierte Benutzeroberfläche zusammengebaut. Die bisher generierten
Module und die PCL werden als Basis für die Erzeugung passender Webseiten
verwendet. Entscheidend ist insbesondere, dass alle notwendigen Daten für die
Interaktion mit dem Anwender vorliegen, damit geeignete Masken zusammengestellt
werden können. Derzeit wird die webbasierte Oberfläche von i>PE mit Hilfe der Java
Server Faces Technologie (JSF) [SuMi06e] realisiert. Das Ergebnis dieser zweiten
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Generierungsphase ist der komplette Programmcode der i>PE Ausführungsplattform
für ein konkretes Prozessmodell.
Es ist zu beachten, dass der geschilderte Generierungsprozess von i>PE trotz des
zugrunde liegenden einfachen Schemas in der Praxis komplex ist und für den
automatischen Einsatz alle Komponenten gut aufeinander abgestimmt sein müssen.
Zudem sei angemerkt, dass die Komplexität der Entwicklung einer i>PE basierten
Prozessunterstützungslösung weitgehend in die (manuelle) Programmierung der
Generatoren ausgelagert ist. Dort sind auch die oftmals notwendigen Anpassungen
und Transformationen von Datenformaten (Syntax), Datenstrukturen (Ontologie) und
Bezeichnern (Terminologie) zur realisieren. Dies kann generell durch eine eigene
Implementierung oder die Verwendung von vorgefertigten Wrappern oder Mediatoren
erfolgen, wie z.B. dem im Kontext des SFB 539 entwickelten und eingesetzten
Wrapper-Framework YaWa [LaLa03]. Wie die notwendige semantische Integration
der Anwendungsdaten konkret realisiert werden kann, behandelt [Lay07] im Detail.
Da sich die Form der semantischen Integration nicht auf das in dieser Arbeit vorgestellte Entwicklungskonzept PDA auswirkt, wird an dieser Stelle bewusst auf eine
vertiefende Betrachtung verzichtet.

8.2.2 Die Architektur der i>PE Ausführungsplattform zur Laufzeit
Wie der modulare i>PE Generierungsprozess nahe legt, ist auch die i>PE Ausführungsplattform sehr modular aufgebaut. Der grundlegende Aufbau orientiert sich
dabei an den Ideen der aspektorientierten Organisation von WfMS (vgl. [JaBu96,
S.229]. Abb. 8.3 stellt die Laufzeitkomponenten im Überblick dar. Die einzelnen
Komponenten werden im Weiteren kurz vorgestellt.
Die Funktionen von i>PE sind in einzelne Module gruppiert, welche über die zentrale
Koordinationskomponente PCL gesteuert werden. Die einzelnen Module stehen
untereinander nicht in Kontakt und implementieren nur die Schnittstelle zur PCL.
Durch diese strikte Abschottung der Module untereinander entstehen keine unmittelbaren Abhängigkeiten und die Ausführungsplattform kann flexibel konfiguriert
werden.
Die PCL organisiert die Zusammenarbeit der einzelnen Module, indem sie die
Module entsprechend den Vorgaben des Prozessmodells aufruft und den Datenaustausch zwischen den Modulen unterstützt. Unterstützt wird die PCL bei dieser
Aufgabe durch das Modul „dynamische Modellnavigation“, das eine Strategie für die
Auswahl der nächsten (möglichen) Prozessschritte implementiert. Durch die Auslagerung dieser Funktionalität in ein eigenes Modul kann in i>PE sehr leicht eine
andere Ablauflogik umgesetzt werden, ohne dabei die zentrale Steuerungskomponente PCL modifizieren zu müssen.
Eine Sonderstellung in i>PE nimmt das Modul „Anwenderschnittstelle“ ein, da es die
Interaktion mit dem Anwender über eine webbasierte Schnittstelle realisiert und somit
wichtige Informationen über den weiteren Prozessverlauf in die PCL einbringt. Die
Anwenderschnittstelle ist zudem für die Visualisierung der Prozessschritte und die
Entgegennahme von Eingaben des Anwenders im Webbrowser zuständig. Alle
notwendigen Daten werden von der PCL aus den anderen Modulen eingesammelt
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und der Anwenderschnittstelle zur Verfügung gestellt, so werden z.B. die Ergebnisse
einer Suchoperation einer prozessassoziierten Wissensregel über die PCL und die
Anwenderschnittstelle direkt in die Masken zur Prozessbearbeitung eingeblendet.
Eine weitere unterstützende Funktion bietet das Modul „Laufzeitpersistenz“ an. Es ist
für die persistente Speicherung der während der Prozessausführung anfallenden
Daten zuständig. In i>PE ist dieses Modul derzeit so realisiert, dass jeder beliebige
vergangene Zustand der Prozessinstanz wiederhergestellt werden kann. Damit sind
die technischen Voraussetzungen für die Unterstützung von semantischen Transaktionen (vgl. Abschnitt 7.1.2) und einer „Undo“-Funktionalität vorhanden. Am Ende
einer semantischen Transaktion kann das Modul Laufzeitpersistenz alle notwendigen
Daten bereitstellen, um sie an den öffentlich zugänglichen Speicher, im Kontext des
SFB 539 als das EGR, zu übertragen.
Der Zugriff auf die Daten in externen Datenhaltungssystemen wie dem EGR erfolgt
durch das Modul „Offline Persistenz“. Es ist verantwortlich für die ordnungsgemäße
Ablage der während der Prozessausführung produzierten Daten. Daneben ermöglicht es den Zugriff auf externe Datenquellen, die zur Prozessausführung benötigt
werden, wie z.B. die elektronische Krankenakte Soarian im SFB 539.

Ausführungsplattform i>PE
Modul
Anwenderschnittstelle

Modul
dynamische
Modellnavigation

Modul
Process Control
Layer (PCL)

externe
Anwendungen

Modul

Modul

Modul

Modul

Laufzeitpersistenz

Offlinepersistenz

Wissensmanagement

weitere
Dienste ...

Abb. 8.3: Schematische Darstellung der Laufzeit-Architektur der Ausführungsplattform i>PE zur Laufzeit
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Externe Anwendungen, die zur Ausführung von Prozessschritten benötigt werden,
können über das Modul „externe Anwendungen“ eingebunden werden. Da die
Anwendungen i. d. R. auf dem Clientrechner des Anwenders gestartet werden
müssen, kommuniziert das Modul über einen nachrichtenbasierten Kommunikationsmechanismus mit einer Schnittstellenkomponente auf dem Clientrechner (vgl.
Abschnitt 7.2). Es steuert so den zielgerechten Einsatz der externen Applikationen
während der Prozessausführung. Zudem verwaltet das Modul Vorlagen für die
Bearbeitung von Prozessschritten mit den eingesetzten Anwendungen und stellt sie
über einen dedizierten Mechanismus auf dem Clientrechner zur Verfügung. Nach der
Bearbeitung werden die ausgefüllten Vorlagen oder andere Ergebnisse wieder auf
den i>PE Server übertragen und an das Laufzeit-Persistenzmodul zur Verwaltung
übergeben.
Schließlich verfügt i>PE in der Ausführung zur Unterstützung wissensintensiver
Prozesse über das Modul „Wissensmanagement“. Es ist für die Einbindung eines
WMS in die Prozessausführung verantwortlich und wurde, wie in Abschnitt 7.3
dargelegt, möglichst flexibel für den Einsatz von unterschiedlichen WMS ausgelegt.
Das Modul Wissensmanagement entnimmt während der Generierungsphase aus
dem sprachneutralen Objektmodell, wann Such- oder Verschlagwortungsoperationen
auszuführen sind, und führt die Operationen mit den von der PCL bereitgestellten
Daten aus.

8.2.3 Die graphische Benutzeroberfläche von i>PE
Die graphische Benutzeroberfläche stellt die direkte Interaktionsschnittstelle der
Ausführungsplattform mit dem Anwender dar. Sie muss also einerseits den Anwender möglichst direkt durch den ausgewählten Prozess leiten und ihm andererseits
möglichst große Entscheidungsfreiheit bieten. Bei der Unterstützung wissensintensiver Prozesse ist zudem auf die situationsspezifische Bereitstellung von Kontextinformationen zu achten.
Das Modul Anwenderschnittstelle der aktuellen i>PE Implementierung ist nicht zuletzt
wegen dieser hohen Anforderungen sehr komplex und erforderte einen beträchtlichen Entwicklungsaufwand (vgl. [Götz06]). Da die Webseiten automatisiert generiert
werden, kann ein einheitliches Layout leicht garantiert werden. Spezifische Anforderungen an die Darstellung einzelner Prozessschritte sind dennoch im Konzept
vorgesehen, erfordern aber derzeit noch den manuellen Eingriff von Anwendungsentwicklern.
Im Folgenden werden zur Illustration des derzeit prototypisch umgesetzten Erscheinungsbilds von i>PE einige Masken einer Prozessausführung, die während der
Entwicklungsphase entstanden, gezeigt und kurz kommentiert.
Die Auswahl einer laufenden Prozessinstanz geschieht über die in Abb. 8.4 dargestellte Weboberfläche. Laufende Prozessinstanzen können von dort aus fortgesetzt
oder eine neue Prozessinstanz des gewählten Prozesstyps gestartet werden.
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Abb. 8.4: Vorläufige Benutzeroberfläche für die Prozessauswahl
Abb. 8.5 stellt eine Maske aus dem in Abschnitt 3.3.1 eingeführten A4 Glaukomscreening-Prozess dar. Auf der linken Seite ist das Toplevel-Prozessmodell abgebildet (Abb. 8.5,n), auf der rechten Seite die dazu generierte Weboberfläche (Abb.
8.5,o), welche dem Anwender die im Prozessmodell geforderte Entscheidung
abverlangt. In der rechten Spalte des Screenshots sind der (hier leere) Bereich zur
Anzeige von kontextrelevanten medizinischen Hintergrundinformationen („Medical
Background Information“) und der Bereich zur Steuerung der Pfadausführung
(„Workflow Control“) sichtbar. Wird ein Prozess verlassen, ist der Abbruch kurz zu
begründen, um die zugrunde liegende Entscheidung zur dokumentieren.

Abb. 8.5: Entscheidungsauswahl (o) im A4 Glaukomscreening-Prozess (n)
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In Abb. 8.6 ist in der oberen Hälfte (Abb. 8.6,n) der komposite Prozesschritt „Ergebnisse bewerten“ des in Abb. 8.5 dargestellten Toplevel-Prozesses „A4 Glaukomscreening“ abgebildet. In der unteren Bildhälfte (Abb. 8.6,o) wird die erste Maske
des Prozessschritts „Patientendaten befunden“ dargestellt.
In der Webmaske (Abb. 8.6,o) sind links Datenfelder aus dem Erlanger Glaukomregister („Oracle-Datensatz: Stammdaten“) sichtbar, in der rechten Spalte werden aus
dem WMS SKM kontextrelevante Daten bereitgestellt, die als Ergebnis der Ausführung der im Prozessmodell (Abb. 8.6,n) spezifizierten prozessassoziierten Wissensregeln („Studienbeschreibung bereitstellen“ und „Ähnliche Patienten finden“) erscheinen. Über den zusätzlich angebotenen Link „Freie Suche SKM“ kann der Anwender
direkt zu einer selbst durchgeführten Suche in die webbasierte Oberfläche von SKM
springen.
Abb. 8.7 stellt in der oberen Bildhälfte (Abb. 8.7,n) wieder den aus Abb. 8.6 bekannten Prozess „Ergebnisse bewerten“ dar. Im unteren Teil der Abbildung (Abb. 8.7, o)
wird die vierte Maske des Prozesschritts „Patientendaten befunden“ abgebildet.
Derzeit werden Alternativen in der Prozessausführung dem Anwender durch eine
Liste der möglichen Prozessschritte, wie in Abb. 8.7,o am unteren Rand der Maske
(„Der Patient wurde befundet. Welcher Schritt soll jetzt bearbeitet werden?“) dargestellt, angezeigt. Der Anwender kann den gewünschten Schritt dann durch einfache
Auswahl aus der Liste selektieren. Auch hier werden dem Anwender in der rechten
Spalte wieder kontextbezogene Ergebnisse aus dem eingesetzten WMS SKM
präsentiert. Die freie Suche in SKM wird ebenfalls wieder angeboten.
Bei allen Abbildungen ist zu beachten, dass sie den aktuellen Stand der Entwicklung
widerspiegeln und insb. in Bezug auf die Interaktion mit dem Anwender noch nicht für
den produktiven Einsatz gedacht sind.
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Abb. 8.6: Datenanzeige und Befundungsunterstützung mit medizinischen Kontextinformationen
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Abb. 8.7: Dynamische Navigation im Prozess
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9

Zusammenfassung
und Ausblick

Zur Abrundung der vorliegenden Arbeit werden im ersten Abschnitt dieses Kapitels
mit dem Maschinenbau und den betriebswirtschaftlichen Anwendungsprozessen
zwei weitere für die modellgetriebene Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen besonders gut geeignete Anwendungsdomänen vorgestellt und ein Einsatz der
entwickelten Konzepte motiviert. Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels werden die
erzielten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kurz diskutiert und offene Punkte
aufgezeigt. Abschließend gibt der letzte Abschnitt einen visionären Ausblick auf
mögliche Entwicklungspotentiale der PDA.

9.1 Weitere mögliche Anwendungsgebiete
Die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte entstammen dem interdisziplinären
Arbeitsumfeld des SFB 539 und damit einer auf klinische Forschung ausgerichteten
Anwendungsdomäne. Der Anspruch dieser Arbeit und der entwickelten Konzepte ist
jedoch, auch auf andere Anwendungsbereiche übertragbar zu sein. Entsprechend
wurde bei der Entwicklung darauf geachtet, die Konzepte so allgemein zu formulieren, dass sie nicht nur für den konkret betrachteten Einsatzbereich SFB 539 verwendbar sind.
In den folgenden zwei Abschnitten werden mit dem Maschinenbau und den betriebswirtschaftlich orientierten Anwendungsprozessen zwei mögliche Einsatzbereiche der PDA und ggf. i>PE kurz charakterisiert.

9.1.1 Prozesse im Maschinenbau
Auch im Maschinenbau finden die Ideen der Prozessorientierung Anwendung. So
sind beispielsweise die Entwicklung und der Entwurf von Maschinen oder Bauteilen
im Automobilbau im Allgemeinen sehr komplexe Prozesse, die höchste Anforderungen an die Ausführung stellen. Charakteristisch ist hier insbesondere, dass es sich
ebenfalls um wissensintensive Prozesse handelt, da bei den beteiligten Entwicklern
ein großer Bedarf an kontextrelevantem Hintergrundwissen besteht. Im Folgenden
werden derartige Entwicklungsprozesse beispielhaft herausgegriffen, um die
Notwendigkeit und die Machbarkeit einer umfassenden IT-Unterstützung herauszuarbeiten.
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Es ergeben sich in der Praxis für Entwicklungsprozesse im Maschinenbau teilweise
ganz ähnliche Randbedingungen wie bei medizinischen (Forschungs-) Prozessen:

•

Hoher Wissenseinsatz: Vom Entwickler wird neben Kreativität auch Fachwissen, u. a. in Form von Methodenwissen (z.B. wie kann eine bestimmte Verformung erreicht werden) und Kontextwissen (z.B. welche gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten) gefordert.

•

Kleinserien: Entwicklungsprozesse im Maschinenbau werden in der Regel
eher seltener durchgeführt, sind aber umso individueller an die konkreten Anforderungen des Entwicklungsprojekts anzupassen.

•

Unterstützung komplexer Abläufe: An komplexen Entwicklungsprozessen
sind in der Regel viele Organisationseinheiten, wie z.B. die Entwicklungsabteilung, die Qualitätssicherung oder die Montage, beteiligt.

Abb. 9.1 stellt den kompletten Entwicklungsprozess eines Schmiedeteils, ausgehend
von der Auftragsvergabe bis hin zur Produktion, in der Übersicht dar. Obwohl dieser
Prozess noch wenige Details enthält, wird klar erkennbar, dass wissensintensive
Aufgaben, wie z.B. der Prozessschritt „Schmiedeteilgestaltung“ oder „Werkzeugkonstruktion“ durchgeführt werden. Relevante Kontextinformationen können an dieser
Stelle beispielsweise Normen, Materialdaten, Verfahrensanweisungen oder ähnliche
Konstruktionen sein.

Abb. 9.1: Beispiel: „Entwicklungskette für Schmiedeteile“ [Mich99, S.88]
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Neben den wissensintensiven Aufgaben sind auch die bereits auf dieser Abstraktionsebene absehbaren Prozessabläufe komplex. Beispielsweise sind durch die
gelben Bögen in Abb. 9.1 zwei Zyklen illustriert, die potentiell mehrfach durchlaufen
werden. Zudem erfolgen mehrfach Messungen, um die Einhaltung der Spezifikation
zu gewährleisten. Um die Übersicht trotz mehrerer, evtl. sehr ähnlicher Entwicklungsprozesse für die involvierten Konstrukteure zu erhalten, erscheint der Einsatz
einer Prozessunterstützungslösung wie i>PE zweifellos vorteilhaft.
Trotz dieser nur sehr kurzen Analyse erscheint die Anwendungsdomäne Maschinenbau, insb. Entwicklungsprozesse, als geeignetes Einsatzgebiet für die im Rahmen
dieser Arbeiten entwickelten Konzepte.

9.1.2 Betriebswirtschaftliche Anwendungsprozesse
Betriebswirtschaftliche Anwendungsprozesse stellen ein weiteres potentielles
Anwendungsfeld für die PDA dar. Die Prozesse in der betriebswirtschaftlichen
Domäne sind nur schwer einheitlich zu charakterisieren, dennoch sollen im Folgenden die für eine Unterstützung mit der PDA relevanten Eigenschaften hervorgehoben
werden:

•

Hohe Wissensintensität: Bestimmte Arten von betriebswirtschaftlichen Prozessen, wie z.B. komplexe Verkaufsprozesse höherwertiger Güter oder auch
Vertragsverhandlungen zwischen Unternehmen, erfordern umfassendes Kontextwissen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Dabei ist ähnlich wie bei Forschungsprozessen neben dem reinen Methodenwissen auch
Hintergrundwissen, z. B. über ähnliche Fälle, Konditionen, übliche Vertragsbedingungen, etc. notwendig.

•

Weitgehend standardisierte Prozesse: Im Gegensatz zu den medizinischen
Forschungsprozessen ist die Änderungshäufigkeit von betriebswirtschaftlichen
Anwendungsprozessen eher gering. Dennoch kann mit Hilfe der PDA der zeitliche und finanzielle Entwicklungsaufwand gesenkt werden, indem die Anwender über die DSL deutlich früher und intensiver in die Prozessgestaltung mit
einbezogen werden. Zusammen mit der Fähigkeit der PDL, innerhalb kürzester Zeit lauffähige Prototypen zu erzeugen, ergeben sich geringere Anpassungszeiten und damit geringere Kosten.

•

Über Unternehmensgrenzen hinweg: Betriebswirtschaftliche Anwendungsprozesse finden zu einem nicht unerheblichen Teil zwischen den Unternehmen statt. Das stellt an eine Prozessunterstützungslösung die besondere
Herausforderung, dass die Prozesse u. U. unter der Kontrolle verschiedener
Prozessunterstützungssysteme ausgeführt werden. Die Unterstützung von
derartigen Prozessen zwischen Unternehmen ist derzeit noch nicht in der PDA
enthalten, kann jedoch aus konzeptioneller Sicht problemlos nachgerüstet
werden (vgl. Abschnitt 9.2).

Der in Abb. 9.2 dargestellte betriebswirtschaftliche Verkaufsprozess zwischen zwei
Unternehmen zeigt die möglichen Ansatzpunkte für die Bereitstellung von Kontextwissen. Beispielsweise erfordern die Teilschritte „Produktberatung“ und „Angebot
erstellen“ neben dem reinen Fachwissen auch Kontextinformationen wie die Marktla225
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ge, bereits abgegebene Angebote, Informationen über die Geschäftslage des
Kunden, etc. Durch die Unterstützung dieser wissensintensiven Schritte mit einem in
den Prozessablauf integrierten WMS können sich signifikante Vorteile für die
beteiligten Unternehmen ergeben, so dass der Einsatz der in der vorliegenden Arbeit
entwickelten Konzepte viel versprechend erscheint.

Abb. 9.2: Beispiel eines betriebswirtschaftlichen Prozesses zwischen zwei Unternehmen [HeMo05]
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offener Punkte
Im Grunde finden sich viele Konzepte von MOBILE im Tandem aus PDA und i>PE
wieder. Sie können daher als weiterer Evolutionsschritt von MOBILE verstanden
werden. Bei aller Ähnlichkeit ergeben sich jedoch auch signifikante Unterschiede:

•

Laufzeitarchitektur: Die Architektur der Mobile-Ausführungsplattform
MORE [Hahn01] und die von i>PE sind grundverschieden. Während MORE
einen klassischen monolithischen Ansatz realisiert, der jedes Prozessmodell
durch Interpretation zur Ausführung bringt, stellt i>PE Programmcodevorlagen
(Templates) zur Generierung und Basisstrukturen zur Verwaltung von generierten Anwendungen zur Verfügung. Dabei wird bei i>PE pro Prozessmodell
eine eigene Anwendung generiert, während bei MORE lediglich ein neues
Prozessmodell eingespielt werden muss.

•

Vorgehensmodell: Das Vorgehensmodell der PDA ist deutlich umfassender
und betrachtet mit der Werkzeug-/Methodenentwicklung und dem Customizing zusätzlich auch die Infrastrukturentwicklung im Detail. Die dritte Phase
der PDA, der Anwendungsentwicklungsprozess, weist dagegen größere Ähnlichkeiten mit dem für MOBILE entworfenen Vorgehensmodell zur WorkflowAnwendungsentwicklung auf. In beiden Fällen wird aus einem Prozess- bzw.
Workflow-Modell unter Einsatz der AOM und unter Mitwirkung von Fachexperten und Anwendungsentwicklern schlussendlich eine ausführbare Unterstützungslösung für den Anwender erzeugt.

In Summe betrachtet, liefert die vorliegende Arbeit als Mehrwert zu existierenden
Konzepten von MOBILE mit der PDA einen umfassenderen und generischeren
Ansatz zur Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen und mit i>PE eine
alternative Architektur zur Ausführung einer Prozessunterstützungslösung. Oder
anders ausgedrückt: Der Geist von MOBILE lebt in der PDA weiter und wird durch
i>PE neu interpretiert.
Während der Entwicklung von i>PE wurde deutlich, dass gerade die Thematik der
semantischen Transaktionen (vgl. Abschnitt 7.1.2) innerhalb eines Prozessmodells
noch einer umfassenden Behandlung bedarf. Aus Kapazitätsgründen konnte im
Kontext dieser Arbeit nur ein sehr einfaches Modell umgesetzt werden. Dennoch
wurden erste Lösungsansätze diskutiert und grundlegende technische Konzepte bei
der Entwicklung von i>PE berücksichtigt (z.B. Modul für Laufzeitpersistenz). Für
zukünftige Arbeiten ist jedoch die Aufgabe der Entwicklung eines Konzepts für
semantische Transaktionen und die Integration dieses Konzepts in die AOM eine
offene Herausforderung.
Ein weiterer, vorläufig noch offener Punkt ist die praktische Überprüfung der entwickelten Ausführungsplattform i>PE. Mit dem Ende dieser Arbeit konnte der erste
Prototyp von i>PE mit allen in Abschnitt 8.2 beschriebenen Eigenschaften und der
Unterstützung für wissensintensive Prozesse fertiggestellt werden. Bisher wurden
nur einfachere Prozesse aus dem Kontext des SFB 539 beispielhaft implementiert
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und die prinzipielle Funktion der erarbeiten Konzepte bestätigt. Es ist jedoch ganz im
Sinne einer iterativen Entwicklung abzusehen, dass durch praktische Tests mit den
Anwendern eine Reihe weiterer Verbesserungen einhergehen wird, bevor i>PE im
klinischen Routinebetrieb oder in einem anderen produktiven Umfeld eingesetzt
werden kann. Dennoch erscheinen die in i>PE umgesetzten Konzepte sehr Erfolg
versprechend, da die Entwicklung ihren Ursprung in der Domäne der klinischen
Forschungsprozesse hat und somit direkt auf deren hohe Anforderungen ausgerichtet ist. Zudem zeigt die jahrelange Erfahrung mit der Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen, dass gerade eine hochgradige Involvierung der Anwender und
ein iteratives Entwicklungsmodell, wie bei der PDA realisiert, der richtige Weg ist, um
Anwendungsprozesse auch in schwierigen Anwendungsdomänen unterstützen zu
können.
Betrachtet man organisationsübergreifende Anwendungsprozesse, wie sie z.B. bei
betriebswirtschaftlichen Prozessen häufig vorkommen, ist der Einsatz mehrerer
unterschiedlicher Ausführungsplattformen für einen Prozess nicht unrealistisch.
Derzeit ist die PDA nur für den Einsatz mit einer Ausführungsplattform als Zielsystem
konzipiert. Eine gleichzeitige Unterstützung mehrerer Ausführungsplattformen wäre
methodisch durch die Einführung weiterer Baukästen realisierbar. Diese Anforderung
wurde jedoch in der vorliegenden Arbeit bisher nicht betrachtet und stellt somit einen
offenen Punkt für weitere Forschungsarbeiten dar.

9.3 Ausblick: Eine integrierte Entwicklungsumgebung für die
PDA
Die PDA ermöglicht eine deutlich verbesserte Automatisierung und damit höhere
Effizienz bei der Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen. Sie orientiert sich
dabei in Grundzügen an allgemeinen Konzepten der modellbasierten Softwareentwicklung und betont, ähnlich wie das Konzept der Software Factories (SF) (vgl.
Abschnitt 3.5.3), die Entwicklung von domänenspezifischen Infrastrukturen als Basis
des Anwendungsentwicklungsprozesses. Dennoch ergibt sich insbesondere aus dem
Konzept des Language Oriented Programming (LOP) (vgl. Abschnitt 3.5.3) ein
weiteres Potential zur Optimierung der prozessbasierten Softwareentwicklung.
Ein viel versprechendes Ziel könnte somit die Entwicklung einer integrierten Entwicklungsumgebung zur direkten Unterstützung und Umsetzung des PDA-Konzepts sein.
Ein erster Schritt in diese Richtung wird bereits in [JaHS02] mit dem Konzept der
i>Workbench als Arbeitsplatz für das „prozessorientierte Wissensmanagement“
vollzogen. Für die direkte Unterstützung des PDA-Anwendungsentwicklers ist die
i>Workbench in der geschilderten Form jedoch noch nicht ausreichend, da die
Belange der Entwicklung von Prozessunterstützungslösungen nicht berücksichtigt
werden.
Notwendig wäre aus Sicht der PDA-Anwendungsentwicklung zumindest noch die
folgende Unterstützung durch die i>Workbench:

•

228

Integration einer Art „Data-Explorer“-Komponente zum Online-Zugriff auf die
verfügbaren Datenquellen, um die notwendigen Konstrukte zur Abbildung des
datenorientierten Aspekts in i>PM effizient und konsistent erzeugen zu kön-

9.3

Zusammenfassung und Ausblick
Ausblick: Eine integrierte Entwicklungsumgebung für die PDA

nen. Die Komponente könnte sich dabei an dem in Abschnitt 7.1.1 dargestellten Konzept orientieren.

•

Bereitstellung einer Komponente zur Modellierung von Organisationsstrukturen im Sinne von [Bußl97]. Diese Komponente müsste die Komponenten
ebenfalls direkt in Form von Modellierungskonstrukten für i>PM bereitstellen
können.

•

Engere Integration mit einem multidimensionalen Wissensmanagementsystem
wie SKM oder i>KM, um nicht nur Prozessstrukturen, sondern auch andere
domänenspezifische Ordnungsstrukturen in die Wissensbasis direkt einbringen zu können. Die entwickelten Strukturen sollten im nächsten Schritt den
Modellierungskonstrukten in i>PM einfach zuzuweisen sein.

Alle diese Komponenten erleichtern dem Anwendungsentwickler letztendlich die
Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache (DSL), die als Teil des domänenspezifischen Baukastens einen integralen Bestandteil der PDA darstellt.
Die Komponenten könnten problemlos über die Erweiterungsschnittstelle von i>PM in
den Modellierungsprozess eingebunden werden, so dass letztendlich die
i>Workbench zu einer integrierten Entwicklungsumgebung für die PDA wird.
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