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Zusammenfassung

Gegenwärtig existierenden Modellierungssprachen und Werkzeugen zur Umsetzung prozessbasierter Anwendungen liegt im Allgemeinen die Annahme
eines zur Entwicklungszeit bekannten und in seiner Struktur vollständig ausmodellierten Prozessmodells zugrunde. Für Szenarien, in welchen eine prozessbasierte Anwendung neben stabilen, d.h. zur Modellierungszeit des Prozesses
bekannten, auch durch dynamische, d.h. erst zur Anwendungslaufzeit geltende,
Rahmenbedingungen beeinflusst wird, ist eine derartige statische Prozessmodellierung nur bedingt geeignet.
In diesen Szenarien ist es vielmehr wünschenswert, (i) zur Entwicklungszeit
bereits bekannte Prozessteile der Anwendung detailliert ausmodellieren zu
können, und diese (ii) zur Laufzeit der Anwendung unter Berücksichtigung der
zum Ausführungszeitpunkt geltenden dynamischen Rahmenbedingungen zum
vollständigen Prozess der Anwendung zu integrieren.
Das im Verlauf dieser Arbeit vorgestellte Konzept der Prozessbausteine setzt
an diesem Punkt an und schafft ein Rahmenwerk für die Modellierung und
Ausführung prozessbasierter Anwendungen unter Berücksichtigung sowohl
stabiler als auch dynamischer Rahmenbedingungen. Kerngedanke des Konzepts ist die Abbildung stabiler Rahmenbedingungen zur Entwicklungszeit in
Form teilweise unvollständiger Prozessmodelle, sogenannter Prozessbausteine. Zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus der Anwendung werden
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diese Prozessbausteine dann, motiviert durch die jeweils geltenden dynamischen Rahmenbedingungen, mit weiteren Prozessbausteinen zum vollständigen
Prozessmodell der Anwendung integriert.
Zur vollständigen Unterstützung der Entwicklung von Anwendungen auf
Grundlage dieses Konzepts umfasst die vorliegende Arbeit die Definition eines
Metamodells für sowohl die Modellierung einzelner als auch die Repräsentation
integrierter Prozessbausteine, die Beschreibung der Ausführung integrierter
Prozessbausteine, sowie die Vorstellung einer Architektur für die Ausführung
integrierter Prozessbausteine.
Es folgt eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Grundlagen und verwandte Arbeiten Dieses Kapitel stellt die verwandten
Arbeiten zu dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz vor und thematisiert
unterschiedliche grundlegende Konzepte, Technologien und Standards aus diesem Bereich. Die Grundlagen und verwandten Arbeiten der vorliegenden Arbeit
lassen sich in zwei große Themenblöcke untergliedern. Der erste Themenblock
beschäftigt sich mit verwandten Arbeiten aus dem Bereich des modularen Modellierens und späteren Integrierens von Prozessmodellteilen und untersucht
diese im Hinblick auf ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede zu dem in dieser
Arbeit vorgestellten Ansatz.
Im zweiten Themenblock werden die Grundlagen für eine Architektur zur
Ausführung von integrierten Prozessbausteinen gelegt. Dazu wird die Business
Process Execution Language kurz vorgestellt, die in Kapitel 6 als Sprache zur
Implementierung von Prozessbausteinen genutzt wird. Des Weiteren werden
die Grundlagen für die Ausführung von Prozessen mit Workflow Management
Systemen (WfMS) erarbeitet. Darauf aufbauend werden verschiedene Konzepte für eine Architektur zur Ausführung von integrierten Prozessbausteinen
untersucht. Besonderer Fokus ist hierbei die dynamische Erweiterbarkeit von
Prozessmodellen zur Laufzeit als Basis für die Umsetzung der Integration
mehrere Prozessbausteine.
Prozessbaustein-Metamodell Ein Metamodell für Prozesse definiert sowohl
die Modellierungselemente, die zur Modellierung eines Prozessmodells bereit-
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stehen, als auch deren operationale Semantik. Das in der vorliegenden Arbeit
definierte Prozessbaustein-Metamodell stellt in seinen Grundzügen eine Erweiterung des in [LR00] definierten graphbasierten Metamodells für Prozesse
dar.
Da Prozessbausteine nur teilweise spezifizierte Prozessmodelle sind, die zu
einem kompletten Prozessmodell integriert werden sollen, stellt das Metamodell Modellierungselemente bereit, mit welchen spezifiziert werden kann, an
welchen Stellen der modellierte Prozessbaustein mit anderen Prozessbausteinen integriert werden muss, um ein ausspezifiziertes Prozessmodell zu erhalten.
Des Weiteren wird in diesem Kapitel eine Darstellung zur Repräsentation von
integrierten Prozessbausteinen erarbeitet. Der tatsächlich ausgeführte Prozess
wird hierbei sowohl durch das Modell der integrierten Prozessbausteine bestimmt, das immer wieder basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen
erweitert wird, als auch durch die einzelnen, bereits integrierten Prozessbausteine. Das Prozessbaustein-Metamodell muss dazu insbesondere die Semantik
der Integration von weiteren Prozessbausteinen in ein Modell von integrierten
Prozessbausteinen zur Laufzeit spezifizieren.
Dieses Kapitel schließt mit verschiedenen Anwendungsbeispielen zur Umsetzung von Kontrollflussmustern mit Prozessbausteinen und Überlegungen
zur Abbildung von der Semantik von Prozessmodellen auf integrierte, bzw.
integrierbare Prozessbausteine.
Design von Anwendungen mit Prozessbausteinen In dem Kapitel werden
die Grundlagen für das Design von Anwendungen mit Prozessbausteinen erarbeitet. Es wird dazu dargestellt, welche Elemente eine solche Anwendung
spezifizieren muss, damit basierend auf dieser Spezifikation Prozessbausteine im Sinne der Anwendung integriert und ausgeführt werden können. Des
Weiteren werden Möglichkeiten zur Umsetzung von Anwendungen mit Prozessbausteinen für unterschiedliche Anwendungsszenarien skizziert.
Prozessbaustein-Metamodell 2. Teil - Ausnahmebehandlung in und mit
Prozessbausteinen Bei der Definition des ersten Teils des Metamodells in
Kapitel 3 wird davon ausgegangen, dass sich keine unerwarteten Ereignisse
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während der Ausführung der integrierten Prozessbausteine ereignen, auf die
innerhalb der Prozessausführung reagiert werden muss, und alle Aktivitäten
erfolgreich ausgeführt werden können. Unter dieser Annahme müssen für die
Ausführung keine Mittel seitens des Metamodells angeboten werden, um auf
diese unerwarteten Ereignisse, die auch Ausnahmen genannt werden, reagieren zu können. In diesem Kapitel wird das Prozessbaustein-Metamodell um
Konzepte zur Ausnahmebehandlung mit und in Prozessbausteinen erweitert.
Zunächst werden hierzu die Möglichkeiten zur Modellierung von Logik zur
Ausnahmebehandlung bei Prozessbausteinen diskutiert und Szenarien für die
Ausnahmebehandlung bei Prozessbausteinen untersucht. Die Erweiterungen
für das Metamodell werden daraus abgeleitet und definiert.
Prozessbaustein Enactment Service

Im Rahmen dieses Kapitels wird eine

Architektur des Prozessbaustein Enactment Services zur Ausführung integrierter und integrierbarer Prozessbausteine entwickelt und eine prototypische
Implementierung dieser Architektur vorgestellt.
Die Architektur definiert die Komponenten, Interfaces, Navigationsprozeduren, Datenstrukturen und Nachrichtenformate. Im Anschluss daran wird
eine prototypische Implementierung der Architektur als Erweiterung einer
BPEL-Engine vorgestellt.
Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der erarbeiteten Konzepte
und einem Ausblick auf mögliche weiterführende Arbeiten zum Thema der
Prozessbausteine.
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Abstract

State of the art workflow languages and tools to support process-based applications are founded on the assumption that the process structure is known
at design time. Therefore the complete process model for these applications
can be modeled at design time. In this work the assumptions known at design
time of a process model are called stable general conditions. In scenarios,
where an application is influenced by stable general conditions but also by
dynamic general conditions, which apply at runtime, the traditional static way
of process modeling can be applied merely conditionally. In these kinds of
scenarios it is rather preferable, (i) to be able to model the process parts that
are already known at design time and (ii) to be able to integrate these process
parts at runtime regarding the currently available dynamic general conditions
reflecting the complete process of the application for these dynamic general
conditions. During the course of this work the concept of Process Building
Bricks is developed. This concept provides a framework to model and execute
process-based applications for scenarios, which are influenced by stable general
conditions and dynamic general conditions. The core idea of the concept is to
use the stable general conditions to implement partially incomplete process
models, which are called Process Building Bricks (german: Prozessbausteine). At
a later point in time during the lifecycle of the application, the Process Building
Bricks get integrated, motivated by the dynamic general conditions, to become
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a complete process model of the application. This work elaborates means to
support the development of applications based on this concept. Therefore this
work defines a metamodel that specifies means to model single Process Building
Bricks as well as a representation for integrated Process Building Bricks and
specifies the way integrated Process Building Bricks are executed. Furthermore
an execution architecture for integrated Process Building Bricks is designed and
developed as a further part of this work.
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1
Einleitung
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Definition eines Metamodells, eines
Konzeptes zum Design von Anwendungen mit Prozessbausteinen und einer Architektur für die Ausführung von Prozessbausteinen, die basierend auf stabilen
Rahmenbedingungen modelliert und basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen integriert werden. Gegenstand dieses Kapitels ist die Vorstellung
der Motivation für prozessbasierte Anwendungen mit Prozessbausteinen in
Abschnitt 1.1, die Präsentation eines Überblicks über eine Prozessausführung
mit Prozessbausteinen in Abschnitt 1.2, und die Vorstellung der Forschungsprobleme 1.3. Abschnitt 1.4 beschließt dieses Kapitel mit einem Überblick über
den Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.1 Anwendungsfeld
Ein Prozess ist eine Aneinanderreihung von Aktivitäten, die ausgeführt werden
um ein Ziel zu erreichen [LR00]. Die Struktur von Prozessen gleichen Typs
bzw. mit dem gleichen Ziel können unter der Annahme, dass die Rahmenbedingungen für die Zielerreichung immer gleichbleibend sind, als Prozessmodelle
beschrieben werden. Das Prozessmodell repräsentiert alle möglichen Prozessausführungen desselben Typs.
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Ein Workflowmodell repräsentiert die technische Version eines Prozessmodells. Eine Workflowinstanz ist die technische Repräsentation eines konkreten
Prozesses bzw. einer konkreten Prozessausführung. In dieser Arbeit wird von
der technischen Repräsentation abstrahiert und die Begriffe Prozess und Workflow synonym verwendet.
Ein Prozessmodell beschreibt die Struktur eines Geschäftsprozesses über
eine partielle Ordnung über eine Menge von Aktivitäten mit Hilfe der von
einem Metamodell bereitgestellten Modellierungskonstrukte und beschreibt
alle möglichen gültigen Prozessausführungen in Form von alternativen Ausführungspfaden. Durch das Metamodell werden die möglichen Ausführungen des
Prozessmodells genau spezifiziert. Eine Ausführung eines Prozessmodells wird
Prozessausführung oder einfach nur Prozess genannt. Bei der Modellierung
des Prozessmodells werden dabei implizit Annahmen über die bei den Prozessausführungen geltenden Rahmenbedingungen für die Ausführungen dieses
Prozessmodells getroffen. In dieser Arbeit wird bei Rahmenbedingungen, die
implizit in einem Prozessmodell reflektiert sind, von stabilen Rahmenbedingungen gesprochen.
Dynamische Rahmenbedingungen beschreiben im Gegensatz dazu Rahmenbedingungen, die zur Modellierungszeit eines Prozessmodells nicht bekannt sind,
so dass bei der Modellierung des Prozessmodells nicht auf diese Rahmenbedingungen eingegangen werden kann, obwohl sie bei bestimmten Szenarien den
Verlauf einer Prozessausführung mitbestimmen können. Prozessausführungen,
die von dynamischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden, sind nicht planbar und können somit auch nicht durch ein ganzes Prozessmodell repräsentiert
werden.
Es gibt Anwendungsszenarien, z.B. im Gesundheitswesen und im LogistikBereich, bei denen Prozesse sowohl durch stabile Rahmenbedingungen begrenzt sind, z.B. die Menge der verfügbaren Spezialisten, Geräte und durchführbare Behandlungen oder Operationen, jedoch der Gesamtverlauf einer
Prozessausführung durch dynamische Rahmenbedingungen, z.B. der Zustand
eines Patienten, nicht vorhersehbar und die Prozessausführung im Ganzen nicht
planbar ist. In diesen Szenarien ist es wünschenswert, (i) zur Entwicklungszeit
bereits bekannte Prozessteile der Anwendung detailliert ausmodellieren zu
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Abbildung 1.1: Anwendungsfeld für Anwendungen mit Prozessbausteinen

können, und diese (ii) zur Laufzeit der Anwendung unter Berücksichtigung der
zum Ausführungszeitpunkt geltenden dynamischen Rahmenbedingungen zum
vollständigen Prozess der Anwendung zu integrieren.
Ziel dieser Arbeit ist es, Konzepte und Technologien bereit zu stellen, die
die Umsetzung von Anwendungen unterstützen, deren Prozesse sowohl von
stabilen als auch von dynamischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden.
Das angestrebte Anwendungsfeld ist in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt.
Kerngedanke des Konzepts ist die Abbildung stabiler Rahmenbedingungen
zur Entwicklungszeit in Form teilweise unvollständiger Prozessmodelle, sogenannter Prozessbausteine. Zu einem späteren Zeitpunkt im Lebenszyklus
der Anwendung werden diese Prozessbausteine dann, motiviert durch jeweils
geltenden dynamischen Rahmenbedingungen, mit weiteren Prozessbausteinen
zum vollständigen Prozessmodell der Anwendung integriert.
Definition 1 (Prozessbaustein). Prozessbausteine sind teilweise unvollständige
Prozessmodelle, die iterativ für eine Anwendung zu einem vollständigen Prozessmodell zusammengebaut werden können. Jeder Prozessbaustein definiert Klebestellen,
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die angeben, wie dieser Prozessbaustein mit weiteren Prozessbausteinen integriert
werden kann. Die Integration eines Prozessbausteins in ein Prozessmodell wird
Integrationsschritt genannt. Die Ereignisse, die einen solchen Integrationsschritt
auslösen, können sowohl Prozessbaustein-interne Navigationsereignisse sein oder
externe Ereignisse, die aus den dynamischen Rahmenbedingungen resultieren.
Eine Anwendung, die mit Prozessbausteinen umgesetzt wird, spezifiziert
wie modellierte bzw. planbare Prozessbausteine abhängig von dynamischen
Rahmenbedingungen zu einem Prozessmodell integriert werden, um das Ziel
der Anwendung zu erreichen. Eine solche Anwendung wird im Folgenden
Prozessbaustein-Anwendung genannt.
Es kann mit dem Konzept der Prozessbaustein-Anwendung ein Spektrum
von Anwendungsfeldern abgedeckt werden. Das Spektrum ist hierbei definiert über den Anteil der stabilen und der dynamischen Rahmenbedingungen
einer Anwendung. Ist der Anteil der stabilen Rahmenbedingungen für eine
Anwendung gering, müssen mehr Entscheidungen basierend auf dynamischen
Rahmenbedingungen zur Laufzeit durch die Integration von Prozessbausteinen
implementiert werden. Ist der Anteil der stabilen Rahmenbedingungen für
eine Anwendung hoch, können die Prozessbausteine unter Umständen bereits
komplex modelliert werden und es müssen in der Konsequenz weniger Integrationsschritte basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen während der
Ausführung durchgeführt werden. In Abbildung 1.2 ist das Spektrum der möglichen Anwendungsfelder abhängig vom Anteil der stabilen bzw. dynamischen
Rahmenbedingungen dargestellt.
Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass in den Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit entstanden sind, nicht der Begriff Prozessbaustein,
sondern den Begriff Prozessfragment (engl. Process Fragment) verwendet wird.
Der Begriff Prozessbaustein wurde bewusst für diese Arbeit gewählt, da die Prozessbausteine iterativ zur Implementierung einer Prozessbaustein-Anwendung
zusammengebaut werden. Der Begriff Prozessbaustein reflektiert dabei diesen Verwendungszweck. Ein Prozessbaustein kann dabei sowohl durch einen
Fragmentierungsprozess eines Prozessmodells entstanden sein, d.h. ein Prozessfragment dieses Prozessmodells sein, als auch direkt als Prozessbaustein
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modelliert worden sein. Der Begriff Prozessfragment reflektiert daher nicht den
angestrebten Verwendungszweck, sondern seine Entstehungsgeschichte.
Im Folgenden werden drei verschiedene Szenarien vorgestellt, die alle sowohl
stabilen Rahmenbedingungen, aber auch dynamischen Rahmenbedingungen
unterliegen. Szenarien 1 und 2 wurden im Rahmen des EU-Projektes ALLOW 1
erarbeitet und evaluiert.
1.1.1 Szenario 1 - Prozesse am Automobil-Terminal
In diesem Szenario werden die Prozesse eines Automobil-Terminals am Überseehafen in Bremen genauer betrachtet. Die Annahmen hierzu sind auf die
Arbeiten [SRBTP08] gestützt. An diesem Überseehafen kommen Schiffe an, die
mit Autos bestückt sind. Diese Autos werden an diesem Automobil-Terminal
abgeladen, bearbeitet, zwischengelagert und zum Weitertransport auf LKWs
geladen. Dabei müssen die einzelnen Stationen, die ein Auto durchläuft, genau
protokolliert werden. Zu jedem Auto existiert ein individuelles Auslieferungsdatum, das festlegt, wann das Auto ausgeliefert sein muss und eine Liste für die
1

http://www.allow-project.eu/
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notwendigen technischen Arbeiten, die für dieses Auto durchgeführt werden
müssen.
Am Automobil Terminal sind drei Firmen in die Prozesse für die Autos engagiert. Der Lagerungsservice ist dafür zuständig, dass die Autos registriert und
zwischengelagert werden. Der technische Dienstleister am Terminal ist dafür
zuständig die notwendigen technischen Anpassungen an den Autos vorzunehmen. Dazu gehören z.B. Leistungen wie ein neues Radio oder ein deutsches
Navigationssystem einzubauen. Manchmal muss das Auto neu lackiert werden,
entweder weil die Lackierung während des Schiffstransports beschädigt wurde
oder die Lackierung noch vor Ort den Kundenwünschen entsprechend vorgenommen werden muss. Des Weiteren ist der Transportdienstleister am Terminal
dafür zuständig, die Autos vom Schiff zu fahren und, nachdem alle technische
Anpassungen für das Auto durchgeführt wurden, das Auto auf einen LKW
zu laden, um das Auto bis zum Auflieferungsdatum an den Bestimmungsort
zu transportieren. Ein schematisiertes Layout des Terminals ist in Abbildung
1.3 dargestellt. Um zwischen den Dienstanbietern des Terminals die Übergabe der Autos zu ermöglichen, sind hierzu Übergabe- bzw. Verlade-Parkplätze
dargestellt.
Ziel aller Dienstanbieter am Terminal ist es, die Autos so durch das Terminal
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zu schleusen, dass
(i) das Auslieferungsdatum eingehalten wird,
(ii) die LKWs so wie die technischen Arbeitsstationen optimal ausgelastet
sind,
(iii) und möglichst wenige Autos zwischen den Arbeitsschritten auf dem
Parkplatz zwischengeparkt werden müssen.
Die Dienstanbieter konnten sich darauf einigen, ein integriertes Planungssystem zu realisieren, welches die Aufgabe übernimmt, die Prozesse für die
einzelnen Autos zu planen. Die Prozesse der einzelnen Autos müssen dabei so
miteinander synchronisiert und abgestimmt werden, dass die oben beschriebenen Ziele erreicht werden können.
Die Entscheidungen über die auszuführenden Schritte für ein Auto und
deren Anordnung können somit nicht nur anhand der Daten eines einzelnen
Autos getroffen werden, sondern basieren auch auf Daten über die anderen
Autos, z.B. deren aktuelle Positionen und die Aktionen, die noch für diese Autos
durchgeführt werden müssen. Des Weiteren muss bei den Entscheidungen mit
berücksichtigt werden, dass die Auslastung der technischen Arbeitsstationen
keine zeitlichen Lücken aufweist und die vorhandenen Ressourcen möglichst
optimal ausgelastet werden und das Auslieferungsdatum eingehalten werden
kann. Des Weiteren können Situationen wie Verkehrstaus oder eventuelle Verzögerungen am Terminal durch unerwartete Ereignisse die Prozesse für die einzelnen Autos beeinflussen. Die oben genannten Rahmenbedingungen definieren
die dynamischen Rahmenbedingungen für dieses Szenario (vgl. Abbildung 1.4
„Dynamische Rahmenbedingungen“). All diese Rahmenbedingungen können
nicht bei der Modellierung eines Prozessmodells zur Abwicklung der Autos an
dem Terminal berücksichtigt werden, da diese Daten zur Modellierungszeit
nicht bekannt sind.
Auf der anderen Seite hat jeder Dienstanbieter seine eigenen, intern optimierten Prozesse, die für den reibungslosen Ablauf an einer Arbeitsstation
notwendig sind, wie z.B. der Lackiervorgang in einer technischen Arbeitsstation. Diese technischen Arbeitsabläufe unterliegen stabilen Rahmenbedingungen
und können daher vorab modelliert werden, da diese immer wieder in derselben Weise durchgeführt werden können. Jeder dieser Arbeitsabläufe kann
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als Abfolge von Aktivitäten betrachtet werden, die nicht unterbrochen werden
können. Diese Arbeitsabläufe können als Prozessbausteine modelliert werden.
Die Prozessbausteine können von den einzelnen Dienstanbietern geändert
werden, ohne dass die Prozessbaustein-Anwendung geändert werden muss
(vgl. Abbildung 1.4 „Stabile Rahmenbedingungen“).
Anhand der Daten für alle Autos kann für jedes Auto, basierend auf den
bereits modellierten Prozessbausteinen für die technischen Prozesse, iterativ
für jedes Auto ein Prozessmodell erstellt werden. Dieses Prozessmodell wird
dabei nicht zu Beginn durch die Integration von Prozessbausteinen erzeugt,
sondern nach jedem Planungszyklus erweitert. Bei jedem Planungszyklus,
der am Terminal durchgeführt wird, werden dabei jeweils nur die nächsten
Schritte für jedes Auto basierend auf einer aktuellen Evaluation des Zustandes
am Terminal und den aktuellen dynamischen Rahmenbedingungen bestimmt.
Dadurch kann gut auf aktuelle Situationsveränderungen, d.h. auf dynamische
Rahmenbedingungen reagiert werden.
Abbildung 1.4 stellt die dynamischen und stabilen Rahmenbedingungen für
dieses Szenario schematisch dar. Der Prozess eines Autos wird sowohl davon
beeinflusst, wie die einzelnen Dienstanbieter ihre Arbeitsabläufe realisieren,
die weitestgehend planbar sind und stabilen Rahmenbedingungen unterliegen,
aber er wird auch von dynamischen Rahmenbedingungen, wie z.B. eventuelle Verzögerungen, beeinflusst. Für die stabilen Rahmenbedingungen können
Prozessbausteine modelliert werden, die basierend auf den dynamischen Rahmenbedingungen zu einem passenden Zeitpunkt in den Autoprozess integriert
werden können. Eine Anwendung für die Planung von Autoprozessen muss
dabei definieren, welche Prozessbausteine zu welchem Zeitpunkt für welchen
Autoprozess integriert werden, dass eine optimale Performanz des Terminals
gewährleistet werden kann.
1.1.2 Szenario 2 - Prozesse für Patienten im Krankenhaus
In diesem Szenario werden die Prozesse, die für Patienten in einem Krankenhaus durchgeführt werden, skizziert. Für jeden einzelnen Patienten müssen
individuelle Prozesse durchgeführt werden, um den Zustand eines Patienten

16

1 | Einleitung

…

Flexible
Anlieferungsdaten

W tt l
Wetterlage

Staumeldungen

Dynamische
D
i h
Rahmenbedingungen

Anwendung zur
Planung von
Autoprozessen

Stabile
Rahmenbedingungen

Abläufe für technische
Dienste

Anzahl Ressourcen:
•Parkplätze
•Werkstätten

Abbildung 1.4: Rahmenbedingungen für Szenario 1

zu verbessern. Der Prozess, der für einen Patienten durchgeführt wird, wird
bestimmt durch den Wechsel zwischen der Analyse des Zustands des Patienten
und nachfolgenden therapeutischen Aktionen oder weiteren nachfolgenden
diagnostischen Schritten.
Die stabilen Rahmenbedingungen in diesem Szenario sind bestimmt durch
medizinisches Fachwissen, Regeln und die spezifischen Rahmenbedingungen
des jeweiligen Krankenhauses. So hat jedes Krankenhaus seine eigenen Implementierungen der unterschiedlichen Routinen. Das liegt unter anderem an den
unterschiedlichen Örtlichkeiten, den unterschiedlichen Organisationsstrukturen und nicht zuletzt an den ausführenden Ärzten und Krankenschwestern,
die die Prozesse in einem Krankenhaus ausführen. So spezifiziert jedes Krankenhaus seine eigenen intern optimierten Routinen, die jeweils wieder als
Prozessbausteine abgebildet werden können. Die intern optimierten Routinen
sind insbesondere daher wichtig, damit bei zeitkritischen Abläufen nicht wertvolle Zeit für die Abstimmung und Koordinierung der beteiligten Personen
verschwendet werden muss, z.B. im OP sind die einzelnen zu koordinierenden
Handlungen genau festgeschrieben, damit jeder weiß, welche Aufgaben in
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welcher Reihenfolge von den jeweiligen Beteiligten zu erledigen sind.
Für jeden Patienten existiert eine Patientenakte. Die Patientenakte enthält
Daten des Patienten über seine Allergien, welche Medikamente er zur Zeit
einnimmt, ob eventuell irgendwelche chronischen Krankheiten vorliegen oder
ob Medikamentenunverträglichkeiten bestehen. Neben der Patientenakte bestimmt der jeweilige aktuelle Zustand eines Patienten und dessen aktuelle
Interpretation, d.h. die Diagnose, die nächsten Behandlungsschritte und somit
den Prozess, der für diesen Patienten durchgeführt werden muss. Eine Diagnose kann in einem Krankenhaus nur durch einen Arzt gestellt werden. Er
ist des Weiteren dafür verantwortlich, aus der Diagnose die weiteren Behandlungsschritte für einen Patienten und die Ordnung dieser Behandlungsschritte
abzuleiten. So ergibt sich der Prozess eines Patienten aus der Diagnose und den
vom Arzt definierten Behandlungsschritten und der Krankenhaus-spezifischen
Implementierung dieser Behandlungsschritte.
Eine Anwendung zur Behandlung von Patienten muss, wie in Abbildung 1.5
dargestellt, sowohl dynamische, als auch stabile Rahmenbedingungen berücksichtigen. Die dynamischen Rahmenbedingungen werden durch den Zustand
und die weiteren Daten des Patienten beschrieben. Die stabilen Rahmenbedingungen, aufgrund derer Abläufe spezifiziert werden können, z.B. bestimmte
Handlungen auf bestimmte Signale bei einer Operation, sind durch die standardisierten Abläufe in einem Krankenhaus und durch allgemein gültige Regeln
und Vorschriften bestimmt. Die standardisierten Abläufe können von den beteiligten Personen trainiert werden und dienen einer optimale Koordinierung
der einzelnen beteiligten Personen und der Minimierung des Kommunikationsaufwandes der einzelnen Personen. Die Anwendung zur Behandlung von
Patienten bezieht dabei den jeweils verantwortlichen Arzt so ein, dass dieser
iterativ den auszuführenden Prozess für einen Patienten bestimmen kann. Der
Prozess für einen Patienten ergibt sich dabei immer aus seiner Interpretation
des Zustandes des Patienten und den in einem Krankenhaus spezifizierten
Abläufen. Der Prozess eines Patienten kann nicht bereits ausspezifiziert werden, wenn dieser ins Krankenhaus eingeliefert wird, da zu diesem Zeitpunkt
wichtige Informationen über seinen Zustand fehlen können.
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1.1.3 Szenario 3 - Interaktive wissenschaftliche Experimente
Prozessbausteine können auch bei simulierten, interaktiven wissenschaftlichen
Experimenten zur Findung eines wissenschaftlichen Modells eingesetzt werden, das prozesshaften Charakter besitzt und als Prozessmodell repräsentiert
werden kann. Dabei können bereits verifizierte Teile eines wissenschaftlichen
Modells als Prozessbausteine modelliert werden, die dann interaktiv während
der Durchführung des simulierten wissenschaftlichen Experiments, basierend
auf entstandenen Zwischenresultaten, interaktiv zu einem Prozessmodell zusammengebaut werden können [SK10].
Bereits verifizierte Teile eines wissenschaftlichen Modells repräsentieren in
diesem Anwendungsszenario die stabilen Rahmenbedingungen (vgl. Abbildung
1.6). Die Zwischenresultate des wissenschaftlichen Experiments und die darauf
basierende jeweilige dynamische Weiterentwicklung und Spezifikation des
wissenschaftlichen Modells sind für die Ausführung des wissenschaftlichen
Experiments mit Prozessbausteinen die dynamischen Rahmenbedingungen.
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Abbildung 1.6: Rahmenbedingungen für Szenario 3

1.1.4 Eigenschaften von Anwendungen mit Prozessbausteinen
Die oben vorgestellten Szenarien, die als Anwendung mit Prozessbausteinen
umgesetzt werden können, haben die folgenden Eigenschaften:
Eigenschaft 1: Es gibt stabile Rahmenbedingungen, für die partielles Prozesswissen existiert, welches als Prozessbaustein modelliert werden kann.
Dies sind bei Szenario 1 die feste Anzahl an Ressourcen und die feststehenden technischen Abläufe, die nicht unterbrochen werden dürfen. In Szenario 2
sind die stabilen Rahmenbedingungen durch die Behandlungsmöglichkeiten
des Krankenhauses gegeben. Darauf aufbauend werden feststehende Abläufe definiert, die dazu dienen, den Kommunikationsaufwand der beteiligten
Personen möglichst gering zu halten. In Szenario 3 muss immer wieder auf
bereits standardisierte und bereits evaluierte Verfahren zur Erzeugung von
Zwischenergebnissen zurückgegriffen werden.
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Eigenschaft 2:

Es gibt dynamische Rahmenbedingungen, die den Gesamt-

prozess beeinflussen. Basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen können
Prozessbausteine ausgewählt und ausgeführt werden. Die Integration von weiteren Prozessbausteinen soll dabei so zeitnah wie möglich zu ihrer Ausführung
durchgeführt werden können. Die Integration kann daher nicht immer zur Modellierungszeit durchgeführt werden und muss auch zur Laufzeit durchführbar
sein.
Dynamische Rahmenbedingungen sind in Szenario 1 unerwartete Ereignisse
wie eine verspätete Anlieferung. In Szenario 2 muss bei der Behandlung eines
Patienten immer Rücksicht auf seinen aktuellen Zustand genommen werden.
Forschungsprozesse wie in Szenario 3 müssen mit unerwarteten Ergebnissen
umgehen können.
Eigenschaft 3: Ist ein Prozessbaustein in das Prozessmodell einer Prozessausführung integriert, hat dieser Zugriff auf den Prozesskontext des Prozesses.
Der Prozesskontext eines Prozesses wird durch den Zustand des Prozesses und
die aktuellen Daten definiert, die mit diesem Prozess assoziiert sind.
Der Prozesskontext eines Prozesses wird durch den Zustand des Prozesses
und die aktuellen Daten, die mit diesem Prozess assoziiert sind definiert. In
Szenario 1 wird ein jeder Prozess für ein angeliefertes Auto durchgeführt.
Der Prozesskontext definiert sich durch den aktuellen Wert der Daten über
ein Auto. Die aktuellen Daten müssen jedem Prozessbaustein zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, um die Prozessbaustein-internen Schritte den
aktuellen Werten anpassen zu können. In Szenario 2 gilt das gleiche für die
verfügbaren Patientendaten der Patientenakte. Ebenso in Szenario 3 müssen
die Zwischenergebnisse für alle weiteren Schritte sichtbar sein.
Eigenschaft 4: Die Integration von weiteren Prozessbausteinen und implizit
auch die Prozessausführung des Prozesses kann durch Ereignisse ausgelöst
werden, die nicht allein durch die Prozessnavigation erzeugt werden. D.h.
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Ereignisse, die z.B. durch eine Veränderung der dynamischen Rahmenbedingungen erzeugt werden, können Einfluss auf die Prozessausführung nehmen
(vgl. Abschnitt 1.1.1).
In allen drei Szenarien kann ein Integrationsschritt dadurch ausgelöst werden, dass für die aktuelle Prozessausführung keine weiteren Schritte definiert
sind, der Prozess aber noch nicht beendet wurde. Dies kann als ein Ereignis zur
Integration gewertet werden. Jedoch können auch andere Ereignisse Integrationsschritte auslösen und somit die Ausführung beeinflussen. Diese Ereignisse
sind in Szenario 1 durch die Planungszyklen oder aktuelle Ereignisse gegeben. In Szenario 2 kann ein Integrationsschritt durch eine Arztvisite ausgelöst
werden. Ein Wissenschaftler in Szenario 3 muss jederzeit in der Lage sein die
Ausführung zu beeinflussen und Integrationsschritte auszulösen.

1.2 Lösungsansatz - Dynamische Erweiterbarkeit von Prozessen
mit Prozessbausteinen
Der prozedurale Ablauf einer Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen
ist in Abbildung 1.7 dargestellt. Die Prozessbausteine werden modelliert und
gespeichert, so dass sie für die Ausführung eines Prozesses zur Verfügung stehen. Zu Beginn der Ausführung werden die dynamischen Rahmenbedingungen
analysiert und auf Grund dessen entschieden, welcher modellierte Prozessbaustein zuerst in das entstehenden Prozessmodell integriert und ausgeführt
wird. Das durch Integrationsschritte iterativ wachsenden Prozessmodell wird
im Folgenden integrierter Prozessbaustein genannt. Im Unterschied zu modellierten Prozessbausteinen können integrierte Prozessbausteine ausgeführt
werden, auch dann, wenn sie selbst noch kein vollständiges Prozessmodell
spezifizieren.
Die Ausführung des integrierten Prozessbausteins kann nach dem ersten
Integrationsschritt gestartet und die ersten Aktivitäten ausgeführt werden. Im
Laufe der Ausführung erfolgt zu einem durch die Anwendung spezifizierten
Zeitpunkt ein weiterer Integrationsschritt zur Integration eines weiteren mo-
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Modellierte Prozessbausteine
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Abbildung 1.7: Prozeduraler Ablauf einer Ausführung einer Anwendung mit
Prozessbausteinen

dellierten Prozessbausteins. Dabei werden bei diesem Integrationsschritt die
aktuell geltenden dynamischen Rahmenbedingungen berücksichtigt und die
Menge der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren, modellierten Prozessbausteine untersucht. Nach diesem Integrationsschritt wird die Ausführung des erweiterten,
integrierten Prozessbausteins fortgesetzt.
Die Prozessausführung mit Prozessbausteinen ist eine Summe von Integrationsschritten basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen zur Integration
von modellierten Prozessbausteinen, die aufgrund von Annahmen über stabile
Rahmenbedingungen modelliert wurden, und der Ausführung des integrierten
Prozessbausteins.
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1.3 Beiträge zur Forschung
Beitrag 1: Prozessbaustein-Metamodell
In dieser Arbeit wird ein Metamodell entwickelt,
(i) das Modellierungselemente bereitstellt, die die Modellierung von partiellem
Prozesswissen in Form von Prozessbausteinen ermöglichen,
(ii) das Modellierungselemente definiert, die spezifizieren, wie die Prozessbausteine mit anderen Prozessbausteinen integriert werden können,
(iii) das ein Format für die Repräsentation von integrierten Prozessbausteinen
definiert,
(iv) das eine operationale Semantik für die Ausführung von Prozessen mit
Prozessbausteinen spezifiziert, die die stetigen Veränderungen des Ausführungsmodells durch fortlaufende Integration neuer Prozessbausteine abbildet.
Da für jeden Prozess ein individuelles Prozessmodell erzeugt wird, welches
von dynamischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird, verwischen hierbei
die Grenzen zwischen Instanz (Prozessausführung) und Prozessmodell.
Es wird des Weiteren für das Metamodell untersucht, wie
(v) Kontrollflussmuster durch dieses Metamodell implementiert werden können
und
(vi) wie, die durch die Integration von Prozessbausteinen entstandenen Prozessmodelle für eine traditionelle Ausführung nutzbar gemacht werden können.
Um auf dem traditionellen Workflow-Paradigma aufbauen zu können, wurde
das Prozessbaustein-Metamodell basierend auf dem graphbasierten ProzessMetamodell von [LR00] entwickelt. Das graphbasierte Metamodell und die
Ausführungskonzepte wurden abstrakt definiert und können als Grundlage
für die Definition von verschiedenen Prozessbaustein-Sprachen basierend auf
unterschiedlichen standardisierten Workflow-Sprachen wie BPMN1 oder BPEL2
genutzt werden.
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Beitrag 2: Grundlagen für das Design von Anwendungen mit
Prozessbausteinen
Eine Anwendung, die sich den Integrations- und Ausführungsmechanismus
von Prozessbausteinen zu Nutze machen möchte, muss eine Bauanleitung für
die Integration der Prozessbausteine im Hinblick auf einen bestimmten Zweck
spezifizieren. Im Rahmen dieses Forschungsbeitrags werden die Grundlagen
für das Design von Anwendungen mit Prozessbausteinen erarbeitet und spezifiziert, welche Artefakte für eine Anwendung mit Prozessbausteinen modelliert
werden müssen. Z.B. muss in einer Anwendung spezifiziert werden, welche
Prozessbausteine zu welchen Zeitpunkten integriert werden können.
Beitrag 3: Ausnahmebehandlung bei Prozessausführungen mit
Prozessbausteinen
Bei der Ausführung von Prozessen kann es immer wieder zu Ausnahmesitutationen kommen, unter denen eine erfolgreiche weitere Ausführung des Prozesses
nicht gewährleistet werden kann und die Ausnahme behandelt werden muss.
Daher müssen Mittel zur Behandlung von Ausnahmen bereitgestellt werden,
die es erlauben aus der Ausführung heraus auf diese Ausnahmen zu reagieren.
Zunächst wird hierzu untersucht, was die Anforderungen an ein Konzept für
die Ausnahmebehandlung bei Prozessausführungen sind. Basierend auf diesen
Anforderungen werden drei unterschiedliche Ausnahmebehandlungsstrategien
definiert, die für Ausnahmen unterschiedlichen Typs ausgeführt werden.
Die Konzepte für die Ausnahmebehandlung nutzen und erweitern die bereits definierten Prozessbaustein-spezifischen Konzepte zur Behandlung von
Ausnahmen. Dabei wird insbesondere die Erweiterbarkeit des ausgeführten
Modells genutzt. Zur Behandlung der Ausnahmen wird weitere Prozesslogik in
das Prozessmodell des Prozesses integriert und ausgeführt. Die Behandlung
von Ausnahmen innerhalb eines einzelnen Prozessbausteins wird in dieser Arbeit nicht genauer betrachtet und kann mit den sprachspezifischen Konzepten
der gewählten Sprache zur Implementierung der Prozessbausteine umgesetzt
werden.
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Beitrag 4: Entwicklung einer Architektur zur Ausführung von
Prozessbausteinen
Die Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen umfasst sowohl die
Ausführung der einzelnen Prozessbausteine, als auch deren Integration mit
weiteren Prozessbausteinen zur Laufzeit. Die Erstellung der Architektur einer
entsprechenden Middleware zur Ausführung von Prozessmodellen, die aus
integrierten Prozessbausteinen bestehen, ist ein weiterer Beitrag dieser Arbeit.
Der Beitrag umfasst im Detail
(i) die Spezifikation des Datenbank-Schemas der notwendigen Entitäten für
die Ausführung,
(ii) die Umsetzung des Navigationsvorgangs,
(iii) die Definition einer Abbildung der Prozessbausteine in das Format der
Ausführung und
(iv) die prototypische Implementierung der Architektur zur Evaluierung der
Architektur.
An die Ausführung von Prozessen gelten eine Reihe von nicht-funktionalen
Anforderungen, wie z.B. Verlässlichkeit, Verfügbarkeit und transaktionales
Verhalten; die Umsetzung dieser Anforderungen ist ein wichtiger Bestandteil
der Beschreibung der Architektur des Prozessbaustein Enactments.
Die prototypische Implementierung der Architektur wurde als Erweiterung
einer bereits bestehenden Workflow-Engine umgesetzt.

1.4 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden die grundlegenden Konzepte und Technologien, auf die
diese Arbeit Bezug nimmt, zum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit
erläutert. Weiterhin werden relevante Arbeiten aus den berührten Forschungsgebieten vorgestellt: Es handelt sich dabei um verwandte Ansätze mit ähnlicher
Modellierungsmethodik und um Arbeiten zur flexiblen Ausführung von Prozessen durch die Erweiterung des Prozessmodells während der Laufzeit. Im
Anschluss daran wird in Kapitel 3 das Prozessbaustein-Metamodell definiert.
Dieses Kapitel definiert den Kern der vorgestellten Arbeit. Es werden dazu
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die Modellierungskonstrukte und die Ausführungskonzepte vorgestellt. Darauf
aufbauend wird der Navigationsalgorithmus für eine Ausführung mit Prozessbausteinen spezifiziert. Zum besseren Verständnis der operationalen Semantik
einer Prozessausführung mit Prozessbausteinen werden zum Abschluss dieses
Kapitels verschiedene Kontrollflussmuster und ihre möglichen Realisierungen
mit Prozessbausteinen diskutiert. Das Kapitel schließt mit einer Übersicht über
die erarbeiteten Modellierungs- und Laufzeitkonstrukte. An das Metamodell
anknüpfend beschreibt Kapitel 4, wie Anwendungen mit Prozessbausteinen
entwickelt werden können, und welche Artefakte für eine solche Anwendung
spezifiziert werden müssen. In Kapitel 5 werden die Konzepte der Ausnahmebehandlung mit Prozessbausteinen vorgestellt und spezifiziert. Dieses Kapitel
stellt eine Erweiterung des in Kapitel 3 vorgestellten Metamodells dar. Kapitel
6 beschreibt eine Architektur zur Ausführung von Prozessbausteinen. Kapitel 7
schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung der erarbeiteten Konzepte und
einem Ausblick auf mögliche anknüpfende Arbeiten ab.
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2
Grundlagen und verwandte
Arbeiten
In diesem Kapitel werden verwandte Arbeiten, unterschiedliche grundlegende Konzepte, Technologien und Standards für diese Arbeit vorgestellt. Diese
Themengebiete lassen sich in zwei große Themenblöcke untergliedern.
Der erste Themenblock beschäftigt sich mit den Grundlagen und den verwandten Arbeiten zur Modellierung und Integration von partiell spezifizierten
Prozessmodellen. Hier werden Arbeiten aus dem Bereich des modularen Modellierens und späteren Integrierens auf ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede
zu dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz untersucht.
Im zweiten Themenblock werden die Grundlagen für die Realisierung eines
Prozessbaustein Enactment Services zur Ausführung von Prozessbausteinen
gelegt. Dazu wird die Business Process Execution Language kurz vorgestellt,
die in Kapitel 6 als Implementierungssprache für Prozessbausteine genutzt
wird. Des Weiteren werden die Grundlagen für die Ausführung von Prozessen
mit Workflow Management Systemen (WfMS) erarbeitet. Da Prozessbausteine
miteinander über den Kontrollfluss gekoppelt werden sollen, werden die verwandten Arbeiten insbesondere aus diesem Bereich vorgestellt. Ein weiterer
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Punkt, der für die Realisierung eines Prozessbaustein Enactment Services untersucht werden muss, ist die dynamische Erweiterbarkeit von Prozessmodellen
und deren Realisierbarkeit innerhalb eines WfMS.
Ziel dieses Kapitels ist es ein besseres Verständnis dieser Arbeit zu ermöglichen, indem der Hintergrund für die Entscheidungen, die in dieser Arbeit
getroffen wurden, beleuchtet wird, und diese Arbeit gegen bestehende Arbeiten
abzugrenzen.

2.1 Modellierung und Integration von Prozessteilen
Den ausgewählten Arbeiten ist eine Methode zur modularen Modellierung von
partiell definierten Prozessmodellen (im Folgenden auch Prozessteil genannt)
basierend auf stabilen Rahmenbedingungen gemein, die zu einem späteren
Zeitpunkt miteinander integriert werden können. Es wird untersucht, inwiefern
sich der in dieser Arbeit gewählte Ansatz zur Modellierung und der Integration
von den bereits existierenden Arbeiten unterscheidet.
2.1.1 Integration und Modellierung von Subprozessen
Subprozesse werden in [LR00] als Modellierungskonstrukt eingeführt, das
erlaubt, Geschäftsprozesse so zu modellieren, dass sie wiederverwendet werden können. Dazu werden die Prozessmodelle (aka Elternprozesse) auf einem
groben Granularitätslevel modelliert, d.h. mit groben Aktivitäten, die durch
Subprozesse implementiert und verfeinert werden können. Diese Subprozesse
können wiederum auch grobe Aktivitäten enthalten, die durch einen noch feingranulareren Subprozess implementiert werden können. Mittels dieses Prinzips
können Prozessmodelle modular modelliert und hierarchisch integriert werden.
Der Zeitpunkt der Integration eines Subprozesses in einen Elternprozess
kann dabei variieren. Es gibt Ansätze, bei denen Subprozesse lediglich zur
Unterstützung eines Modellierungsansatzes verwendet werden, und die Subprozesse bereits zur Modellierungszeit in das Modell des Elternprozesses integriert
werden (vgl. Inline Sub-process [IBM05]). Werden die Subprozesse nicht zur
Modellierungszeit in das Modell eines Elternprozesses integriert, sondern als
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Implementierung einer Aktivität aufgerufen und als eigene Prozesse ausgeführt,
spricht man von eigenständigen Subprozessen (vgl. Standalone Sub-process
[IBM05]).
In [LR00] wird die Kontrolle an den eigenständigen Subprozess übergeben
um diesen zu starten, wenn die grobe Aktivität ausgeführt werden soll. Die
Kontrolle wird nach dem Beenden der letzten Aktivität des Subprozesses wieder
an den Elternprozess übergeben (vgl. 2.2.4). Während der Ausführung behält
der Elternprozess jedoch zu jeder Zeit die Kontrolle und kann Einfluss auf den
Subprozess nehmen und z.B. den Subprozess abbrechen.
Wird der Subprozess als eigenständiger Subprozess ausgeführt, hat der
Subprozess keinen Zugriff auf den Prozesskontext des Elternprozesses. Alle
Daten, die für die Ausführung des Subprozesses benötigt werden, müssen
beim Aufrufen des Subprozesses an diesen übergeben werden. Nach Beenden
des Subprozesses werden die Ergebnisse dieses Subprozesses wieder an den
Elternprozess übergeben.
Um eine bessere Aktualität der Daten zwischen Subprozessen und ihren
Elternprozessen zu gewährleisten, wurden in [KELU10] weitere mögliche
Interaktionsmuster zur Synchronisation der Daten zwischen Subprozess und Elternprozess definiert. Des Weiteren werden in [KELU10] verschiedene Autonomiekategorien unterschieden, die festlegen, wie viel Einfluss der Elternprozess
auf den Subprozess hat. Dadurch werden die Grenzen zwischen Subprozessen
und Choreographien [Pel03] fließend. Choreographien definieren in dieser
Terminologie Interaktionen zwischen Prozessen, die jeweils volle Autonomie besitzen und deren Prozesskontext nicht durch einen anderen Prozess manipuliert
werden kann.
Die Ansätze [Kar06, AHEA05, AHEA05] verstehen Subprozesse als Implementierung einer abstrakten Aktivität und unterstützen die Auswahl eines
bestimmten Subprozesses dynamisch zur Laufzeit. Es gibt verschieden Ansätze, die die dynamische Selektion von Subprozessen implementieren. In der
Arbeit [Kar06] wurde eine Erweiterung von BPEL umgesetzt, die es ermöglicht, abhängig von der Evaluation bestimmter Parameter, die Implementierung
für eine Aktivität auszuwählen. Dabei wird, abhängig von den Parametern,
ein passender Web Service selektiert und an die Aktivität gebunden. Der Fo-
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kus dieser Arbeit liegt dabei auf der Erweiterung des Metamodells von BPEL
und der Implementierung als Erweiterung einer BPEL-Engine. Der Ansatz von
[AHEA05] stellt jeweils auch einen Ansatz zur dynamischen Integration von
Subprozessen vor. Die Subprozesse werden in dieser Arbeit Worklets genannt.
Der Fokus in dieser Arbeit liegt auf dem Aspekt des Mechanismus der Selektion.
Ein Subprozess wird dabei anhand eines Entscheidungsbaumes selektiert. So
stellen beide Arbeiten Ansätze vor, wie Subprozesse für einen bestimmten
Kontext, hier dynamische Rahmenbedingungen genannt, selektiert werden
können.
Zusammenfassend lässt sich über Subprozesse im Hinblick auf das Konzept
der Prozessbausteine folgendes feststellen:
• Ähnlich wie bei dem Konzept der Prozessbausteine bieten Subprozesse einen Modellierungsansatz, der die Modellierung von Prozessteilen,
basierend auf stabilen Rahmenbedingungen unterstützt.
• Ebenfalls ähnlich dem Konzept der Prozessbausteine kann die Integration
der Subprozesse in einen Elternprozess zur Modellierungszeit als Inline
Subprozess und zur Laufzeit als Standalone Subprozess, basierend auf
dynamischen Rahmenbedingungen, durchgeführt werden.
• Wird der Subprozess als Standalone Subprozess zur Laufzeit integriert,
werden Eltern- und Subprozess in unterschiedlichen Prozesskontexten
ausgeführt, wobei der Subprozess über keinen Zugriff auf den Prozesskontext des Elternprozesses verfügt. Bei der Integration eines Prozessbausteins in ein Prozessmodell eines Prozesses erhält dieser jedoch Zugriff
auf den Prozesskontext des Prozesses.
• Bei Prozessbausteinen wird die Integration verschiedener Prozessteile
durch das Aneinanderkleben von zwei Kontrollflusskonnektoren erzeugt
und so iterativ ein vollständiges Prozessmodell kreiert. Die Integration
verschiedener Subprozesse findet hierarchisch statt, da diese nicht direkt miteinander, sondern immer nur über den Elternprozess integriert
werden.
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• Die Interaktion zwischen Eltern- und Subprozess findet durch den Austausch von Nachrichten statt. Wird im Elternprozess eine abstrakte Aktivität navigiert, die durch einen Subprozess implementiert ist, wird eine
Nachricht an eine Aktivität des Subprozesses gesendet. Wie Elternprozesse und Subprozesse miteinander integriert werden können, wird jeweils
über die Nachrichten sendenden und empfangenden Aktivitäten definiert.
Im Gegensatz dazu wird dies bei Prozessbausteinen durch die partielle
Definition von Kontrollflusskonnektoren spezifiziert, die entweder keine
Startaktivität oder keine Zielaktivität besitzen (vgl. Kapitel 3). Dadurch
wird auch im Unterschied zu Subprozessen wie bei einem normalen
Prozessmodell der Kontrollfluss über die Grenzen der Prozessbausteine
hinweg fortgeführt. Dieser Umstand muss bei der Modellierung der Prozessbausteine und der Realisierung der Integration der Prozessbausteine
für eine Anwendung berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 4).
• Ein Elternprozess beschreibt den Verlauf eines Prozesses auf einer abstrakten Ebene. Dies setzt voraus, dass das Wissen über den Elternprozess
bereits zur Modellierungszeit bekannt ist. Im Gegensatz dazu können
mit Prozessbausteinen auch Szenarien implementiert werden, bei denen
dieser Prozess gar nicht oder nur teilweise zur Modellierungszeit bekannt
ist.
• In der Terminologie des Konzeptes der Prozessbausteine definiert der
Elternprozess wie und wann die Subprozesse, d.h. die Prozessbausteine,
integriert werden. Der Elternprozess definiert im Fall einer dynamischen
Integration der Subprozesse die Integrationsschritte, die im Laufe der
Ausführung des Elternprozesses durchzuführen sind. Dabei sind die Ereignisse, die einen Integrationsschritt auslösen, durch die Navigationsereignisse definiert, die das Ausführen einer abstrakten Aktivität starten.
Somit können im Unterschied zum Konzept der Prozessbausteine keine
Ereignisse anderen Typs einen Integrationsschritt auslösen.
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2.1.2 Modellierung und Integration von Prozessteilen mit Petrinetzen
Die Ansätze in [PS05, Fah08, AMR09, TWRG09] erlauben die Modellierung
von Prozessteilen als Petrinetze. Jeder dieser Ansätze definiert zusätzlich Methoden oder Operationen zur Integration von partiell definierten Prozessmodellen
oder Prozessteilen. Die Vorstellung dieser Ansätze ist Thema dieses Abschnitts.
In [PS05] werden parametrisierbare Integrationsoperatoren (z.B. eine JoinOperation) vorgestellt, die es ermöglichen, zwei Petrinetze miteinander zu
integrieren. Die Integrationspunkte der einzelnen Petrinetze sind als Stellen
modelliert. Die Parametrisierung der Integrationsoperation legt fest, welche
Stellen der einzelnen Petrinetze vereinigt werden sollen.
In [Fah08, FW10] werden Petrinetze vorgestellt, die hier Oclets genannt
werden. Diese Petrinetze können mittels Labelübereinstimmungen miteinander
verschmolzen werden. Welche Petrinetze mit welchen Petrinetzen für eine
Anwendung verschmolzen werden, wird über eine Menge an erwünschten
Prozessausführungen definiert.
In [AMR09, ABEW00] werden Prozessteile ebenfalls als Petrinetze modelliert. Die einzelnen Prozessteile werden hier Proclets genannt und beschreiben
hier die einzelnen Module eines komplexen Prozesses. Die Proclets werden
im Anschluss an die Modellierung in einem weiteren Modellierungsschritt zu
einem komplexen Prozess zusammengebaut.
Der Ansatz [TWRG09] beschreibt Prozessteile als Open Workflows, die automatisch zusammengebaut werden können. Der Zeitpunkt der Integration ist
dabei so gewählt, das diese kurz vor der Ausführung des Prozesses durchgeführt
wird und somit über spezifischere Informationen zu dynamischen Rahmenbedingungen verfügt. Jedoch können die Prozessteile nicht zur Laufzeit integriert
werden und sich auf noch aktuellere dynamische Rahmenbedingungen beziehen. Open Workflows können über verschiedene Geräte verteilt ausgeführt
werden und stellen somit auch eine Implementierung des Connected Indiscrete
Ansatzes (vgl. Abschnitt 2.2.4) dar.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es bereits viele Ansätze zur
Integration von Prozessteilen basierend auf Petrinetzen gibt. Petrinetze bieten
im Unterschied zu anderen Metamodellen die Möglichkeit der Analyse ver-
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schiedener Eigenschaften des erzeugten Netzes. Dies kann insbesondere bei
der Automatisierung der Integration genutzt werden.
Jedoch bleiben die Ansätze reine Modellierungsansätze und betrachten somit
keine Ausführungsaspekte wie das Design einer Ausführungsumgebung zur
Integration von Prozessteilen zur Laufzeit. Daher wird auch nicht der Einfluss
eines Ausführungszustandes auf das Ergebnis eines Integrationsschrittes in die
Integration mit einbezogen (vgl. Abschnitt 3.8).
Durch die Integration der Prozessteile zur Modellierungszeit muss das Metamodell, in diesem Falle das der Petrinetze nicht angepasst, und erweitert
werden.
2.1.3 BPEL Fragments
In [ML08] wird eine Modellierungsmethode und ein Lebenszyklus für das
Design und die Integration von Prozessteilen, die hier BPEL Fragments [ML09]
genannt werden, vorgestellt. Dabei werden Methoden entwickelt, die es erlauben die BPEL Fragments anhand von syntaktischen Merkmalen zu identifizieren
[MLL09], miteinander zu integrieren und wieder so abzuspeichern, so dass
das integrierte BPEL Fragment wieder gefunden werden kann. Der Fokus dieser
Arbeiten liegt auf dem Speichern und Wiederfinden von modellierten BPEL
Fragments, damit diese bei der Modellierung von BPEL-Prozessen verwendet,
bzw. wiederverwendet, werden können. Die BPEL Fragments werden in diesem
Ansatz ebenfalls zur Modellierungszeit integriert. Die in diesen Arbeiten entwickelten Konzepte können als Erweiterung zu den in dieser Arbeit erstellten
Konzepten nutzbar gemacht werden. Im Unterschied dazu liegt in der vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf dem Design eines Metamodells und einer
Ausführungsumgebung zur Integration von Prozessbausteinen zur Laufzeit.
2.1.4 ADE P T
ADEPT bezeichnet ein Projekt [DR09, RD98], das Lösungen für die Adaption
von Prozessen erarbeitet hat. Dabei werden Prozessmodelle unter der Annahme
von stabilen Rahmenbedingungen modelliert. Kommt es nun zur Laufzeit
wider Erwarten zu einer Abweichung der stabilen Rahmenbedingungen und
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muss der Prozess den nun herrschenden dynamischen Rahmenbedingungen
angepasst werden, können Änderungsoperationen auf dem Prozessmodell
definiert werden und somit Prozessteile eingefügt oder auch herausgenommen
werden.
Das originale Prozessmodell kann dabei in jeder Hinsicht verändert werden, vorausgesetzt, die betroffenen Aktivitäten wurden noch nicht ausgeführt.
ADEPT definiert insbesondere auch syntaktische Korrektheitskriterien für die
Änderungsoperationen [RRMD09, RRD04].
Der Modellierungsansatz und der Ansatz zu Integration von weiteren Prozessteilen zur Laufzeit wird in diesen Arbeiten als eine Reaktion auf einen
Ausnahmefall verstanden (vgl. [DR09]). D.h. im Unterschied zu dem in der
vorliegenden Arbeit verfolgten Ansatz, wird nicht schon zu Beginn der Modellierung davon ausgegangen, dass bestimmte dynamische Rahmenbedingungen
nicht bekannt sind und dass daher bestimmte Teile des Prozessmodells nicht
modelliert werden können. So enthält das Metamodell auch keine Elemente zur
Spezifikation von Klebestellen oder Integrationspunkten. Das Metamodell enthält an sich selbst keine zusätzlichen Elemente, die die Integration reflektieren.
Die Integration wird komplett durch die Ausführungsinfrastruktur implementiert und ist nach Beenden des Prozesses auch nicht in dessen Prozessmodell
reflektiert. Jedoch wird über eine Deltarepräsentation, die für jede Instanz
erzeugt werden kann, die Veränderung des Prozessmodells für jede Instanz
festgehalten [LRR04].
Die Integration kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchgeführt werden
und erlaubt somit auch eine gewisse Steuerung des Prozesses durch Ereignisse
von anderen Systemen. Soll eine Integration durchgeführt werden, muss die
Prozessausführung zunächst auf dem kompletten Prozess angehalten werden,
und die Prozessausführung wird nach der Applikation der Änderungsoperation
fortgesetzt. Ebenfalls wird das Anhalten und das Fortsetzen nicht im Prozessmodell reflektiert. Anders als dieses Konzept ermöglicht die Integration von
Prozessbausteinen die Integration zur Laufzeit, ohne die Prozessausführung
anhalten zu müssen. Details zu den Konzepten, die der Ausführungsinfrastruktur für Prozesse mit ADEPT zugrunde liegen, werden in Abschnitt 2.2.3.1 im
Detail besprochen.
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Im Unterschied zu dem durch ADEPT vorgeschlagenen Ansatz sind bei
Prozessbausteinen die Integrationsschritte und Integrationspunkte sowohl in
den einzelnen Prozessbausteinen als auch in dem erzeugten Prozessmodell
reflektiert und ermöglichen eine Nachvollziehbarkeit der erfolgten Integrationsschritte. Hinzu kommt, dass bei der Prozessausführung mit Prozessbausteinen
im Gegensatz zu ADEPT grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass das
vollständige Prozessmodell des auszuführenden Prozesses nicht vorhersehbar
ist und somit Prozessmodell nicht vollständig modelliert werden kann.
2.1.5 Prozessvarianten
Ein weiterer Modellierungs- und Integrationsansatz von Prozessteilen wird
in der Arbeit von [HBR08] vorgestellt. Dabei wird zunächst ein sogenanntes
Referenzprozessmodell erstellt. Basierend auf diesem Referenzprozessmodell können verschiedene Prozessvarianten erstellt werden, die für unterschiedliche
Kontextsituationen gültig sind. Die Prozessvarianten werden als Änderungsoperationen über das Referenzprozessmodell beschrieben. Dadurch werden die
Prozessvarianten auf die Konzepte von ADEPT (vgl. Abschnitt 2.1.4) abgebildet
und ausführbar, da diese Infrastruktur mit Hilfe einer Menge an vordefinierter Änderungsoperationen Prozessmodelle auch zur Laufzeit verändern kann.
Details zu der Laufzeitumgebung werden in Abschnitt 2.2.3 vorgestellt.
Dieser Ansatz ist dem Modellierungsansatz der Prozessbausteine ähnlich,
wenn auch hier immer von einem kompletten Referenzprozessmodell ausgegangen wird. Die Klebestellen sind jedoch wie bei ADEPT nicht als separate
Modellierungselemente im Metamodell repräsentiert. Der Auslöser für die Integration kann auch wie bei ADEPT (vgl. Abschnitt 2.1.4) durch Ereignisse von
anderen Systemen ausgelöst werden.

2.2 Grundlagen und verwandte Arbeiten für den Prozessbaustein
Enactment Service
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen für die Realisierung eines Prozessbaustein Enactment Services zur Ausführung integrierten Prozessbausteinen
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gelegt. Dazu werden Technologien und Konzepte vorgestellt, die bei Realisierung des Prozessbaustein Enactment Services (vgl. Abschnitt 6) zur Anwendung
kommen. Das Konzept der Prozessbausteine kann im Hinblick auf die Ausführung und die Möglichkeit der Integration von Prozessbausteinen zur Laufzeit
als Ausführung von Prozessen mit dynamisch erweiterbaren Prozessmodellen
klassifiziert werden. Daher werden in diesem Kapitel die verwandten Arbeiten
und die Grundlagen für das Design eines Prozessbaustein Enactment Services
zur Ausführung von Prozessen mit dynamisch erweiterbaren Prozessmodellen
dargelegt.
2.2.1 BPEL
BPEL (Business Process Execution Language)1 ist eine Workflowsprache zur
Orchestrierung von Web Services2 . Mit BPEL können Anwendungen aus verschiedenen Web Services zusammengebaut werden, die dann selbst wieder
als Web Service angeboten werden. So werden die Schnittstellen eines BPELProzesses zur Interaktion mit anderen Web Services als WSDL3 beschrieben.
BPEL stellt verschiedene Typen von Aktivitäten zur Modellierung der Prozesslogik bereit. Die Basisaktivitäten (engl. Basic Activities) werden genutzt um
die Interaktion zwischen Prozess und Web Services zu bewerkstelligen. BPEL
bietet dabei Möglichkeiten zur synchronen und asynchronen Kommunikation
mit Web Services durch die Aktivitäten INVOKE-Aktivität, RECEIVE-Aktivität
und PICK-Aktivität. Mittels Partner Links wird definiert, welcher Service vom
BPEL-Prozess selbst angeboten wird und welcher Service als ein externer Web
Service von diesem BPEL Prozess aufgerufen wird. Jede Aktivität des Prozesses spezifiziert, über welchen Partner Link diese Aktivität mit der Außenwelt
kommuniziert. Ein Deployment Descriptor spezifiziert Informationen darüber,
welcher Partner Link auf welchen konkreten Web Service gebunden wird und
spezifiziert somit die konkreten Endpunkte für einen BPEL-Prozess. Der Deployment Descriptor ist dabei nicht Teil der BPEL Spezifikation, sondern wird
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel
http://www.w3.org/2002/ws/
3
http://www.w3.org/TR/wsdl
1
2
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von der Middleware zur Ausführung von BPEL-Prozessen, z.B. Apache Ode 1 ,
spezifiziert.
Des Weiteren bietet BPEL Möglichkeiten zur Ausnahme- und Fehlerbehandlung. Es können Fault-Handler und Compensation-Handler für eine Menge
von Aktivitäten eines BPEL-Prozesses spezifiziert werden. Mittels eines FaultHandlers kann Prozesslogik modelliert werden, die ausgeführt wird, wenn
eine bestimmte Ausnahme während der Prozessausführung auftritt. Aus einem
Fault-Handler heraus können die Compensation-Handler aufgerufen werden,
die definieren, wie bestimmte bereits ausgeführte Aktivitäten kompensiert
werden können.
BPEL wird in dieser Arbeit als Implementierungssprache für die Prozessbausteine eingesetzt.
2.2.2 Architektur eines Workflow Management Systems
In diesem Abschnitt wird die Architektur eines Workflow Management Systems
vorgestellt. Diese Architektur wird im Rahmen dieser Arbeit zur Ausführung
von integrierten Prozessbausteinen in Kapitel 6 erweitert.
Abbildung 2.1 stellt vereinfacht die Grundstruktur eines Workflow Management Systems dar. Die von einem Workflow Management System bereitgestellten Funktionen können jeweils den Bereichen Modellierungszeit und Laufzeit
zugeordnet werden. Modellierungszeit Funktionen sind alle Funktionen, die
mit der Prozessmodellierung im Zusammenhang und können mittels Werkzeugen zur Prozessdefinition umgesetzt werden. Laufzeit Funktionen sind für die
Ausführung von Prozessen und deren Interaktion mit externen Services zuständig. Diese werden durch den Workflow Management Server implementiert.
Mit Hilfe von Werkzeugen zur Prozessdefinition werden Prozessmodelle in
einer Modellierungssprache erstellt und anschließend in den Workflow Management Server importiert. Dabei wird das Prozessmodell in die interne
Repräsentation (vgl. Abbildung 2.1 Modelle) überführt, die von dem WorkflowNavigator des gewählten Workflow Management Server implementiert ist und
die Endpunkte für die eingehenden Nachrichten installiert. Die Transforma1

http://ode.apache.org/
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Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung eines WfMS nach [LR00, KKL+ 04]
tion eines Prozessmodells von der Modellierungszeit-Repräsentation in die
Laufzeit-Repräsentation wird als Deployment [LR00] bezeichnet.
Abbildung 2.2 stellt die Abbildung eines Prozessmodells auf die interne
Repräsentation eines Workflow Management Servers (vgl. Abbildung 2.1 „Modelle“) dar. Das logische bzw. modellierte Prozessmodell enthält die Aktivitäten
A, B und C, die intern in der Tabelle Aktivitäten repräsentiert werden. Die
Kontrollkonnektoren zwischen Aktivität A und B, und A und C, werden in
der Tabelle Kontrollkonnektoren repräsentiert. Sowohl Aktivitäten als auch
Kontrollkonnektoren geben durch eine Referenz auf das Prozessmodell an, in
welchem Prozessmodell sie enthalten sind. Die interne Repräsentation des logischen Prozessmodells besteht für das Beispiel aus drei Einträgen in der Tabelle
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Aktivitäten und zwei Einträgen in der Tabelle Kontrollkonnektoren. Der Zustand
eines Prozesses wird in den Tabellen Prozessinstanzen und Aktivitätsinstanzen
repräsentiert (vgl. Abbildung 2.1 „Instanzen“). Eine Prozessinstanz definiert
ihren Zustand und gibt an, welches Prozessmodell, zu dieser Prozessinstanz
gehört. Eine Aktivitätsinstanz definiert, zu welcher Prozessinstanz diese Aktivitätsinstanz gehört und welche Aktivität des Prozessmodells, das Template
für diese Aktivitätsinstanz ist. In dem in Abbildung 2.2 dargestellten Beispiel
existiert eine Prozessinstanz mit der PID PI01, welche sich im Zustand running
befindet. Die Aktivitätsinstanzen der Aktivitäten B und C dieser Prozessinstanz
mit der Prozessinstanz (PID=PI01) sind im Zustand running. Aktivitätsinstanz
der Aktivität A wurde bereits completed.
Der Workflow Management Server ist der Kern eines jeden Workflow Management Systems. Der Workflow Management Server verwaltet die deployten
Prozessmodelle und ist zuständig für die Prozessausführung der einzelnen
Prozesse.
Der Workflow Management Server besteht aus einem Workflow Navigator,
Datenbanken zur internen Repräsentation der Prozessmodelle und Prozessinstanzen, einer Navigator Input Queue für den Workflow Navigator, einer Service
Invocator Queue und einer Facade Queue.
Prozessinstanzen repräsentieren den Zustand einer Prozessausführung. Ein
Prozessmodell einer Prozessausführung wird navigiert, indem - abhängig vom
Prozessmodell und dem zu einem gewissen Zeitpunkt gültigen Prozesszustand,
der durch die Prozessinstanz repräsentiert ist - die Aktivitäten bestimmt werden,
welche als nächste ausgeführt werden. Das Bestimmen der nächsten Aktivitäten
für die Ausführung wird gemeinhin als Navigation über das Prozessmodell
verstanden.
Der Workflow Navigator schreibt nach dem Beenden einer Aktivität eine
Nachricht über das Beenden dieser Aktivität in die Navigator Input Queue.
Diese Nachrichten werden vom Workflow Navigator selbst wieder aus der Navigator Input Queue gelesen. Der Workflow Navigator navigiert basierend auf
dieser Nachricht über das Prozessmodell aus der Modell-Datenbank, indem
die ausgehenden Kontrollkonnektoren der beendeten Aktivität evaluiert und
die Zielaktivitäten dieses ausgehenden Kontrollkonnektors bestimmt werden.
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Abbildung 2.2: Beispiel für Import eines graphbasierten Prozessmodells in die
interne Repräsentation

Die Ausführung der Zielaktivitäten wird gegebenenfalls gestartet und dies
in der Instanz-Datenbank vermerkt. Das Lesen und die Aktualisierung der
Prozessinstanz wird als eine Transaktion implementiert. Der Zustand einer
Prozessausführung wird somit in den Queues und den Tabellen konsistent
persistiert. Dies ermöglicht eine zustandslose Ausführung der Prozesse. die
zustandslose Ausführung ermöglicht eine Vervielfachung der Workflow Navigatoren für ein Workflow Management Server, und somit kann der Workflow
Management Server skaliert werden (vgl. Abschnitt 6.1). Die konkrete Implementierung des Workflow Navigators hängt dabei von der konkreten internen
Repräsentation des Prozessmodells ab, da der Workflow Navigator über diese
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Struktur operieren muss.
Workflow Management Server werden für die Ausführung von lang laufenden
Geschäftsprozessen (engl. long running business processes) [LR00, KKL+ 04]
gebaut. Das sind Prozesse, die Aufgrund ihrer langen Ausführungsdauer nicht
innerhalb einer einzigen Transaktion durchgeführt werden können, da ansonsten zu viele Ressourcen über eine lange Dauer durch diese Transaktion
gesperrt werden müssen. Daher werden lang laufende Geschäftsprozesse in
viele Transaktionen unterteilt ausgeführt. Dies wird auch die Stratifikation von
Transaktionen [LR00] genannt.
Für die Interaktion mit andere Anwendungen hat der Workflow Management
Server eine Facade-Komponente, die die eingehende Nachrichten empfängt in
die Facade Queue schreibt, die auch vom Workflow Navigator ausgelesen wird.
Dabei muss die eingehende Nachricht, falls diese nicht eine Prozessinstanz
erzeugt, über einen Identifizierer einer Instanz eindeutig zugeordnet werden
können. Die Zuordnung einer eingehenden Nachricht zu einer Instanz wird
gemeinhin Korrelation genannt.
Die Service Invocator-Komponente versendet die von einem Prozess erzeugten, ausgehenden Nachrichten. Mittels dieser Nachrichten werden die Implementierungen der einzelnen Aktivitäten aufgerufen. Zwischen dem Workflow
Navigator und der Service Invocator-Komponente ist eine Service Invocator Queue
geschaltet, die die ausgehenden Nachrichten zunächst persistiert, und aus der
die Service-Invocator-Komponente die Nachrichten liest und weiterleitet.
2.2.3 Realisierungsmöglichkeiten für Prozesse mit zur Laufzeit erweiterbaren
Prozessmodellen
Da Prozessbausteine zur Laufzeit eines Prozesses zusammengebaut werden können sollen, muss die Ausführungsumgebung, der Prozessbaustein Enactment
Service, die Erweiterung eines Prozessmodells zur Laufzeit eines Prozesses
unterstützen. Ziel dieses Abschnitts ist es, die verschiedenen Mechanismen, die
für die Erweiterung eines Prozessmodells angewendet werden können, darzustellen und im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit für die Umsetzung in eines
Prozessbaustein Enactment Service’ zur Ausführung von Prozessbausteinen zu
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Abbildung 2.3: Prozessmodell und die gewünschte konzeptionelle Erweiterung
des Prozessmodells

untersuchen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die dynamische Erweiterung des konzeptionellen Prozessmodells auf die interne Repräsentation abzubilden (vgl.
[ELU10a]). Diese werden in diesem Abschnitt anhand des Beispiels in Abbildung 2.3 erklärt. Ein Prozessmodell soll hierbei um eine Aktivität D erweitert
werden. Die Aktivität D soll nach der Aktivität C ausgeführt werden.
2.2.3.1 Instanzmigration
Ein möglicher Implementierungsansatz zur Realisierung dynamischer Erweiterung eines Prozessmodells einer Prozessinstanz ist die Instanzmigration. Instanzmigration implementiert die dynamische Erweiterung des Prozessmodells
einer Prozessinstanz als die Zuweisung eines neuen, erweiterten Prozessmodells für diese Prozessinstanz.
Abbildung 2.4 zeigt die Effekte einer Instanzmigration auf die Repräsentation der Instanz in der Instanz-Datenbank. Nachdem die neue Version eines
Prozessmodells Prozessmodell V2 in den Workflow Management Server deployt
wurde, wird die Prozessinstanz auf dieses Prozessmodell migriert, indem die
Referenz auf das Prozessmodell dieser Prozessinstanz mit der Referenz auf die
neue Version des Prozessmodells überschrieben wird. Der Workflow Navigator
bezieht sich nun bei weiteren Navigationsschritten für diese Prozessinstanz auf
die neue Version des Prozessmodells.
Um Fehler bei der weiteren Ausführung einer migrierten Prozessinstanz zu
vermeiden, muss überprüft werden, ob die neue Version des Prozessmodells
zu der Prozessinstanz zum Zeitpunkt der Migration passt. Formalismen hierzu
werden von [RRD02] dargestellt.
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Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass sich alle Aktivitäten während
der Durchführung des Migrationsschrittes in einem definierten Zustand befinden. Dazu wird die Ausführung der Instanz während der Durchführung des
Migrationsschrittes gestoppt. Für jede Implementierung der Instanzmigration
muss jedoch spezifiziert werden, was das Anhalten von Aktivitätsinstanzen im
Zustand running bedeutet.
Bei der Instanzmigration können die verschiedenen Szenarien, Ad hoc und
Schema Evolution, unterschieden werden (vgl. [DR09, RRMD09, CIJ+ 00]).
Ad hoc: Bei diesem Szenario wird nur einer Prozessinstanz eine neue Version
des Prozessmodells zugewiesen. Dieses Szenario kommt insbesondere dann
zum Einsatz, wenn eine Ausnahme, die bei dieser Prozessinstanz aufgetreten
ist, behandelt werden muss und die Prozessinstanz nicht auf dem ursprünglichen Prozessmodell erfolgreich beendet werden kann, und diese Ausnahme
wahrscheinlich nie mehr auftreten wird.
Schema Evolution:

Dieses Szenario der Instanzmigration kommt insbeson-

dere dann zum Einsatz, wenn eine neue Version eines Prozessmodells erstellt
worden ist und alle Prozessinstanzen des ursprünglichen Modells auf die neue
Version des Prozessmodells umgehängt werden müssen. Auslöser für das Erstellen einer neuen Version eines Prozessmodells kann sein, dass das ursprüngliche
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Prozessmodell nicht mehr den Anforderungen an die Prozesse genügt und
durch ein neues Prozessmodell abgelöst werden muss. Für jede aktive Prozessinstanz muss überprüft werden, ob diese auf das neue Prozessmodell
umgehängt werden kann, oder ob eine Prozessinstanz auf ein Übergangsmodell der neuen Version des Prozessmodells transferiert werden muss. Strategien
hierzu werden von den Autoren in [RMR10, CIJ+ 00] vorgestellt.
Der Mechanismus Instanzmigration kann dazu genutzt werden, Aktivitäten
zu dem ursprünglichen Prozessmodell einer Prozessinstanz hinzuzufügen, aber
es können auch Aktivitäten aus dem ursprünglichen Prozessmodell gelöscht
werden. So kann sowohl das Prozessmodell um weitere Prozesslogik erweitert,
als auch Prozesslogik gelöscht werden. Bei der Veränderung eines Prozessmodells für eine Prozessinstanz muss jedoch immer gewährleistet werden, dass
bereits ausgeführte Aktivitäten nicht verändert werden dürfen. D.h. der Teil der
bereits durch den Workflow Navigator navigiert wurde, darf nicht verändert
werden.
Im Hinblick auf die Implementierung der Instanzmigration in einem Workflow Management Server müssen folgende Punkte berücksichtigt werden.
Die Instanzmigration erfordert keine Erweiterung des Metamodells und der
Navigationslogik.
Soll ein bestehender Workflow Management Server um den Mechanismus der
Instanzmigration erweitert werden, muss dieser ermöglichen, dass laufende
Prozesse angehalten, migriert und nach der Migration fortgesetzt werden
können.
In Service-orientierten Workflowmanagement-Architekturen, wie z.B. Implementierungen von BPEL, müssen zusätzlich Versionierungsmechanismen zur
Verwaltung der mit einem Prozessmodell assoziierten Endpunkte implementiert
werden.
Bei der Implementierung der Instanzmigration mittels eines bestehenden
Workflow Management Servers muss zusätzlich überprüft werden, wie die
Endpunkte für die eingehenden Nachrichten für die Prozesse verwaltet werden. Insbesondere stellt sich hier die Frage, ob die Endpunkte über logische
Endpunkte versioniert und verwaltet werden können.
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Ist dies der Fall, wie z.B. bei Apache ODE1 können mehrere Versionen eines
Prozessmodells auf dieselben Endpunkte deployt werden. Für die Instanzmigration muss dann jedoch noch zusätzlich überprüft werden, ob der Korrelationsmechanismus des Workflow Management Servers so implementiert ist,
dass die eingehenden Nachrichten mit der richtigen Prozessinstanz korreliert
werden können, auch wenn die Prozessinstanz auf ein neues Prozessmodell
migriert wurde.
Wenn die Endpunkte verschiedener Prozessversionen nicht versioniert verwaltet werden oder der Korrelationsmechanismus nicht im Zusammenhang
mit der Instanzmigration funktioniert, müssen für jede neue Version unterschiedliche Endpunkte zum Empfangen der eingehenden Nachrichten für einen
Prozess deployt werden. Dieser Ansatz wurde von [Sch11] gewählt und implementiert. Dieser Ansatz hat allerdings den Nachteil, dass die Erweiterung
des Prozessmodells nicht für eingehende Nachrichten transparent ist und somit
die Service Clients ebenfalls angepasst werden müssen, die mit diesem Prozess
interagieren wollen.
In Implementierungen von Metamodellen, die keine Modellierungselemente
zum Empfangen asynchroner Nachrichten enthalten (vgl. [RD98, CIJ+ 00]),
kann der Umstand der Versionierung der Endpunkte vernachlässigt werden.
Der Prozessbaustein-Ansatz kann mit dem Ausführungsmechanismus der Instanzmigration implementiert werden (vgl. [Tel10]), indem der integrierte Prozessbaustein zweier Prozessbausteine als eine neue Version des Prozessmodells
des dynamisch zu erweiternden Prozesses deployt und die Prozessinstanz des
Prozesses auf dieses neue Modell migriert wird. Der Ansatz der Instanzmigration stellt jedoch keine direkte Implementierung des Prozessbaustein-Ansatzes
dar, da die modellierten Prozessbausteine nicht direkt verwendet werden, sondern als Kopie in die neue Version des Prozessmodells einfließen. Daraus ergibt
sich eine stetig wachsende Menge an Prozessmodellen bzw. Prozessbausteinen
und eventuell Endpunkten, die zusätzlich verwaltet werden müssen. Hinzu
kommt, dass bei jedem Migrationsschritt die gesamte Ausführung unterbrochen werden muss. Dies ist nicht im Sinne des Konzeptes der Prozessbausteine.
1

http://ode.apache.org/
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Abbildung 2.5: Erweiterung der internen Repräsentation des Prozessmodells
aus Abbildung 2.2

Hier darf die Ausführung während der Integration weiterer Prozessbausteine
fortgeführt werden.
2.2.3.2 Erweiterung der internen Repräsentation eines Prozessmodells
Alternativ zur Instanzmigration kann ein Prozessmodell für einen Prozess auch
verändert werden, indem das interne Prozessmodell der Prozessinstanz für
diesen Prozess erweitert und angepasst wird. Wie in Abbildung 2.5 dargestellt,
wird hierbei das ursprüngliche Prozessmodell aus dem Beispiel in Abbildung
2.3 um die Aktivität D und den Kontrollkonnektor, der Aktivität C und Aktivität
D verbindet, erweitert. Die Prozessinstanz wird während dieser Operation nicht
verändert.
Es sei hier bemerkt, dass bei diesem Ansatz nur das Szenario der Schema
Evolution (vgl. Abschnitt 2.2.3.1) umgesetzt werden kann. Das Ad-Hoc-Szenario
kann mit diesem Ansatz nicht umgesetzt werden, da direkt ein Prozessmodell
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verändert wird, für das eine Menge an Prozessinstanzen existieren kann. Zur
Überprüfung der Korrektheit einer Veränderung eines Prozessmodells können
die Konzepte aus [RMR10, CIJ+ 00], die für die Instanzmigration entwickelt
wurden, genutzt werden.
Um diesen Ansatz mit einem Workflow Management Server implementieren
zu können, muss der Workflow Management Server eine Schnittstelle anbieten,
über welche bereits deployte Prozessmodelle verändert und neu als dasselbe
Prozessmodell redeployt werden können. Über diese Schnittstelle müssen die
interne Repräsentation des Prozessmodells erweitert und die neuen Endpunkte
der neu eingefügten Aktivitäten des Prozessmodells installiert werden können.
Workflow Management Server wie z.B. Drools 1 , die auf einem Regelverarbeitenden Workflow Navigator basieren, also das Prozessmodell intern
als eine Menge von Regeln repräsentieren, unterstützen das Erweitern einer
Regelmenge zur Laufzeit.
Des Weiteren bieten Aspekt-orientierte Ansätze im Geschäftsprozessmanagement [CM07, Cha08] Konzepte und Implementierungen für den oben vorgestellten Ansatz, auch wenn hierbei nicht die interne Repräsentation des
Prozessmodells direkt verändert wird. Stattdessen wird bei diesem Ansatz
die zusätzliche Prozesslogik als Aspekt dem Prozessmodell hinzugefügt. Der
Aspekt beschreibt genau, zu welchem Zeitpunkt für eine Prozessinstanz des
Prozessmodells die im Aspekt beschriebene zusätzliche modellierte Logik ausgeführt werden soll. Mittels eines sogenannten Aspekt-Weavers werden die
Ausführungen der einzelnen Prozessinstanzen überwacht und gegebenenfalls
die weitere Ausführung des Prozessmodells unterbrochen, um die in einem
Aspekt definierte zusätzliche Logik zwischendurch auszuführen.
Das hier vorgestellte Konzept zur Realisierung dynamisch erweiterbarer
Prozessmodelle kann als Implementierung für die Ausführung von Prozessen
mit Prozessbausteinen dienen. Da bei der Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen ohnehin nur eine Prozessinstanz pro Prozessmodell erlaubt ist,
kann zwischen den in Abschnitt 2.2.3.1 differenzierten Szenarien - Ad-Hoc
und Schema Evolution - beim Prozessbaustein-Ansatz nicht unterschieden wer1

http://www.jboss.org/drools
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den. Jedoch ähnlich den in Abschnitt 2.2.3.1 genannten Punkten unterstützt
dieser Ansatz nur bedingt die Konzepte der Prozessbausteine, da die modellieren Prozessbausteine hierbei wiederum nicht direkt verwendet werden. Die
modellierten Prozessbausteine fließen stattdessen wiederum als Kopie in das
erweiterte Prozessmodell ein. In dem Fall dass die gewählte Implementierung
nicht die logische Verwaltung von Endpunkten unterstützt, müssen die Endpunkte der Prozessbausteine immer wieder für jeden Prozess neu installiert
werden. Dadurch verändern die Prozessbausteine nach außen ihre Schnittstelle
und können somit nicht direkt wieder verwendet werden.
Die Realisierung von Prozessbausteinen als Aspekte kann ebenfalls nur eingeschränkt zum Erfolg führen, da bei der Implementierung von [KL09] keine
Aspekte über die in Aspekten modellierten Prozessbausteine definiert werden
können. Da sich die Aspekte immer direkt auf ein Prozessmodell beziehen, können diese auch nicht direkt wiederverwendet werden um einen Prozessbaustein
in verschiedene Prozessbausteine zu integrieren.
2.2.3.3 Erweiterung eines Prozessmodells durch Kopplung der internen
Repräsentationen von Prozessmodellen
Bei dem in diesem Abschnitt vorgestellten Ansatz zur dynamischen Erweiterung eines logischen Prozessmodells wird die interne Repräsentation des
logischen Prozessmodells für eine Prozessinstanz aus den internen Repräsentationen von Prozessmodellen zusammengebaut. Dazu wird die Erweiterung des
logischen Prozessmodells intern als eine Menge von Prozessmodellen und Kontrollkonnektoren zwischen diesen Prozessmodellen abgebildet. Ein auf diese
Weise eingefügter interner Kontrollkonnektor besitzt genau für die Prozessinstanz, deren Prozessmodell erweitert werden sollte, Gültigkeit. Für andere
Prozessinstanzen ist dieser Kontrollkonnektor nicht gültig.
Für das oben beschriebene Beispiel (vgl. Abbildung 2.3) heißt dies: Nachdem
bereits ein Prozessmodell mit den Aktivitäten A,B und C als auch ein Prozessmodell mit der Aktivität D bereits als zwei Prozessmodelle deployt wurden
und eine interne Repräsentation dieser beiden Prozessmodelle existiert, kann
die Erweiterung des logischen Prozessmodells mittels eines neuen internen
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Abbildung 2.6: Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren-Tabelle

Kontrollkonnektors, der die Aktivitäten C und D verbindet, auf die interne
Repräsentation abgebildet werden. Dazu wird die interne Repräsentation um
eine Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren-Tabelle erweitert (vgl. [ELU10a]
und Abbildung 2.6).
In der Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren-Tabelle werden die Kontrollkonnektoren durch ein Tupel über das Prozessmodell und die Aktivität, aus der
die Transition entspringt (vgl. Abbildung 2.6 SourcePMID und SourceAct), das
Prozessmodell und die Aktivität, in die die Transition mündet (vgl. Abbildung
2.6 SourcePMID und SourceAct), und die ID der Instanz (vgl. Abbildung 2.6
PIID), für welche dieser Kontrollkonnektor gültig ist, abgebildet. Ähnlich dem
in Abschnitt 2.2.3.1 vorgestellten Ad-Hoc-Szenario ist diese Änderung des
Prozessmodells nur für eine Instanz gültig.
Zur Umsetzung dieses Ansatzes muss ein Workflow Management Server um
folgende Punkte erweitert werden:
• Der Workflow Management Server muss um ein Interface erweitert werden, das die Definition von Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren
für einzelne Prozessinstanzen zu deren Laufzeit erlaubt. Zur interne
Repräsentation dieser Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren muss
eine weitere Tabelle eingefügt werden, die diese repräsentiert (s.o.).
• Außerdem muss eine Erweiterung des von der Navigationskomponente
implementierten Navigationsalgorithmus zur Interpretation der neu eingefügten Trans-Prozessmodell-Kontrollkonnektoren erfolgen, die nicht
nur die traditionellen Kontrollkonnektoren, sondern auch die TransProzessmodell-Kontrollkonnektoren, navigiert.
• Zusätzlich muss unabhängig von den Prozessmodellen und den Trans-
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Prozessmodell-Kontrollkonnektoren, die die Ausführung einer Prozessinstanz bestimmen, ein Prozesskontext für diese Prozessinstanz erzeugt
und verwaltet werden können.
Dieser Ansatz wurde für die Implementierung eines Prozessbaustein Enactment Services gewählt (vgl. Kapitel 6), weil durch diesen Ansatz das Prozessbaustein-Paradigma vollständig und intuitiv
unterstützt werden kann. So können die modellierten und bereits
Prozessbausteine als Prozessmodelle deployt werden und für eine
Prozessinstanz in ein logisches Prozessmodell integriert werden,
ohne einen weiteren Deploymentschritt durchführen zu müssen.
Hinzu kommt, dass so die Anzahl der verfügbaren Prozessbausteine
konstant gehalten werden kann. Dies vereinfacht die Verwaltung
der verfügbaren Prozessbausteine.
Es stellt sich nun die Frage, wie die Kopplung der einzelnen deployten
Prozessbausteine implementiert werden kann. Dazu werden im folgenden
Unterabschnitt die Grundlagen gelegt.
2.2.4 Szenarien zur Kopplung von Prozessen
Das WfMC-Referenzmodell beschreibt vier unterschiedliche Anwendungsszenarien zur Kopplung von Prozessen. In jedem dieser Szenarien werden die
Prozesse miteinander gekoppelt, indem Nachrichten zwischen den einzelnen
Prozessen ausgetauscht werden.
Concrete Discrete (Chained): In diesem Szenario wird ein Prozess in sequentielle Abschnitte unterteilt und jeder Abschnitt einem Workflow Management Server zugeordnet. Nach der Ausführung des ersten Abschnittes wird
die Kontrolle an den Workflow Management Server übergeben, welchem der
sequentielle Nachfolger des ersten Abschnitts zugeordnet ist. Analog wird mit
den weiteren Nachfolger-Abschnitten verfahren. Ist die Kontrolle einmal an
einen weiteren Abschnitt übergeben, gilt ein Abschnitt als beendet.
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Hierarchical (Nested Subprocesses): In diesem Szenario wird eine Aktivität
eines Prozesses durch einen anderen Prozess implementiert. Dieser Implementierungsprozess wird auch Subprozess genannt (vgl. Abschnitt 2.1.1), der durch
einen anderen Workflow Management Server ausgeführt wird. Während der
Ausführung dieser Aktivität durch den Subprozess kontrolliert der Workflow
Management Server des Subprozesses die Ausführung. Ist die Aktivität, d.h. der
Subprozess beendet, wird die Kontrolle wieder an den Workflow Management
Server übergeben.
Connected Indiscrete: Im Unterschied zu den oben dargestellten Szenarien,
wo die Übergabe der Kontrolle dem jeweiligen spezifischen Interaktionsmuster
unterliegt, können in diesem Szenario alle Aktivitäten eines Prozessmodells
für die Ausführung des Prozesses auf unterschiedliche Workflow Management
Server verteilt und ausgeführt werden. Die unterschiedlichen Workflow Management Server müssen dabei über Nachrichten den Kontrollfluss an den
nächsten Workflow Management Server weitergeben.
Parallel Synchronized: In diesem Anwendungsszenario werden zwei an sich
unabhängig agierende Prozesse zu bestimmten Zeitpunkten synchronisiert.
Choreographien sind Implementierungen dieses Szenarios.
In der Terminologie des WfMC-Referenzmodells kann die in Kapitel 6 vorgestellte Architektur für den Prozessbaustein Enactment Services als eine
Implementierung des Szenarios Connected Indiscrete klassifiziert werden, wobei
die an der Interaktion teilnehmenden Prozesse dynamisch erweiterbar sind
und die teilnehmenden Workflow Management Server auf einen Workflow
Management Server abgebildet werden und Kontrollflussinformationen über
Nachrichten zwischen den Prozessbausteinen ausgetauscht werden.
Für eine Implementierung des Szenarios Connected Indiscrete muss insbesondere überlegt werden, welche Daten einer Prozessinstanz gemeinsam von allen
Prozessteilen genutzt werden und wie dies von der Infrastruktur entweder
über den Nachrichtenaustausch zwischen den Workflow Management Servern
ausgetauscht werden können bzw. sollen und welche Daten der Prozessinstanz
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von einer zentralen Komponente verwaltet und für die anderen Workflow
Management Server verfügbar gemacht werden müssen.
2.2.5 Verwandte Ansätze und Implementierungen des Connected Indiscrete
Szenarios - Nachrichten als Träger von Kontrollflussinformationen
Da der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz eine Implementierung des Connected
Indiscrete Szenarios darstellt, werden im Folgenden andere Realisierungen
dieses Ansatzes kurz dargestellt und gegen diese Arbeit abgegrenzt.
Ziel der Arbeit [Kha08] ist die verteilte Ausführung von BPEL-Prozessen.
Dazu wird das Prozessmodell dekomponiert und in einzelne Prozessfragmente transformiert, die verteilt ausgeführt werden sollen. Die funktionale Semantik der verteilten Ausführung des Prozesses soll dabei der funktionalen
Semantik des ursprünglichen Prozessmodells entsprechen. Im Unterschied
zu [Wut10, Mar10], die einen Middleware-basierten Ansatz für die verteilte Ausführung von BPEL-Prozessen vorstellen, ist ein Ziel dieses Ansatzes,
die möglichst weitgehende Wiederverwendung eines bereits existierenden
Workflowmanagement Systems zur Ausführung der einzelnen verteilten Prozessfragmente. Darin ähnelt der Ansatz [Kha08] den in der vorliegenden Arbeit
gestellten Anforderungen an die Umsetzung eines Prozessbaustein Enactment
Services zur Ausführung dynamisch erweiterbarer Prozessmodelle. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden in [Kha08] die einzelnen Prozessfragmente selbst
durch vollständige BPEL-Prozesse repräsentiert, die sowohl die Aktivitäten des
Prozessfragments, als auch die zusätzlichen Aktivitäten beinhaltet, die für den
Nachrichtenaustausch mit den anderen BPEL-Prozessfragmenten notwendig
sind. Die BPEL-Prozessfragmente implementieren die notwendige Kommunikation zur Koordinierung der BPEL-Prozessfragmente, um zusammengenommen
dasselbe Laufzeitverhalten zu implementieren wie der modellierte, nicht verteilte BPEL-Prozess. Ein Überblick über diese Idee ist in Abbildung 2.7 vereinfacht
dargestellt. Ein BPEL-Prozess wird mit Hilfe eines Dekompositionsschrittes in
einzelne BPEL-Prozessfragmente fragmentiert. Das BPEL-Prozessfragment wird
mit INVOKE- und RECEIVE-Aktivitäten angereichert. Über diese Aktivitäten
werden die Nachrichten ausgetauscht, die Kontrollflussinformationen enthalten,
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Abbildung 2.7: Dekomposition eines BPEL-Prozesses in BPEL-Prozessfragmente

um den Kontrollfluss über die Grenzen der einzelnen BPEL-Prozessfragmente
hinweg abzubilden und die funktionale Semantik des Ursprungsprozessmodells
zu erhalten.
Die verteilte Ausführung eines BPEL-Prozesses verlangt neben der Umsetzung
des Kontrollflusses zwischen den BPEL-Prozessfragmenten auch die Synchronisation der Prozess-intern gehaltenen Daten. Dazu muss der in BPEL indirekt
modellierte Datenfluss auf eine explizite Darstellung in BPEL-D [KKL08] transformiert werden.
Die Komplexität des BPEL-Metamodells verlangt zusätzlich die Implementierung eines Split-Activity-Controllers, der den globalen Zustand der Prozessinstanz bereitstellt. Dieser wird für die verteilte Ausführung von Schleifen und
von Mechanismen zur Behandlung von Ausnahmen benötigt und kann nicht
mittels Erweiterungen der einzelnen BPEL-Prozessfragmente implementiert
werden.
Der in dieser Arbeit gewählte Ansatz in der Realisierung des Prozessbaustein Enactment Services für die Ausführung von Prozessbausteinen ähnelt
diesem Ansatz darin, dass zur Implementierung von Prozessbausteinen BPEL
genutzt wird und der Austausch von Kontrollflussnachrichten über INVOKEund RECEIVE-Aktivitäten realisiert wird. Jedoch läuft der Nachrichtenaustausch nicht direkt zwischen den einzelnen Prozessbausteinen, sondern über
eine zentrale Komponente, die die Kontrollflussnachricht an den Endpunkt der
RECEIVE-Aktivität weiterleitet, die den eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor (s. Kapitel 3) des neu integrierten Ziel-Prozessbausteins repräsentiert.
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Der Fokus liegt bei dem Ansatz von [Kha08] auf der Realisierung der Semantik eines BPEL-Prozesses durch verteilte BPEL-Prozessfragmente. Wohingegen
der Fokus dieser Arbeit darin besteht, sowohl ein Metamodell zu spezifizieren,
das den Modellierungs- und Integrationsansatz der Prozessbausteine unterstützt als auch eine Ausführungsinfrastruktur für Prozessbausteine zu entwickeln, die das Verhalten dieses Metamodells implementiert. Dabei muss ein
Prozessmodell eines Prozesses dynamisch erweitert werden können. Als Implementierungssprache für die Realisierung der Semantik der Prozessbausteine
wurde für diese Arbeit BPEL gewählt. Das Szenario der dynamischen Erweiterung eines Prozessmodells eines Prozesses kann nicht mit dem Ansatz von
[Kha08] unterstützt werden.
Weitere Ansätze zur Verteilung von Prozessmodellen und deren Kopplung
über Nachrichten werden in [LD99, Wut10, Mar10] vorgestellt.
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Prozessbaustein-Metamodell
Ein Metamodell beschreibt die Modellierungselemente, die zur Modellierung
eines Prozesses bereit stehen und deren operationale Semantik. Es gibt eine
Menge von unterschiedlichen Metamodellen zur Beschreibung von Prozessen,
z.B. [LR00, PSSA07, AWG05, Aal98]. Häufig sind die Prozess-Metamodelle
graphbasiert. Das in dieser Arbeit definierte Prozessbaustein-Metamodell stellt
in seinen Grundzügen eine Erweiterung des in [LR00] definierten graphbasierten Metamodells dar.
In Abschnitt 3.1 werden die Anforderungen an ein Metamodell für Prozessbausteine erläutert.
Grundlegende Definitionen zur Spezifikation von Daten für Prozesse werden
in Abschnitt 3.2 gegeben.
Darauf aufbauend wird in Abschnitt 3.3 definiert, wie Daten, die über
Prozessbaustein-Grenzen hinweg für alle integrierten Prozessbausteine sichtbar
sein sollen, modelliert werden, und welchen Einfluss dies auf die Integration
der Prozessbausteine hat.
In Abschnitt 3.4 werden die Modellierungselemente für die Modellierung von
Prozessbausteinen definiert. Es gibt dabei Modellierungselemente, mit welchen
spezifiziert werden kann, an welchen Stellen der modellierte Prozessbaustein
mit anderen Prozessbausteinen integriert werden kann.
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In Abschnitt 3.5 wird eine Darstellung zur Repräsentation von integrierten
Prozessbausteinen erarbeitet. Basierend auf dieser Repräsentation für integrierte Prozessbausteine wird die Semantik der Ausführung von Prozessen mit
Prozessbausteinen in Abschnitt 3.6 spezifiziert.
Dieses Kapitel schließt mit einer Darstellung verschiedener Anwendungsbeispiele zur Umsetzung von Kontrollflussmustern mit Prozessbausteinen, die zur
Laufzeit integriert werden, in Abschnitt 3.8, und mit einer Zusammenfassung
der in diesem Kapitel erarbeiteten Konzepte in Abschnitt 3.9.

3.1 Anforderungen an das Prozessbaustein-Metamodell
Die Anforderungen an das Prozessbaustein-Metamodell und an die Laufzeitartefakte sind folgende:
1. Das Prozessbaustein-Metamodell muss Modellierungselemente enthalten,
die es ermöglichen, partielles Prozesswissen zu modellieren.
2. Das Prozessbaustein-Metamodell muss Modellierungselemente enthalten, über die die modellierten Prozessbausteine miteinander integriert
werden können.
3. Die Integration von Prozessbausteinen, soll entweder zur Modellierungszeit oder zur Laufzeit stattfinden können. Daher muss eine LaufzeitSemantik für die Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen definiert werden, die die dynamische Integration von Prozessbausteinen
berücksichtigt.
4. Die Ausführung des Prozesses kann neben Nachrichten, die einen Prozess
starten, von zwei verschiedenen Ereignissen voran getrieben werden:
(i) durch das Beenden einer Aktivität, oder (ii) durch die Integration
eines neuen Prozessbausteins. Dies muss ebenfalls bei der Definition der
Laufzeit-Semantik berücksichtigt werden.
5. Das Prozessbaustein-Metamodell muss Möglichkeiten anbieten, auf Ausnahmen über die Grenzen eines Prozessbausteins hinweg reagieren zu
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können. Modellierungselemente und die Semantik dieser Modellierungselemente werden hierzu in Kapitel 5 als Erweiterung des in diesem
Kapitel vorgestellten Prozessbaustein-Metamodells definiert.

3.2 Definition von Datenstrukturen und deren Wertebereiche
Ein Prozess verwaltet, nutzt und manipuliert Daten während seiner Ausführung.
Daher werden zunächst die Datenstrukturen und die Wertebereiche definiert
(vgl. [LR00]). Die in diesem Abschnitt spezifizierten Definitionen werden in
der weiterführenden Arbeit in den Abschnitten 3.3 und 3.4 verwendet.
Definition 2 (Datenstrukturen). Sei D die Menge aller Datenstrukturen und
sei M eine Menge von Namen und S eine Menge von Strukturen, dann ist d =
(m, s) ∈ D eine gültige Datenstruktur mit m ∈ M und s ∈ S. Dabei gilt:
• Ist s eine einfache Datenstruktur, dann gilt:
s ∈ SB , mit SB = { f l oat, int, st r ing, ....}.
• Ist d eine aus anderen Datenstrukturen zusammengesetzte Datenstruktur,
dann gilt: s = {d1 , ...dn }, mit d1 , .., dn ∈ D.
Definition 3 (Definition des Wertebereichs von Datenstrukturen). Sei D die
Menge und d = (m, s) ∈ D. Dann ist die Funktion DOM (d), die den Wertebereich
für eine Datenstruktur zurück gibt, definiert wie folgt:
DOM

:

D→

[

d om(d), mit

d∈D


d om(d)

:=

ddom ∈ { f l oat, int, st r ing, ....}
S
ddom ∈
d om(di )

, wenn s ∈ SB
, wenn s = {d1 , ..., dn } ⊆ D

di ∈s

Die Instanz einer Datenstruktur d ∈ D ist definiert als ein Wert di ∈ DOM (d).
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3.3 Definition von Prozessbaustein-übergreifenden
Datenstrukturen und Datencontainern
Ein Prozess-Metamodell stellt Mittel zur Modellierung des Kontroll- und Datenflusses bereit. Die Modellierung des Datenflusses bei Prozessbausteinen muss in
dieser Arbeit insbesondere unter dem Aspekt der modularen Modellierung der
Prozessbausteine und deren Integration zur Laufzeit betrachtet werden. Die
Modellierung des Datenflusses muss dabei die Konzepte der Prozessausführung
mit Prozessbausteinen bestmöglich unterstützen.
Innerhalb eines Prozesses stehen die Daten des Prozesses mittels Datencontainern der Prozessausführung zur Verfügung. Ein Datencontainer ist dabei wie
folgt definiert:
Definition 4 (Datencontainer). Ein Datencontainer var = (n, d) ist ein Tupel
bestehend aus einem Namen n ∈ M und einer Datenstruktur d ∈ D.
Es gibt für graphbasierte Metamodelle zwei verschiedene Ansätze zur Modellierung und Ausführung des Datenflusses bei Prozessen: Datenflüsse können
entweder explizit oder implizit modelliert werden (vgl. [SOSF95, MPT06]).
Der Datenfluss wird explizit in einem Prozessmodell repräsentiert, wenn
die Datencontainer direkt bei Aktivitäten modelliert werden und jede Aktivität einen Input-Datencontainer und einen Output-Datencontainer spezifiziert. Datencontainer ist dabei definiert als eine Menge über Datenstrukturen.
Der Datenfluss wird explizit durch Abbildungsfunktionen zwischen OutputDatencontainern und Input-Datencontainern der Aktivitäten spezifiziert (vgl.
[LR00]). Wird der Datenfluss explizit spezifiziert gibt es den globalen ProzessDatencontainer, der für alle Aktivitäten gleichzeitig sichtbar ist. Die anderen
lokalen Datencontainer der jeweiligen Aktivitäten sind nicht für andere Aktivitäten sichtbar. Die explizite Modellierung des Datenflusses spezifiziert den
Datenfluss auf eindeutige Weise und bietet daher Möglichkeiten zur Anwendung von Datenanalyseverfahren (vgl. [SOSF95, MPT06]).
Der Datenfluss wird implizit in einem Prozessmodell repräsentiert, wenn
Datencontainer als eigenständige Objekte in einem Prozessmodell modelliert
werden können. Datencontainer werden durch Lese- bzw. Schreiboperation
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von Aktivitäten ausgelesen und manipuliert. Der Datenfluss ergibt sich implizit aus den Lese- und Schreiboperationen über diesen Datencontainer. Der
Lebenszyklus und die Sichtbarkeit eines Datencontainers kann variieren (vgl.
[RHEA05]). Z.B. in BPEL können globale Datencontainer und lokale Datencontainer definiert werden. Die globalen Datencontainer sind an den Lebenszyklus
des Prozesses gebunden und können von allen Aktivitäten des Prozesses gelesen bzw. geschrieben werden. Die lokalen Datencontainer sind nur für eine
bestimmte Menge an Aktivitäten sichtbar, die z.B. in einer SCOPE-Aktivität
zusammengefasst sind.
Die Prozessbausteine sollen miteinander integriert werden, so dass ein Kontrollfluss der Gesamtheit der integrierten Prozessbausteine spezifiziert wird. Daher werden Kontrollkonnektoren von modellierten Prozessbausteinen für den
integrierten Prozessbaustein aneinander geklebt (vgl. Abschnitte 3.4 und 3.5).
Damit die Prozessbausteine nicht nur über den Kontrollfluss miteinander gekoppelt sind, sondern auch Daten miteinander austauschen können, muss auch
der Datenfluss gekoppelt werden. Dies kann nun entweder explizit geschehen,
indem die explizit modellierten Datenflüsse der modellierten Prozessbausteine
miteinander integriert werden, oder implizit, indem alle für einen Prozess integrierten Prozessbausteine auf einen global sichtbaren Datencontainer zugreifen
können. Für Integration von explizit spezifizierten Datenflüssen der einzelnen
Prozessbausteine können Datenanalyseverfahren und Konzepte zur Mediation
von Daten zu Einsatz gebracht werden (vgl. [SOSF95, MPT06]). Die explizite
Spezifikation des Datenflusses für Prozessbausteine und die Spezifikation von
Integrationsverfahren von Prozessbausteinen mit explizit modelliertem Datenfluss kann Forschungsgegenstand für weitere Arbeiten sein, wird jedoch im
Weiteren dieser Arbeit nicht weiter behandelt.
Für diese Arbeit wird der Prozessbaustein-übergreifende Datenfluss implizit
modelliert. Der Prozess erhält dazu einen global sichtbaren Datencontainer,
dessen Datenstruktur durch eine vormodellierte Prozessbaustein-übergreifende
Datenstruktur spezifiziert wird.
Definition 5 (Prozessbaustein-übergreifender Datencontainer). Der Prozessbaustein-übergreifende Datencontainer varwP B = („w P B“, dwP B ) ist ein spezieller
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Prozessbaustein-übergreifenden
DatenstrukDatencontainer
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Datencontainer
Patient:
Patient:
•Name:
Name:Hanna,
Hanna,Eberle
Eberle
Daten
•
turen und Datencontainern
• Name:
• … Uschi, Peters
• •……

Datencontainer für einen Prozess, der mit Prozessbausteinen ausgeführt wird,
mit
Zeit
dem Namen „wPB“1 und mit einer vordefinierten Prozessbaustein-übergreifenden
Datenstruktur dwP B ∈ DwP B ⊆ D.
Ausführung des integrierten Prozessbausteins

Die Prozessbausteine, die für einen Prozess integriert werden können, haben während ihrer Ausführung Zugriff auf diesen Datencontainer und werden
dazu so modelliert, dass sie ebenfalls einen Datencontainer modelliert haben, der dieselbe vordefinierte Prozessbaustein-übergreifende Datenstruktur
(vgl. Abbildung 3.1) wie der Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainer
des Prozesses hat. Für einen Prozess können nur Prozessbausteine integriert
werden, die einen Datencontainer modelliert haben, der sich auf dieselbe
Prozessbaustein-übergreifende Datenstruktur bezieht. Die Modellierung der
Datencontainer innerhalb eines einzelnen Prozessbausteins ist in Abschnitt 3.4
im Detail beschrieben.
Zur Laufzeit des Prozesses wird eine Instanz des Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers erzeugt. Diese Instanz repräsentiert die Prozessbausteinübergreifenden Daten und ist während der Ausführung des Prozesses für alle
integrierten Prozessbausteine sichtbar und zugreifbar (vgl. Abbildung 3.2). Der
1
„wPB steht hier für wachsender ProzessBaustein“ (vgl. Abschnitt 3.6). Dieser wachsende
Prozessbaustein ist ein Konstrukt, das sowohl den Ausführungszustand und die
Prozessbaustein-übergreifenden Daten eines Prozesses repräsentiert, als auch das Modell dieses
Prozesses enthält und zur Laufzeit eines Prozesses, der mit Prozessbausteinen umgesetzt wird,
erzeugt wird.
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Abbildung 3.2: Prozessbaustein-übergreifende Instanz einer Datenstruktur für
einen Prozess

Lebenszyklus der Instanz des Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers
ist an den Lebenszyklus des Prozesses gebunden und wird zusammen mit
diesem erzeugt (vgl. Abschnitt 3.6.2). Der Prozesskontext für eine Ausführung
eines Prozesses mit Prozessbausteinen ist definiert durch die Prozessbausteinübergreifenden Daten, dem Zustand der Ausführung des Prozesses, dem aktuell
gültigen Modell für den Prozess und den lokal sichtbaren Daten der integrierten
Prozessbausteine.
Durch die Existenz eines Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers,
kann der Datenfluss für Prozesse mit Prozessbausteinen implizit umgesetzt
werden. Unter der Bedingung, dass nur Prozessbausteine für einen Prozess integriert werden dürfen, die einen Datencontainer mit derselben Prozessbausteinübergreifenden Datenstruktur wie der Datencontainer des Prozesses spezifiziert
haben, müssen während der Durchführung eines Integrationsschritts lediglich
Kontrollfluss-Kanten und keine Datenfluss-Kanten der einzelnen Prozessbausteine zusammengeklebt werden. Die Prozessbaustein-übergreifenden Datenstrukturen für Prozesse, die mit Prozessbausteinen umgesetzt werden sollen, müssen
dazu unabhängig von den einzelnen Prozessbausteinen modelliert werden. Dabei geht die Modellierung der Prozessbaustein-übergreifenden Datenstrukturen
der Modellierung der einzelnen Prozessbausteine voraus, damit diese sich im
Anschluss daran auf die bereits modellierten Prozessbaustein-übergreifenden
Datenstrukturen beziehen können.
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Zusätzlich kann jeder Prozessbaustein lokale Datenstrukturen und Datencontainer modellieren (vgl. Abschnitt 3.4). Diese sind allerdings nur innerhalb des
Prozessbausteins bei der Ausführung sichtbar.

3.4 Modellierungselemente zur Modellierung partiellen
Prozesswissens
Das hier vorgestellte Metamodell ist eine Erweiterung des in [LR00] definierten Metamodells für Prozesse. Die Menge der Modellierungselemente wird
zur Repräsentation von partiellem Prozesswissen und zur Definiton von Integrationspunkten erweitert. Ein Prozessbaustein ist ein partiell spezifizierter
Graph, der nicht zusammenhängend sein muss und bei dem die Kanten nicht
notwendigerweise einen Zielknoten oder einen Ursprungsknoten definiert haben müssen. Die Knoten repräsentieren die Aktivitäten des Prozessbausteins
und Kanten stehen für Kontrollkonnektoren, die während der Ausführung
die Ausführungsanordnung der Aktivitäten bestimmen. Die Definition dieses
Metamodells basiert auf [LR00] und stellt eine Erweiterung dieses Metamodells dar. Im Anhang befindet sich eine Übersicht über alle hier definierten
Modellierungselemente und Funktionen.
Definition 6 (Prozessbaustein 1ten Grades). Ein Prozessbaustein 1ten Grades
ist ein Tupel B = (N , E, C, Vars) über eine Menge von Knoten N , eine Menge von
Kontrollkonnektoren E über diese Knoten, eine Menge von Bedingungen C und
eine Menge von Datencontainern Vars.
Des Weiteren wird die Hilfsfunktion π definiert wie folgt:
Definition 7 (Hilfsfunktion π). πi (t) ist eine Funktion, die für ein Tupel t =
(t 1 , ...t n ) und einen Index i das Element t i zurück gibt.
Im Folgenden werden die einzelnen Modellierungselemente im Detail beschrieben.
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3.4.1 Knoten
Jeder Knoten n ∈ N hat einen Namen und muss über eine Referenz eindeutig
in einem Prozessbaustein identifizierbar sein. Dies ist für die Integration der
Prozessbausteine wichtig (vgl. Abschnitt 3.5). Ein Knoten ist daher wie folgt
definiert:
Definition 8 (Knoten). Sei Σ ein Alphabet und P(Σ) die Potenzmenge über
diesem Alphabet. Dann ist ein Knoten n ∈ N ein Tupel n = (id, m, t y pe), mit
m ∈ P(Σ), id ∈ N und t y pe ∈ {ac t i vi t y, r e g ion} und es gilt für alle Knoten
eines Prozessbausteins: ∀ni , n j ∈ N : ni 6= n j ⇒ π1 (ni ) 6= π1 (n j ).
Damit kann die Menge der Knoten N auch als Vereinigung N = A ∪ R
definiert werden. Dabei ist die Menge A durch die Menge aller Aktivitäten
eines Prozessbausteins und die Menge R durch die Menge aller Regionen eines
Prozessbausteins definiert. Formal sind die Mengen A und R wie folgt definiert:
• A = {n = (id, m, t y pe)|t y pe = ac t i vi t y}, und
• R = {n = (id, m, t y pe)|t y pe = r e g ion}.
Die Bedeutung von Knoten, die Aktivitäten repräsentieren, wird in Abschnitt
3.4.3 und die Bedeutung von Knoten, die Regionen repräsentieren, wird in
Abschnitt 3.4.6 im Einzelnen beschrieben.
3.4.2 Datencontainer
Die Modellierung von Datencontainern in Prozessbausteinen vollzieht sich in
zwei Schritten. Bevor Prozessbausteine modelliert werden können, müssen
Prozessbaustein-übergreifende Datenstrukturen modelliert werden (vgl. Abschnitt 3.3). Erst im Anschluss daran können die einzelnen Prozessbausteine
modelliert werden, die sich jeweils auf eine Prozessbaustein-übergreifende
Datenstruktur beziehen. Es existiert immer genau ein Datencontainer in der Definition eines Prozessbausteins, der sich auf eine Prozessbaustein-übergreifende
Datenstruktur bezieht. Die Menge der Datencontainer für einen Prozessbaustein ist in Anlehnung an [LR00] wie folgt definiert:
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Definition 9 (Modellierung von Datencontainern in Prozessbausteinen). Jeder
Prozessbaustein definiert eine Menge von Datencontainern Vars. Jeder Datencontainer var = (n, d) ∈ Vars ist ein Tupel bestehend aus einem Namen n ∈ M
und einer Datenstruktur d ∈ D. Folgende weitere Bedingung muss für jeden Prozessbaustein gelten: Jeder Prozessbaustein definiert genau einen Datencontainer
varwP B = („wP B“, dwP B ), mit dem Namen „wPB“1 und mit dwP B ∈ DwP B (vgl.
Abbildung 3.3).
Der Datencontainer varwP B wird gemeinsam mit dem Prozess instanziiert
und repräsentiert die global sichtbaren Daten eines Prozesses, der mit Prozessbausteinen umgesetzt wird. Alle anderen modellierten Datencontainer eines
Prozessbausteins werden nach der Integration dieses Prozessbausteins in das
Ausführungsmodell des Prozesses instanziiert und sind an den Lebenszyklus
dieses Prozessbausteins gebunden.
Die Daten eines Datencontainers können zur Laufzeit durch Aktivitäten
(vgl. nächsten Abschnitt) manipuliert und ausgelesen werden. Des Weiteren
werden sie bei der Evaluierung der Transitionsbedingungen (vgl. Abschnitt 3.6)
benötigt.
1
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„wPB“ steht für wachsender Prozessbaustein (vgl. Abschnitt 3.6)
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Definition 10 (dkin , dkout ). Jeder Prozessbaustein spezifiziert jeweils eine Abbildung dkin und eine Abbildung d kout , die wie folgt definiert sind:
• Die Abbildung dkin : A ∪ C → P(Vars) gibt für jede Aktivität und jede
Bedingung eine Menge von Datencontainern zurück, die bei der Ausführung
der Aktivität bzw. der Bedingung gelesen werden.

• Die Abbildung dkout : A → P(Vars) gibt für jede Aktivität eine Menge
von Datencontainern zurück, die von bei dem Beenden dieser Aktivität
geschrieben werden.
3.4.3 Aktivitäten
Ein Knoten a ∈ A wird Aktivität genannt und repräsentiert eine Arbeitseinheit
in einem Prozessbaustein. Jede Aktivität hat eine zugeordnete Aktivitätsimplementierung Φ(a). In dieser Arbeit werden keine Annahmen über die konkrete
Implementierung der Aktivität gemacht. Aktivitäten lesen und/oder schreiben
dazu Prozessbaustein-übergreifende Daten und Prozessbaustein-interne Daten
(vgl. Abschnitt 3.4.2). Die Aktivitätsimplementierung Φ(a) ist definiert wie
folgt:
Definition 11 (Φ(a)). Φ(a) : DOM (d kin (a)) → DOM (dkout (a)).
3.4.4 Kontrollkonnektoren
Kontrollkonnektoren sind gerichtete und gewichtete Kanten und werden definiert als ein Tupel über einen Ursprungsknoten, einen Zielknoten und eine
Transitionsbedingung. Die Menge der Kontrollkonnektoren definiert die Ausführungsordnung der Aktivitäten und die Integrationspunkte eines Prozessbausteins (vgl. Abschnitt 6.1). Die Transitionsbedingung ist ein Boolesches
Prädikat, das über die Datencontainer des Prozessbausteins definiert wird und
das zu einem Ausführungszeitpunkt und basierend auf den zu diesem Zeitpunkt
aktuellen Daten evaluiert wird (vgl. Abschnitt 3.7.5).
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Abbildung 3.4: Aktivitäten verbindender Kontrollkonnektor
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• Es gibt Kontrollkonnektoren in Prozessbausteinen, die zwei Aktivitäten
verbinden. Diese Kontrollkonnektoren definieren den Kontrollfluss innerhalb eines Prozessbausteins und somit die Ausführungsordnung der
Aktivitäten zur Laufzeit innerhalb eines Prozessbausteins (vgl. Abbildung
3.4).
A
B
C
• Es gibt Kontrollkonnektoren, die eine Klebestelle zur Integration dieses
Prozessbausteins mit anderen Prozessbausteinen definieren. Dies ist der
Fall, wenn der Ursprungsknoten oder der Zielknoten nicht ausspezifiziert
ist und durch eine Region oder ⊥ definiert ist. Diese Kontrollkonnektoren werden eingehende (vgl. Abbildung 3.5) bzw. ausgehende (vgl.
Abbildung 3.6) baumelnde Kontrollkonnektoren genannt. Die ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren können mittels eines Integrationsschritts mit einem eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor bzw. die
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren mit einem ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektor im Rahmen einer Repräsentation von
integrierten Prozessbausteinen zu einem zusammengeklebten Kontrollkonnektor verklebt werden.
Zunächst wird der Kontrollkonnektor an sich definiert, bevor basierend auf
dieser Definition die verschiedenen Typen von Kontrollkonnektoren definiert
werden.
Definition 12 (Kontrollkonnektor). Die Menge der Kontrollkonnektoren eines
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Abbildung 3.5: Eingehende baumelnde Kontrollkonnektoren

B durch
C E ⊆ (N ∪ ⊥) × (N ∪ ⊥) × C. Für einen KonProzessbausteinsAist definiert
trollkonnektor (A, B, p) ∈ E definiert das Prädikat p die Transitionbedingung
des Kontrollkonnektors. Jede Transitionsbedingung p ist eine Boolesche Funktion
S
mit p :
DOM (v) → {FALS E, T RU E}. Die Evaluation der Transitionsv∈dkin (p)

bedingung beruht auf Prozessdaten, die zum Zeitpunkt der Navigation dieses
Kontrollkonnektors gültig sind. Die Menge der Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins setzt sich aus den folgenden Mengen zusammen:
• Die Menge aller „normalen“ Kontrollkonnektoren für einen Prozessbaustein
ist definiert durch:
E(A,A)

=

{e|e ∈ E ∧ π1 (e), π2 (e) ∈ A}

Es dürfen jedoch keine Kontrollkonnektoren mit denselben Ziel- und Ursprungsaktivitäten definiert werden. Es gilt: ∀e1 , e2 ∈ EA,A : e1 6= e2 ⇒
π1 (e1 ) 6= π1 (e2 ) ∨ π2 (e1 ) 6= π2 (e2 ).
• Ein ausgehenderpbzw. eingehender baumelnder Kontrollkonnektor ist ein
A
B
Kontrollkonnektor dessen Ziel- bzw. Ursprungsknoten keine Aktivität ist.
Dabei kann der Ziel- bzw. der Ursprungsknoten des Kontrollkonnektors

A

p

p

A

Region
1

p 3.6: Ausgehende baumelnde
p
Abbildung
Region Kontrollkonnektoren

B

1

3.4 | Modellierungselemente zur Modellierung partiellen Prozesswissens

A

B

C

B

69

entweder das Element ⊥ oder eine Region 1 r ∈ R sein. Die Mengen der ausgehenden baumelnden bzw. eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
werden im Folgenden definiert.
– Die Menge der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren ist definiert wie folgt:
E(A,⊥∪R)

=

{e|e ∈ E ∧ π1 (e) ∈ A ∧ π2 (e) ∈ (⊥ ∪ R)}

– Die Menge der eingehenden baumelnde Kontrollkonnektoren ist definiert wie folgt:
E(⊥∪R,A)

=

{e|e ∈ E ∧ π1 (e) ∈ (⊥ ∪ R) ∧ π2 (e) ∈ A}

Bemerkungen: Kontrollkonnektoren zwischen zwei Regionen oder zwischen
einer Region und einem nicht spezifizierten Ziel- bzw. Ursprungsknoten dürfen
in dem Prozessbaustein-Metamodell dieser Arbeit nicht modelliert werden.
Es kann jedoch in weiterführenden Arbeiten untersucht werden, inwiefern
diese Kontrollkonnektoren bei der Modellierung und Integration von Prozessbausteinen hilfreich sind. In dem in dieser Arbeit definierten ProzessbausteinMetamodell können diese Fälle mittels einer zusätzlichen Aktivität, die keine
Implementierung definiert, abgebildet werden.
Es sei hier insbesondere vermerkt, dass der Evaluationszeitpunkt einer Transitionsbedingung das Ergebnis der Transitionsbedingung maßgeblich beeinflusst,
da diese von Prozessdaten abhängen, die während der Ausführung durch Aktivitäten manipuliert werden. Eine Transitionsbedingung, deren Kontrollkonnektor
zwei Aktivitäten verbindet oder eine Region oder ⊥ als Zielknoten hat, wird
evaluiert, nachdem die Ursprungsaktivität beendet wurde. Eine Transitionsbedingung, deren Kontrollkonnektor eine Region oder ⊥ als Ursprungsknoten
definiert, wird evaluiert, nachdem dieser Kontrollkonnektor geklebt wurde,
die Klebung und der evaluierte Kontrollkonnektor navigiert wurde. Dies wird
in Abschnitt 6.2.3 im Detail beschrieben. Die Transitionsbedingung eines ein1
Eine Region ist ein spezieller Knoten. Die Menge R wurde Abschnitt 3.4.1 bereits eingeführt.
Die Bedeutung von Regionen wird in Abschitt 3.4.6 im Detail beschrieben.
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gehenden baumelnden Kontrollkonnektors definiert aus der Perspektive der
Zielaktivität eine Art Vorbedingung für die Ausführung dieser Aktivität. Diese
Transitionsbedingung wird nicht direkt nach Beenden einer Ursprungsaktivität
evaluiert. Stattdessen wird die Evaluierung dieser Transitionsbedingung durch
Ereignisse ausgelöst, die mit der Evaluierung der Klebung zusammen hängen
können. Der Evaluationszeitpunkt der Transitionsbedingung eines baumelnden
eingehenden Kontrollkonnektors muss insbesondere bei der Modellierung der
Prozessbausteine berücksichtigt werden.
Die Workflow-Kontrollmuster [Hol95] Sequential Routing, Parallel Routing
und Conditional Routing können in Prozessbausteinen, wie bei jedem graphbasierten Prozess-Metamodell, mittels Kontrollkonnektoren und Transitionsbedingungen implementiert werden. In dem Falle, dass eine Aktivität Ausgangsaktivität für viele ausgehende Kontrollkonnektoren ist, modelliert dies
entweder Entscheidungs-Alternativen (d.h. das Conditional Routing-Muster)
oder induziert eine parallele Ausführung der nachfolgenden Aktivitäten (d.h.
das Parallel Routing-Muster). Das sogenannte XOR-Muster ist ein Spezialfall
des Conditional Routing-Musters. Dabei darf nur die Transitionsbedingung
genau eines ausgehender Kontrollkonnektor aus der Menge der ausgehenden Kontrollkonnektoren einer Aktivität nach T RU E evaluieren. Alle anderen
Transitionsbedingungen evaluieren dann nach FALS E.
Synchronisation von parallelen Ausführungssträngen kann in Prozessbausteinen durch sogenannte Join-Aktivitäten umgesetzt werden. Eine Aktivität
ist eine Join-Aktivitäten, wenn diese eine Zielaktivität für mehr als einen Kontrollkonnektor ist. Bevor eine Join-Aktivität ausgeführt werden kann, müssen
alle diese Kontrollkonnektoren navigiert sein. Im Unterschied zu Aktivitäten
definieren sowohl die Menge der Regionen R, als auch ⊥ keine Joinbedingung.
Eine Join-Aktivität definiert eine sogenannte Join-Bedingung. Die Join-Bedingung einer Aktivität ist ein Prädikat, das definiert ist über Werte der eingehenden
Kontrollkonnektoren. Sind alle Kontrollkonnektoren evaluiert, kann die Evaluation der Join-Bedingung durchgeführt werden.
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Definition 13 (Join-Bedingung). Eine Join-Bedingung ist eine Boolesche Funktion, die definiert ist als aussagenlogische Formel über die Menge der Prädikate
aller eingehende Kontrollkonnektoren einer Aktivität a ∈ A und wird definiert wie
folgt:
Sei E ← (a) = {e = (n1 , a, p)|e ∈ E ∧ n1 , n2 ∈ N , p ∈ C} die Menge der eingehenden Kontrollkonnektoren einer Aktivität und C ← (a) = {p|p ∈ π3 (e) ∧ e ∈ E ←
(a)} die Menge aller Prädikate dieser Kontrollkonnektoren. Dann sei ψ(a) die
Menge aller möglichen aussagenlogischen Formeln in disjunktiver Normalform
über die Prädikate der eingehenden Kontrollkonnektoren der Aktivität C ← (a) mit:

ψ(a)

:=

{

_^
i

pi∗j |pi∗j ∈ {p, ¬p|p ∈ C ← (a)}}

j

Die Funktion Ψ gibt für jede Aktivität a ∈ N genau eine aussagenlogische
Formel, die Join-Bedingung, zurück mit Ψ(a) ∈ ψ(a).
Ψ

:

N→

[

ψ(a)

a∈N

Der Wert der Join-Bedingung berechnet sich dann wie folgt:
Ψ(a)

:

[

[

DOM (v) → {T RU E, FALSE}

p∈C ← (a) v∈dkin (p)

Neben der Synchronisation paralleler Kontrollflüsse mittels einer Join-Aktivität
besteht in Prozessbausteinen zusätzlich noch die Möglichkeit der Synchronisation mittels einer entsprechenden Wahl des Integrationszeitpunktes (vgl.
Abschnitt 3.8). Hierbei kann z.B. mit der Integration eines weiteren Prozessbausteins so lange gewartet werden, bis alle Aktivitäten eines anderen Prozessbausteins bereits ausgeführt wurden. Alle durch die Integration eingefügten
Aktivitäten werden somit definitiv nach diesen Aktivitäten ausgeführt.
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Des Weiteren können Aktivitäten unterschieden werden über zusätzliche
syntaktische Merkmale.
Definition 14 (SA Menge der Startaktivitäten eines Prozessbausteins). Hat
eine Aktivität keinen eingehenden Kontrollkonnektor, dann ist diese Aktivität eine
Startaktivität. Die Menge aller Startaktivitäten ist definiert wie folgt:
SA :=

{a ∈ A||E ← (a)| = 0}

Definition 15 (EA Menge der Endaktivitäten eines Prozessbausteins). Wenn
eine Aktivität keinen ausgehenden Kontrollkonnektor hat, dann ist diese Aktivität
eine Endaktivität. Die Menge E → (a) = {e|e ∈ E ∧ e = (a, x, p) ∧ x ∈ N ∧ p ∈ C}
steht für alle ausgehenden Kontrollkonnektoren einer Aktivität. Dann ist die Menge
der Endaktivitäten eines Prozessbausteins wie folgt definiert:
EA :=

{a ∈ A||E → (a)| = 0}

Zwei Aktivitäten innerhalb eines Prozessbausteins können über einen Pfad
verbunden sein. Innerhalb eines Prozessbausteins dürfen keine zyklischen
Pfade existieren. Ein Pfad von einer Aktivität a1 ∈ A zu einer Aktivität a2 ∈ A
ist definiert über eine Menge von Kontrollkonnektoren.
Definition 16 (p f ad(a1 , a2 ) ). Sei A eine Menge von Aktivitäten und E die
Menge der Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins. Die Boolesche Funktion
p f ad(a1 , a2 ) gibt T RU E zurück, wenn ein Pfad von a1 ∈ A nach a2 ∈ A existiert.
Dies ist genau dann der Fall, wenn eine Sequenz von Kontrollkonnektoren S p f ad =
(e1 , ...en ), e1 , ...en ∈ E mit π2 (ei ) = π1 (ei+1 ) existiert und es gilt: π1 (e1 ) = a1
und π2 (en ) = a2 .
3.4.5 Dead Path Elimination - DPE
Aktivitäten werden nicht ausgeführt, wenn die Transitionsbedingung des einzigen eingehenden Kontrollkonnektors nach FALS E evaluiert oder wenn die
Join-Bedingung der Aktivität als FALS E evaluiert. Bei der Ausführung eines
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Modells werden dennoch alle Pfade navigiert. Dies ist notwendig, da JoinAktivitäten erst ausgeführt werden können, wenn alle eingehenden Pfade
navigiert wurden. Daher werden Aktivitäten, die nicht ausgeführt werden, aber
bereits navigiert sind, als tote (engl. dead) Aktivitäten markiert. Bei der Navigation über eine tote Aktivität werden die Werte der Prädikate aller ausgehenden
Kontrollkonnektoren dieser Aktivität auf FALSE gesetzt. Ist die Zielaktivität
eines solchen Kontrollkonnektors keine Join-Aktivität, kann diese auch als tote
Aktivität markiert werden. Bei Join-Aktivitäten muss hingegen noch auf die
Navigation der anderen eingehenden Kontrollkonnektoren gewartet werden,
bevor diese Aktivität als tote Aktivität identifiziert werden kann. Alle toten Aktivitäten liegen auf einem Dead Path. Die Navigation der toten Aktivitäten wird
Dead Path Elimination (DPE) genannt und ist im Detail in [LR00] beschrieben.
Dead Path Elimination (DPE) wird in diesem Prozessbaustein-Metamodell
auch über Prozessbaustein-Grenzen hinweg, d.h. über geklebte Kontrollkonnektoren hinweg, durchgeführt. Ist für einen Kontrollkonnektor, der im Rahmen
der DPE navigiert wurde, noch keine Zielaktivität definiert, kann allerdings
mit der DPE erst dann fortgefahren werden, wenn die Zielaktivität durch einen
Integrationsschritt definiert wurde.
Der Mechanismus der DPE ist insbesondere bei der Integration von Prozessbausteinen interessant. Findet die Integration eines ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektors statt, nachdem dieser bereits im Rahmen einer DPE navigiert worden ist, dann steht bereits zum Zeitpunkt der Integration weiterer
Prozessbausteine fest, dass die DPE in dem neuen integrierten Prozessbaustein
fortgeführt wird, denn die Endpunkte der baumelnden ausgehenden Kontrollkonnektoren, sowohl ⊥ als auch die Regionen, definieren keine Joinbedingung.
D.h. gibt es Aktivitäten im neu integrierten Prozessbaustein, die aufgrund
der DPE nicht ausgeführt werden. Dies muss bei jeder Implementierung der
Integrationsfunktion berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 4.2).
Möchte man die Möglichkeit des Auftretens einer DPE während der Laufzeit eines Prozesses, der mittels Prozessbausteinen realisiert wird, bereits zur
Modellierungszeit ausschließen, dürfen keine Transitionsbedingungen bei den
Kontrollkonnektoren der zu integrierenden Prozessbausteine modelliert werden. Dadurch kann das Auftreten von DPE ausgeschlossen werden. Da durch
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die Modellierungseinschränkung keine Entscheidungen im Prozessbaustein
selbst modelliert werden können, müssen in diesem Fall alle Laufzeitentscheidungen durch die Anwendung der Implementierung der Integrationsfunktion
(vgl. Abschnitt 3.5.2) gefällt werden. Beispiele dazu werden in Kapitel 4 vorgestellt.
3.4.6 Regionen
Regionen sind Knoten in einem Prozessbaustein-Graph und stehen für nicht
weiter ausspezifizierte Geschäftslogik, die durch die Integration weiterer Prozessbausteine spezifiziert werden kann. Regionen werden dann in einem Prozessbaustein modelliert, wenn eine „unscharfe“ temporale Ordnung zwischen
den Aktivitäten spezifiziert werden kann, diese aber nicht konkret ausspezifiziert werden kann.
Eine Region kann ähnlich wie eine Aktivität viele eingehende und ausgehende Kontrollkonnektoren besitzen. Kontrollkonnektoren zwischen zwei Regionen
dürfen laut der in Abschnitt 3.4.4 spezifizierten Definition von Kontrollkonnektoren nicht spezifiziert werden. Die eingehenden Kontrollkonnektoren der
Region und die ausgehenden Kontrollkonnektoren der Region repräsentieren
wie die baumelnden Kontrollkonnektoren Klebestellen. Im Unterschied zu baumelnden Kontrollkonnektoren gelten bei einer Region weitere Einschränkungen
für die Integration von weiteren Prozessbausteinen mit diesem Prozessbaustein.
Die Regel wird in Abschnitt 3.5.4 formal definiert und kann folgendermaßen
umschrieben werden:
Definition 17. Für jede Vorgänger-Aktivität der Region r existiert nach einem
Integrationsschritt ein Pfad zu einer Nachfolger-Aktivität der Region r oder die
Möglichkeit der Definition eines solchen Pfades durch weitere Integrationsschritte.
Des Weiteren gilt, dass jede Aktivität und jeder Kontrollkonnektor, der Teil der
Ersetzung der Region ist, auf einem solchen Pfad liegt.
Abbildung 3.7 zeigt zwei verschiedene Beispiele für die Modellierung von
Regionen und deren mögliche Ergänzungen. Eine Region wird in dieser Arbeit
durch das Wolken-Symbol dargestellt. Beispiel 1 zeigt, dass die Menge der
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(a) Beispiel 1
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(b) Beispiel 2

B
Abbildung 3.7: Beispiele von regelkonformen
Integrationen mit Regionen
A
C

Vorgänger der Region größer sein kann als die der Nachfolger und dass die ergänzten Pfade parallel verlaufen können ohne weiteren Synchronisationspunkt.
D.h. Aktivität D kann z.B vor Aktivität C ausgeführt worden sein. Beispiel 2
zeigt ein weiteres mögliches Beispiel für eine Integration mit einer Region.
Abbildung 3.8 zeigt ein Beispiel für eine nicht regelkonforme Integration mit
einer Region, da hier ein ausgehende baumelnder Kontrollkonnektor existiert,
der nicht auf einem Pfad von einer Vorgänger-Aktivität zu einer NachfolgerAktivität der Region liegt.
Im Unterschied zu abstrakten Aktivitäten, die z.B. durch Subprozesse ausspezifiziert werden können (vgl. Abschnitt 2.1.1), ist die Bedeutung einer
Region, dass es nicht genauer spezifizierte Pfade zwischen den Aktivitäten
A
vor der Region und den Aktivitäten nach der Region gibt. Dies können auch
D
parallele, nicht synchronisierende
Pfade
sein,
d.h.
Regionen
können nicht zur
B
Synchronisation paralleler Ausführungsstränge verwendet.
Diese
Regel wird
E
C formal definiert.
im nächsten Abschnitt 3.5

A

B

Abbildung 3.8: Beispiel für eine nicht regelkonforme Integration mit einer
Region
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3.4.7 Typen von Prozessbausteinen
Aufgrund ihrer Topologie oder weiteren Attributen können die modellierten
Prozessbausteine klassifiziert werden. Die Definitionen sind:
Definition 18 (Startbare Prozessbausteine). Ein startbarer Prozessbaustein ist
ein Prozessbaustein, der Startaktivitäten und keine eingehenden baumelnden
Kanten besitzt.
Definition 19 (Endende Prozessbausteine). Ein endender Prozessbaustein ist ein
Prozessbaustein, der Endaktivitäten und keine ausgehenden baumelnden Kanten
besitzt.
Definition 20 (Isolierter Prozessbaustein). Ein isolierter Prozessbaustein wird
als solcher bei der Modellierung gekennzeichnet. Während der Ausführung eines
isolierten Prozessbausteins werden die in diesem Prozessbaustein gelesenen oder
geschriebenen Prozessbaustein-übergreifenden Daten gesperrt, damit die Daten
während der Laufzeit des Prozessbausteins nicht von anderen Prozessbausteinen
benutzt werden können.
Isolierter Prozessbausteine werden insbesondere dann modelliert, wenn
schon bei der Modellierung der Einfluss noch nicht bekannter anderer, mit
diesem Prozessbaustein später integrierter Prozessbausteine, im Hinblick auf
die Prozessbaustein-übergreifenden Daten verhindert werden soll (vgl. BPEL
isolated scopes). Allerdings verhindert dies die parallelisierte Ausführung aller
integrierten Prozessbausteine.
Definition 21 (Struktureller Prozessbaustein). Damit modellierte Prozessbausteine mit Prozessbausteinen integriert werden können, die nicht direkt „passen“,
können strukturelle Prozessbausteine dazu verwendet werden, die Topologie des
integrierten Prozessbausteins strukturell so zu verändern, dass der Prozessbaustein eingefügt werden kann, ohne dass der strukturelle Prozessbaustein die Logik
des integrierten Prozessbausteins verändert (vgl. Abbildung 3.9). Strukturelle
Prozessbausteine enthalten daher nur Aktivitäten a, die keine Implementierung
definieren, d.h. Φ(a) = und e f .
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Abbildung 3.9: Anwendung eines strukturellen Prozessbausteins

3.5 Repräsentation für integrierte Prozessbausteine
In diesem Abschnitt wird eine Repräsentation für integrierte Prozessbausteine
definiert. Ferner wird eine abstrakte Signatur für die Integrationsfunktion definiert. Implementierungen dieser Signatur werden in Abschnitt 4.2 vorgestellt
und sind nicht Teil dieses Kapitels.
3.5.1 Prozessbaustein 2ten Grades
Ein Prozessbaustein 2ten Grades ist eine Repräsentation integrierter Prozessbausteine. Die modellierten Prozessbausteine werden im Folgenden auch Prozessbausteine 1ten Grades genannt.
Jeder Prozessbaustein 1ten Grades definiert einen Datencontainer varwP B =
(„wP B“, dwP B ) ∈ Vars, mit dwP B ∈ DwP B (vgl. Abschnitt 3.4.2). Die Prozessbausteine 1ten Grades, die zu einem integrierten Prozessbaustein 2ten Grades zusammengebaut werden, müssen sich alle auf dieselbe Prozessbausteinübergreifend definierte Datenstruktur beziehen, damit sie integriert werden
können (vgl. Abschnitt 3.3).
Ein Prozessbaustein 2ten Grades wird aus einer Menge von Prozessbausteinen 1ten Grades mit Hilfe von Klebungen zusammengebaut. Dies ist beispielhaft in Abbildung 3.10 dargestellt. Der Prozessbaustein 2ten Grades besteht
in dieser Abbildung aus den Prozessbausteinen 1ten Grades PB1, PB2 und
PB3, und zweimal aus dem Prozessbaustein 1ten Grades PB4. Zwischen diesen
Prozessbausteinen 1ten Grades sind Klebungen definiert.
Da die modellierten Prozessbausteine 1ten Grades auch mehrfach in einem Prozessbaustein 2ten Grades integriert werden können (vgl. Abbildung
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Abbildung 3.10: Prozessbaustein 2ten Grades

3.10 „PB4“), muss dies bei der Definition des Prozessbausteins 2ten Grades
berücksichtigt werden. Somit wird ein Prozessbaustein 2ten Grades durch
eine Multimenge über die Menge der Prozessbausteine 1ten Grades und seiner Klebungen definiert. Es wird daher ein integrierter Prozessbaustein 1ten
Grades innerhalb der Definition eines Prozessbausteins 2ten Grades durch
einen eindeutigen Identifizierer repräsentiert. Zusätzlich wird eine Funktion
definiert, die für diesen Identifizierer das Modell des Prozessbausteins 1ten
Grades zurück gibt. Über den eindeutigen Identifizierer des Prozessbausteins
1ten Grades können auch die Aktivitäten eines Prozessbausteins 2ten Grades
eindeutig referenziert werden, da Aktivitäten innerhalb eines Prozessbausteins
1ten Grades selbst eindeutig referenziert werden können (vgl. Abschnitt 3.4.1).
Definition 22 (Menge aller Prozessbausteine 1ten Grades). Die Menge aller
Prozessbausteine 1ten Grades ist mit B1 bezeichnet.
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Definition 23 (Menge aller Prozessbausteine 2ten Grades). Die Menge aller
Prozessbausteine 2ten Grades ist mit B2 bezeichnet.
Ein Prozessbaustein 2ten Grades ist wie folgt definiert:
Definition 24 (Prozessbaustein 2ten Grades). Ein Prozessbaustein 2ten Grades
ist ein Tupel B 2 = (I D, EK , B 1 ), wobei
• I D ⊆ N ist die Menge der IDs der assoziierten Prozessbausteine 1ten Grades,
• B 1 : N → B1 eine Funktion, die für jede id ∈ I D einen Prozessbaustein 1ten
Grades zurück gibt.

B 1 (n)

:=

 P B ∈ B1

, wenn n ∈ I D

und e f .

, sonst

• EK definiert die Menge der Klebungen eines Prozessbausteins 2ten Grades
B 2 zwischen den Prozessbausteinen 1ten Grades. Eine Klebung ist definiert durch ein kartesisches Produkt aus einem baumelnden ausgehenden
Kontrollkonnektor eines integrierten Prozessbausteins 1ten Grades und
einem eingehenden Kontrollkonnektor eines anderen integrierten ProzessS
S
bausteins 1ten Grades. Es gilt: EK ⊆ (
(id × E(A,R∪⊥) (id)) ×
(id ×
E(R∪⊥,A) (id))), mit

id∈I D

id∈I D

– E(A,R∪⊥) (id) := {e = (n1 , n2 )|e ∈ π2 (B 1 (id)) ∧ π3 (n1 ) = ac t ivi t y ∧
(π3 (n2 ) = r e g ion ∨ n2 = ⊥)}, und
– E(R∪⊥,A) (id) := {e = (n1 , n2 )|e ∈ π2 (B 1 (id)) ∧ (π3 (n1 ) = r egion ∨
n1 = ⊥) ∧ π3 (n2 ) = ac t i vi t y}.
Es gelten die folgenden Regeln für die Definition von Klebungen innerhalb eines
Prozessbausteins 2ten Grades:
• Ein baumelnder Kontrollkonnektor eines Prozessbausteins 1ten Grades darf
nur einmal innerhalb eines Prozessbaustein 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 )
geklebt sein. Es gilt:
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∀ki = ((idi1 , ei1 ), (idi2 , ei2 )), k j = ((id j1 , e j1 ), (id j2 , e j2 )) ∈ EK , ki 6= k j ⇒
(idi1 , ei1 ) 6= (id j1 , e j1 ) und (idi2 , ei2 ) 6= (id j2 , e j2 ).
• Ein baumelnder Kontrollkonnektor darf nur mit einem baumelnden Kontrollkonnektor eines anderen Prozessbausteins 1ten Grades geklebt sein. Es
gilt: ∀k = ((id1 , e1 ), (id2 , e2 )) ∈ EK ⇒ id1 6= id2 .
• Durch das Einfügen von Klebungen zwischen Prozessbausteinen 1ten Grades
dürfen keine Zyklen entstehen. Ein Prozessbaustein 2ten Grades ist wie ein
Prozessbaustein 1ten Grades azyklisch.
Ein Prozessbaustein 2ten Grades kann auch leer sein, d.h. er enthält dann
keine Prozessbausteine 1ten Grades
Definition 25 (Leerer Prozessbaustein 2ten Grades). ε = (;, ;, B 1 ) definiert
den leeren Prozessbaustein 2ten Grades, mit ∀n ∈ N ⇒ B 1 (n) = unde f ..
Zum einfachen Referenzieren aller Knoten, Kontrollkonnektoren und Bedingungen in einem Prozessbaustein 2ten Grades werden folgende Mengen
definiert:
• Die Menge aller Knoten eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 )
kann über die Menge N 2 referenziert werden. Es gilt:
N2

=

{(id, n)|∀id ∈ I D ∧ n ∈ π1 (B 1 (id))}

• Die Menge aller Aktivitäten eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 =
(I D, EK , B 1 ) kann über die Menge A2 referenziert werden. Es gilt:
A2

=

{(id, n)|∀id ∈ I D ∧ n ∈ π1 (B 1 (id)) ∧ π3 (n) = ac t ivi t y}

• Die Menge aller Aktivitäten eines integrierten Prozessbausteins kann
über die Menge A2 (id) referenziert werden. Es gilt:
A2 (id)

=

{(id, n)|n ∈ π1 (B 1 (id)) ∧ π3 (n) = ac t ivi t y}
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• Die Menge aller Regionen eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 =
(I D, EK , B 1 ) kann über die Menge R2 referenziert werden. Es gilt:
R2

=

{(id, n)|∀id ∈ I D ∧ n ∈ π1 (B 1 (id)) ∧ π3 (n) = r egion}

• Die Menge aller Regionen eines integrierten Prozessbausteins kann über
die Menge A2 (id) referenziert werden. Es gilt:
R2 (id)

{(id, n)|n ∈ π1 (B 1 (id)) ∧ π3 (n) = r egion}

=

• Die Menge aller Bedingungen eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 =
(I D, EK , B 1 ) kann über die Menge C 2 referenziert werden. Es gilt:
C2

{(id, c)|∀id ∈ I D ∧ c ∈ π3 (B 1 (id))}

=

• Die Menge aller Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades
B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann über die Menge E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2
referenziert werden. Es gilt:
E2

=

{(n1 , n2 , p)|n1 , n2 ∈ (N 2 ∪ ⊥) ∧ p ∈ C 2 }

• Die Menge aller „normalen“ Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins
2
2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann über die Menge E(A,A)
⊆ N 2 ×N 2 ×C 2
referenziert werden. Es gilt:
2
E(A,A)

=

{(n1 , n2 , p)|n1 , n2 ∈ N 2 ∧ p ∈ C 2 ∧
π3 (n1 ) = π3 (n2 ) = ac t ivi t y}

• Die Menge aller Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 1ten Grades
innerhalb eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann
über die Menge E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2 referenziert werden. Es
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gilt:
E 2 (id)

=

{e = (n1 , n2 , p)|e ∈ E 2 ∧ π1 (n1 ) = π1 (n2 ) = id}

• Die Menge aller ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines
Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann über die Menge
E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2 referenziert werden.
2
E(A,R∪⊥)

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 ∈ A2 , n2 ∈ (R2 ∪ ⊥), p ∈ C 2 }

• Die Menge aller eingehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines
Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann über die Menge
E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2 referenziert werden.
2
E(R∪⊥,A)

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 ∈ (R2 ∪ ⊥), n2 ∈ A2 , p ∈ C 2 }

• Die Menge aller nicht geklebter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann
über die Menge E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2 referenziert werden.
2
E(A,R∪⊥)∗

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 ∈ A2 , n2 ∈ (R2 ∪ ⊥), p ∈ C 2 ,
∀k = (e1 , e2 ) ∈ EK ⇒ e1 6= e}

• Die Menge aller nicht geklebter eingehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) kann
über die Menge E 2 ⊆ (N 2 ∪ ⊥) × (N 2 ∪ ⊥) × C 2 referenziert werden.
2
E(R∪⊥,A)∗

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 ∈ (R2 ∪ ⊥), n2 ∈ A2 , p ∈ C 2 ,
∀k = (e1 , e2 ) ∈ EK ⇒ e2 6= e}

• Die Menge der nicht geklebten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ), die nicht
2
auf eine Region zeigen, kann über die Menge E(A,⊥)∗
⊆ N2 × ⊥ × C2
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referenziert werden. Es gilt:
2
E(A,⊥)∗

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 ∈ A2 , n2 = ⊥, p ∈ C 2 ,
∀k = (e1 , e2 ) ∈ EK ⇒ e1 6= e}

• Die Menge der nicht geklebten eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ), die nicht
2
aus einer Region entspringen, kann über die Menge E(⊥,A)∗
⊆ ⊥× N 2 × C 2
referenziert werden. Es gilt:
2
E(⊥,A)∗

=

{e = (n1 , n2 , p) ∈ E 2 |n1 = ⊥, n2 ∈ A2 , p ∈ C 2 ,
∀k = (e1 , e2 ) ∈ EK ⇒ e2 6= e}

Zwei Aktivitäten innerhalb eines Prozessbausteins 2ten Grades sind genau
dann über einen Pfad verbunden, wenn eine Menge von Kontrollkonnektoren
und Klebungen in diesem Prozessbaustein 2ten Grades existiert, so dass von
der ersten Aktivität aus die zweite Aktivität über diese Menge erreicht werden
kann. Z.B existiert ein Pfad zwischen den Aktivitäten A und B aus Abbildung
3.10. Formal ist dies definiert wie folgt:
Definition 26 (p f ad 2 (a1 , a2 ) ). Sei A2 eine Menge von Aktivitäten, E 2 die Menge
der Kontrollkonnektoren und EK die Menge der Klebungen eines Prozessbausteins
2ten Grades. Die Boolesche Funktion p f ad 2 (a1 , a2 ) gibt T RU E zurück, wenn ein
Pfad von a1 ∈ A2 nach a2 ∈ A2 existiert. Dies ist der Fall genau dann, wenn eine
Sequenz von Kontrollkonnektoren und Klebungen S p2 f ad = (x 1 , ..., x n ), x 1 , ..., x n ∈
E 2 ∪ EK existiert, mit
• π2 (x i ) = π1 (x i+1 ), wenn x i , x i+1 ∈ E 2 ,
• x i = π1 (x i+1 ), wenn x i ∈ E 2 , x i+1 ∈ EK ,
• π2 (x i ) = x i+1 , wenn x i ∈ EK , x i+1 ∈ E 2 ,
• und es gilt π1 (e1 ) = a1 und π2 (en ) = a2 .
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Innerhalb eines Prozessbausteins 2ten Grades dürfen keine zyklischen Pfade existieren.
Ein Prozessbaustein 2ten Grades repräsentiert genau dann ein vollständiges Prozessmodell, wenn alle ausgehenden und eingehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren geklebt sind.
Definition 27 (Vollständiger Prozessbaustein 2ten Grades). Sei B 2 ∈ B2 ein
Prozessbaustein 2ten Grades, dann ist die Funktion definiert wie folgt:
vP M

:

vP M (B 2 )

=

B2 → {T RU E, FALS E}

 T RU E

2
2
, wenn E(A,R∪⊥)∗
= ; ∧ E(R∪⊥,A)∗
=;

 FALS E

, sonst

3.5.2 Integrationsfunktion
Prozessbausteine 2ten Grades können mittels eines Integrationsschrittes um
weitere Prozessbausteine 1ten Grades erweitert werden. Ein Integrationsschritt
ist eine Anwendung einer Integrationsfunktion. Die Integrationsfunktion erweitert einen Prozessbaustein 2ten Grades um weitere Prozessbausteine 1ten
Grades. Die Integrationsfunktion ist definiert wie folgt:
Definition 28 (Integrationsfunktion ξ). Die Funktion ξ : B2 → B2 gibt für
einen Prozessbaustein 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 ) einen Prozessbaustein 2ten
Grades zurück.

ξ(B 2 )

=

1
(I D ∪ I Dneu , EK ∪ EKneu , B 1 ∪ Bneu
) ∈ B2
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3.5.3 Generelle Regeln für die Integration in Prozessbausteinen 2ten Grades
Jede Implementierung der Integrationsfunktion muss folgende Regeln berücksichtigen:
• Ein Integrationsschritt darf keine zyklischen Pfade erzeugen: Jede
Implementierung von ξ muss sicherstellen, dass gilt: Sei B 2 ein valider
Prozessbaustein 2ten Grades, dann ist ξ(B 2 ) auch ein valider Prozessbaustein 2ten Grades. Eine Klebung kann nur dann erzeugt werden,
wenn keine zyklischen Kontrollabhängigkeiten zwischen den beiden
Prozessbausteinen in dem resultierenden Prozessbaustein entstehen. In
Abschnitt 4.2 im folgenden Kapitel wird eine Menge von möglichen
Implementierungen für die Funktion ξ vorgestellt.
• Ein Integrationsschritt, der zur Laufzeit durchgeführt wird, darf
keine baumelnden eingehenden Kontrollkonnektoren erzeugen, die
nicht geklebt sind: Alle Prozessbausteine 2ten Grades, die zur Laufzeit
integriert werden, dürfen keine eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren besitzen, die nicht geklebt sind. Es sei denn, der nicht geklebte
eingehende baumelnde Kontrollkonnektor entspringt einer Region. Dadurch können die meisten bereits eingefügten Aktivitäten ohne weiteren
Integrationsschritt ausgeführt werden, auch wenn der Prozessbaustein
2ten Grades noch kein ein vollständiges Prozessmodell repräsentiert.
3.5.4 Regeln und Definitionen für die Integration mit Regionen in
Prozessbausteinen 2ten Grades
Für die Integration von weiteren Prozessbausteinen 1ten Grades zur Substitution von Regionen gelten spezielle Regeln, welche in diesem Abschnitt formal
definiert werden. Zunächst folgen ein paar vorbereitende Definitionen.
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Sei R ∈ N 2 eine Region, dann können folgende Mengen definiert werden:
Definition 29. (Menge aller Kontrollkonnektoren, die auf eine Region zeigen)
Für jede Region existiert eine Menge von Kontrollkonnektoren, die auf diese Region
zeigen. Sie ist definiert wie folgt:
EV (R)

:=

{e|e ∈ E 2 ∧ e = (a, R, x)}

In Abbildung 3.11 ist die Menge der Kontrollkonnektoren, die auf Region R
zeigen, gegeben durch EV (R) := {x 1 , x 2 , x 3 }.
Definition 30. (Menge aller Kontrollkonnektoren, die aus einer Region entspringen) Für jede Region existiert eine Menge von Kontrollkonnektoren, die aus dieser
Region entspringen. Sie ist definiert wie folgt:
EN (R)

:=

{e|e ∈ E 2 ∧ e = (R, a, x) ∈ E 2 }

In Abbildung 3.11 ist die Menge der Kontrollkonnektoren, die der Region R
entspringen, gegeben durch EN (R) := {x 4 , x 5 }.
Definition 31. (Vorgänger-Aktivitäten einer Region) Für jede Region existiert eine
Menge von Aktivitäten, für die ein Kontrollkonnektor existiert, der diese Aktivität
direkt mit der Region verbindet. Diese Aktivitäten werden Vorgänger-Aktivitäten
einer Region genannt und sind definiert wie folgt:
AV (R)

:=

{a|a ∈ A2 ∧ ∃e = (a, R, x) ∈ EV (R)} ⊆ A2

Die Menge der Vorgänger-Aktivitäten für die Region R aus Abbildung 3.11
ist definiert durch AV (R) := {A, B}.
Definition 32. (Nachfolger-Aktivitäten einer Region) Für jede Region existiert
eine Menge von Aktivitäten, für die ein Kontrollkonnektor existiert, der die Region mit dieser Aktivität direkt verbindet. Diese Aktivitäten werden NachfolgerAktivitäten einer Region genannt und sind definiert wie folgt:
AN (R)

:=

{a|a ∈ A2 ∧ ∃e = (R, a, x) ∈ E 2 } ⊆ A2
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Abbildung 3.11: Vorgänger- und Nachfolger-Aktivitäten und Kontrollkonnektoren einer Region

PB1

PB2

C

Die Menge der Nachfolger-Aktivitäten für die
R Region R aus Abbildung 3.11
D
ist definiert durch AN (R) := {C, D}.
A
B
Die integrierten Prozessbausteine, die zur Substitution einer Region integriert
wurden, sind in diese Region geschachtelt. Dies ist der Fall, wenn
(i) entweder mindestens ein Pfad zwischen einer Vorgänger-Aktivität a v ∈
AV (R) der Region und einer1 Aktivität
2 ak des integrierten Prozessbausteins
existiert und dieser einen Kontrollkonnektor e = (a v , R, x) ∈ EV (R) enthält, der
von der Vorgänger-Aktivität zur Region zeigt (vgl. Abbildung 3.12), oder
(ii) mindestens ein Pfad zwischen einer Aktivität des integrierten Prozessbausteins und Nachfolger-Aktivität an ∈ AN (R) der Region existiert und dieser
den Kontrollkonnektor e = (R, an , x) ∈ En (R) enthält, der zu der NachfolgerAktivität der Region zeigt (vgl. Abbildung 3.13).
Es ist natürlich auch möglich, eine Region mittels eines Prozessbausteins zu
substituieren, der selbst eine Region enthält (vgl. Abbildung 3.14).
Die Menge der integrierten Prozessbausteine, die in eine Region R geschachtelt sind, ist formal definiert wie folgt:
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PB

Definition 33. (kinderdir ekt (R))
kind erdir ekt (R)

:=

{id|∃a v ∈ AV (R), e v ∈ EV (R), ai = (id, ai∗ ) ∈ A2 (id) :
p f ad 2 (a v , ai ), mit S p2 f ad = (e1 , e2 , e3 ),
e1 = e v , e3 = (⊥, ai , x), e2 = (e1 , e3 )
∨
∃an ∈ AN (R), en ∈ EN (R), ai = (id, ai∗ ) ∈ A2 (id) :
p f ad 2 (ai , an ), mit S p2 f ad = (e1 , e2 , e3 ),
e1 = (ai , ⊥, x), e3 = en , e2 = (e1 , e3 )}

PB1
Abbildung 3.15
zeigt ein Beispiel für einenRProzessbaustein für den zwar
ein Pfad zwischen einer Vorgänger-Aktivität und einer Nachfolger-Aktivität
C
B
der Region existiert, dieser aber nicht über die Region verläuft und somit der
Prozessbaustein PB2 nicht in den Prozessbaustein PB1 geschachtelt ist.
D
Alle in eine Region
die, die in die
A geschachtelten Prozessbausteine, auch
direkt geschachtelten Prozessbausteine geschachtelt sind, können über den
Algorithmus 3.1 kinderalle (R) berechnet werden.
1 Algorithmus berechnet werden.
kind eralle (R) kann mittels des

PB1

PB1

PB2

C
R

A

D

A

B

1

2

Abbildung 3.12: Beispiel 1 für geschachtelte Prozessbausteine
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Abbildung 3.13: Beispiel 2 für geschachtelte Prozessbausteine

Alle in einen integrierten Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine können über die Funktion kind er(id) referenziert werden. Die Funktion
kinder(id) ist wie folgt definiert:
Definition 34. (kind er(id))
:=

kind er(id)

{idk |idk ∈ kind eralle (R), R ∈ R2 (id)}

PB1

R
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A
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B
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2

Abbildung 3.14: Beispiel 3 für geschachtelte Prozessbausteine
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PB2
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Abbildung 3.15: Beispiel nicht geschachtelter Prozessbausteine

3.5.4.1 Nicht ausspezifizierte Pfade zwischen Aktivitäten eines
Prozessbausteins 2ten Grades
Pfade, die aufgrund einer modellierten Region nicht konkret ausspezifiziert
sind, jedoch durch die Integration weiterer Prozessbausteine 1ten Grades
die Option besteht, einen solchen Pfad zu definieren, werden im Folgenden
nicht ausspezifizierte Pfade genannt. Die Option zur Spezifikation eines Pfades
zwischen Aktivitäten a1 und a2 besteht,
• wenn zwischen diesen eine Region R modelliert ist, mit a1 ∈ AV (R)
Algorithmus 3.1: kind eralle (R)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

procedure kinderalle (R)
ids ← kinderdir ekt (R)
for all R∗ ∈ R2 (id ∗ ), id ∗ ∈ kind erdir ekt (R) do
ids ← ids ∪ kind eralle (R∗ )
end for
return ids
end procedure
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und a2 ∈ AN (R), und wenn für diese Aktivitäten ausgehende bzw. eingehende Kontrollkonnektoren existieren, die nicht geklebt sind, mit
2
∃e1 = (a1 , R, p1 ) ∈ E(A,R)∗
∩ EV (R) und ∃e2 = (R, a2 , p2 ) ∈ E(R∪⊥,A)∗ ∩ EN (R)
(In Abbildung 3.11 existiert ein nicht ausspezifizierter Pfad zwischen den
Aktivitäten A und C, A und D, B und C und zuletzt auch zwischen den
Aktivitäten B und D),
• wenn eine Region R existiert, so dass die Aktivität a1 eine Aktivität
eines direkt in diese Region geschachtelten Prozessbausteins ist, mit a1 ∈
A2 (kinderdir ekt (R)), für die ein ungeklebter ausgehender baumelnder
2
Kontrollkonnektor existiert, mit e1 = (a1 , ⊥, x) ∈ E(A,⊥)∗
, und Aktivität
a2 eine Nachfolger-Aktivität der Region ist, mit a2 ∈ AN (R), für die
ein ungeklebter eingehender baumelnder Kontrollkonnektor, der der
2
Region entspringt, existiert, mit e2 = (R, a2 , x) ∈ ER∪⊥,A
∗ ∩EN (R) (z.B. in
Abbildung 3.12 besteht die Option zur Definition eines Pfades zwischen
den Aktivitäten C und D, als auch zwischen den Aktivitäten B und D),

• wenn eine Region R existiert, so dass Aktivität a1 eine Vorgänger-Aktivität
der Region ist, mit a1 ∈ AV (R), für die ein ungeklebter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor, der auf die Region R zeigt, existiert, mit
2
e1 = (a1 , R, x) ∈ E(A,R∪⊥)∗
∩ EV (R), und die Aktivität a2 eine Aktivität
eines direkt in diese Region geschachtelten Prozessbausteins ist, mit
a2 ∈ A2 (kind erdir ekt (R)), für die ein ungeklebter eingehender baumeln2
der Kontrollkonnektor existiert, mit e2 = (⊥, a2 , x) ∈ E⊥,A
∗ (z.B. in
Abbildung 3.13 besteht die Option zur Definition eines Pfades zwischen
den Aktivitäten A und B),
• wenn eine Region R ∈ R2 existiert und eine Aktivität ai ∈ A2 , so dass
ein Pfad bzw. die Option eines Pfades von der Aktivität a1 zur Aktivität
ai existiert und ein Pfad bzw. die Option auf einen Pfad zwischen der
Aktivität ai und der Aktivität a2 existiert.
2
Formal kann eine Funktion p f ad,→
spezifiziert werden, die für zwei Akti-

vitäten angibt, ob die Option zur Spezifikation eines Pfades zwischen diesen
Aktivitäten besteht. Sie ist folgerndermaßen definiert:
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2
Definition 35 (p f ad,→
).
2
p f ad,→

2
p f ad,→
(a1 , a2 )

:

=

A2 × A2 → {T RU E, FALS E}

T RU E , wenn ∃R ∈ R2 ∧ a1 ∈ AV (R),



2


a2 ∈ AN (R) ∧ ∃e1 ∈ E(A,R∪⊥)∗
,




2

e2 ∈ E(R∪⊥,A)∗
, mit





e1 = (a1 , R, p1 ) ∧ e2 = (R, a2 , p2 )





T RU E , wenn ∃R ∈ R2 , mit






a1 ∈ A2 (kind erdir ekt (R)), a2 ∈ AN (R) ⇒




2

∃e1 = (a1 , ⊥, x) ∈ E(A,R∪⊥)∗
∧




2

∃e2 = (R, a2 , x) ∈ E(R∪⊥,A)∗ ∩ EN (R)


T RU E , wenn ∃R ∈ R2 , mit





a1 ∈ AV (R), a2 ∈ A2 (kinderdir ekt (R)) ⇒




2

∃e1 = (a1 , R, x) ∈ E(A,R∪⊥)∗
∩ EV (R)∧




2


∃e2 = (⊥, a2 , x) ∈ E(R∪⊥,A)∗





T RU E , wenn ∃ai ∈ A2 ⇒




2

(p f ad 2 (a1 , ai ) ∨ p f ad,→
(a1 , ai ))∧




2
2

(p f ad (ai , a2 ) ∨ p f ad,→ (ai , a2 ))



FALS E , sonst

3.5.4.2 Regeln für die Integration mit Regionen
Anhand der oben beschriebenen Definitionen können folgende Regeln zur Integration mit baumelnden Kontrollkonnektoren von Regionen definiert werden:
• Nach jedem Integrationsschritt muss gelten, dass entweder ein Pfad
zwischen allen Vorgänger-Aktivitäten zu allen Nachfolger-Aktivitäten
über die Menge der Kontrollkonnektoren EV (R) und EN (R) existiert
oder dass durch weitere Integrationsschritte diese Pfade ausspezifiziert werden können. Sei R eine Region eines Prozessbausteins 2ten
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Grades, dann muss nach jedem Integrationsschritt gelten:
∀a1 ∈ AV (R)∀a2 ∈ AN (R)

⇒

2
p f ad,→
(a1 , a2 ) ∨

p f ad 2 (a1 , a2 ), mit S p2 f ad (e v , ...en ),
e v ∈ EV (R), en ∈ EN (R)

• Nach jedem Integrationsschritt muss gelten, dass alle Kontrollkonnektoren e v ∈ EV (R) entweder auf einem direkten Pfad oder auf
einem nicht ausspezifizierten Pfad durch die Region liegen.
∃en ∈ EN (R)

⇒

p f ad 2 (a v , an ), mit
S p2 f ad (e v , ...en ),
a v ∈ AV (R), an ∈ AN (R)

∨
2
∃ei ∈ E(⊥,A)∗
∩ E 2 (kind erdir ekt (R))

⇒

2
p f ad,→
(a1 , a2 ),

a1 = π1 (e v ), a2 = π2 (ei )
• Nach jedem Integrationsschritt muss gelten, dass alle Kontrollkonnektoren en ∈ EN (R) entweder auf einem direkten Pfad oder auf
einem nicht ausspezifizierten Pfad durch die Region liegen.
∃en ∈ EN (R)

⇒

p f ad 2 (a v , an ), mit
S p2 f ad (e v , ...en ),
a v ∈ AV (R), an ∈ AN (R)

∨
2
∃ei ∈ E(A,⊥)∗
∩ E 2 (kind erdir ekt (R))

⇒

2
p f ad,→
(a1 , a2 ),

a1 = π1 (ei ), a2 = π2 (en )
• Es müssen immer ganze integrierte Prozessbausteine 1ten Grades
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in eine Region geschachtelt werden. D.h. alle Aktivitäten bzw. alle Kontrollkonnektoren eines in eine Region geschachtelten Prozessbausteins
liegen auf einem konkreten bzw. nicht ausspezifizierten Pfad von einer
Vorgänger-Aktivität zu einer Nachfolger-Aktivität durch die Region. Sei R
eine Region eines Prozessbausteins 2ten Grades, dann muss nach jedem
Integrationsschritt für die Aktivitäten a ∈ A2 (kinderdir ekt (R)) gelten:
∀a ∈ A2 (kind erdir ekt (R))

⇒

p f ad 2 (a v , a) ∧
2
(p f ad,→
(a, an ) ∨ p f ad 2 (a, an ))

, mit a v ∈ AV (R), an ∈ AN (R)
∨
p f ad 2 (a, an ) ∧
2
(p f ad,→
(a v , a) ∨ p f ad 2 (a v , a))

, mit a v ∈ AV (R), an ∈ AN (R)
Sei R eine Region eines Prozessbausteins 2ten Grades, dann muss nach
jedem Integrationsschritt für die nicht geklebten baumelnden Kontrollkonnektoren des geschachtelten Prozessbausteins gelten:

2
∀e ∈ E 2 (kind erdir ekt (R)) ∩ E(A,⊥)∗
⇒

2
∃en ∈ (EN (R) ∩ E(R,A)∗
)

2
∀e ∈ E 2 (kind erdir ekt (R)) ∩ E(⊥,A)∗
⇒

2
∃e v ∈ (EV (R) ∩ E(A,R)∗
)

Sei R eine Region eines Prozessbausteins 2ten Grades, dann muss nach
jedem Integrationsschritt für die geklebten baumelnden Kontrollkonnektoren des geschachtelten Prozessbausteins gelten:
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2
2
)
∪ E(⊥,A)∗
∀e ∈ E 2 (kind erdir ekt (R)) \ (E(A,⊥)∗
2

∃a1 , a2 , p f ad (a1 , a2 ), mit

S p2 f ad

⇒

= (e1 , ....en )∧

∃i ≤ n : ei = e ∧ (a1 ∈ AV (R) ∨ a2 ∈ AN (R))
• Insbesondere bedeutet dies auch, dass keine Prozessbausteine in eine
Region integriert werden dürfen, die Startaktivitäten und Endaktivitäten enthalten.
In Abbildung 3.16 ist ein Beispiel für eine nicht Regel-konforme Integration
mit den Kontrollkonnektoren einer Region dargestellt. Hierbei liegt zwar die
Aktivität B auf einem Pfad von Aktivität A, die eine Vorgänger-Aktivität der
Region R ist, nach Aktivität C, die eine Nachfolger-Aktivität der Region R
ist, jedoch enthält der Prozessbaustein PB2 auch die Kontrollkonnektoren x 1
und x 3 . Diese Kontrollkonnektoren liegen nicht auf einem Pfad von einer
direkten Vorgänger-Aktivität zu einer Nachfolger-Aktivität bzw. es gibt keine
Möglichkeit, dies durch einen weiteren Integrationsschritt zu ändern, da bereits
alle ausgehenden Kontrollkonnektoren der Region R geklebt sind.
Prozessbaustein PB2 hätte die Region R nur dann regelkonform teilweise
substituieren können, indem nur der Pfad zwischen den Aktivitäten A und
B spezifiziert worden wäre. In diesem Fall besteht noch die Möglichkeit die
Kontrollkonnektoren x 1 , x 2 und x 3 so zu kleben, dass alle auf einem Pfad zur
Aktivität C liegen, was die Bedingung für eine regelkonforme Substitution einer
Region ist.
3.5.5 Projektion eines Prozessbaustein 2ten Grades auf einen Prozessbaustein
1ten Grades
Ein Prozessbaustein 2ten Grades kann auf einen Prozessbaustein 1ten Grades
projiziert werden, indem die Klebungen EK und die jeweils geklebten Kontrollkonnektoren auf einen einzigen Kontrollkonnektor abgebildet werden. Zur
Erhaltung der Eindeutigkeit der einzelnen Knoten wird der Identifikator des
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Abbildung 3.16: Beispiel für eine nicht Regel-konforme Integration mit einer
Region

Knotens mit dem eindeutigen Identifizierer des Prozessbausteins 1ten Grades verkettet. Die Eindeutigkeit eines Knotens bleibt somit erhalten. Bei den
Kontrollkonnektoren stellt sich insbesondere die Frage, welche Kontrollkonnektoren gelöscht werden können, da sie geklebt sind, und welche Kontrollkonnektoren verändert werden müssen, damit die Integrationssemantik der Regionen
des Prozessbausteins 2ten Grades (vgl. Abschnitt 4.2) erhalten bleibt. Dies
betrifft insbesondere die Kontrollkonnektoren e r ∈ E(A,R∪⊥)∗ , die nicht geklebt
sind.
Die Projektion des Prozessbausteins 2ten Grades aus Abbildung 3.10 ist in
Abbildung 3.17 dargestellt.
Definition 36 (Projektion eines Prozessbausteins 2ten Grades auf einen Prozessbaustein 1ten Grades). Die Projektionsfunktion zur Projektion eines Prozessbausteins 2ten Grades auf einen Prozessbaustein 1ten Grades ist wie folgt
definiert:
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Abbildung 3.17: Projektion des Prozessbausteins 2ten Grades aus Abbildung
3.10 auf einen Prozessbaustein 1ten Grades

• Die Projektion einer Aktivität a2 = (id, a) ∈ A2 eines Prozessbausteins 2ten
Grades, mit a = (ida , m, ac t i vi t y) ∈ A, Π : A2 → A, ist definiert durch:
Π(a2 )

=

(id.ida , m, ac t ivi t y)

• Eine Region r 2 = (id, a) ∈ R2 wird nicht projiziert, wenn von allen
Vorgänger-Aktivitäten zu allen Nachfolger-Aktivitäten der Region ein Pfad
existiert. Andernfalls wird die Region projiziert, da sie nicht komplett durch
andere Prozessbausteine 1ten Grades ersetzt wurde. Dazu wird zunächst die
Funktion sub : R2 → {T RU E, FALS E} definiert mit:


sub(r 2 )

=

T RU E





, wenn






p f ad(ai , a j ) = T RU E
FALS E

∀ai ∈ AV (r 2 ), a j ∈ AN (r 2 ) :

, sonst

Die Projektion der Regionen ist als partielle Funktion Π : R2 → R ∪ unde f .
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gegeben mit:

Π(r 2 )

=

(id.id r , m) , wenn sub(r 2 ) = FALSE
und e f .
, sonst

• Die Projektion der Kontrollkonnektoren ist wie folgt definiert:
2
– Die Menge aller Kontrollkonnektoren e = (n1 , n2 , p) ∈ E(A,A)
werden
projiziert durch:

Π(e)

=

(Π(n1 ), Π(n2 ), p)

– Die Menge aller Klebungen k = (e1 , e2 ), mit e1 = ((id1 , a1 ), (id1 , ⊥),
p1 ) ∈ E 2 und e2 = ((id2 , ⊥), (id2 , a2 ), p2 ) ∈ E 2 wird auf einen Kontrollkonnektor projiziert:
Π(k)

=

(Π((id1 , a1 )), Π((id2 , a2 )), p1 ∧ p2 )

– Die Menge aller geklebten ausgehenden und eingehenden Kontrollkonnektoren wird nicht projiziert, da diese bereits mittels der Projektion
der Klebungen in dem projizierten Prozessbaustein enthalten sind.
– Die Menge der nicht geklebten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren wird projiziert. Bei der Projektion eines nicht geklebten
2
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors e = (a, ⊥, p) ∈ E(A,⊥)∗
können zwei Fälle unterschieden werden:
1. Wenn eine Region r existiert und π1 (e) = a ∈ A2 (kinderdir ekt (r)),
muss der nicht definierte Zielknoten π2 (e) = ⊥ durch die Region
r ∈ R2 ersetzt werden.
2. Wenn dies nicht der Fall ist, d.h. für alle Regionen r ∈ R2 gilt
a∈
/ A2 (kind erdir ekt (r)), dann wird der ausgehenden baumelnde
Kontrollkonnektor, so wie er ist, projiziert.
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Durch diese Projektion der nicht geklebten ausgehenden baumelnen
Kontrollkonnektoren bleiben die Integrationsregeln für Regionen (vgl.
Abschnitt 3.5.4) der Regionen des Prozessbausteins 2ten Grades auch
in der Projektion eines Prozessbausteins 1ten Grades erhalten. Ein
Beispiel für die Projektion von nicht geklebten baumelnden Kontrollkonnektoren ist in Abbildung 3.18 dargestellt. Hier werden die nicht
geklebten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren (D, ⊥, ε)
des integrierten Prozessbausteins P B2 und (C, ⊥, ε) des integrierten
Prozessbausteins P B3 auf die Kontrollkonnektoren (2.D, 1.R1, ε) und
(3.C, 2.R2, ε) projiziert. Die Projektion der nicht geklebten ausgehen2
den baumelnden Kontrollkonnektoren e = (a, ⊥, p) ∈ E(a,⊥)∗
ist damit
definiert wie folgt:

Π((a, ⊥, p))

=


(Π(a), Π(r), Π(p))




(Π(a), ⊥, Π(p))
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r ∈ R2 ∧
a ∈ A2 (kinderdir ekt (r))
, sonst
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– Die Menge der nicht geklebten eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren wird projiziert. Bei der Projektion eines nicht geklebten
2
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors e = (⊥, a, p) ∈ E(⊥,A)∗
können die gleichen zwei Fälle wie bei nicht geklebten ausgehenden
Kontrollkonnektoren unterschieden werden:
1. Wenn eine Region r existiert und π2 (e) = a ∈ A2 (kinderdir ekt (r)),
muss der nicht definierte Startknoten π1 (e) = ⊥ durch die Region
r ∈ R2 ersetzt werden.
2. Wenn dies nicht der Fall ist, d.h. für alle Regionen r ∈ R2 gilt:
a∈
/ A2 (kind erdir ekt (r)), dann wird der ausgehenden baumelnde
Kontrollkonnektor, so wie er ist, projiziert.
Durch diese Projektion der nicht geklebten eingehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren bleiben die Integrationsregeln für Regionen (vgl.
Abschnitt 3.5.4) der Regionen des Prozessbausteins 2ten Grades auch
in der Projektion eines Prozessbausteins 1ten Grades erhalten. Die
Projektion der nicht geklebten eingehenden baumelnden Kontrollkon2
nektoren e = (⊥, a, p) ∈ E(⊥,A)∗
ist damit definiert wie folgt:

Π((⊥, a, p))

=


(Π(r), Π(a), Π(p))




(⊥, Π(a), Π(p))

r ∈ R2 ∧
a ∈ A2 (kinderdir ekt (r))
, sonst

• Die Projektion eines Datencontainers var 2 = (id, var) ∈ I D × Vars eines
Prozessbausteins 2ten Grades, mit var = (n, d) ∈ Var, Π : I D × Vars →
Vars, ist definiert durch:

Π(var 2 )

=

, wenn var = („wP B“, d)
(id.n, d) , sonst
 var
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Abbildung 3.18: Beispiel für die Projektion nicht geklebter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren auf Kontrollkonnektoren eines
Prozessbausteins 1ten Grades

3.6 Definitionen zur Ausführung von Prozessen mit
Prozessbausteinen
Ein Prozess, der mit Prozessbausteinen realisiert wird, wird im Folgenden
wachsender Prozessbaustein genannt. Er repräsentiert sowohl das „wachsende“
Modell des Prozesses, als auch die Ausführung und den Ausführungszustand.
Das Modell eines wachsenden Prozessbausteins ist definiert als Prozessbaustein
2ten Grades.
Für jede einzelne Prozessausführung wird abhängig von dynamischen Rahmenbedingungen zur Laufzeit das Modell des Prozesses mittels der Integration
von Prozessbausteinen 1ten Grades in einen Prozessbaustein 2ten Grades er-
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zeugt. Somit ist bei der Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen die
Trennung zwischen Modell und Instanz aufgehoben, was durch Konstrukt des
wachsenden Prozessbausteins reflektiert wird.
Da sich sowohl die Instanz als auch das Modell des wachsenden Prozessbausteins während der Ausführung verändert, haben im Unterschied zur traditionellen Ausführung von Prozessen sowohl die Instanz und auch das Modell eines
wachsenden Prozessbausteins (vgl. Abschnitt 3.6.3) Zustände. Dabei wird der
Zustand des Modells eines wachsenden Prozessbausteins durch einen Integrationsschritt verändert. Der Zustand der Instanz hingegen wird sowohl (i) durch
die bei einer Ausführung eines Prozesses durchzuführenden Navigationsschritte
über das Modell verändert, kann aber auch (ii) durch einen Integrationsschritt
des Modelles beeinflusst werden, z.B. dann wenn es Kontrollkonnektoren gibt,
die zum Zeitpunkt der Durchführung des Integrationsschrittes bereits evaluiert
sind und darauf warten gegeklebt zu werden, wenn durch den Integrationsschritt neue Startaktivitäten in das Modell des wachsenden Prozessbausteins
eingefügt werden. Die Menge der erreichbaren Zustände, sowohl der Instanz
als auch des Modells des wachsenden Prozessbausteins wird dabei jeweils von
den Zuständen des Anderen beeinflusst. So kann die Instanz erst beendet
werden, wenn auch das Modell ein vollständiges Prozessmodell repräsentiert
und im Modell des wachsenden Prozessbausteins keine baumelnden Kontrollkonnektoren mehr existieren, die nicht geklebt sind. In Abbildung 3.19 ist die
Struktur eines wachsenden Prozessbaustein dargestellt.
Definition 37 (Wachsender Prozessbaustein). Ein wachsender Prozessbaustein
repräsentiert einen Prozess, der mit Prozessbausteinen ausgeführt wird. Er besteht
aus einem Prozessbaustein 2ten Grades, dem Ausführungszustand der Instanz
dieses Prozessbausteins und der Instanz des Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers.

3.6 | Definitionen zur Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen

103

Repair PB – taken phase 1 alternativ
PB1

PB1

PB2
D

x

A

B

2

1

D

x

F
C

PB2

y

A

B

F

E

C

ID
Prozessbaustein 2ten Grades

Modell

2

1

y

E

ID
Prozessbaustein 2ten Grades

Ausführungszustand
Prozessbaustein‐
üb
übergreifende
if d D
Daten

Wachsender Prozessbaustein
Abbildung 3.19: Ein wachsender Prozessbaustein
3.6.1 Zeitdimensionen für die Ausführung eines Prozesses mit
Prozessbausteinen
Eine Veränderung des Zustandes des wachsenden Prozessbausteins wird durch
verschiedene Ereignisse ausgelöst. Diese Ereignisse werden dabei entweder
durch die Navigation über das Modell des wachsenden Prozessbausteins oder
durch die Integration des Modells des wachsenden Prozessbausteins mit weiteren Prozessbausteinen erzeugt. Die Ereignisse sind:
• Ein Integrationsschritt verändert das Modell des wachsenden Prozessbausteins und somit seinen Zustand. Klebungen und neue Prozessbausteine
1ten Grades werden in das Modell des wachsenden Prozessbausteins
eingefügt.
• Eine Änderung des Modells kann auch ein Auslöser für eine Veränderung
des Ausführungszustandes sein. Dies ist der Fall, wenn durch neu eingefügte Klebungen die Ausführung eines geklebten Kontrollkonnektors
fortgesetzt werden kann. D.h. es muss für jede neu eingefügte Klebung
überprüft werden, ob für diese Klebung der ausgehende baumelnde Kon-
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trollkonnektor bereits wartet und nun die Navigation des eingehenden
baumelnden Kontrollkonnektors durchgeführt werden kann.
• Wie in der Definition des Metamodells von [LR00] löst das Beenden
einer Aktivität einen Navigationsschritt aus und verändert dadurch den
Ausführungszustand.
• Ebenso wie das Beenden einer Aktivität löst die Evaluation eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors einen weiteren Navigationsschritt aus und verändert ebenso den Ausführungszustand des Prozesses.
Nach der Evaluation eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors
muss für diesen überprüft werden, ob bereits eine Klebung mit diesem
Kontrollkonnektor existiert und ob diese Klebung und somit der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor vollständig navigiert werden kann,
oder ob der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor auf die Einfügung
einer solchen Klebung durch einen Integrationsschritt warten muss.
Basierend auf den oben beschriebenen Ereignissen, die eine Veränderung des
Zustands des wachsenden Prozessbausteins auslösen, wird der Zeitbegriff für
die Ausführung von wachsenden Prozessbausteinen definiert. Er ist definiert
wie folgt:
Definition 38 (Zeitbegriff eines wachsenden Prozessbausteins). Ein Zeitpunkt
für einen wachsenden Prozessbaustein t ist definiert als kartesisches Produkt über
einen Integrationszeitpunkt k ∈ N, einen Aktivitätsnavigationszeitpunkt i ∈ N,
einen Navigationszeitpunkt der Klebungen g ∈ N und einen Navigationszeitpunkt
der wartenden baumelnden Kontrollkonnektoren w ∈ N. Es gilt somit t ∈ I T ⊆
N × N × N × N.
• Die erste Dimension repräsentiert die Anzahl der durchgeführten Integrationsschritte, d.h. k wird um eins erhöht, mit k := k + 1, wenn ein Integrationsschritt durchgeführt wird.
• Die zweite Dimension repräsentiert den Navigationszeitpunkt bezüglich der
Navigation über die Menge der Aktivitäten. Diese wird um eins erhöht, mit
i := i + 1, wenn eine Aktivität beendet wird.
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• Die dritte Dimension repräsentiert den Navigationszeitpunkt bezüglich der
Navigation über die Menge der Klebungen. Diese wird um eins erhöht, mit
g := g + 1, wenn eine neue Klebung navigiert wird.
• Die vierte Zeitdimension steht für den Navigationszeitpunkt bezüglich der
Navigation über die Menge der evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren. Diese wird um eins erhöht, mit w := w + 1, wenn ein
neuer evaluierter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor navigiert
wird.
Bemerkung: Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass nur eine Zeiteinheit pro „Takt“ erhöht wird.
3.6.2 Instanziierung von wachsenden Prozessbausteinen und des
Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers
Ein wachsender Prozessbaustein zur Ausführung eines Prozesses kann abhängig
von Design der spezifischen Anwendung (vgl. Kapitel 4) entweder durch einen
Nutzer, oder aufgrund irgendwelcher Ereignisse erzeugt werden. Es muss bei
der Instanziierung eines wachsenden Prozessbausteins definiert werden, welche
Prozessbaustein-übergreifende Datenstruktur die Daten, die vom wachsenden
Prozessbaustein verwaltet und von integrierten Prozessbausteinen manipuliert
werden sollen, haben. Dies wird mittels Parametern, die beim Instanziieren das
wachsenden Prozessbausteins mitgeliefert werden müssen, definiert. Es gibt
dabei zwei Möglichkeiten dies zu tun. Entweder es wird eine Prozessbausteinübergreifende Datenstruktur oder bereits eine Instanz einer Prozessbausteinübergreifenden Datenstruktur als Parameter zur Instanziierung eines wachsenden Prozessbausteins angegeben. Die Prozessbaustein-übergreifenden Daten
können über den Datencontainer varwP B = („wP B“, dwP B ) (vgl. Abschnitt 3.3)
referenziert werden. Die Menge der möglichen Prozessbaustein-übergreifender
Datenstrukturen ist durch die Menge DwP B gegeben. Es gilt dwP B ∈ DwP B .
Zum Zeitpunkt der Instanziierung eines wachsenden Prozessbausteins ist
das Modell des wachsenden Prozessbausteins noch nicht definiert. Dieses wird
im Laufe der Ausführung aus den modellierten Prozessbausteinen 1ten Grades
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zusammengebaut. Es dürfen dabei für diesen wachsenden Prozessbausteine
nur Prozessbausteine 1ten Grades in das Modell integriert werden, die einen
Datencontainer var ∈ Vars, mit var = („w P B“, d), mit d ∈ DwP B , definiert
haben, der dieselbe Prozessbaustein-übergreifende Datenstruktur besitzt wie
die Daten, die durch diesen wachsenden Prozessbaustein verwaltet werden,
d.h. π2 (var) = π2 (varwP B ).
Wird nur eine Prozessbaustein-übergreifende Datenstruktur bei der Instanziierung des wachsenden Prozessbausteins mitgeliefert, wird mit der Instanziierung des wachsenden Prozessbausteins auch eine Instanz des Prozessbausteinübergreifenden Datencontainers mit dieser Datenstruktur erzeugt.
Wird bereits eine Instanz einer Prozessbaustein-übergreifenden Datenstruktur mitgeliefert, wird für den wachsenden Prozessbaustein eine Instanz des
Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers mit der Datenstruktur der
Instanz erzeugt und die Daten in den Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainer geschrieben. Während der Laufzeit des Prozesses und seines
wachsenden Prozessbausteins darf die Instanz der Daten nur von diesem gelesen und geschrieben werden. Wenn der wachsende Prozessbaustein beendet
und die veränderte Instanz in die Datenbank zurückgeschrieben wird, sind die
Daten auch wieder für andere Prozesse zugreifbar (s. Abbildung 3.20). Damit
wird der Fall ausgeschlossen, dass die Daten parallel mittels unterschiedlicher
wachsender Prozessbausteine manipuliert werden.
Die Instanz des Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers varwP B zu
einem bestimmten Zeitpunkt (k,i,g,w) kann erhalten werden über:
varwP B (k, i, g, w) ∈ DOM (varwP B )
Dabei gilt, dass der Prozessbaustein-intern modellierte Datencontainer var =
(„w P B“, d) ∈ Vars, mit d ∈ DwP B für jeden integrierten Prozessbaustein auf
diesen Datencontainer zur Laufzeit mit var := varwP B abgebildet wird. Es gilt:
var(k, i, g, w) := varwP B (k, i, g, w).
In einem Krankenhaus werden z.B. die Daten pro Patient in dieser Datenbank gespeichert. Die Daten sind dabei Instanzen der Prozessbausteinübergreifenden Datenstruktur „Patient“ (vgl. Abbildung 3.20). Wird nun ein
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Abbildung 3.20: Laufzeitbeziehungen zwischen einer Instanz einer
Prozessbaustein-übergreifenden Datenstruktur und dem
wachsenden Prozessbaustein

Patient eingeliefert, wird ein Prozess zur Behandlung dieses Patienten in Form
eines wachenden Prozessbausteins erzeugt. Die aktuellen Daten eines Patienten
können nun über den Prozess manipuliert werden. Wenn der Patient entlassen
wird, wird der wachsende Prozessbaustein beendet und die manipulierten
Daten des Patienten in die Datenbank geschrieben.
3.6.3 Modell eines wachsenden Prozessbausteins
In diesem Abschnitt werden die Aspekte des Modells und der Modellveränderung eines wachsenden Prozessbausteins betrachtet. Der Ausführungszustand
einer Instanz eines wachsenden Prozessbausteins wird in Abschnitt 3.6.4 definiert.
Das Modell eines wachsenden Prozessbausteins verändert sich während
der Ausführung des wachsenden Prozessbausteins. Daher ist das Modell eines
wachsenden Prozessbausteins als Funktion definiert, die für jeden Zeitpunkt
t ∈ I T der Ausführung des wachsenden Prozessbausteins einen Prozessbaustein
2ten Grades zurück gibt. Dabei ergibt sich die jeweils neue Version des Modells
durch die Anwendung der Integrationsfunktion ξ (vgl. Abschnitt 4.2) auf das
Modell des wachsenden Prozessbausteins zu einem Zeitpunkt k mit weiteren
Prozessbausteinen 1ten Grades. Das Modell eines wachsenden Prozessbausteins
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besteht zum Zeitpunkt t = (0, 0, 0, 0) aus dem leeren Prozessbaustein 2ten
Grades ε.
Definition 39 (Modell des wachsenden Prozessbausteins (mW P B(k, i, g, w))).
Das Modell eines wachsenden Prozessbausteins ist definiert als Funktion mW P B,
die für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) einen Prozessbaustein 2ten Grades B 2 = (I D, EK , B 1 )
zurück gibt, der die Version des Modells des wachsenden Prozessbausteins zu diesem Zeitpunkt repräsentiert. mW P B ist definiert wie folgt1 :
mW P B

:

I T → B2

mW P B(0, 0, 0, 0)

=

ε

mW P B(k + 1, i, g, w)

=

ξ(mW P B(k, i, g, w))

mW P B(k, i + 1, g, w)

=

mW P B(k, i, g, w)

mW P B(k, i, g + 1, w)

=

mW P B(k, i, g, w)

mW P B(k, i, g, w + 1)

=

mW P B(k, i, g, w)

Für alle Prozessbausteine 2ten Grades, die jeweils eine Version eines Modells des
wachsenden Prozessbausteins repräsentieren, sind Prozessbausteine 2ten Grades,
die keine eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren besitzen, die nicht geklebt
sind. Es sei denn, dass sie einer Region (vgl. Abschnitt 3.5.2) entspringen.
Zum einfachen Referenzieren unterschiedlicher Mengen über die Aktivitäten
und Kontrollkonnektoren eines Modelles eines wachsenden Prozessbausteins
zu einem bestimmten Zeitpunkt werden folgende Mengen definiert:
• A(k, i, g, w) gibt die Menge der Aktivitäten eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w) zurück. Sei A2 die Menge
der Aktivitäten eines Prozessbausteins B 2 2ten Grades (vgl. Abschnitt
3.5) mit mW P B(k, i, g, w) = B 2 , dann ist die Menge der Aktivitäten

1
Die neue Version des Modells des wachsenden Prozessbausteins ergibt sich aus der
Anwendung der Integrationsfunktion ξ : B2 7→ B2 , wie in Abschnitt 4.2 beschrieben.
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dieses Modells wie folgt definiert:
A(k, i, g, w)

:=

A2

• E(k, i, g, w) gibt die Menge aller Kontrollkonnektoren eines Modells
eines wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w) zurück.
Sei E 2 die Menge der Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins B 2
2ten Grades (vgl. Abschnitt 3.5) mit mW P B(k, i, g, w) = B 2 , dann ist die
Menge der Kontrollkonnektoren dieses Modells wie folgt definiert:
E(k, i, g, w)

:=

E2

• E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) gibt die Menge der ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins zum
2
Zeitpunkt (k, i, g, w) zurück. Sei E(A,⊥∪R)
die Menge der ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins B 2 2ten Grades
(vgl. Abschnitt 3.5) mit mW P B(k, i, g, w) = B 2 , dann ist die Menge der
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren dieses Modells wie folgt
definiert:
E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)

:=

2
E(A,⊥∪R)

• E(⊥∪R,A) (k, i, g, w) gibt die Menge der eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins zum
2
Zeitpunkt (k, i, g, w) zurück. Sei E(⊥∪R,A)
die Menge der ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins B 2 2ten Grades
(vgl. Abschnitt 3.5) mit mW P B(k, i, g, w) = B 2 , dann ist die Menge der
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren dieses Modells wie folgt
definiert:
E(⊥∪R,A) (k, i, g, w)

:=

2
E(⊥∪R,A)

• EK (k, i, g, w) gibt die Menge der Klebungen eines Modells eines wachsen-
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2
den Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w) zurück. Sei E(⊥∪R,A)
die

Menge der ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins B 2 2ten Grades (vgl. Abschnitt 3.5) mit mW P B(k, i, g, w) = B 2 ,
dann ist die Menge der Klebungen dieses Modells wie folgt definiert:
EK (k, i, g, w)

:=

EK

• Aneu (k, i, g, w) gibt die Menge der nach einem Integrationsschritt neu
hinzugefügten Aktivitäten zurück. Für k ≥ 1 gilt:
Aneu (k, i, g, w)

:=

A(k, i, g, w) \ A(k − 1, i, g, w)

• EK neu (k, i, g, w) gibt die Menge der Klebungen der nach einem Integrationsschritt neu hinzugefügten Klebungen zurück. Für k ≥ 1 gilt:
EK neu (k, i, g, w)

:=

EK (k, i, g, w) \ EK (k − 1, i, g, w)

• SAneu (k, i, g, w) gibt die Menge der nach einem Integrationsschritt neu
hinzugefügten Startaktivitäten zurück. Für k ≥ 1 gilt:
SAneu (k, i, g, w)

:=

SA(k, i, g, w) \ SA(k − 1, i, g, w)

Zustände des Modells eines wachenden Prozessbausteins: Die Zustände, die
ein Modell eines wachsenden Prozessbausteins erhalten kann, ist durch die
Menge Γ definiert. Die Zustandsübergänge zwischen diesen Zuständen werden
durch Integrationsschritte implementiert.
Definition 40 (Menge der modellbezogenen Zustände eines wachsenden Prozessbausteins ). Die Zustände, die ein Modell eines wachsenden Prozessbausteins
erhalten kann, ist durch die Menge Γ := Γ E ∪ Γ M definiert.
• Ein Kontrollkonnektor kann geklebt (G LU E D) oder nicht geklebt
(N OT G LU E D) sein. Die Menge der Zustände der baumelnden Kontrollkon-
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nektoren ist repräsentiert durch Γ E .
Γ E := {N OT G LU E D, G LU E D}
• Über die Topologie eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins können
die Modelle klassifiziert werden. Ein Modell eines wachsenden Prozessbausteins erhält zum Zeitpunkt t = (0, 0, 0, 0) ∈ I T den Zustand I N I T IAL,
wenn es aus dem leeren Prozessbaustein 2ten Grades besteht. Ist das Modell zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Prozessbaustein 2ten Grades, der
kein vollständiges Prozessmodell repräsentiert, dann ist der Zustand des
Modells I N VAL I D. Repräsentiert der Prozessbaustein 2ten Grades des Modells zu einem bestimmten Zeitpunkt ein vollständiges Prozessmodell, mit
vP M (mW P B(k, i, g, w)) = T RU E (vgl. Abschnitt 3.5), dann ist der Zustand VAL I D. Die Menge der Zustände des Modells des wachsenden Prozessbausteins ist repräsentiert durch Γ M .
Γ M := {I N I T IAL, I N VALI D, VALI D}
Zustandfunktionen des Modells eines wachenden Prozessbausteins: Für jeden
Zeitpunkt (k,i,g,w) kann der Zustand eines Kontrollkonnektors e über die
Zustandsfunktion Ωe (k, i, g, w)(e) erhalten werden. Die Zustandsfunktion für
einen baumelnden Kontrollkonnektor ist wie folgt definiert:
Definition 41 (Zustandsfunktion für baumelnde Kontrollkonnektoren). Die
Zustandsfunktion Ωe (k, i, g, w)(e) gibt für jeden Kontrollkonnektor
e∈E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)∪E(⊥∪R,A) (k, i, g, w) für das Modell eines wachsenden Prozessbausteins mW P B(k, i, g, w) = (I D, EK , B 1 ) zum Zeitpunkt (k, i, g, w) einen
Zustand z ∈ Γ E zurück.
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Ωe (k, i, g, w)

:

Ωe (k, i, g, w)(e)

=

E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ∪ E(⊥∪R,A) (k, i, g, w) → Γ

G LU E D
, wenn ∃k = (e, y) ∨ ∃k = (x, e),


mit k ∈ EK (k, i, g, w)


N OT G LU E D , sonst

Für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) kann der Zustand des Modells eines wachsenden Prozessbausteins über die Zustandsfunktion Ω M (k, i, g, w) erhalten
werden. Die Zustandsfunktion ist wie folgt definiert:
Definition 42 (Zustandsfunktion des Modells eines wachsenden Prozessbausteins). Die Zustandsfunktion Ω M : I T → Γ M bildet das Modell eines wachsenden
Prozessbaustein zu einem Integrationszeitpunkt k ∈ N auf einen Zustand z ∈ Γ M
ab. Die Zustandsfunktion des Modells des wachsenden Prozessbausteins ist definiert
wie folgt:
Ω M (k, i, g, w)

:

Ω M (k, i, g, w)

=

B2 → Γ M

I N I T IAL , wenn k = i = g = w = 0


I N VAL I D , wenn v P M (mW P B(k, i, g, w)) = FALSE


VAL I D
, wenn v P M (mW P B(kmax , i, g, w)) = T RU E

kma x ∈ N steht für den Zeitpunkt nach dem letzten Integrationsschritt, wenn das
Modell des wachsenden Prozessbausteins ein vollständiges Prozessmodell ist und
das Modell des wachsenden Prozessbausteins nicht mehr weiter integriert werden
kann. Es gilt für alle Zeitpunkte k eines wachenden Prozessbausteins k ≤ kmax .
Das Zustandsdiagramm für das Modell eines wachsenden Prozessbausteins
ist in Abbildung 3.21 dargestellt. Das Modell eines wachsenden Prozessbausteins ist im Zustand I N I T IAL, wenn der wachsende Prozessbaustein erzeugt
wurde, aber noch keine Prozessbausteine 1ten Grades integriert wurden. Dieser
Zustand lässt keine Aussagen über die Validität des wachsenden Prozessbausteines zu. Nach einem ersten Integrationsschritt ist das Modell des wachsenden
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INITIAL

INVALID

COMPLETE
VALID

Abbildung 3.21: Zustände des Modells eines wachsenden Prozessbausteins

Prozessbausteins entweder im Zustand I N VALI D oder VALI D. Ein Modell ist
im Zustand I N VAL I D, wenn noch baumelnde Kontrollkonnektoren existieren,
die nicht geklebt sind. Ist dieser Zustand VALI D einmal erreicht, bedeutet
dies, dass alle ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren und Regionen
geklebt wurden und keine weitere Integrationsschritte für dieses Modell mehr
ausgeführt werden können.
Des Weiteren kann eine Funktion kt spezifiziert werden, die den Integrationszeitpunkt eines integrierten Prozessbausteins des Modells des wachsenden
Prozessbausteins zurück gibt.
Definition 43 (Integrationszeitpunkt eines Prozessbausteins). Sei
mW P B(k, i, g, w) = (I D, EK , B 1 ) das Modell eines wachsenden Prozessbausteins
zum Zeitpunkt (k, i, g, w) und id ∈ I D, dann ist die Funktion kt definiert wie
folgt:
kt

:

I D × B2 → N

kt(id, mW P B(k, i, g, w))

=

ki ∈ N, wenn id ∈ π1 (mW P B(ki , i, g, w)) ∧
id ∈
/ π1 (mW P B(ki − 1, i, g, w))
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Die Funktion kt gibt jeden integrierten Prozessbaustein id ∈ I D einen Integrationszeitpunkt k, mit 1 ≤ k ≤ kmax zurück.
Durch die hintereinander folgenden Integrationsschritte mit dem Modell
des wachsenden Prozessbausteins mW P B(k, i, g, w) = (I D, EK , B 1 ), bei dem
jeweils weitere Prozessbausteine 1ten Grades in das Modell integriert werden,
ergibt sich eine partielle Ordnung über die in das Modell des wachsenden
Prozessbaustein integrierten Prozessbausteine I D. Dabei ist zu beachten, dass
zu einem Zeitpunkt k mehrere Prozessbausteine 1ten Grades durch einen
Integrationsschritt hinzugefügt werden können. Diese Ordnungsrelation ≤ ist
wie folgt definiert:
Definition 44 (Ordnungsrelation (≤)). Sei mW P B(k, i, g, w) = (I D, EK , B 1 )
das Modell eines wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k,i,g,w) und sei
idi und id j ∈ I D. Dann ist die Ordnungsrelation ≤ definiert wie folgt:
≤

:=

{(idi , id j )|kt(idi , mW P B(k, i, g, w)) ≤ kt(id j , mW P B(k, i, g, w))}

Bemerkung: Die Anwendung der Integrationsfunktion verändert die Topologie des Modells des wachsenden Prozessbausteins. Eine Veränderung des
Modells kann sowohl die Auswirkung haben, dass keine weiteren Integrationsschritte mehr mit diesem Modell durchgeführt werden können, aber auch, dass
eventuell Navigationsschritte dadurch ausgelöst werden. Insbesondere kann
sich durch einen Integrationsschritt der Zustand eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors verändern, wenn dieser durch den Integrationsschritt
mit einem anderen baumelnden Kontrollkonnektor verklebt wird, und nun
endlich abschließend navigiert werden kann (vgl. nächster Abschnitt). Somit
hängen die Zustände, die eine Instanz des wachsenden Prozessbausteins erhalten kann, vom aktuellen Zustand des Modells des wachsenden Prozessbausteins
ab.
3.6.4 Ausführung des Modells eines wachsenden Prozessbausteins
Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins definiert sich
über die Zustände der Aktivitäten, Kontrollkonnektoren und Klebungen des
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Modells des wachsenden Prozessbausteins und sowohl über jeweils die Instanzen Prozessbaustein-interner Datencontainer, als auch über die Instanz des
Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w).
In diesem Abschnitt werden die Zustände und die Zustandsübergangsdiagramme für Aktivitäten, Kontrollkonnektoren und die Instanz des wachsenden
Prozessbausteins definiert.
Zunächst folgt dazu eine Aufzählung der Mengen der Zustände, die Aktivitäten und Kontrollkonnektoren in einem Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt
erhalten können. Darüber hinaus werden die Zustände definiert, die integrierte
Prozessbausteine und wachsende Prozessbausteine erhalten können.
Definition 45 (Menge der navigationsrelevanten Zustände S). Die Menge der
navigationsrelevanten Zustände ist definiert wie folgt:
• Sac t ivi t y definiert die Menge der Zustände, die eine Aktivität a ∈ A(k, i, g, w)
erhalten kann. Es gilt:
Sac t ivi t y

:=

{ini t ial, e x ecut a bl e, running, complet ed, dead}

• S E\E(A,⊥∪R) definiert die Menge der Zustände, die ein normaler Kontrollkonnektor oder ein eingehender baumelnder Kontrollkonnektor e ∈ E \
E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) erhalten kann. Es gilt:
S E\E(A,⊥∪R)

:=

{not E valuat ed, evaluat ed}

• S E(A,⊥∪R) definiert die Menge der Zustände, die ein ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) erhalten kann. Es gilt:
S E(A,⊥∪R)

:=

{not E valuat ed, evaluat ed, wai t ing, navi gat ed}

• S EK definiert die Menge der Zustände, die eine Klebung bei der Ausführung
erhalten kann. Es gilt:
S EK
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• S P B definiert die Menge der Zustände, die eine integrierter Prozessbaustein
p b ∈ π1 (mW P B(k, i, g, w)) bei der Ausführung erhalten kann. Es gilt:
SP B

:=

{c r eat ed, running, complet ed}

• SW P B definiert die Menge der Zustände, die ein wachsender Prozessbaustein
bei der Ausführung erhalten kann. Es gilt:
SW P B

:=

{c r eat ed, running, wai t ing, complet ed}

Im Folgenden werden die Zustände für Aktivitäten und Kontrollkonnektoren
im Detail erläutert und die Zustandsübergangsfunktionen für diese definiert.
Zustände von Aktivitäten Sac t ivi t y : Die Zustände einer Aktivität sind definiert wie folgt:
• Eine Aktivität erhält den Zustand ini t ial, sobald der Prozessbaustein,
der die Aktivität enthält, Teil des wachsenden Prozessbausteins geworden
ist.
• Eine Aktivität ist im Zustand d ead, sobald festgestellt wurde, dass diese
Aktivität auf dem Pfad der Dead Path Elimination liegt(vgl. Abschnitt
3.4.5).
• Eine Aktivität erhält den Zustand e x ecut a bl e, wenn alle eingehenden
Kontrollkonnektoren und die dazugehörige Join-Bedingung evaluiert
wurden und die Join-Bedingung t rue ist.
• Der Zustand running ist erreicht, wenn die Ausführung einer Aktivität
gestartet wurde.
• Da keine Exit-Bedingung für die Aktivitäten in diesem Metamodell definiert werden kann, wechselt diese in den Zustand complet ed, wenn die
Ausführung der Aktivität beendet ist.
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Die erlaubten Zustandsübergänge sind in Abbildung 3.22 dargestellt. Eine
Veränderung des Modells nimmt keinen Einfluss auf diese Zustände.
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dead

initial

terminated

executable

running

completed

dead

Abbildung 3.22: Zustandsübergangsdiagram für Aktivitäten
Initial
Executable
Running
Completed
Definition 46 (Zustandsabbildung
einer Aktivität (ωa (k, i, g, w)(a) ). Die
Dead
Abbildung ωa gibt für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) den Zustand einer Aktivität
a ∈ A(k, i, g, w) zurück.

ωa

[

:

A(k, i, g, w) → Sac t ivi t y

k,i,g,w∈N

Definition 47 (Menge der Aktivitäten im Zustand complet ed). Die Funktion
compl et ed(k, i, g, k) ⊆ A(k, i, g, w) gibt die Menge aller Aktivitäten mit dem
Zustand complet ed zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) zurück.
complet ed(k, i, g, w)

:=

{a|a ∈ A(k, i, g, w) ∧
ωa (k, i, g, w)(a) = complet ed}

Materialisierung von Datencontainern:

Die Variablen eines integrierten

Prozessbausteins Vars werden mit Ausnahme der Variablen varwP B ∈ Vars zur
Instanziierungszeit dieses integrierten Prozessbausteins instanziiert. Variable
varw P B ∈ Vars wurde bereits zum Zeitpunkt der Erzeugung des wachsenden
Prozessbausteins instanziiert (vgl. Abschnitt 3.6.2). Bei der Instanziierung
werden die Variablen zunächst mit Default-Instanzen initialisiert.
Die Instanz einer Variablen var ∈ Vars zu einem bestimmten Zeitpunkt
(k,i,g,w) kann erhalten werden über:
var(k,i,g,w) ∈ DOM (var)
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Zustände von Kontrollkonnektoren: Für alle Kontrollkonnektoren, die zwei
Aktivitäten verbinden, gilt dieselbe Semantik wie in [LR00] definiert. Ein solcher Kontrollkonnektor erhält entweder den Zustand not E valuat ed, wenn er
noch nicht navigiert wurde, oder evaluat ed, wenn er bereits navigiert worden ist. Ein Kontrollkonnektor wird navigiert, wenn die Ursprungsaktivität
dieses Kontrollkonnektors beendet wurde und ein Navigationsschritt durchgeführt wird. Ein eingehender baumelnder Kontrollkonnektor kann sich ebenfalls wie ein „normaler“ Kontrollkonnektor nur im Zustand evaluat ed oder
not E valuat ed befinden. Im Unterschied zu einem „normalen“ Kontrollkonnektor wird ein eingehender baumelnder Kontrollkonnektor allerdings dann
navigiert und evaluiert, nachdem die dazugehörende Klebung navigiert wurde.
Im Unterschied zu „normalen“ und eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren ist die Menge der erreichbaren Zustände für einen ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektor komplexer und wird im Folgenden im Detail
beschrieben. Die Navigation eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors wird ebenfalls durch das Beenden einer Aktivität ausgelöst (vgl. „normaler“
Kontrollkonnektor). Jedoch kann ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor erst dann abschließend navigiert werden, wenn dieser auch im Modell
geklebt wurde. Ansonsten befindet sich der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor, nachdem er evaluiert wurde, in einem wartenden Zustand. Dies
ist wichtig, damit in dem Fall, dass dieser Kontrollkonnektor in einem Integrationsschritt geklebt wird, die Navigation an dieser Stelle fortgesetzt werden
kann. Die Menge der erreichbaren Zustände eines baumelnden ausgehenden
Kontrollkonnektors hängt somit vom aktuell bestehenden Modell des wachsenden Prozessbausteins ab. Im Hinblick auf die Navigation eines ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektors können zwei Fälle unterschieden werden:
1. Integrationsgetriebene Navigation: Integrationsgetriebene Navigation
eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors findet statt, wenn
dieser evaluiert wird, noch bevor er geklebt wurde. In diesem Fall wird
die weitere Navigation dieses Kontrollkonnektors durch die Navigation
der durch einen Integrationsschritt eingefügten Klebung ausgelöst. Für
jede neu eingefügte Klebung muss überprüft werden, ob mit dieser Kle-
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bung ein Kontrollkonnektor geklebt wurde, der bereits evaluiert wurde
und auf die weitere Navigation wartet.
2. Navigationsgetriebene Navigation: Navigationsgetriebene Navigation
eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors findet statt, wenn
die dazugehörende Klebung bereits navigiert wurde, bevor der ausgehende Kontrollkonnektor evaluiert wird. Ist dies der Fall, kann mit der
Navigation des ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors fortgefahren und der eingehende baumelnde Kontrollkonnektor evaluiert werden,
der mit diesem über eine Klebung zusammengeklebt ist.
Integrationsgetriebene Navigation impliziert, dass auch Klebungen, die ja
eigentlich Teil des Modells sind, einen Navigationszustand halten müssen. Denn
für jede neu eingefügte Klebung muss überprüft werden, ob der dazugehörende
Kontrollkonnektor bereits evaluiert ist. Es muss daher festgehalten werden,
ob über eine Klebung bereits navigiert wurde. Eine Klebung erhält nach dem
Erzeugen den Zustand c r eat ed. Nach der Navigation über die neu eingefügte
Klebung erhält diese den Zustand navi g at ed (vgl Abbildung 3.23).
Definition 48 (Zustandsabbildung für Klebungen ωK (k, i, g, w)(k) ). Die Abbildung ωK gibt für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) den Zustand einer Klebung k ∈
EK (k, i, g, w) zurück.
ωK

:

[

EK (k, i, g, w) → SK

k,i,g,w∈N

g := g+1
Created

Navigated

Abbildung 3.23: Zustände einer Klebung
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GLUED and ω(k)=Navigated

GLUED and ωK(k)=Navigated

NOT GLUED or
(GLUED and ωK(k)=Created)
g := g+1

notEvaluated

notEvaluated

i := i+1

i := i+1
g := g+1

evaluated

w := w+1

evaluated

w := w+1
g := g+1

waiting

navigated

Abbildung 3.24: Zustandsübergangsdiagramm für ausgehende baumelnde
Kontrollkonnektoren

Definition 49 (Die Menge der Klebungen in Zustand navi gat ed). Die Menge
der überprüften Klebungen wird von der Funktion navi gat ed(k, i, g, w) zurückgegeben.
navi gat ed(k, i, g, w)

:=

{ek |ek ∈ EK (k, i, g, w) ∧
ωK (k, i, g, w)(ek ) = navi gat ed}

Die Menge der Zustände, die ein Kontrollkonnektor e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)
erhalten kann, ist abhängig vom Zustand der Klebung. Abbildung 3.24 zeigt
die möglichen Zustandsübergänge für einen ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor. Drei verschiedene Typen von Ereignissen können dabei einen
Zustandsübergang herbeiführen. Der Typ eines Ereignisses ist dabei jeweils an
die Transition annotiert, der den Zustandsübergang auslöst.
Die verschiedenen Typen von Ereignissen sind:
• Beenden einer Aktivität (i := i + 1): Die Evaluation des Prädikats des
ausgehende baumelnden Kontrollkonnektors findet zum Zeitpunkt i :=
i + 1 nach der Beendigung einer Aktivität. Der ausgehende baumelnde
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No

E

1 F ll
1.Fall:

PB1

A
2.Fall:

PB1

A
3.Fall:

PB1

PB2

evaluated created

PB1

A

w := w+1

evaluated

waiting

PB1

B
PB2

evaluated navigated

A

w := w+1

w := w+1

B

A

PB2

waiting

created

PB1

A

B
PB2

navigated navigated

B

Abbildung 3.25: Fälle bei der Navigation eines evaluierten Kontrollkonnektors

Kontrollkonnektor wechselt nun in den Zustand evaluat ed statt.
• Navigation eines evaluierten Kontrollkonnektors (w := w + 1): Für jeden
Kontrollkonnektor im Zustand evaluat ed wird zum Zeitpunkt w := w +1
überprüft, ob es bereits eine Klebung im Zustand navi gat ed gibt. Falls
es diese Klebung nicht gibt, wechselt der evaluierte Kontrollkonnektor
in den Zustand wai t ing. In dem Fall, dass bereits eine Klebung existiert
und diese bereits navigiert wurde, wechselt der Kontrollkonnektor zum
Zeitpunkt w := w + 1 in den Zustand navi g at ed. Die unterschiedlichen
Fälle und Effekte bei der Navigation eines evaluierten Kontrollkonnektors
abhängig vom Zustand der zugehörenden Klebung sind in Abbildung
3.25 dargestellt.
• Navigation einer Klebung (g := g + 1): Ein wartender Kontrollkonnektor
im Zustand wai t ing wartet darauf, dass er geklebt wird und weiter
navigiert werden kann. Nachdem eine Klebung für diesen Kontrollkonnektor in das Modell eingefügt wurde, wird diese Klebung navigiert. Die
Navigation dieser Klebung zu einem Zeitpunkt g := g + 1 löst dabei die
weitere Navigation des Kontrollkonnektors aus, da sich dieser ja schon
in dem Zustand wai t ing befindet. Bei der Navigation von Klebungen
k = (e1 , e2 ), deren ausgehende baumelnder Kontrollkonnektor e1 noch
nicht navigiert wurde, löst die Navigation dieser Klebung keine weiteren
Navigationsschritte aus. Die unterschiedlichen Fälle bei der Navigation ei-
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1.Fall:

2.Fall:

PB1

A

PB2

evaluated created

g := g+1

g := g+1

B

PB1

A

PB1

B

PB1

A
3.Fall:

PB2

created

created

A
PB1

evaluated navigated

PB1

B

g := g+1

B
PB2

A

PB2

waiting

PB2

navigated

B
PB2

A

navigated navigated
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Abbildung 3.26: Fälle bei der Navigation einer Klebung

ner Klebung auf die Zustände eines Kontrollkonnektors sind in Abbildung
3.26 beispielhaft dargestellt.
Bemerkung: Für den Fall, dass der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor
den Zustand evaluat ed und die Klebung den Zustand cr eat ed hat, könnte
bei der Navigation des ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors auch
der Zustand der Klebung verändert werden, so dass in einem Schritt der
ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor den Zustand navi gat ed und auch
die Klebung den Zustand navi g at ed erhält. Analog gilt dies für den Fall bei
der Navigation einer Klebung, wenn der geklebte ausgehende baumelnde
Kontrollkonnektor bereits den Zustand evaluat ed hält. Aufgrund der in dieser
Arbeit gewählten Umsetzung des Metamodells wie in Kapitel 6 beschrieben,
werden diese Zustandswechsel jedoch als jeweils zwei Schritte implementiert.
Definition 50 (Zustandsabbildung für ausgehende baumelnden Kontrollkonnektoren (ωe (k, i, g, w)(e)). Sei B 2 = (I D, EK , B 1 ) ∈ B2 das Modell des wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w). Die Abbildung ωe (k, i, g, w)(e)
gibt den Zustand eines Kontrollkonnektors e zu einem bestimmten Zeitpunkt des
wachsenden Prozessbausteins zurück. Sie ist definiert wie folgt:
ωe (k, i, g, w)(e)

:

[

E(k, i, g, w) →

k,i,g,w∈N

S E(k,i,g,w)\E(A,⊥∪R) (k,i,g,w) ∪ S E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)
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Der Zugriff auf die Menge der Kontrollkonnektoren, die sich zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) im Zustand wai t ing befinden, ist definiert durch die Menge
wai t ing(k, i, g, w).
Definition 51 (Die Menge aller Kontrollkonnektoren im Zustand wai t ing).
Die Menge der Kontrollkonnektoren, die im Zustand wai t ing sind, wird von der
Funktion wai t ing(k, i, g, w) zurückgegeben.
wai t ing(k, i, g, w)

:=

{e|e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ∧
ωe (k, i, g, w)(e) = wai t ing}

Den Zugriff auf die Menge der Kontrollkonnektoren, die sich zu einem
Zeitpunkt (k,i,g,w) im Zustand wai t ing befinden, ist definiert durch die Menge
evaluat ed(k, i, g, w).
Definition 52 (Die Menge ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
in Zustand evaluat ed). Die Menge der Kontrollkonnektoren, die im Zustand
evaluat ed sind, wird von der Funktion evaluat ed(k, i, g, w) zurückgegeben.
evaluat ed(k, i, g, w)

:=

{e|e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ∧
ωe (k, i, g, w)(e) = evaluat ed}

Evaluation und Bestimmung des Wertes eines Kontrollkonnektors: Der
Wert eines Kontrollkonnektors e = (n1 , n2 , p) wird anhand des Prädikats p des
Kontrollkonnektors ermittelt. Die Evaluation des Prädikats bezieht sich auf die
Daten der Datencontainer zu einem Zeitpunkt (k, iev , g, w). Der Zeitpunkt iev
ergibt sich für „normale“ und eingehende baumelnde Kontrollkonnektoren aus
dem Zeitpunkt, zu dem der Kontrollkonnektor den Zustand evaluat ed erhält.
Für alle späteren Zeitpunkte iev + y gilt p(iev + y) = p(iev ). Zu einem Zeitpunkt
i − 1 ≤ iev ist der Wert des Prädikats p nicht bekannt. Für ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren ergibt sich der Zeitpunkt iev aus dem Zeitpunkt,
zu dem der Kontrollkonnektor vom Zustand not E valuat ed in den Zustand
evaluat ed wechselt, der hier allerdings keinen Endzustand beschreibt. Der
Wert eines zusammengeklebten Kontrollkonnektors, der durch einen ausge-
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henden baumelnden Kontrollkonnektor, einer Klebung und einen eingehenden
baumelnden Kontrollkonnektor repräsentiert wird, ergibt sich aus dem Wert
des ausgehenden Kontrollkonnektors und dem Wert des eingehenden Kontrollkonnektors durch Konjunktion (s. Definition 53). Der Evaluationszeitpunkt des
ausgehenden Kontrollkonnektors unterscheidet sich dabei von dem Evaluationszeitpunkt des eingehenden Kontrollkonnektors eines zusammengeklebten
Kontrollkonnektors, da diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten navigiert und
evaluiert werden.
Definition 53 (Wert eines Kontrollkonnektors(value(k, i, g, w)(e))). Es sei
(k, iev , g, w) der Zeitpunkt während der Ausführung des wachsenden Prozessbausteins, zu dem der Zustand des Kontrollkonnektors e = (a, ⊥, p) von not E valuat ed
zu evaluat ed wechselt, und d kin (p) = {var1, ...var N } die Variablen, die vom
Prädikat p genutzt werden. Dann ist der Wert des Kontrollkonnektors e definiert
wie folgt:
value(k, i, g, w)(e)

[

:

E(k, i, g, w) → {T RU E, FALSE, unde f }

k,i,g,w∈N


value(k, i, g, w)(e)

=

p(var1(k,i,g,w) , ..., var N(k,i,g,w) ) , wenn i = iev


value(k, iev , g, w)(e)
, wenn i ≥ iev + 1


und e f
i ≤ iev − 1

Abhängig von den jeweiligen Werten der ausgehenden und eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines zusammengeklebten Kontrollkonnektors
ergibt sich sein Wert. Dabei wird in diesem Metamodell davon ausgegangen,
dass beide Werte T RU E sein müssen, damit der Wert des Kontrollkonnektors
ebenfalls T RU E ergibt. Dies ergibt sich aus der Annahme, dass der Wert des
ausgehenden Kontrollkonnektors eine Nachbedingung und der Wert des eingehenden Kontrollkonnektors eine Vorbedingung definiert. Beide müssen erreicht
werden, damit die Aktivität ausgeführt werden kann. Somit gilt:
Definition 54 (Wert eines zusammengeklebten Kontrollkonnektors). Der Wert
eines geklebten Kontrollkonnektors mit der Klebung ek = (e1 , e2 ) ergibt sich aus
dem Wert des ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors und des eingehenden
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baumelnden Kontrollkonnektors.
value(k, i, g, w)((e1 , e2 ))

=

value(k, i, g, w)(e1 ) ∧ value(k, i, g, w)(e2 )

Bemerkungen:
• Traditionellerweise werden alle Prädikate der Kontrollkonnektoren, die
derselben Aktivität entspringen, zum gleichen Navigationszeitpunkt evaluiert. D.h. sie beziehen sich auf dieselben prozessinternen Daten. Dies
ist aber bei Prozessausführungen mit Prozessbausteinen nicht der Fall. Es
kann hier nämlich geschehen, dass der erste Teil eines geklebten Kontrollkonnektor zum Zeitpunkt i evaluiert wird, der zweiter Teil allerdings erst
zum Zeitpunkt i+y, d.h. weitere Aktivitäten können in der Zwischenzeit
beendet und somit die im Prozesskontext verfügbaren Daten verändert
worden sein. Die Evaluation beider Teile eines geklebten Kontrollkonnektors findet, auch wenn der Kontrollkonnektor zum Zeitpunkt i bereits
geklebt war, nicht innerhalb einer Transaktion statt.
• Die Projektion eines Prozessmodells 2ten Grades auf einen Prozessbaustein 1ten Grades hat somit auch nicht exakt dieselbe Semantik wie das
Prozessmodell 2ten Grades.
• Die Transitionsbedingungen an eingehenden bzw. baumelnden Kontrollkonnektoren innerhalb von Prozessbausteinen 2ten Grades sind daher
folgendermaßen zu verstehen:
– Ist die Transitionsbedingung an einem eingehenden baumelnden
Kontrollkonnektor modelliert, beschreibt die Transitionsbedingung
eine Art Vorbedingung zur Zielaktivität.
– Ist die Transitionsbedingung an einem ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektor modelliert, beschreibt diese einen Ausgangspunkt für eine Ausführungsalternative.
• Das Metamodell könnte an dieser Stelle variiert werden, indem für eine
Klebung ein Operator op mit op ∈ {∧, ∨} spezifiziert werden darf. Hierbei
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muss allerdings die Semantik der Funktion aufgrund der Anforderungen
der DPE als Drei-wertige Logik implementiert werden. Der Wert eines
Kontrollkonnektors kann somit entweder T RU E, FALSE oder DEAD
sein.
value(k, i, g, w)((e1 , e2 ))

=

value(k, i, g, w)(e1 ) op value(k, i, g, w)(e2 )

Zustände eines integrierten Prozessbausteins: Die Ausführungszustände
eines integrierten Prozessbausteins id ∈ I D, der im Modell des wachsenden
Prozessbausteins enthalten ist, ist definiert über die Menge der Zustände seiner
Aktivitäten, Kontrollkonnektoren und der Prozessbaustein-internen Daten. Im
Kontext des wachsenden Prozessbaustein repräsentiert ein integrierter Prozessbaustein id sowohl das Modell des jeweils integrierten Prozessbausteins 1ten
Grades, als auch eine Instanz desselben.
Definition 55 (Aktivitäten und Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins). Die Mengen der Aktivitäten und Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins sind definiert wie folgt:
• Die Menge der Aktivitäten eines integrierten Prozessbausteins id ∈ I D kann
über die Menge A(k, i, g, w)(id) referenziert werden. Es gilt:
A(k, i, g, w)(id)

:=

{a|a ∈ A(k, i, g, w) ∧ π1 (a) = id}

• Die Menge der Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins
id ∈ I D kann über die Menge E(k, i, g, w), (id) referenziert werden. Es gilt:
E(k, i, g, w)(id)

:=

{e|e ∈ E(k, i, g, w) ∧
π1 (e), π2 (e) ∈ A(k, i, g, w)(id)}

• Die Menge der ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins id ∈ I D kann über die Menge
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E(A,R∪⊥) (k, i, g, w)(id) referenziert werden. Es gilt:
E(A,R∪⊥) (k, i, g, w)(id)

:=

{e|e ∈ E(A,R∪⊥) (k, i, g, w) ∧
π1 (e), π2 (e) ∈ A(k, i, g, w)(id)}

Ein integrierter Prozessbaustein wird innerhalb eines wachsenden Prozessbausteins erzeugt, wenn dieser durch einen Integrationsschritt in das Modell
des wachsenden Prozessbaustein integriert wird. Ein integrierter Prozessbaustein in einem wachsenden Prozessbaustein repräsentiert dabei immer gleichzeitig das Modell des Prozessbausteins und die Instanz dieses Prozessbausteins.
Zunächst befindet sich ein integrierter Prozessbaustein des Modells eines
wachsenden Prozessbausteins, d.h. eines Prozessbausteins 2ten Grades, im Zustand c r eat ed. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich alle Aktivitäten im Zustand
c r eat ed und alle Kontrollkonnektoren im Zustand not E valuat ed.
Der integrierte Prozessbaustein wechselt dann vom Zustand cr eat ed in den
Zustand running, wenn ein eingehender Kontrollkonnektor dieses Prozessbausteins oder eine Startaktivität gestartet wird. Im Zustand running bleibt der
integrierte Prozessbaustein solange wie es eine Aktivität gibt, die noch nicht
den Zustand complet ed oder d ead erhalten hat, oder es einen Kontrollkonnektor gibt, der den Zustand not E valuat ed hat.
Ein integrierter Prozessbaustein ist im Zustand complet ed, wenn alle Aktivitäten entweder im Zustand d ead oder compl et ed und alle Kontrollkonnektoren entweder im Zustand evaluat ed, wai t ing oder navi gat ed sind.
Abbildung 3.27 zeigt das Zustandsübergangsdiagramm für integrierte Prozessbausteine.
Die Zustandsabbildung für integrierte Prozessbausteine ist wie folgt definiert:
Definition 56 (Zustandsabbildung für integrierte Prozessbausteine). Die Zustandsabbildung ω P B für einen Prozessbaustein id ∈ π1 (mW P B(k, i, g, w)), mit
mW P B(k, i, g, w) = (I D, EK , B 2 ) zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ist definiert wie
folgt:
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Abbildung 3.27: Zustandsübergangsdiagramm für integrierte Prozessbausteine

ωP B

:

[

π1 (mW P B(k, i, g, w)) → S P B

k,i,g,w∈N

• Der Ausführungszustand eines integrierten Prozessbausteins id zu einem
Zeitpunkt (k,i,g,w) ist c r eat ed, genau dann wenn gilt:
∀a ∈ A(k, i, g, w)(id) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) = cr eat ed∧
∀e ∈ E(k, i, g, w)(id) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) = not E valuat ed
• Der Ausführungszustand eines integrierten Prozessbausteins id zu einem
Zeitpunkt (k,i,g,w) ist running, genau dann wenn gilt:
(∃a ∈ A(k, i, g, w)(id) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) 6= cr eat ed∨
∃e ∈ E(k, i, g, w)(id) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) 6= not E valuat ed)
∧
(∃a ∈ A(k, i, g, w)(id) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈
/ {complet ed, dead}∨
∃e ∈ E(k, i, g, w)(id) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) ∈
/ {evaluat ed, wai t ing,
complet ed})
• Der Ausführungszustand eines integrierten Prozessbausteins id zu einem
Zeitpunkt (k,i,g,w) ist compl et ed, genau dann wenn gilt:
∀a ∈ A(k, i, g, w)(id) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {complet ed, dead}∧
∀e ∈ E(k, i, g, w)(id) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) ∈ {evaluat ed, wai t ing,
complet ed}
Bemerkung: Ein integrierter Prozessbaustein befindet sich genau dann im
Zustand running, wenn er sich weder im Zustand cr eat ed noch im Zustand
complet ed befindet.

130

3 | Prozessbaustein-Metamodell

Zustände eines wachsenden Prozessbausteins: Die Ausführungszustände
eines wachsenden Prozessbausteins ergeben sich aus der Menge der traditionellen Zustände cr eat ed, running und compl et ed und aus dem zusätzlichen Zustand wai t ing. Im Zusammenhang des Ausführungszustandes eines
wachsenden Prozessbausteins wird im Folgenden auch von der Instanz eines wachsenden Prozessbausteins gesprochen. Der Zustand wai t ing wird für
einen wachsenden Prozessbaustein dann erreicht, wenn bereits alle zu diesem
Zeitpunkt erreichbaren Aktivitäten ausgeführt wurden, und alle ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren, die nicht geklebt sind, den Zustand wai t ing
haben. Ist das Modell des wachsenden Prozessbausteins im Zustand I N VALI D
(vgl. Abschnitt 3.6.3), kann die Instanz eines wachsenden Prozessbausteins
nicht den Zustand compl et ed erreichen, da es hier nicht geklebte Kontrollkonnektoren gibt. Eine Instanz eines wachsenden Prozessbausteins kann nur dann
den Zustand complet ed erreichen, wenn das Modell des wachsenden Prozessbausteins den Endzustand VAL I D erreicht hat und alle Aktivitäten ausgeführt
und beendet wurden.
Definition 57 (Zustandsabbildung für wachsende Prozessbausteine). Der Zustand eines wachsenden Prozessbausteins zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ergibt
sich aus dem Zustand des Modells (vgl. Abschnitt 3.6.3) und des Ausführungszustandes des wachsenden Prozessbausteins und ist definiert als ein Paar. Die
Zustandsabbildung ist wie folgt definiert:
ωW P B

:

I T → SW P B × Γ M

• Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins ωW P B (k, i, g, w)
zu einem Zeitpunkt (0,0,0,0) ist (c r eat ed, I N I T IAL), genau dann wenn
das Modell des wachsenden Prozessbausteins leer ist:
Ω M (mW P B(0, 0, 0, 0)) = I N I T IAL
• Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins ωW P B (k, i, g, w)
zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ist (compl et ed, VALI D), genau dann wenn
gilt:
Ω M (mW P B(k, i, g, w)) = VAL I D∧
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∀a ∈ A(k, i, g, w) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {complet ed, dead}
Bemerkung: Wenn alle Aktivitäten im Zustand complet ed oder dead sind
und das Modell VAL I D, kann ausgeschlossen werden, dass es Kontrollkonnektoren gibt, die sich nicht in einem Endzustand befinden, d.h. es gilt auch
∀e ∈ E(k, i, g, w) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) ∈ {evaluat ed, navi gat ed}).
• Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins ωW P B (k, i, g, w)
zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ist (wai t ing, I N VALI D), genau dann wenn
gilt:
Ω M (mW P B(k, i, g, w)) = I N VAL I D∧
(∀a ∈ A(k, i, g, w) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {complet ed, dead}∧
∀e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) = wai t ing ⇔
Ωe (k, i, g, w)(e) = N OT G LU E D)
Bemerkung: Zusätzlich zu der Bedingung, dass sich hier alle Aktivitäten im
Zustand d ead oder compl et ed befinden müssen, muss hier auch gelten,
dass sich alle nicht geklebten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren im Zustand wai t ing befinden. Trifft dies nicht zu, befindet sich der
wachsenden Prozessbaustein noch im Zustand (running, I N VALI D).
• Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins ωW P B (k, i, g, w)
zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ist (running, I N VALI D), genau dann wenn
gilt:
Ω M (mW P B(k, i, g, w)) = I N VAL I D∧
(∃a ∈ A(k, i, g, w) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈
/ {complet ed, dead}∨
∃e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ⇒ ωe (k, i, g, w)(e) 6= wai t ing ⇔
Ωe (k, i, g, w)(e) = N OT G LU E D)
Bemerkung: Eine Instanz eines wachsenden Prozessbausteins befindet sich
im Zustand running, wenn es Aktivitäten gibt, die noch nicht den Zustand
complet ed oder den Zustand d ead erhalten haben, oder nicht geklebte
ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren existieren, die sich nicht im
Zustand wai t ing befinden (s.o.).
• Der Ausführungszustand eines wachsenden Prozessbausteins ωW P B (k, i, g, w)
zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) ist (running, VALI D), genau dann wenn gilt:
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Abbildung 3.28: Zustandsübergangsdiagramm
Prozessbaustein

für

einen

wachsenden

Ω M (mW P B(k, i, g, w)) = VAL I D∧
(∃a ∈ A(k, i, g, w) ⇒ ωa (k, i, g, w)(a) ∈
/ {compl et ed, dead}
Bemerkung: Die Zustände (running, VAL I D) und (complet ed, VALI D), und
die Zustände (running, I N VAL I D) und (wai t ing, I N VALI D) sind jeweils komplementär zueinander definiert und schließen sich gegenseitig aus.
Abbildung 3.28 zeigt das Zustandsübergangsdiagramm für wachsende Prozessbausteine. Die Zustandsübergänge können in zwei unterschiedliche Typen
eingeteilt werden. Die Zustandsübergänge, die durch einen Integrationsschritt
ausgelöst werden, sind durch einen gestrichelten Pfeil dargestellt. Die anderen Zustandsübergänge können durch das Beenden einer Aktivität ausgelöst
werden.
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3.7 Navigation eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins
In diesem Abschnitt wird der Navigationsablauf zur Ausführung von Prozessen
mit Prozessbausteinen im Einzelnen beschrieben. Dieser Abschnitt gliedert
sich dazu in 4 Unterabschnitte, die jeweils eine Teilprozedur des Navigationsalgorithmus beschreiben. Die Ereignisse, die jeweils eine Teilprozedur des
Navigationsalgorithmus auslösen (vgl. Abschnitt 3.6.1), sind:
1. Integrationsschritt(k:=k+1): Eine Veränderung des Zustandes des wachsenden Prozessbausteins findet immer dann statt, wenn das Modell des
wachsenden Prozessbausteins verändert wurde, d.h. wenn ein Integrationsschritt stattgefunden hat und k um einen Zähler erhöht wurde. Des
Weiteren gilt, dass für alle weiteren Integrationsschritte von nun an das
neue Modell des Prozessbausteins genutzt wird. Zu welchem Zeitpunkt
ein Integrationsschritt ausgelöst wird, hängt von der Implementierung
der Integrationsfunktion ab. Die möglichen Zeitpunkte werden in Kapitel
4 dargestellt. Ein Integrationsschritt kann die Menge der Startaktivitäten und die Menge der Klebungen für das Modell eines wachsenden
Prozessbausteins verändern.
2. Beenden einer Aktivität (i:=i+1): Eine Veränderung des Zustandes
des wachsenden Prozessbausteins findet immer dann statt, wenn eine
Aktivität beendet wurde. Dies erhöht den Zähler i := i + 1.
3. Evaluation eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors
(w:=w+1): Eine Veränderung des Zustandes des wachsenden Prozessbausteins erfolgt immer dann, wenn ein evaluierter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor navigiert wird.
4. Navigation einer neu hinzugefügten Klebung (g:=g+1): Eine Veränderung des Zustandes des wachsenden Prozessbausteins erfolgt immer
dann, wenn eine Klebung navigiert wird.
Jede dieser Teilprozeduren kann innerhalb einer Transaktion abgewickelt
werden. Die Transaktionen können dabei teilweise parallel durchgeführt wer-
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den. Jedoch muss sichergestellt werden, dass keiner Klebung und kein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor zeitgleich durch mehr als eine Teilprozedur verändert werden. Mehr Details hierzu werden in Abschnitt 3.7.4
vorgestellt und diskutiert.
Zunächst wird eine Prozedur 3.2 definiert, die von den 4 Teilprozeduren
genutzt wird. Diese Prozedur basiert auf dem Navigationsalgorithmus wie
von [LR00] vorgestellt. Ein Kontrollkonnektor wird navigiert, indem der Wert
dieses Kontrollkonnektor und die Zielaktivität dieses Kontrollkonnektors bestimmt wird. Ist die Zielaktivität keine Join-Aktivität, hängt von dem Wert des
Kontrollkonnektors ab, ob die Zielaktivität ausgeführt wird, oder ob eine DPE
(vgl. Abschnitt 3.4.5) ausgelöst wird. Ist die Zielaktivität eine Join-Aktivität
wird zunächst überprüft, ob alle Kontrollkonnektoren, die diese Aktivität als
Zielaktivität definiert haben, bereits evaluiert sind. Ist dies der Fall, kann die
Join-Bedingung für diese Aktivität evaluiert werden. Abhängig vom Ergebnis
der Join-Bedingung wird die Aktivität ausgeführt oder ebenfalls eine DPE
gestartet. Andernfalls werden keine weiteren Schritte durchgeführt.
3.7.1 Navigationsprozedur nach einem Integrationsschritt
Die einzelnen Schritte, die im Zuge einer Integration durchgeführt werden
müssen, sind im Folgenden dargestellt. Der wachsende Prozessbaustein wird
zum Zeitpunkt (0, 0, 0, 0) erzeugt (vgl. Abschnitt 3.6.2). Zu diesem Zeitpunkt
besteht die Menge der ausführbaren Aktivitäten aus der leeren Menge. Ein Integrationsschritt darf nur durchgeführt werden, wenn das Modell Ω M (k, i, g, w) ∈
{I N I T IAL, I N VALI D} ist. Nach einem Integrationsschritt k := k + 1 werden
alle neu hinzugefügten Aktivitäten initialisiert und alle neu hinzugefügten
Startaktivitäten auf den Zustand e x ecut a bl e gesetzt, da diese nun direkt ausgeführt werden können. Alle neu erzeugten Klebungen erhalten den Zustand
c r eat ed. Die Navigationsprozedur hierzu ist in Algorithmus 3.3 spezifiziert.
Die Navigationsprozedur zur Navigation von Klebungen im Zustand cr eat ed
ist in Abschnitt 3.7.2 spezifiziert.
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Algorithmus 3.2: Navigationsprozedur zur Evaluation eines Kontrollkonnektors
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

procedure NAVKONTROLLKONNEKTOR(e = (n1 , n2 , p))
. e ∈ E(k, i, g, w)
ωe (k, i, g, w)(e) ← evaluat ed
. Setze den Zustand des Kontrollkonnektors auf evaluat ed
if n2 ∈ A(k, i, g, w) ∧ |E ← (n2 )| = 1 then
. n2 ist keine Join-Aktivität
if value(k, i, g, w)(e) = FALS E then
ωa (k, i, g, w)(n2 ) ← d ead und führe DPE durch
. (vgl. Abschnitt 3.4.5)
else
ωa (k, i, g, w)(n2 ) ← e x ecut a bl e
end if
else if n2 ∈ A(k, i, g, w) ∧ |E ← (n2 )| ≥ 2 then
. n2 ist eine Join-Aktivität
if ∀e ∈ E ← (n2 ) : ωe (k, i, g, w)(e) = evaluat ed then
if Φ(n2 ) = T RU E then
. Wenn die Join-Bedingung wahr ist
ωa (k, i, g, w)(n2 ) ← e x ecut able
else
ωa (k, i, g, w)(n2 ) ← d ead und führe DPE durch.
end if
end if
end if
end procedure

3.7.2 Navigationsprozedur zur Navigation neu eingefügter Klebungen
Nach einem Integrationsschritt muss für jede neu eingefügte Klebung mit
Zustand cr eat ed überprüft werden, ob durch die neue Klebung ek = (e1 , e2 ) ein
weiterer Navigationsschritt ausgelöst wird. Wenn sich der Kontrollkonnektor
e1 bereits im Zustand wai t ing befindet, kann die weitere Navigation des
Kontrollkonnetors e2 ausgelöst werden. Die Navigationsprozedur hierzu ist in
Algorithmus 3.4 spezifiziert. Bei der Navigation dieser Klebungen sollte durch
die Implementierung zusätzlich sichergestellt werden, dass die Klebungen, die
zuerst durch einen Integrationsschritt erzeugt wurden auch zuerst navigiert
werden. Somit wird erreicht, dass die Reihenfolge, in der die Prozessbausteine
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Algorithmus 3.3: Navigationsprozedur nach einem Integrationsschritt
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

procedure NAVK(mW P B(k, i, g, w))
for all a ∈ Aneu (k, i, g, w) do
ωa (k, i, g, w)(a) ← ini t ial ized
end for
for all a ∈ SAneu (k, i, g, w) do
ωa (k, i, g, w)(a) ← e x ecut a bl e
end for
for all k ∈ EK neu do
ωK (k, i, g, w)(k) ← c r eat ed
end for
end procedure

Algorithmus 3.4: Navigationsprozedur zur Navigation über neu eingefügte
Klebungen
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

procedure NAVG(ek = (e1 , e2 ))
if e1 ∈ wai t ing(k, i, g, w) then
NAV KONTROLLKONNEKTOR (e2 )
end if
ωk (k, i, g, w)(ek ) ← navi g at ed
g ← g +1
end procedure

. ek ∈ EK (k, i, g, w)
. (vgl. Algorithmus 3.2)

in den wachsenden Prozessbaustein eingefügt werden, auch eine Rolle bei der
Navigation erhält.
3.7.3 Navigationsprozedur zur Navigation nach dem Beenden einer Aktivität
Sei a ∈ A(k, i, g, w) eine Aktivität, die zum Zeitpunkt (k, i, g, w) ∈ I T beendet
wird, mit a ∈ complet ed(i)\compl et ed(i − 1). Im Zuge der Beendigung einer Aktivität, werden alle ausgehenden Kontrollkonnektoren E → (a) = {e =
(n1 , n2 )|e ∈ E(k, i, g, w), n1 = a, n1 , n2 ∈ N (k, i, g, w)} dieser Aktivität navigiert.
Die Navigationsprozedur, die nach dem Beenden einer Aktivität durchgeführt
wird, ist in Algorithmus 3.5 dargestellt.
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3.7.4 Navigationsprozedur zur Navigation über evaluierte ausgehende
baumelnde Kontrollkonnektoren
Für jeden neu evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor e1
muss überprüft werden, ob dieser schon weiter navigiert werden kann. Dies ist
der Fall, wenn eine passende Klebung k = (e1 , e2 ) zu diesem Kontrollkonnektor
existiert und diese auch bereits mit der Navigationsprozedur aus Abschnitt
3.7.2 navigiert worden ist, dann kann e2 mittels der Navigationsprozedur 3.2
navigiert werden. Ist dies nicht der Fall, wird der Kontrollkonnektor e1 auf den
Zustand wai t ing gesetzt. Die Navigationsprozedur hierzu ist in Algorithmus
3.6 spezifiziert. Bei der Navigation dieser Kontrollkonnektoren muss sichergestellt werden, dass die Kontrollkonnektoren, die zuerst evaluiert wurden,
auch zuerst navigiert werden. Sei e1 ∈ E(A,R∪⊥) (k, i, g, w) ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor, der zu einem Zeitpunkt (ke , ie , g e , w e ) evaluiert
wurde. Dann wird zu einem Zeitpunkt (k, i, g, w) überprüft, ob dieser Kontrollkonnektor bereits geklebt wurde und weiter navigiert werden kann. Für alle
Kontrollkonnektoren, die zu einem späteren Zeitpunkt ie∗ , mit ie + 1 ≤ ie∗ , evaluiert wurden, gilt, dass diese auch zu einem späteren Zeitpunkt (k j , i j , g j , w j ),
mit k ≤ k j , i ≤ i j , g ≤ g j , w ≤ w j + 1 navigiert werden.
Bemerkungen:
• Die Navigationsprozeduren zur Navigation der evaluieren Kontrollkonnektoren (w:=w+1) (Algorithmus 3.6) und zur Navigation der neu
eingefügten Klebungen (g:=g+1)(Algorithmus 3.4) müssen für einen
wachsenden Prozessbaustein serialisierbar ausgeführt werden. Denn
Algorithmus 3.5: Navigationsprozedur nach Beenden einer Aktivität (vgl.
[LR00])
procedure NAVI(a)
for all e ∈ E → (a) do
3:
NAV KONTROLLKONNEKTOR (e)
4:
end for
5: end procedure
1:

2:
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während ein evaluierter ausgehender Kontrollkonnektor navigiert wird,
darf nicht gleichzeitig die dazu gehörende Klebung navigiert werden.
Ansonsten können Fälle auftreten, bei denen die Navigation des evaluierten ausgehenden Kontrollkonnektors gleichzeitig mit der Navigation
der dazu gehörenden Klebung durchgeführt wird. Ist dies der Fall, wird
bei der Ausführung der Navigationsprozedur (w:=w+1) (Algorithmus
3.6) für den evaluierten ausgehenden Kontrollkonnektor überprüft, ob
er bereits geklebt wurde. Die Klebung ist zu diesem Zeitpunkt aber noch
im Zustand cr eat ed. Zeitgleich wird für diese Klebung bei der Ausführung der Navigationsprozedur (g:=g+1) (Algorithmus 3.4) überprüft,
ob der ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor bereits evaluiert wurde, der aber zu diesem Zeitpunkt noch den Zustand wai t ing hält. In
diesem Fall wird der Kontrollkonnektor auf wai t ing und die Klebung
auf navi gat ed gesetzt und der Kontrollkonnektor würde nie weiter navigiert werden. Damit diese Fälle ausgeschlossen werden können, müssen
die Navigationsprozeduren (g:=g+1) (Algorithmus 3.4) und (w:=w+1)
(Algorithmus 3.6) für jeden wachsenden Prozessbaustein serialisierbar
ausgeführt werden. Da sowohl die Navigation einer neu eingefügten
Klebungen als auch die Navigation eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors eine Navigation über eine Klebung hinweg für einen

Algorithmus 3.6: Navigationsprozedur zur Navigation über evaluierte ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

procedure NAVW(e1 )
if ∃ek = (e1 , e2 ) ∈ EK (k, i, g, w) : ωK (k, i, g, w)(ek ) = navi gat ed∧
Ωe (k, i, g, w)(e1 ) = G LU E D then
ωe (k, i, g, w)(e1 ) ← navi g at ed
NAV KONTROLLKONNEKTOR (e2 )
. (vgl. Algorithmus 3.2)
else if
then ωe (k, i, g, w)(e1 ) ← wai t ing
end if
w ← w+1
end procedure
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wachsenden Prozessbaustein anstoßen kann, müssen die Navigationsprozeduren nicht in einer vorbestimmten Ordnung ausgeführt werden.
Jedoch können nicht beide Aktionen zur gleichen Zeit erfolgen. D.h. es
ist egal, ob zunächst die Navigation der neu eingefügten Klebungen oder
die Navigation des ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors erfolgt.
• Die Navigationsprozeduren (k:=k+1) und (g:=g+1) aus den Abschnitten
3.7.1 und 3.7.2 können auch als eine Prozedur innerhalb einer Transaktion realisiert werden, so dass die neu eingefügten Klebungen auch gleich
im Anschluss navigiert werden. Ebenso können die Navigationsprozeduren (i:=i+1) und (w:=w+1) aus den Abschnitten 3.7.3 und 3.7.4 zu
einer Navigationsprozedur verschmolzen werden, so dass im Anschluss
an die Navigation einer Aktivität und der Evaluation ihrer ausgehenden Kontrollkonnektoren auch gleich die Navigation der evaluierten
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren erfolgen kann. In dieser
Arbeit wurde jedoch diese Darstellung gewählt, da die Navigation auf
diese Weise in der Ausführungsarchitektur, die in Kapitel 6 beschrieben
wird, umgesetzt wird. Hierbei ist jede Navigationsprozedur als eigene
Komponente implementiert, die Nachrichten miteinander austauschen.
3.7.5 Beispiel für die Navigation eines wachsenden Prozessbausteins
In diesem Abschnitt werden beispielhaft die einzelnen Navigationsschritte für
einen wachsenden Prozessbaustein erläutert. Zum Zeitpunkt (k,i,g,w) befindet
sich der wachsende Prozessbaustein in dem in Abbildung 3.29 dargestellten
Zustand. Die Aktivität A wird zum Zeitpunkt (k,i,g,w) beendet und die Transitionsbedingungen der ausgehenden Kontrollkonnektoren x 1 , y1 und z1 werden
ebenfalls zu diesem Zeitpunkt evaluiert. Die Klebung zwischen Aktivität A und
B ist bereits zu diesem Zeitpunkt im Zustand navi gat ed. Nach der Evaluation der Transitionsbedingungen erhalten alle drei ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren den Zustand evaluat ed.
Im Anschluss kann beispielsweise der ausgehende Kontrollkonnektor mit der
Transitionsbedingung x 1 mit der Navgiationsprozedur 3.6 navigiert werden.
Dieser erhält den Zustand navi g at ed, da die Klebung zwischen dem ausgehen-
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den und dem eingehenden Kontrollkonnektor der Aktivitäten A und B bereits
im Zustand navi gat ed war. Des Weiteren wird die Transitionsbedingung x 2
zum Zeitpunkt (k,i,g,w+1) evaluiert. Zum Zeitpunkt (k,i,g,w+1) befindet
sich der wachsende Prozessbaustein in dem in Abbildung 3.30 dargestellten
Zustand.
Zum Zeitpunkt (k,i+1,g,w+1) kann dann die Aktivität B beendet und dessen
ausgehender Kontrollkonnektor evaluiert werden (vgl. Abbildung 3.31).
Im Anschluss wird der evaluierte ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor
mit dem Prädikat y1 navigiert und auf den Zustand wai t ing gesetzt (vgl. Abbildung 3.32). Der Zeitpunkt ist nun (k,i+1,g,w+2). Wie schon in Abschnitt
3.7.4 erwähnt wurde, können die Navigationsprozeduren beim Beenden einer Aktivität und der Navigation der evaluierten ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren als ein Navigationsschritt ausgeführt werden, so dass die
Kontrollkonnektoren x 1 , y1 und z1 in diesem Beispiel zum gleichen Zeitpunkt
navigiert werden, d.h. x 1 auf den Zustand navi g at ed und y1 und z1 auf den
Zustand wai t ing gesetzt werden. Dies ist in der Architektur für die Umsetzung
dieses Metamodells wie in Kapitel 6 so nicht realisiert. In weiterführenden
Arbeiten kann untersucht werden wie die Architektur angepasst werden muss
um diese Optimierung des Metamodells umzusetzen.

Modellierung von Alternative
Prozessbausteingrenzen hi

Es folgt zum Zeitpunkt (k+1,i+1,g,w+2) ein Integrationsschritt, durch den
die Aktivitäten C und D neu eingefügt werden (vgl. Abbildung 3.33). Die neuen
Klebungen erhalten den Zustand c r eat ed.

navigated

x1

x2

B

y1

A
z1

(k,i,g,w)
Abbildung 3.29: Zustand zum Zeitpunkt (k,i,g,w)
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Prozessbausteingrenzen h
navigated

x2
evaluated

x1

B

y1

A
z1

(k,i,g,w+1)
Abbildung 3.30: Zustand zum Zeitpunkt (k,i,g,w+1)

Zum Zeitpunkt (k+1,i+1,g+1,w+2) wird die Klebung zwischen Aktivität A
und C navigiert und sie erhält den Zustand navi gat ed. Da der mit dieser Klebung verbundene ausgehende Kontrollkonnektor bereits im Zustand wai t ing
ist, kann dieser in den Zustand navi g at ed überführt werden. Des Weiteren
wird während dieses Navigationsschrittes die Transitionsbedingung y2 zum
Zeitpunkt (k+1,i+1,g+1,w+2) evaluiert (vgl. Abbildung 3.34). Die Evaluation
von y2 bezieht sich somit auf andere Daten als die Evaluation von y1 , da diese
zum Zeitpunkt (k,i,g,w) durchgeführt wurde, d.h.also bevor Aktivität B beendet
worden ist und die Datencontainer der Aktivität B geschrieben wurden und im
Prozesskontext sichtbar geworden sind.

Modellierung von Alternative
Prozessbausteingrenzen hin
navigated

x2
evaluated

x1

B

evaluated

y1

A
z1

(k,i+1,g,w+1)
Abbildung 3.31: Zustand zum Zeitpunkt (k,i+1,g,w+1)
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Modellierung von Alternativen ü
Prozessbausteingrenzen hinwe
navigated

x2
evaluated

x1

B

evaluated

y1

A
z1

(k+1,i+1,g,w+2)

Modellierung von Alternativen ü
Prozessbausteingrenzen hinwe

Abbildung 3.32: Zustand zum Zeitpunkt (k,i+1,g,w+2)

navigated

x2
evaluated

x1
y1

A

y2
created

z1

z2

B

evaluated

C
D

created

(k+1,i+1,g,w+2)

Modellierung von Alternativen ü
Prozessbausteingrenzen hinwe

Abbildung 3.33: Zustand zum Zeitpunkt (k+1,i+1,g,w+2)

navigated

x2
evaluated

x1

y2

y1

A

navigated

z1

evaluated

z2
created

B

evaluated

C
D

(k+1,i+1,g+1,w+2)
Abbildung 3.34: Zustand zum Zeitpunkt (k+1,i+1,g+1,w+2)
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3.8 Umsetzung von Kontrollflussmustern mit Prozessbausteinen
In diesem Abschnitt wird anhand von unterschiedlichen Beispielen gezeigt,
wie Prozessbausteine und die Integration dieser Prozessbausteine eingesetzt
werden können, um verschiedene Kontrollflussmuster [Aal09, ABHK00], wie
Sequence, Parallel Split, Synchronization, Exclusive Choice und Simple Merge
umzusetzen. Des Weiteren wird darauf aufbauend diskutiert, wie und unter
welchen Umständen das Modell eines Prozessbausteins eines beendeten Prozesses wiederverwendet werden kann, indem es auf einen Prozessbaustein 1ten
Grades projiziert wird und in traditioneller Weise ausgeführt wird, d.h. das
Prozessmodell verändert sich bei der Ausführung eines Prozesses nicht.
Der Kontrollfluss eines Prozesses, der mittels eines wachsenden Prozessbausteins ausgeführt wird, ergibt sich sowohl aus den spezifizierten Kontrollkonnektoren zwischen Aktivitäten innerhalb eines integrierten Prozessbausteins
1ten Grades, als auch durch die Integration weiterer Prozessbausteine 1ten
Grades und der Definition von Klebungen zwischen diesen Prozessbausteinen
1ten Grades. Da Prozessbausteine zur Laufzeit integriert werden können, wird
der Kontrollfluss auch von dem Zeitpunkt beeinflusst, zu dem die Integration
durchgeführt wird. Z.B. kann die Synchronisation von parallelen Ausführungssträngen durch die Wahl des Integrationszeitpunktes ohne die Verwendung
einer Join-Aktivität umgesetzt werden, nämlich indem der Zeitpunkt so gewählt
wird, dass alle zu synchronisierenden Aktivitäten zum Integrationszeitpunkt beendet sein müssen (vgl. Abschnitt 3.8.2). Des Weiteren können Entscheidungen
darüber, welche Prozessbausteine integriert werden, an die zu einem Zeitpunkt
gültigen Daten des Prozesses gekoppelt sein. Die Entscheidung welcher Prozessbaustein integriert wird, ist allerdings nicht im Modell des wachsenden
Prozessbaustein reflektiert (vgl. Abschnitt 3.8.3). D.h. in einem Modell des
wachsenden Prozessbausteins sind nicht alle Entscheidungen und Ordnungsrelationen zwischen Aktivitäten, die bei der Ausführung des Prozesses getroffen
werden bzw. gültig sind, reflektiert. Schleifen können somit auch als die mehrmals hintereinander durchgeführte Integration eines Prozessbausteins 1ten
Grades umgesetzt werden.
Ein Modell eines wachsenden Prozessbausteins kann daher nicht ohne die
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Betrachtung der durchgeführten Integrationsschritte bzw. der Zeitpunkte der
Durchführung der Integrationsschritte, verstanden werden. Dies hat insbesondere zur Folge, dass das durch eine Prozessausführung mit Prozessbausteinen
entstandene Prozessmodell mW P B(kmax , i, g, w) nicht ohne Weiteres mittels
einer Projektion desselben auf einen vollständigen Prozessbaustein 1ten Grades
(vgl. Abschnitt 3.5) als Template für die traditionelle Ausführung von weiteren
Prozessen verwendet werden kann.
Im Folgenden wird die Umsetzung verschiedener Kontrollflussmuster mittels
eines wachsenden Prozessbausteins anhand von Beispielen gezeigt. Am Ende
dieses Abschnitts wird abschließend gezeigt, wie die Prozessbausteine 1ten Grades modelliert und in das Modell eines wachsenden Prozessbausteins integriert
werden müssen, damit das durch eine Prozessausführung mit Prozessbausteinen entstandene Prozessmodell mW P B(kmax , i, g, w) mittels der Projektion als
Prozessmodell zur traditionellen Prozessausführung weiter verwendet werden
kann.
3.8.1 Realisierung des Kontrollflussmusters Sequence mit Prozessbausteinen
Abbildung 3.35 zeigt das Modell eines wachsenden Prozessbausteins, das durch
eine Ausführung und Laufzeit-Integration von 3 Prozessbausteinen entstanden
ist.
Da in dem Modell in Abbildung 3.35 keine Kontrollbeziehung zwischen den
Aktivitäten A und B definiert ist, können die Ausführungen der Aktivitäten
in jeglicher Ordnung zueinander ausgeführt werden. Gleiches gilt für die
Aktivitäten B und C. Zwischen Aktivitäten A und C ist ein Kontrollkonnektor
von A nach C definiert. So kann Aktivität C erst gestartet werden, wenn Aktivität
A beendet wurde.
Betrachtet man jedoch den zeitlichen Verlauf der Integration (vgl. Abbildung
3.36) existiert zur Laufzeit des wachsenden Prozessbaustein nur genau eine
mögliche Ausführungsordnung der Aktivitäten. Die Aktivitäten A, B und C können in diesem wachsenden Prozessbaustein nur als Sequenz (A,B,C) ausgeführt
werden, da Aktivität B erst in das Modell des wachsenden Prozessbausteins
integriert wurde, nachdem die Aktivität A beendet worden ist. Gleiches gilt
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Repair PB – taken phase 1 a
für Aktivität C, die erst nach der Beendigung der Aktivität B in das Modell
eingefügt worden ist.

PB1

PB3

A

PB2
C

1

ID

3

B

2

Abbildung 3.35: Modell eines wachsenden Prozessbausteins

Klebung
l b
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Repair PB – taken phase 1 alternativ
PB1

PB1

PB2
waiting

A

A

1

ID

1

(k,i,g,w), mit k=i=g=w=0
PB1

PB3

2

PB2
waiting

A

C

ID

ID

(k + 1, i+1,g,w+1)

waiting

1

B

3

B

2

(k + 2, i+1,g,w+2)
Abbildung 3.36: Integrationszeitpunkte des wachsenden Prozessbausteins

Es gilt also:
Das Kontrollmuster der Sequenz lässt sich bei der Prozessausführung mit Prozessbausteinen nicht nur mittels durch Kontrollkonnektoren definieren, sondern auch durch die Wahl eines Integrationszeitpunktes von weiteren Prozessbausteinen.
3.8.2 Realisierung von Synchronisation mit Prozessbausteinen
Die Synchronisation mehrerer paralleler Ausführungspfade wird traditionellerweise mittels einer Join-Aktivität implementiert. Bei Prozessbausteinen kann
die Synchronisation der Ausführungspfade auch durch die Wahl eines Integrationszeitpunktes umgesetzt werden.
Abbildung 3.37 zeigt das Modell eines wachsenden Prozessbausteins ohne
die Integrationsschritte und deren Zeitpunkte. Aktivität D ist hierbei keine
Join-Aktivität. Innerhalb des Modells ist keine Ordnungsrelation zwischen den
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Repair PB – taken pha
PB2
PB1

B

D

A
C
1

ID

2

Abbildung 3.37: Modell eines wachsenden Prozessbausteins

Repair PB – taken phase 1 alternativ
Aktivitäten D und C mittels Kontrollkonnektoren definiert.
Zieht man in diesem Beispiel jedoch, die in Abbildung 3.38 definierten Integrationszeitpunkte in Betracht,
ergibt sich eine Ordnungsrelation zwischen
PB2
denPB1Aktivitäten
B, C und D
dadurch, dass Aktivität D erst eingefügt wird,
B
D
nachdem
alle
Pfade
des
Modells
des wachsenden Prozessbausteins zu einem
A
C
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Abbildung 3.38: Integrationszeitpunkte des wachsenden Prozessbausteins
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Es gilt also bei der Prozessausführung mit Prozessbausteinen:
Das Kontrollflussmuster zur Synchronisation von verschiedenen
Ausführungspfaden kann mit Prozessbausteinen auf zwei verschiedene Weisen umgesetzt werden: Sowohl auf die traditionelle Art
und Weise mit Join-Aktivitäten oder mit einer geschickten Wahl des
Integrationszeitpunktes. Wenn z.B. nur bereits evaluierte Kontrollkonnektoren geklebt werden dürfen, heißt das, dass alle zu diesem
Zeitpunkt evaluierten Kontrollpfade miteinander synchronisiert
werden.
In Falle, dass Synchronisation immer über den Integrationszeitpunkt realisiert wird, können die Prozessbausteine gänzlich ohne Join-Aktivitäten modelliert werden. Das Modell des wachsenden Prozessbausteins wächst sich in
diesem Fall zu einer baumförmigen Topologie aus.
3.8.3 Realisierung des Kontrollflussmusters Exclusive Choice mit
Prozessbausteinen
Alternative Ausführungspfade werden mittels des Exclusive Choice Kontrollflussmusters Exclusive Choice (vgl. [ABHK00] [AHKB03]) umgesetzt. Bei Prozessbausteinen kann das Exclusive Choice Kontrollflussmuster auf zwei unterschiedliche Weisen implementiert werden. Alternative Ausführungspfade können
sowohl auf traditionelle Weise durch die Modellierung dieser Ausführungspfade als auch durch die Implementierung einer Laufzeit-Entscheidung durch
einen Integrationsschritt umgesetzt werden.
Dies ist möglich, da jeder Integrationsschritt auch immer eine Implementierung einer Entscheidung für die Integration eines Prozessbaustein und gegen
die Integration einer Menge von anderen Prozessbausteinen ist. Wird das Exclusive Choice Kontrollflussmuster als Integrationsschritt implementiert, können
die zur Laufzeit gefällten Entscheidungen nur durch das Nachvollziehen der
Integrationsschritte, deren Integrationszeitpunkte und zugehörende Daten
rekonstruiert werden. Sie sind nicht im entstandenen Modell repräsentiert.
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Abbildung 3.39: Integrationszeitpunkt und Integrationsentscheidungen des
wachsenden Prozessbausteins

Abbildung 3.39 zeigt die Integrationsschritte für ein Modell eines wachsenden Prozessbausteins. Die Entscheidung für Aktivität C wird gefällt, nachdem
Aktivität A beendet und Aktivität B gestartet wurde. Die anderen alternativen
Ausführungspfade, die während des Integrationsschrittes ausgeschlossen und
nicht integriert wurden, sind in dem Modell des wachsenden Prozessbausteins
nicht repräsentiert.
3.8.4 Ereignissteuerung mit Prozessbausteinen
Damit Prozesse auch auf Ereignisse von außen unmittelbar reagieren können,
enthalten Workflowsprachen sogenannte Event Listener. Diese werden häufig
durch Aktivitäten repräsentiert, die für einen definierten Zeitraum auf eine
Nachricht von außen warten und nach Empfang der Nachricht die Ausführung
zusätzlicher Geschäftslogik auslösen. Ist dieser Zeitraum abgelaufen, wird der
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Event Listener „entschäft“. D.h. ist er nicht mehr bereit, Nachrichten von außen
zu empfangen, und die, mit diesem Event Listener assoziierte Logik wird nicht
ausgeführt. Event Listener können in Prozessbausteinen ebenfalls durch die
Integration abgebildet werden. Dazu werden die relevanten Ereignisse als
Integrationsauslöser registriert. Die in dem neu integrierten Prozessbaustein
enthaltenen Startaktivitäten können dann unmittelbar nach dem Integrationsschritt mit dem wachsenden Prozessbaustein ausgeführt werden.
3.8.5 Modelle von wachsenden Prozessbausteinen und deren weitere
Verwendung
Will man die durch eine Prozessausführung mit Prozessbausteinen entstandenen Modelle mW P B(kmax , i, g, w) mittels einer Projektion des Modells auf ein
Prozessmodell (vgl. Abschnitt 3.5) zur traditionellen Prozessausführung weiter
verwenden, stellt sich die Frage, unter welchen Umständen dies geschehen
kann.
Ein Modell mW P B(kmax , i, g, w) kann für die traditionelle Prozessausführung weiter verwendet werden, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:
• Modellierung: Damit die Projektion des Modells des wachsenden Prozessbausteins auf einen Prozessbaustein 1ten Grades dieselbe Semantik,
wie der Prozessbaustein 2ten Grades, der das Modell repräsentiert, hat,
dürfen die integrierten Prozessbausteine 1ten Grades nur Transitionsbedingungen an den ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
modellieren. Nicht erlaubt sind Transitionsbedingungen, die an den
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor modelliert sind. Dies ist
notwendig, da die Navigation über einen geklebten Kontrollkonnektor
über zwei Transaktionen verteilt ist. Ist die Transitionsbedingung an dem
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor modelliert, wird diese zum
selben Zeitpunkt evaluiert wie ein normaler ausgehender Kontrollkonnektor derselben Aktivität. Ist die Transitionsbedingung jedoch an einem
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor modelliert, wird diese Transitionsbedingung zu einem anderen Zeitpunkt evaluiert und bezieht sich
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somit auf andere Daten, die unter Umständen zwischendurch geschrieben werden konnten.
• Integration: Damit die relative Ordnung über die Aktivitätsausführungen durch die Kontrollkonnektoren und nicht durch die Integrationszeitpunkte definiert wird, dürfen bei der Integration keine Startaktivitäten
nach dem ersten Integrationsschritt eingefügt werden. Dadurch wird der
Kontrollfluss im Modell mW P B(kmax , i, g, w) durch Kontrollkonnektoren
definiert.
• Anwendungsfeld des Modells: Nicht alle Entscheidungen, die zur Laufzeit des Prozesses des wachsenden Prozessbausteins gefällt wurden, sind
im Modell reflektiert (vgl. Abschnitt 3.8.3). D.h. bei der Anwendung
des Modells mW P B(kmax , i, g, w) eines wachsenden Prozessbausteins
als Template für die Ausführung weiterer Prozesse muss angenommen
werden können, dass diese selben Kontext der dynamischen Rahmenbedingungen ausgeführt werden.
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass die Projektion eines Prozessbausteins
2ten Grades auf einen Prozessbaustein 1ten Grades (vgl. Abschnitt 3.5.5) immer
nur eingeschränkt dieselbe Semantik besitzt (vgl. Abschnitt 3.6.4), denn:
• Die Zielaktivitäten eines geklebten Kontrollkonnektors werden nicht zum
gleichen Ausführungszeitpunkt auf e x ecut able gesetzt wie die Zielaktivitäten der Projektion dieses geklebten Kontrollkonnektors derselben
Ursprungsaktivität (vgl. Abschnitt 3.7);
• Die Entscheidungen, die durch einen Integrationsschritt implementiert
sind, sind nicht in der Projektion des Modells des wachsenden Prozessbausteins enthalten (vgl. Abschnitt 3.8.3).

3.9 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Prozessbaustein-Metamodell entwickelt. Die am
Anfang dieses Kapitels formulierten Anforderungen an das Metamodell wurden
in folgenden Punkten erfüllt:
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• Es wurde verlangt, dass das Metamodell Modellierungselemente bereitstellt, die die Modellierung von partiellem Prozesswissen ermöglicht.
Baumelnde Kontrollkonnektoren und Regionen stellen dies sicher.
• Die Regionen und baumelnden Kontrollkonnektoren bieten gleichzeitig
auch eine Beschreibung dafür an, wie dieser Prozessbaustein mit einem
anderen Prozessbaustein integriert werden kann.
• Zur Repräsentation von integrierten Prozessbausteinen wurde das Konstrukt des Prozessbausteins 2ten Grades eingeführt. Prozessbausteine
2ten Grades bestehen aus einer Menge von referenzierten Prozessbausteinen 1ten Grades, aus einer Menge von Klebungen und dem Prozessbausteinübergreifenden Datencontainer. Die Sinneinheiten der modellierten Prozessbausteine bleiben erhalten.
• Des Weiteren wurde verlangt, dass die Integration zur Modellierungszeit
und zur Laufzeit möglich sein soll. Für die Ausführung von partiell integriertem Prozesswissen wurde ein neues Laufzeit-Artefakt eingeführt:
der wachsende Prozessbaustein. Ein wachsender Prozessbaustein besteht
zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einem Prozessbaustein 2ten Grades
und aus der, mit diesem Modell assoziierten Instanz. Der Zustand eines
wachsenden Prozessbausteins ändert sich entweder durch einen Integrationsschritt, wodurch sein Modell geändert wird, oder durch einen
Navigationsschritt, der ausgeführt wird, wenn eine Aktivität der Instanz
beendet wird bzw. ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor oder
eine Klebung navigiert werden. Integrationsschritte können durchgeführt
werden, wenn die Instanz bereits gestartet wurde. Somit ist die Anforderung an den Integrationszeitpunkt zur Laufzeit erfüllt. Prozessbausteine
können auch zur Modellierungszeit in einen Prozessbaustein 2ten Grades
integriert werden. In diesem Fall gilt, dass das Modell des wachsenden
Prozessbausteins bis zum Zeitpunkt t = (kmax , 0, 0, 0) integriert wird und
im Anschluss die Ausführung des Modells gestartet werden kann, ohne
weitere Integrationsschritte während der Ausführung durchführen zu
müssen.
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Abbildung 3.40: Zusammenfassung der Modellierungsebenen und Artefakte

Abbildung 3.40 beschreibt eine Zusammenfassung der in diesem Kapitel vorgestellten Artefakte und Ebenen. Zur Modellierungszeit werden die
Prozessbaustein-übergreifenden Datenstrukturen und die Prozessbausteine
1ten Grades spezifiziert. Dabei können die Prozessbausteine 1ten Grades die
Prozessbaustein-übergreifenden Datenstrukturen referenzieren. Die Prozessbausteine 1ten Grades werden mittels einer Anwendung der Integrationsfunktion zu einem Prozessbaustein 2ten Grades zusammengebaut und repräsentieren
einen integrierten Prozessbaustein.
Der wachsende Prozessbaustein repräsentiert die gesamte Prozessausführung
und besteht sowohl aus einem Modell, das durch einen Prozessbaustein 2ten
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Grades repräsentiert wird, als auch aus der Instanz der Prozessausführung des
aktuellen Modells.
Zusammengefasst lässt sich Folgendes feststellen.
• Bei dem vorgestellten Metamodell verschwimmen bei der Ausführung
von Prozessen Instanz und Modell zu einer Einheit. Ein Prozess wird zur
Laufzeit durch den wachsenden Prozessbaustein repräsentiert.
• Des Weiteren ist die Navigation über das Modell des wachsenden Prozessbausteins sowohl Kontrollfluss-getrieben, durch den innerhalb eines
Prozessbausteins 1ten Grades definierten Kontrollfluss, kann aber auch
Daten-getrieben sein, durch die Daten-Ereignisse, die einen Integrationsschritt auslösen. Das Metamodell definiert somit einen hybriden
Navigationsansatz. Durch die Wahl der Implementierung der Integrationsfunktion und über das Design der Prozessbausteine können sowohl
Daten-getriebene Prozesse, Kontrollfluss-getriebene Prozesse als auch
Prozesse umgesetzt werden, die sowohl Kontrollfluss-getriebene Teile als
auch Daten-getriebene Teile enthalten.
Möglichkeiten zur Behandlung von Ausnahmen werden in Kapitel 5 als
Erweiterung des in diesem Kapitel präsentierten Metamodells vorgestellt.
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4
Design von Anwendungen mit
Prozessbausteinen
In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das Design von Anwendungen
mit Prozessbausteinen erarbeitet. Des Weiteren werden verschiedene mögliche
Anwendungen mit Prozessbausteinen vorgestellt und die mögliche Umsetzung
für diese Anwendung skizziert.

4.1 Grundlagen für das Design von Anwendungen mit
Prozessbausteinen
Eine Anwendung, die mit Prozessbausteinen implementiert werden soll, spezifiziert eine Bauanleitung für die Integration der Prozessbausteine basierend
auf den dynamischen Rahmenbedingungen für diese Anwendung. Die Entwicklung einer Anwendung mit Prozessbausteinen verteilt sich daher auf zwei
voneinander unabhängige Schritte:
• Modellierung und Deployment der einzelnen Prozessbausteine 1ten Grades basierend auf statischen Rahmenbedingungen
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Abbildung 4.1: Struktur einer Anwendung mit Prozessbausteinen

• Modellierung der Anwendung an sich, die spezifiziert, wie die Prozessbausteine basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen für eine
spezifische Prozessausführung zusammengebaut werden müssen (vgl.
Kapitel 1)
Es kann dabei die Modellierung der Prozessbausteine 1ten Grades der Modellierung der Anwendung an sich zeitlich vorausgehen. Es ist aber auch möglich,
die Modellierung der Anwendung vor der Modellierung der Prozessbausteine
1ten Grades durchzuführen. Jedoch kann sowohl das Eine die Modellierung des
Anderen beeinflussen (vgl. Abschnitt 4.1.2). Die Struktur einer ProzessbausteinAnwendung ist in Abbildung 4.1 schematisch dargestellt.
Eine Anwendung spezifiziert dabei folgende Artefakte, die jeweils auch
voneinander bedingt werden:
• Ziel der Anwendung: Anhand der Definition eines Zieles sollen die
Prozessbausteine für diese Anwendung mittels der Integrationsfunktion
und basierend auf dynamischen Rahmenbedingungen zusammengebaut
werden. Eine Definition eines Zieles ist nicht für jede Implementierung
der Integrationsfunktion notwendig, z.B. dann nicht, wenn die Integration von weiteren Prozessbausteinen durch einen Nutzer, d.h. nicht
automatisiert, durchgeführt wird.
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Ziele können mittels verschiedener deklarativer Sprachen definiert werden, so dass die Integrationsfunktion in automatisierter Weise durchgeführt werden kann. Z.B. mit einer Constraint-basierten Sprache wie in
[PSSA07], die es erlaubt Ziele durch eine Menge von gültigen Anordnungen für Aktivitätsausführungen zu beschreiben. Z.B. eine Ausführung
erreicht das Ziel, wenn die Aktivitäten A, B und C mindestens einmal
ausgeführt worden sind, wobei Aktivität A immer vor B und immer
vor C ausgeführt worden sein muss. In [SMP+ 11] werden die jeweiligen Ziele als eine Menge von Zuständen über Objekte definiert, die
mittels Aktivitäten manipuliert werden können. So muss zunächst ein
Zustandsübergangsdiagramm für ein jedes Objekt modelliert werden.
Ein möglicher Zielzustand könnte sein, dass sich Objekt O entweder in
Zustand X oder Y, und Objekt P in Zustand U oder V befinden muss. Um
die Prozessbausteinen anhand einer solchen Zieldefinition integrieren
zu können, muss jeder Prozessbaustein zusätzlich spezifizieren, welche
Eingangszustände der Objekte er erwartet und welche Ausgangszustände
der Objekte er erzeugt.
• Integrationsfunktion: Jede Anwendung muss eine Implementierung
für die in Abschnitt 3.5 vorgestellten Funktion ξ liefern. Die Integrationsfunktion integriert Prozessbausteine so, dass ein Ziel mittels der
Anwendung erreicht werden kann. Die Implementierung der Integrationsfunktion kann z.B. durch den Eingriff eines Nutzers realisiert werden.
In diesem Fall ist keine formale Zieldefinition notwendig (s.o.). Dies kann
z.B. ein Arzt in einem Krankenhaus sein, der festlegt, welche Behandlungen für einen Patienten mit einem bestimmten Zustand durchgeführt
werden sollen, wobei die Behandlungen als Prozessbausteine modelliert
sind. Existiert eine formale Zieldefinition kann die Integrationsfunktion
auch voll-automatisiert ausgeführt werden, z.B. wenn die Ziele als eine
Menge von Zuständen über Objekten definiert sind (s.o.). Anhand der
aktuell geltenden Zustände der Objekte und der Möglichen Zustandstransformationen der Objekte mittels Prozessbausteinen, kann eine
zielführende Integration von Prozessbausteinen durchgeführt werden (s.
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in [SMP+ 11]). Ein Integrationsschritt ist äquivalent zu einer einmaligen
Ausführung der Integrationsfunktion.
• Integrationsregeln: Für jede Anwendung mit Prozessbausteinen muss
spezifiziert werden, wann ein Integrationsschritt durchgeführt wird und
welche Menge von Kontrollkonnektoren zu diesem Zeitpunkt geklebt
werden dürfen. Die Integrationszeitpunkte werden spezifiziert über eine
Menge von Ereignissen, die einen Integrationsschritt für einen wachsenden Prozessbaustein dieser Anwendung auslösen. Die Integrationsereignisse müssen mit der Integrationsfunktion abgestimmt sein, damit
in der Implementierung der Integrationsfunktion Annahmen über den
zum Integrationszeitpunkt gültigen Ausführungszustand des zu integrierenden wachsenden Prozessbausteins gemacht werden können. Die
Modellierung und die Semantik der Integrationsereignisse ist Thema des
Abschnitts 4.1.1.
• Daten-Services: Die Daten-Services definieren die Services, die für die
Integrationsfunktion relevante Daten bereitstellen. Dazu gehören Services, über die die dynamischen Rahmenbedingungen abgefragt werden
können.
• Syntaktische Regeln für die integrierbaren Prozessbausteine: Prozessbausteine können aufgrund von syntaktischen Merkmalen unterschieden werden. Z.B. definiert ein Prozessbaustein keine Transitionsbedingungen, kann im Fall einer ausnahmefreien Ausführung davon ausgegangen werden, dass alle Aktivitäten dieses Prozessbausteins ausgeführt
werden. Ein anderes syntaktisches Unterscheidungsmerkmal kann auch
die Definition nur eines eingehenden und ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektors sein. Es gibt noch viele weitere Unterscheidungsmerkmale für Prozessbausteine.
Für eine Anwendung werden syntaktischen Regeln für die Menge der Prozessbausteine 1ten Grades definiert, die integriert werden dürfen. Dies
ist notwendig, damit die Implementierung der Integrationsfunktion für
diese Anwendung Annahmen über die möglichen Anordnungen der Akti-
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vitätsausführungen dieser Prozessbausteine machen kann. Verschiedene
Typen von Prozessbausteinen werden in Abschnitt 4.1.2 definiert.
Eine Ausführungsinfrastruktur für eine Anwendung mit Prozessbausteinen muss daher folgende Services bereitstellen (vgl. Abbildung 4.2). Eine
Prozessbaustein-Enactment Komponente, die den wachsenden Prozessbaustein
ausführt, eine Prozessbaustein-Integrationskomponente, die die Implementierung der Integrationsfunktion als Service bereitstellt. Des Weiteren müssen
über die Infrastruktur die Daten-Services bereitgestellt werden, über die die
dynamischen Rahmenbedingungen abgefragt werden können. Die Daten der
Daten-Services können nicht nur durch die Prozessausführung, sondern auch
durch andere externe Applikationen und Services manipuliert werden. Die
Services können dabei z.B. durch Sensoren implementiert sein. Ebenfalls kann
ein CEP-System [Luc02] Teil der Ausführungs-Infrastruktur von Anwendungen mit Prozessbausteinen sein. Das CEP-System kann dazu genutzt werden,
Ereignisse zu aggregieren, die eventuell einen Integrationsschritt auslösen
können. Des Weiteren muss ein Service die verfügbaren Prozessbausteine anbieten, die mittels der Integrationsfunktion integriert werden können. Alle
diese Komponenten und Services können über ihre definierten Schnittstellen
mittels eines Bus-Systems miteinander interagieren. Um die Anwendung auf
eine Infrastruktur zu deployen, muss die Anwendung zusätzlich spezifizieren,
welche konkreten Prozessbaustein-Repositories von der Implementierung der
Integrationsfunktion der Anwendung genutzt werden sollen.
4.1.1 Spezifikation von Integrationsregeln
Das Laufzeitverhalten eines wachsenden Prozessbausteins ist insbesondere
davon abhängig, wann das Modell des wachsenden Prozessbausteins mit einem
weiteren Prozessbaustein integriert wird, da ein Integrationsschritt sowohl die
Menge der zu einem Zeitpunkt ausführbaren Aktivitäten als auch den Zustand
des Modells des wachsenden Prozessbausteins verändert. In diesem Abschnitt
wird daher dargelegt, wie die Integrationsereignisse modelliert werden können
und welche Kontrollkonnektoren bei Eintritt dieses Ereignisses geklebt werden
dürfen.
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Abbildung 4.2: Infrastruktur für Anwendungen mit Prozessbausteinen
Hierzu wird zunächst die Menge der erreichbaren Zustände für Kontrollkonnektoren eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins Γ E aus Definition
40 weiter differenziert, so dass ein Kontrollkonnektor im Zustand N OT G LU E D
entweder den Zustand G LU EAB L E und N OT G LU EAB LE erhalten kann.
Definition 58 (Γ E∗ ). Die erweiterte Menge aller Zustände eines Kontrollkonnektors eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins Γ E∗ ist definiert mit:
Γ E∗

:=

{G LU EAB L E, N OT G LU EAB LE, G LU E D}

Integrationsereignisse können entweder (i) Ereignisse sein, die durch die
Navigation über das Modell des wachsenden Prozessbausteins erzeugt werden.
Diese werden im Folgenden navigations-abhängige Ereignisse genannt. Oder
(ii) es sind Ereignisse, die nichts weiter mit der Navigation über das Modell
des wachsenden Prozessbausteins zu tun haben. Solche Ereignisse werden im
Folgenden navigations-unabhängige Ereignisse genannt.
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In dem Fall, dass das Integrationsereignis ein navigations-abhängiges Ereignis
ist, z.B. es sind alle möglichen Ausführungspfade des wachsenden Prozessbausteins zu einem Ende navigiert, kann bezüglich dieses Ereignisses eine
Menge von ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren durch dieses Ereignis referenziert und abhängig von diesem Ereignis erst „klebbar“ gemacht
werden, d.h. die Kontrollkonnektoren können erst nach diesem Ereignis beim
nächsten Integrationsschritt geklebt werden. Baumelnde Kontrollkonnektoren,
die noch nicht geklebt werden dürfen, da sie nocht nicht im Zustand „klebbar“ sind, dürfen in einem Integrationsschritt nicht geklebt werden, bis sie
durch ein anderes navigations-abhängiges Ereignis für die Integrationsfunktion
sichtbar gemacht werden. Integrationsregeln für eine Anwendung definieren
die Integrationszeitpunkte und bestimmen, welche Kontrollkonnektoren zu einem bestimmten Integrationszeitpunkt geklebt werden dürfen. Damit koppeln
die Integrationsregeln die Anwendung mit der Ausführung des wachsenden
Prozessbausteins.
Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Modell des wachsenden
Prozessbausteins zu keinem Zeitpunkt eingehende baumelnde Kontrollkonnektoren besitzt. D.h. dass das sich während der Ausführung verändernde
Modell eines wachsenden Prozessbausteins zu jedem Zeitpunkt ein startbarer
Prozessbaustein (vgl. Definition 18) ist. In weiterführenden Arbeiten kann der
in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Spezifikation von Integrationsregel für
eingehende baumelnde Kontrollkonnektoren erweitert werden.
4.1.1.1 Integrationsereignisse und ihre Typen
Wie schon oben erwähnt, gibt es zwei verschiedene Typen von Ereignissen, die
einen Integrationsschritt auslösen können, (i) navigations-abhängige Integrationsereignisse und (ii) navigations-unabhängige Integrationsereignisse. Ein
navigations-abhängiges Integrationsereignis wird durch die Ausführung eines
wachsenden Prozessbausteins erzeugt. Ein navigations-unabhängiges Integrationsereignis kann durch ein System zu jedem Zeitpunkt der Ausführung des
wachsenden Prozessbausteins erzeugt werden und ist somit vom Zustand des
wachsenden Prozessbausteins unabhängig.
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Bei navigations-abhängigen Integrationsereignissen können folgende Typen
von Ereignissen unterschieden werden:
• Ein Ereignis vom Typ 1Path wird erzeugt, wenn ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor in den Zustand wai t ing wechselt. Für eine
Implementierung der Integrationsfunktion kann bei diesem Ereignis
davon ausgegangen werden, dass der Wert dieses ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors vorhanden ist, da dieser bereits evaluiert
wurde. Somit kann dieser Wert des evaluierten ausgehenden baumlenden Kontrollkonnektors bei der Durchführung eines Integrationsschrittes
berücksichtigt werden. Denn wenn z.B. dieser Kontrollkonnektor den
Wert FALS E hat und dieser geklebt wird, wird die DPE über die Grenzen des Ursprungs-Prozessbausteins hinweg ausgeführt, d.h. die darauf
folgenden Aktivitäten werden eventuell gar nicht ausgeführt.
• Ein Ereignis vom Typ Al l PathsP B wird erzeugt, wenn der letzte aller ausgehenden Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins
1ten Grades in den Zustand wai t ing über geht. Löst dieses Ereignis
einen Integrationsschritt aus, kann für die Implementierung der Integrationsfunktion davon ausgegangen werden, dass alle ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins
evaluiert sind und somit die Werte dieser Kontrollkonnektoren für die
Integrationsfunktion zur Verfügung stehen. Dieses Ereignis kann zur
Synchronisierung aller parallelen Ausführungspfade eines integrierten
Prozessbausteins genutzt werden (vgl. Abschnitt 3.8.2).
• Ein Ereignis vom Typ Al l PathsW P B wird erzeugt, wenn der letzte aller
ausgehenden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins
in den Zustand wai t ing wechselt. Löst dieses Ereignis einen Integrationsschritt aus, kann für die Implementierung der Integrationsfunktion davon
ausgegangen werden, dass alle ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des Modells des wachsenden Prozessbausteins evaluiert sind
und somit die Werte dieser Kontrollkonnektoren für die Integrationsfunktion zur Verfügung stehen. Dieses Ereignis kann zur Synchronisierung
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aller parallelen Ausführungspfade aller integrierten Prozessbausteine
genutzt werden (vgl. Abschnitt 3.8.2).
Damit ergibt sich die Menge der möglichen Typen für navigations-abhängige
Integrationsereignisse wie folgt:
Definition 59 (t y peN AE ).
t y peN AE

:=

{1Path, Al l PathsP B, Al l PathsW P B}

Navigations-abhängige und navigations-unabhängige Integrationsereignisse
sind dann definiert wie folgt:
Definition 60 (Navigations-abhängiges Integrationsereignis). Ein navigationsabhängiges Integrationsereignis für einen wachsenden Prozessbaustein zu einem
Zeitpunkt (k, i, g, w) mit mW P P(k, i, g, w) = (I D, EK , B 1 ) ist ein Tupel ne =
(id, e, t y pe), mit id ∈ I D, e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) und t y pe ∈ t y peN AE .
Definition 61 (N AE). N AE definiert die Menge aller navigations-abhängigen
Ereignisse für einen wachsenden Prozessbaustein.
Definition 62 (Navigations-unabhängiges Integrationsereignis). Ein navigationsunabhängiges Integrationsereignis ist ein Wert ue = n, mit n ∈ N ames und
N ames ist die Menge aller Namen aller definierten Ereignisse.
Definition 63 (N U E). N U E definiert die Menge aller navigations-unabhängigen
Ereignisse für einen wachsenden Prozessbaustein.
Definition 64 (I E Menge aller Integrationsereignisse). Die Menge aller Integrationsereignisse ist definiert durch die Menge aller navigations-unabhängigen
Ereignisse und durch die Menge aller naviagtions-abhängigen Ereignisse.
IE

:=

N AE ∪ N U E

4.1.1.2 Klebbare Kontrollkonnektoren
Für die jeweiligen Implementierungen der Integrationsfunktion ist es wichtig zu wissen, welche ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des
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wachsenden Prozessbausteins geklebt werden dürfen und welche nicht. Jeder
Kontrollkonnektor kann daher bezüglich der Integration zwei unterschiedliche
Zustände erhalten, entweder Zustand G LU EAB LE oder N OT G LU EAB LE. Jeder ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor erhält nach der Integration in
das Modell eines wachsenden Prozessbausteins zunächst einmal den Zustand
N OT G LU EAB L E. Ein Kontrollkonnektor kann vom Zustand N OT G LU EAB LE
in den Zustand G LU EAB L E wechseln. Ist ein Kontrollkonnektor einmal im
Zustand G LU EAB L E, kann dies aber nicht mehr zurückgesetzt werden. Wurde
der Kontrollkonnektor durch einen Integrationsschritt geklebt, hat dieser den
Zustand G LU E D.
Definition 65 (Zustandsabbildung für Klebungen auf Modell-Ebene im Hinblick auf die Integration). Die Funktion Ωe∗ (k, i, g, w)(e) gibt für jeden Ausführungszeitpunkt t = (k, i, g, w) ∈ I T den Zustand eines ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektors zurück. Sie ist definiert wie folgt:
Ωe∗

:

E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) → Γ E∗

Diese Funktion erweitert die in Abschnitt 3.6.3 definierte Funktion
Ωe (k, i, g, w)(e). Dabei werden die Zustände hier weiter differenziert. Der
Zustand N OT G LU E D wird unterteilt in N OT G LU EAB LE und G LU EAB LE.
Definition 66 (Die Menge der klebbaren Kontrollkonnektoren). Die Funktion glueable(k, i, g, w) ⊆ EK (k, i, g, w) gibt für jeden Ausführungszeitpunkt
t = (k, i, g, w) ∈ I T die Menge aller Kontrollkonnektoren mit dem Zustand
G LU EAB LE zurück. Sie ist definiert wie folgt:
glueabl e(k, i, g, w)

:=

{e|e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)
∧Ωe∗ (k, i, g, w)(e) = G LU EAB LE}

4.1.1.3 Kontrollkonnektoren, die durch ein Integrationsereignis „klebbar“
werden
Durch ein Integrationsereignis kann eine Menge von ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren „klebbar“ werden. Welche Kontrollkonnektoren eines Mo-
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dells eines wachsenden Prozessbausteins durch ein Integrationsereignis in den
Zustand G LUAB LE wechseln, muss innerhalb einer Integrationsregel (vgl.
Abschnitt 4.1.1.4) spezifiziert werden. Folgende Mengen von ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren eines wachsenden Prozessbausteins können zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) bei Auftreten eines Integrationsereignisses
unterschieden werden (vgl. Definition 67):
• Grundsätzlich können zu einem bestimmten Zeitpunkt folgende Mengen
an Kontrollkonnektoren eines wachsenden Prozessbausteins unterschieden werden:
– Menge aller nicht geklebten, ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt
(k,i,g,w) (vgl. ΛwP B (ie)(k, i, g, w) in Definition 67)).
– Menge aller wartenden, nicht geklebten, ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins zum
Zeitpunkt (k,i,g,w) (vgl. ΛwP B∗ (ie)(k, i, g, w) in Definition 67)).
• Des Weiteren können für den Fall, dass das Integrationsereignis ein
navigations-abhängiges Ereignis ist, mit ie = (id, e, t y pe) ∈ N AE, weitere Mengen von Kontrollkonnektoren unterschieden werden:
– Menge aller nicht geklebten, ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins mit id ∗ =
π1 (ie), mit id ∗ ∈ π1 (mW P B(k, i, g, w)) (vgl. Λ pB (ie)(k, i, g, w) in
Definition 67)).
– Menge aller wartenden ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins mit id ∗ = π1 (ie),
mit id ∗ ∈ π1 (mW P B(k, i, g, w)) (vgl. Λ pB∗ (ie)(k, i, g, w) in Definition 67)).
• Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass nur der Kontrollkonnektor
e selbst, dessen Evaluation dieses Ereignis ie = (id, e, t y pe) ∈ N AE
erzeugt hat, über dieses Ereignis referenziert wird (vgl. Λe (ie)(k, i, g, w)
in Definition 67)).
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Formal sind diese Mengen definiert wie folgt:
Definition 67 (Mengen von Kontrollkonnektoren). Sei ie ein Integrationsereignis und t = (k, i, g, w) der Zeitpunkt des Auftretens eines Integrationsereignisses.
Dann können abhängig vom Integrationsereignis folgende Mengen an Kontrollkonnektoren eines wachsenden Prozessbausteins referenziert werden:
• Die Menge aller nicht geklebten, ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k,i,g,w) ist definiert
durch:
ΛwP B (ie)(k, i, g, w)

:=

{e|e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ∧
Ωe∗ (k, i, g, w)(e) 6= G LU E D}

• Die Menge aller wartenden, nicht geklebten, ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k,i,g,w)
ist definiert durch:
ΛwP B∗ (ie)(k, i, g, w)

:=

{e|∀e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) ∧
Ωe∗ (k, i, g, w)(e) 6= G LU E D ∧
ωe (k, i, g, w)(e) = wai t ing}

• Wenn ie = (id, e, t y pe) ∈ N AE ein navigations-abhängiges Ereignis ist,
ist die Menge aller ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines
integrierten Prozessbausteins definiert durch:
Λ pB (ie)(k, i, g, w)

:=

{e|∀e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)(id) ∧
Ωe∗ (k, i, g, w)(e) 6= G LU E D}
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• Wenn ie = (id, e, t y pe) ∈ N AE ein navigations-abhängiges Ereignis ist, ist
die Menge aller wartenden ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
eines integrierten Prozessbausteins definiert durch:

Λ pB∗ (ie)(k, i, g, w)

:=

{e|∀e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)(id) :
ωe (k, i, g, w)(e) = wai t ing}

• Wenn ie = (id, f , t y pe) ∈ N AE ein navigations-abhängiges Ereignis ist,
gibt Λe (ie)(k, i, g, w) den Kontrollkonnektor e = π2 (ie) zurück, der gerade
in den Zustand wai t ing gewechselt ist.

Λe (ie)(k, i, g, w)

:=

f

Für das Beispiel eines wachsenden Prozessbaustein mit den nicht geklebten
Kontrollkonnektoren x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , wie in Abbildung 4.3 dargestellt, sind diese
Mengen für das Integrationsereignis ie = (3, x 1 , 1Path) zu einem Zeitpunkt
(k,i,g,w) definiert wie folgt:
• ΛwP B (ie)(k, i, g, w) = {x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 }
• ΛwP B∗ (ie)(k, i, g, w) = {x 1 , x 4 , x 5 }
• Λ pB (ie)(k, i, g, w) = {x 1 , x 2 , x 3 }
• Λ pB∗ (ie)(k, i, g, w) = {x 1 }
• Λe (ie)(k, i, g, w) = {x 1 }

4.1.1.4 Modellierung von Integrationsregeln für eine Anwendung
Für jede Anwendung mit Prozessbausteinen muss spezifiziert werden, welche navigations-unabhängige Ereignisse bzw. welche Typen von navigationsabhängigen Ereignissen einen Integrationsschritt auslösen und welche Menge
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Abbildung 4.3: Beispiel zur Definition der unterschiedlichen Mengen über
Kontrollkonnektoren

Klebung
l b

von Kontrollkonnektoren aufgrund dieses Ereignisses in den Zustand
G LU EAB LE wechseln. Dazu werden für jede Anwendung Integrationsregeln
spezifiziert. Die Integrationsregeln für eine Anwendung ergeben sich häufig
direkt aus der Implementierung der Integrationsfunktion für die Anwendung
(vgl. Abschnitt 4.2).
Z.B. kann für einen wachsenden Prozessbaustein eine Integrationsregel
definiert sein, die besagt, dass immer dann ein Integrationsschritt durchgeführt werden soll, wenn ein Kontrollkonnektor in den Zustand wai t ing
wechselt. Dabei sollen immer nur die Mengen an Kontrollkonnektoren geklebt
werden dürfen, die sich im Zustand wai t ing befinden. Bei einem Ereignis
ie = (3, x 1 , 1Path) heißt dies für das Beispiel aus Abbildung 4.3, dass dadurch
der Zustand des Kontrollkonnektors x 1 durch dieses Ereignis auf G LU EAB LE
gesetzt wird. Der Kontrollkonnektor x 4 kann sich zu diesem Zeitpunkt durch
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B

1

eine frühere Anwendung dieser Regel bereits in Zustand G LU EAB LE befinden.
In einem anderen Fall könnte eine Integrationsregel für den wachsenden
Prozessbaustein lauten, dass immer alle Kontrollkonnektoren des integrierten Prozessbausteins klebbar werden, wenn sich alle Kontrollkonnektoren
dieses Prozessbausteins im Zustand wai t ing befinden. Bei einem Ereignis
ie = (2, x 4 , All PathsP B), bei dem der Kontrollkonnektor x 4 in den Zustand
wai t ing wechselt, können nun alle Kontrollkonnektoren des integrierten Prozessbausteins P B2, der über die ID 2 referenziert wird, auf den Zustand
G LU EAB LE gesetzt werden. In diesem Beispiel sind dies die Kontrollkonnektoren x 4 und x 5 . Falls keine anderen Integrationsregeln für die Anwendung
des wachsenden Prozessbausteins existieren, befanden sich beide Kontrollkonnektoren x 4 und x 5 vor Auftreten dieses Integrationsereignisses in Zustand
N OT G LU EAB LE.
Eine Integrationsregel gibt also an, für welchen Typ von Integrationsereignis
bzw. für welche Ereignisse, welche Menge an Kontrollkonnektoren in den
Zustand G LU EAB LE wechseln.
Integrationsregeln können daher wie folgt definiert werden:
Definition 68 (Integrationsregel). Eine Integrationsregel ist ein Tupel ir =
(name, λ) mit name ∈ t y peN AE ∪ N U E und λ ∈ {ΛwP B , ΛwP B∗ , Λ pB , Λ pB∗ , Λe }.
Wenn das Integrationsereignis ein navigations-unabhängiges Ereignis name ∈
N U E ist, dann können alle, nicht geklebten oder alle nicht geklebten evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren ΛwP B und ΛwP B∗ durch
dieses Ereignis in den Zustand G LU EAB L E gesetzt werden. Alle anderen Mengen können für ein navigations-unabhängiges Ereignis nicht bestimmt werden.
Für alle navigations-abhängigen Ereignisse können alle oben definierten
Mengen über die ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Modells
eines wachsenden Prozessbausteins bestimmt werden.
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4.1.1.5 Laufzeitverhalten zur Evaluation der Integrationsregeln und der
Auslösung eines Integrationsschrittes
Sei IR ⊆ ((t y peN AE ∪ N U E) × {ΛwP B , ΛwP B∗ , Λ pB , Λ pB∗ , Λe }) die Menge der
Integrationsregeln einer Anwendung, ie ∈ N U E ∪ N AE ein Integrationsereignis
für den wachsenden Prozessbaustein, der eine Ausführung der Anwendung
darstellt.
Für den wachsenden Prozessbaustein wird nach Auftreten des Ereignisses zu
einem Zeitpunkt (k,i,g,w) zunächst überprüft, ob das Modell des wachsenden
Prozessbausteins noch weitere Prozessbausteine 1ten Grades integrieren darf,
d.h. es wird überprüft, ob Ω(mW P B(k, i, g, w)) = I N VALI D ist. Ist dies der
Fall, wird überprüft, ob dieses Ereignis einen Integrationsschritt auslöst. Dies
geschieht durch einen Abgleich des Ereignisses, bzw. des Typs des Ereignisses
bei navigations-abhängigen Ereignissen mit den Integrationsregeln, die über
die Anwendung für diesen wachsenden Prozessbaustein definiert sind.
Ist eine Integrationsregel für dieses Ereignis oder diesen Ereignistyp definiert, dann wird ein Integrationsschritt durchgeführt. Andernfalls erfolgt keine
Integration weiterer Prozessbausteine 1ten Grades.
Formal ist dies in dem Algorithmus 4.1 formuliert.
4.1.2 Syntaktische Regeln für die Auswahl von Prozessbausteinen für eine
Anwendung
Jede Anwendung spezifiziert, welche Art von Prozessbausteinen 1ten Grades
sich mit der in dieser Anwendung spezifizierten Implementierung der Integrationsfunktion integrieren lassen.
Prozessbausteine 1ten Grades können z.B. anhand von syntaktischen Merkmalen in unterschiedliche Typen klassifiziert werden. Abhängig von diesen syntaktischen Merkmalen können unterschiedliche Annahmen über die möglichen
Ausführungen getroffen werden, die für die Implementierung der Integrationsfunktion wichtig sind, z.B. welche Aktivitäten mit Sicherheit ausgeführt
werden und welche eventuell nicht. Für diese Arbeit wurden beispielhaft folgende Typen von Prozessbausteinen 1ten Grades betrachtet.
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Algorithmus 4.1: Integrationsschritt
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

procedure TRIGGERINTEGRATION(ie)
. ie ∈ N AE ∪ N U E
if Ω(mW P B(k, i, g, w)) = I N VAL I D then
if ie ∈ N AV then
name := π3 (ie)
else
name := ie
end if
if ∃ir ∈ IR : π1 (i r) = name then
for all e ∈ π2 (i r)(ie, (k − 1, i, g, w)) do
Ω(k, i, g, w)(e) := G LU EAB L E
end for
ξ(mW P B(k, i, g, w))
. vgl. Abschnitte 3.5.2 und 4.2
k ← k+1
end if
end if
end procedure

• Prozessbausteine 1ten Grades ohne alternative Ausführungspfade:
Die Prozessbausteine 1ten Grades diesen Typs modellieren keine Transitions- und Join-Bedingungen. Somit werden keine Entscheidungen im
Modell abgebildet und es kann davon ausgegangen werden, dass alle Aktivitäten dieser Prozessbausteine ausgeführt werden und keine Dead Path
Elimination (vgl. Abschnitt 3.4.5) durchgeführt wird. Alle ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren erhalten den Wert T RU E, falls allen
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren ebenfalls dieser Wert
übergeben wurde. Die Definition der Klebungen ist somit lediglich eine
Definition der Ordnungsrelation von Prozessbausteinen und beeinflusst
nicht die Menge der Aktivitäten, die ausgeführt werden. Alle Entscheidungen über die Menge der Aktivitäten, die ausgeführt werden sollen,
werden daher durch die Implementierung der Integrationsfunktion getroffen. Ein Beispiel eines Prozessbausteins 1ten Grades dieses Typs ist in
Abbildung 4.4 dargestellt. Wenn davon ausgegangen werden kann, dass
der eingehende baumelnde Kontrollkonnektor den Wert T RU E überge-
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Abbildung 4.4: Prozessbaustein
Ausführungspfade
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B

ohne

alternative

A
C dieses Prozessbausteins 1ten
ben bekommt, dann werden alle Aktivitäten
Grades „A“, „B“ und „C“ im Falle seiner Integration in das Modell des
wachsenden Prozessbausteins ausgeführt.
p
B

• Prozessbausteine 1ten
j Grades
A mit Exclusive Choice Kontrollflussmuster: Bei diesen Prozessbausteinen 1tenCGrades dürfen Transitionsbedinq
gungen modelliert werden. Allerdings nur, wenn diese Transitionsbedingungen das Exclusive Choice Kontrollflussmuster realisieren. Es wird dann
nur einer der modellierten alternativen Pfade ausgeführt.
Dieses Wissen kann von der Implementierung der Integrationsfunktion
genutzt werden. Ein Beispiel eines Prozessbausteins 1ten Grades dieses
Typs ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Dieser Prozessbaustein definiert
die Transitionsbedingungen „p“ und „not p“. Wenn der eingehende baumelnde Kontrollkonnektor den Wert T RU E übergeben bekommt, kann
davon ausgegangen werden, dass Aktivität „A“ und dann ausschließlich
entweder Aktivität „B“ oder Aktivität „C“ ausgeführt wird. Wird FALSE
übergeben wird in diesem Fall keine der Aktivitäten ausgeführt (vgl.
Abschnitt 3.4.5).
• Prozessbausteine 1ten Grades ohne Modellierungseinschränkungen:
Dieser Typ von Prozessbausteinen 1ten Grades unterliegt keinen Modellierungseinschränkungen. Prozessbausteine 1ten Grades diesen Typs
können in voller Komplexität modelliert werden, d.h. alle Modellierungselemente des Metamodells sind erlaubt.
In diesem Fall muss die Implementierung der Integrationsfunktion diese
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Komplexität berücksichtigen. So können z.B. Dead Paths auftreten, die
über Prozessbaustein-Grenzen hinweg eliminiert werden. Es können
für die Implementierung der Integrationsfunktion insbesondere keine
Annahmen darüber gemacht werden, welche Aktivitäten der integrierten
Prozessbausteine 1ten Grades ausgeführt werden. Ein Beispiel eines
Prozessbausteins 1ten Grades dieses Typs ist in Abbildung 4.6 dargestellt.
Dieser Prozessbaustein 1ten Grades definiert die Transitionsbedingungen
„p“ und „q“. Allein auf der Basis einer einfachen syntaktischen Analyse
können bei diesem Prozessbaustein keine Vorhersagen gemacht werden,
welche Aktivitäten ausgeführt werden.
• Prozessbausteine mit nur einem eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor und nur einem ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor:
Wenn zusätzlich bei dieser Art von Prozessbausteinen davon ausgegangen
werden kann, dass, falls der Eingangswert des eingehenden baumelnden
Kontrollkonnektors FALS E ist, keine Aktivität dieses Prozessbausteins
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ausgeführt wird, stellt die Integration dieser Prozessbausteine 1ten Grades eine Art dynamische Selektion von Subprozessen dar (vgl. Abschnitt
2.1.1).
Kann diese Bedingung nicht gewährleistet werden, kann die Integration
von Prozessbausteinen 1ten Grades nicht als dynamische Selektion von
Subprozessen betrachtet werden, da hier die Möglichkeit besteht, dass
Aktivitäten des Prozessbausteins ausgeführt werden, auch wenn der Eingangswert des eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors FALSE ist.
Des Weiteren erhält der integrierte Prozessbaustein, anders als ein Subprozess, den Zugriff auf alle Daten des wachsenden Prozessbausteins und
ist mit den anderen integrierten Prozessbausteinen gleichberechtigt D.h.
es gibt keinen übergeordneten Prozessbaustein, der den Lebenszyklus
eines anderen integrierten Prozessbausteins lenkt.

4.2 Ansätze für die Integration von Prozessbausteinen
Im Rahmen dieses Abschnittes werden Ansätze für die Realisierung einer
Integrationsfunktion skizziert. Darauf aufbauend werden Vorschläge zur Realisierung der in Kapitel 1 vorgestellten Szenarien in groben Zügen dargestellt.
Dieser Abschnitt soll dazu dienen, die Komplexität beim Design einer Integrationsfunktion für die Integration von Prozessbausteinen zu veranschaulichen.
Die Ausarbeitung der vorgestellten Ansätze konnte im Rahmen dieser Arbeit
nicht durchgeführt werden. In weiterführenden Arbeiten können diese Ansätze
ausgearbeitet werden.
4.2.1 Constraint-basierter Ansatz zur Integration von Prozessbausteinen
In dem Falle, dass die Ziele für eine Anwendung durch eine Menge an validen
Ausführungstraces über eine festgelegte Menge an Aktivitäten ausgedrückt
werden können, kann die Definition dieser Ziele mittels einer deklarativen
Workflowsprache umgesetzt und realisiert werden. Deklarative Workflowsprachen, wie z.B. [APS09], schränken die Menge der möglichen Ausführungstraces
einer Menge von Aktivitäten ein, indem zwischen Aktivitäten Bedingungen,
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sogenannte Constraints, definiert werden, die sich auf die mögliche Ausführungsanordnung der Instanzen dieser Aktivitäten beziehen. Z.B. müssen Aktivitätsinstanzen der Aktivität A vor Aktivitätsinstanzen der Aktivität B ausgeführt
werden. Oder eine Aktivitätsinstanz der Aktivität B kann erst ausgeführt werden, wenn bereits eine Aktivitätsinstanz der Aktivität A ausgeführt wurde.
Die grundlegende Idee für die Implementierung der Integrationsfunktion ist
nun, Prozessbausteine 1ten Grades für einen Prozess so zu integrieren, dass
nur Ausführungstraces erzeugt werden können, die die mittels der deklarativen
Workflowsprache definierten Constraints erfüllen.
Die Integrationsfunktion für diese Anwendung implementiert dazu einen Evaluationsalgorithmus, der überprüft, ob die Menge der möglichen Ausführungstraces eines wachsenden Prozessbausteins zu der Menge der Ausführungstraces
passt, die durch die modellierten Constraints definiert sind.
Wird ein Integrationsschritt während der Ausführung des wachsenden Prozessbausteins durchgeführt, steht ein Teil des erzeugten Ausführungstraces
bereits fest. Des Weiteren können zu einem Zeitpunkt der Durchführung eines
Integrationsschrittes noch Aktivitäten im Modell des wachsenden Prozessbausteins existieren, die noch nicht ausgeführt wurden. Sowohl der bereits
erzeugte Ausführungstrace als auch die mögliche Ausführungsanordnungen,
der im Modell des wachsenden Prozessbausteins repräsentierten, aber noch
nicht ausgeführten Aktivitäten, müssen bei der Evaluation der Constraints für
einen Integrationsschritt berücksichtigt werden.
Damit der noch nicht ausgeführte Teil des Modells des Prozessbausteins
gegen eine Menge von Constraints evaluiert werden kann, muss dieser wie
die Constraints auf eine Menge von Ausführungstraces abgebildet werden.
[WPD+ 11] und [DDD+ 11] beschreiben einen Ansatz, mit Hilfe dessen ein
Prozessmodell auf eine Menge von Constraints abgebildet werden kann. Diese
Menge an Constraints wird das Behavioral Profile des Prozessmodells genannt.
Zur Evaluation werden die für eine Anwendung modellierten Constraints
jeweils auf einen Büchi-Automaten abgebildet, dessen jeweils erzeugte Sprache
die Menge der jeweils möglichen Ausführungstraces für diese Constraints
spezifiziert. Ein Verfahren zur Abbildung von Constraints auf einen BüchiAutomaten wird in [Pes06] vorgestellt.
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Es kann nun evaluiert werden, ob die Konkatenation des bisher erzeugten
Ausführungstraces des wachsenden Prozessbausteins mit der Sprache des BüchiAutomaten des Behavioral Profils der noch nicht ausgeführten Teile des Modells
des wachsenden Prozessbausteins eine Sprache definiert, die in der Sprache
des Büchi-Automaten der modellierten Constraints enthalten ist.
Diese Realisierung der Integrationsfunktion macht keinerlei Einschränkungen in Bezug auf die erlaubten Integrationszeitpunkte und klebbaren Kontrollkonnektoren für die Anwendung.
Soll diese Implementierung der Integrationsfunktion angewendet werden,
dürfen die Prozessbausteine 1ten Grades nur das Parallel und Exclusive Choice
Kontrollflussmuster enthalten. Dies ist eine Voraussetzung des in [WPD+ 11]
und [DDD+ 11] vorgestellten Verfahrens. Diese Modellierungseinschränkung
ermöglicht es, die Menge der Ausführungstraces überschaubar zu halten und
nur Ausführungstraces abbilden zu müssen, die auch wirklich erzeugt werden
können.
Vorteilhaft an diesem Ansatz ist vor allem, dass die Prozessbausteine 1ten
Grades hier nicht mit zusätzlichen Informationen annotiert werden müssen,
sondern die Beziehung zwischen Ziel und Prozessbausteinen 1ten Grades
direkt durch die Namen der Aktivitäten definiert ist. Jedoch muss die Menge
der auszuführenden Aktivitäten bereits beim Design der Anwendung bekannt
sein.
4.2.2 Weitere Möglichkeiten für die Integration von Prozessbausteinen
Des Weiteren sind folgende Ansätze zur Integration von Prozessbausteinen
denkbar:
• Nutzer-basierter Ansatz für die Integration von Prozessbausteinen: Bei
diesem Ansatz werden der Integrationszeitpunkt, die zu integrierenden
Prozessbausteine und die Klebungen für das Modell des wachsenden
Prozessbausteins zur Laufzeit des wachsenden Prozessbausteins durch
einen Nutzer definiert.
Die Interaktion zwischen Nutzer und wachsender Prozessbaustein kann
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dahingehend gestaltet werden, dass ein Task für diesen Nutzer generiert wird, wenn z.B. bestimmte navigations-abhängige Ereignisse (vgl.
Abschnitt 4.1.1.1) erzeugt werden. Ebenfalls kann ein Nutzer selbst
navigations-unabhängige Integrationsereignisse erzeugen, die einen Integrationsschritt auslösen bzw. einen Integrationsstask für diesen Nutzer
generieren. Alle Kontrollkonnektoren des Modells des wachsenden Prozessbausteins sind von Anfang an in dem Zustand G LU EAB LE. Es gelten
bei diesem Ansatz prinzipiell keine Einschränkungen für die zu integrierenden Prozessbausteine 1ten Grades. In weiterführenden Arbeiten
kann eine Nutzerschnittstelle entwickelt werden, die den Nutzer bei der
Integration weiterer Prozessbausteine angemessen unterstützen kann.
• Ziel-basierter Ansatz für die Integration von Prozessbausteinen: Bei dem
in [SMP+ 11] vorgestellten Ansatz werden die Ziele für eine Anwendung
mit Prozessbausteinen über Zustände von einer Menge von Objekten
beschrieben.
Die Prozessbausteine 1ten Grades werden pro eingehendem baumelnden
Kontrollkonnektor mit Vorbedingungen und pro ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren mit Effekten, d.h. Nachbedingungen, annotiert.
Dabei werden die Vorbedingungen als auch die Effekte über Zustände über diese Objekte beschrieben. Bei jedem Integrationsschritt wird
überprüft, ob die Effekte für einen ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor zu den Vorbedingungen eines eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors passen. Die Kontrollkonnektoren können nur geklebt
werden, wenn dies zutrifft und wenn zugleich die Integration des neuen
Prozessbausteins 1ten Grades dazu führt, die Objekte in einen Zustand zu
überführen, der den im Ziel definierten Objektzuständen näher ist. Bedingung für diesen Ansatz ist, dass alle zu integrierenden Prozessbausteine
1ten Grades nur das Parallel und Exclusive Choice Kontrollmuster für
Entscheidungen enthalten. Der Integrationszeitpunkt für die Anwendung
dieser Integrationsfunktion ist sehr flexibel, da der aktuelle Ausführungszustand nicht bei der Berechnung der Integration mit einbezogen wird.
Jedoch kann durch eine dynamische Organisation der verfügbaren Pro-
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zessbausteine 1ten Grades zu einem Integrationszeitpunkt die Menge der
integrierbaren Prozessbausteine 1ten Grades flexibel gestaltet werden.
• „Greedy“ Ansatz für die Integration von Prozessbausteinen: Bei diesem
Ansatz werden alle in einem Kontext zu einem Integrationszeitpunkt
verfügbaren Prozessbausteine 1ten Grades mittels eines strukturellen
Prozessbausteins (vgl. Abschnitt 4.1.2) parallel integriert. Ein möglicher
Integrationszeitpunkt ist der Zeitpunkt, wenn das navigations-abhängige
Ereignis Al l PathsW P B (vgl. Abschnitt 4.1.1.1) erzeugt wird. Dann kann
davon ausgegangen werden, dass alle integrierten Prozessbausteine zu
Ende navigiert wurden. Die Prozessbausteine 1ten Grades können dafür so modelliert werden, dass jeder Prozessbaustein 1ten Grades nur
einen eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor hat. Die Transitionsbedingung dieses Kontrollkonnektors definiert eine Vorbedingung für die
Ausführung dieses Prozessbausteins 1ten Grades.
• Historistischer Ansatz für die Integration von Prozessbausteinen: Anstatt
die Ziele für eine Anwendung über Constraints zu definieren, könnten
direkt die historisch erzeugten Ausführungstraces als Input für die Integrationsschritte genutzt werden. Hierbei können die Methoden des
„Workflow Minings“ (vgl. [ADH+ 03]) zum Ansatz kommen. Hier muss
noch evaluiert werden, welche Arten von Prozessbausteinen für diesen
Integrationsansatz geeignet sind.
• Modell-basierter Ansatz für die Integration von Prozessbausteinen: Dieser
Ansatz für das Design einer Anwendung mit Prozessbausteinen versucht
nicht über Ausführungstraces den gültigen Rahmen für die Integrationsschritte zu definieren. Sondern die gültigen Prozessmodelle für eine
Anwendung werden über die Definition von Regeln erlaubter Modellvariationen des Modells des wachsenden Prozessbausteins definiert (vgl.
Prozessvarianten von [HBR08]).
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Ansätze können in weiterführenden Arbeiten entwickelt werden.
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4.2.3 Anwendungsbeispiele
Die oben skizzierten Ansätze können bei der Umsetzung der in Kapitel 1
vorgestellten Szenarien eingesetzt werden. Im Folgenden werden diese im
Einzelnen dargestellt.
4.2.3.1 Ansatz zum Design einer Anwendung für Szenario 1
Das in Abschnitt 1.1.1 vorgestellte Szenario 1 (Prozesse am Automobil-Terminal)
kann mittels einer Erweiterung des Ziel-basierten Ansatzes für die Integration
von Prozessbausteinen umgesetzt werden.
Wie schon in Kapitel 1 beschrieben, hängt der auszuführende Prozess für ein
Automobil zum Einen davon ab, welche technischen Anpassungen für dieses
Automobil noch vorzunehmen sind, zum Anderen wird der Prozess auch durch
die aktuell verfügbaren Ressourcen bestimmt. Der optimale Automobil-Prozess
wird also durch funktionale Aspekte bestimmt, die sich aus den Anforderungen an das Auto ergeben, und durch nicht-funktionale Aspekte, die darauf
abzielen, den Gesamtablauf am Terminal mit Hilfe der gegebenen Ressourcen
zu koordinieren, so dass für eine möglichst große Menge an Auto-Prozessen
ein optimales Ergebnis hinsichtlich der Termintreue für die vorbestimmten
Auslieferungsdaten erzeugt werden kann.
Um die nicht-funktionalen Aspekte berücksichtigen zu können, genügt es
nicht, Entscheidungen lediglich basierend auf Prozess-internen Daten zu treffen.
Der Prozess, der für ein Auto am Terminal ausgeführt wird, wird vielmehr durch
alle anderen zeitgleich durchgeführten Auto-Prozesse der anderen Autos, die
auf dem Terminal bearbeitet werden, mitbestimmt.
Der grundlegende Ansatz für das Design einer Anwendung mit Prozessbausteinen für das Szenario 1 ist, dass mit Hilfe eines Planungssystems Prozessbausteine 1ten Grades so zusammengefügt werden, dass allen Anforderungen
an die jeweiligen Prozesse für ein Auto und für den Gesamtablauf am Terminal
genüge geleistet werden kann. Da sich zusätzlich die Rahmenbedingungen
verändern können, d.h. die Menge der Bedingungen, auf denen die Planungsberechnung basiert, können nicht gleich zu Beginn alle Prozesse für alle Autos
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geplant werden, sondern die Planungsberechnung muss wiederholt durchgeführt werden.
Dabei bestimmt das Planungssystem den Zeitpunkt bzw. die Intervalle für
die Planungsschritte, d.h. die Integrationszeitpunkte, und die Menge der integrierbaren Prozessbausteine für jeden Autoprozess. Jeder Prozessbaustein
1ten Grades überführt einen Autoprozess von einem bestimmten Zustand, der
durch die Vorbedingung dieses Prozessbausteins 1ten Grades definiert ist, in
einen anderen Zustand, der durch die Nachbedingung dieses Prozessbausteins
definiert ist. Die Zustände eines Autoprozesses können definiert werden durch
die Lokationen des Terminals, denn die für einen Autoprozess durchführbaren
Aktionen hängen von der Lokation des Autos ab. Die Prozessbausteine 1ten
Grades implementieren die Transitionen zwischen diesen Lokationen, indem
sie z.B. modellieren, welche Schritte ausgeführt werden müssen, um das Auto
von Lokation Schiff nach Lokation LKW zu transportieren.
Für jeden Prozessbaustein 1ten Grades muss eine durchschnittliche Ausführungsdauer vorgegeben sein. Diese wird vom Planungssystem für die Definition
der Menge der integrierbaren Prozessbausteine für jeden Autoprozess genutzt.
In Abbildung 4.7 ist dieses Wissen skizzenhaft dargestellt.
4.2.3.2 Ansatz zum Design einer Anwendung für Szenario 2
In diesem Abschnitt wird die Anwendung für das Szenario 2 (Prozesse für
Patienten im Krankenhaus), das in Kapitel 1 beschrieben wurde, skizziert.
Die ersten Schritte, die für jeden Patient durchgeführt werden müssen, sind
die Schritte, die zu einer ersten Diagnose führen. Ziel einer jeden Behandlung im Krankenhaus ist zunächst einmal, den Patienten entsprechend einer
Diagnose zu behandeln. Dabei kann sich die Diagnose im Lauf der Zeit verfeinern oder komplett verändern, da sich z.B. der Zustand des Patienten auf
Grund der durchgeführten Behandlungsschritte eventuell nicht wie erwartet
verändert hat. Aufgrund dieser Daten über den Zustand des Patienten und
den bereits durchgeführten Behandlungen entscheidet ein Arzt jeweils über
die nächsten Schritte für die Behandlung des Patienten. Des Weiteren gibt es
immer eine Menge von generellen Regeln für Krankenhäuser, die bei jedem
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Abbildung 4.7: Transitionsdiagramm
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Patientenprozess befolgt werden müssen.
Dieses Szenario kann mittels einer Kombination der Integrationsansätze aus
Abschnitt 4.2.1 und des Nutzer-basierten Integrationsansatzes implementiert
werden.
Zu Beginn einer Einweisung eines Patienten in ein Krankenhaus wird ein
Prozess, d.h. ein wachsender Prozessbaustein für diese Anwendung, erzeugt.
Jeder wachsende Prozessbaustein repräsentiert einen Prozess für einen Patienten. Der erste Prozessbaustein 1ten Grades, der für jeden Patientenprozess
integriert wird, ist der Prozessbaustein 1ten Grades zur ersten Begutachtung
des Patienten durch einen Arzt. Darauf aufbauend werden weitere Prozessbausteine 1ten Grades in den wachsenden Prozessbaustein des Patientenprozesses
integriert und ausgeführt.
Welche Prozessbausteine 1ten Grades wie und wann eingefügt werden, wird
in dieser Anwendung von dem Arzt bestimmt. Der Arzt entscheidet sich für
weitere Schritte und gibt an, welche Aktivitäten ausgeführt werden müssen
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und welche Aktivitäten vor anderen Aktivitäten ausgeführt werden müssen.
Anhand dieser Beschreibungen können Prozessbausteine 1ten Grades selektiert
und mit dem Modell des wachsenden Prozessbausteins verklebt werden.
Zusätzlich gelten für jeden Patientenprozess die generellen Regeln für Krankenhäuser. Z.B. muss vor jeder Operation eine Aufklärung des Patienten über
die Risiken einer Operation erfolgen und der Patient muss der Operation zustimmen. So muss nach jedem Integrationsschritte, der durch den Arzt definiert
wurde, überprüft werden, ob dieser Vorschlag mit diesen Regeln konform ist,
oder ob bestimmte Regeln nicht berücksichtigt wurden.
Die Zeitpunkte zu dem die Entscheidungen zur Integration weiterer Prozessbausteine 1ten Grades getroffen werden, können in diesem Szenario variieren.
Z.B. kann ein Task für einen Arzt generiert werden, wenn alle Pfade zu Ende
navigiert sind und keine weiteren Behandlungen für den Patienten anstehen.
Alternativ besteht die Möglichkeit Entscheidungen zur Integration weiterer
Prozessbausteine während der Visite durchzuführen. In diesem Fall wird die
Integration weiterer Prozessbausteinen durch einen Arzt ausgelöst. Zusätzlich
können in diesem Szenario jederzeit unvorhergesehene Ereignisse auftreten,
auf die unmittelbar bei der Durchführung des Prozesses für einen Patienten
reagiert werden muss und weitere Entscheidungen zur Integration weiterer
Prozessbausteine getroffen werden müssen.
4.2.3.3 Ansatz zum Design einer Anwendung für Szenario 3
Szenario 3 (Interaktive wissenschaftliche Experimente mit simulierten Prozessen) legt eine Anwendung des Nutzer-basierten Integrationsansatzes nahe.
Für einen Wissenschaftler können bei jedem navigations-abhängigen Ereignis
(vgl. Abschnitt 4.1.1.1) Tasks generiert werden, damit dieser mit dem Verlauf
des simulierten Experiments auf dem Laufenden bleibt und weitere Prozessbausteine 1ten Grades in das Modell des wachsenden Prozessbausteins, der
das Experiment repräsentiert, integriert werden können. Dabei definiert der
Wissenschaftler genau, welche Prozessbausteine 1ten Grades integriert werden
und wie diese mit dem aktuellen Modell des wachsenden Prozessbausteins
verklebt werden sollen.
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4.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die Grundlagen für das Design von Anwendungen
mit Prozessbausteinen gelegt. Es können hierbei Artefakte identifiziert werden,
die für jede Anwendung, die mit Prozessbausteine implementiert werden soll,
benötigt werden. Die einzelnen Artefakte einer solchen Anwendung, d.h. die
Integrationsfunktion, die Integrationsregeln und die Regeln für die auswählbaren Prozessbausteintypen müssen aufeinander abgestimmt werden, damit eine
Anwendung erfolgreich umgesetzt werden kann.
In Abschnitt 4.2 wurden verschiedene Ansätze für die Realisierung der Integration vorgestellt. Anhand dieser Ansätze konnte noch einmal verdeutlicht
werden, dass sich aus einer Implementierung der Integrationsfunktion Einschränkungen für das Design der verwendeten Prozessbausteine 1ten Grades
ergeben. Dies resultiert daraus, dass die Implementierung der Integrationsfunktion häufig bereits gewisse Annahmen über den Ausführungsverlauf eines
integrierten Prozessbausteins treffen können muss, z.B. darüber, ob es Fälle
geben kann, bei denen die Dead Path Elimination über Prozessbaustein-Grenzen
hinweg durchgeführt wird. Ebenso gilt, dass die Integrationsregeln mit der
Implementierung der Integrationsfunktion abgestimmt werden müssen, da
der Zeitpunkt des Integrationsschrittes eventuell Aussagen über Werte von
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren zulässt.
Es sei hier bemerkt, dass die Entwicklung einer solchen Anwendung eine sehr
komplexe Aufgabe ist und ein hohes Maß an Verständnis des in dieser Arbeit
beschriebenen Metamodells erfordert. Die Modellierung und Implementierung
einer solchen Anwendung sollte deshalb durch Werkzeuge und Methoden
unterstützt werden.
Diese Themengebiete konnten im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht werden und bieten Möglichkeiten für weiterführende Forschungsarbeiten.
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5
Prozessbaustein-Metamodell 2. Teil
Ausnahmebehandlung in und
mit Prozessbausteinen
Bei der Definition des ersten Teils des Prozessbaustein-Metamodells in Kapitel 3
wurde davon ausgegangen, dass keine unerwarteten Ereignisse geschehen und
alle Aktivitäten erfolgreich ausgeführt werden können. Unter diesen Annahmen müssen keine Ausnahmen und Fehler während der Ausführung behandelt
werden und keine Mittel seitens des Prozessbaustein-Metamodells zur Modellierung der Behandlung von Ausnahmen und Fehlern bereitgestellt werden.
In diesem Kapitel wird das in Kapitel 3 vorgestellte Prozessbaustein-Metamodell um Modellierungselemente und Ausführungssemantik zur Behandlung
von Ausnahmen und Fehlern erweitert, die die Ausführung eines integrierten
Prozessbausteins des wachsenden Prozessbausteins und die Ausführung über
Prozessbaustein-Grenzen hinweg, d.h. die Ausführung einer Menge von inte-
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grierten Prozessbausteinen des wachsenden Prozessbausteins, beeinflussen. Es
wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Implementierungssprache
für integrierte Prozessbausteine, d.h. für Prozessbausteine 1ten Grades, Mittel
zur Behandlung von Ausnahmen und Fehlern bereitstellt, die es ermöglichen
Ausnahmebehandlung an die Grenze des Prozessbausteins 1ten Grades weiterzureichen und für den gesamten Prozessbaustein einen FaultHandler zu
spezifizieren. Sowohl BPEL als auch BPMN stellen solche Mittel bereit.
Dieses Kapitel gliedert sich in folgende Abschnitte: Zunächst werden in
Abschnitt 5.1 die Grundlagen und verwandten Arbeiten im Bereich der Ausnahmebehandlung bei Prozessen vorgestellt. Die Erarbeitung des Konzeptes zur
Ausnahmebehandlung auf der Ebene eines integrierten Prozessbausteins und
über Prozessbaustein-Grenzen hinweg beginnt in Abschnitt 5.2 mit der Darstellung der Annahmen und Anforderungen, die dem Konzept zu Grunde liegen. In
Abschnitt 5.3 werden die in dieser Arbeit umgesetzten Ausnahmebehandlungsstrategien zur Behandlung von Ausnahmen bei der Ausführung von Prozessen
mit Prozessbausteinen vorgestellt. Abhängig vom Bereich, der durch eine Ausnahme betroffen ist, wird eine der definierten Ausnahmebehandlungsstrategien
angewendet.
In Abschnitt 5.3 werden die Möglichkeiten zur Modellierung von Ausnahmebehandlungslogik auf Prozessbaustein-Ebene und über ProzessbausteinGrenzen hinweg diskutiert und das Prozessbaustein-Metamodell um die notwendigen Modellierungselemente erweitert. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 5.5 die operationale Semantik dieser Modellierungselemente und die
dazu gehörenden Navigationsprozeduren spezifiziert. Das Kapitel in Abschnitt
5.6 schließt mit einer Zusammenfassung der in diesem Kapitel vorgestellten
Konzepte.
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5.1 Grundlagen und verwandte Arbeiten zur
Ausnahmebehandlung bei Workflows
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen in dem Bereich der Ausnahmebehandlung bei der Ausführung von Prozessen mit Workflows erarbeitet. Zunächst
wird in Abschnitt 5.1.1 herausgearbeitet, was unter einer Ausnahme in der
vorliegenden Arbeit verstanden wird. Darauf aufbauend wird das dieser Arbeit zu Grunde liegende Verständnis von Ausnahmebehandlung dargestellt.
Im Abschnitt 5.1.2 werden dann die verwandten Arbeiten in diesem Bereich
vorgestellt.
5.1.1 Grundlegende Definitionen - Ausnahmebehandlung durch Ausführung
von zusätzlicher Prozesslogik
Während der Ausführung eines Geschäftsprozesses können Ausnahmesituationen auftreten, die den Prozess betreffen und worauf innerhalb des Geschäftsprozesses reagiert werden muss [Cas99], um diesen von der Ausnahmesituation
in einen geschäftlich gültigen Zustand zu überführen. Dabei wird eine Ausnahmesitutation durch ein Ereignis hervorgerufen, das bei der Durchführung
für einen Geschäftsprozess auftritt, z.B. wenn eine Aktivität nicht erfolgreich
beendet werden kann oder wenn dieses Ereignis eine „normale“ weitere Ausführung des Geschäftsprozesses verhindert [Cas99] [CC00]. Ein Ereignis das
eine Ausnahmesituation hervorruft wird im Folgenden Ausnahme genannt. Ein
solches Ereignis kann z.B. sein, wenn ein Auto wird beim Zwischenparken auf
dem Parkplatz (vgl. Abschnitt 1.1.1) beschädigt wird oder wenn ein Patient
während einer Operation eine Kolik erleidet. In diesen Fällen muss die geplante
weitere Ausführung des Prozesses ganz oder teilweise unterbrochen und mittels
der Durchführung weiterer Aktivitäten auf die Ausnahmesituation eingegangen
bzw. die Ausnahmesituation behoben werden, so dass entweder eine weitere
Ausführung des Prozesses unternommen oder der Prozess in einem definierten
Zustand beendet werden kann.
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Eine Ausnahme tritt dabei (i) synchron oder (ii) asynchron zur Ausführung
eines Prozesses auf. Synchron zur Ausführung eines Prozesses ist ein Ausnahme
dann, wenn sie mit dem Starten oder Beenden einer Aktivität auftritt [Cas99].
Ausnahmen, die durch Prozess-externe Ereignisse erzeugt werden, sind asynchrone Ausnahmen. Daher müssen seitens eines Prozess-Metamodells Mittel
bereitgestellt werden, damit sowohl auf synchrone, aber insbesondere auch auf
asynchrone Ausnahmen bei der Ausführung eines Prozesses reagiert werden
kann.
Aufgrund des Sachverhalts, dass (i) Geschäftsprozesse lang-laufende Prozesse [KKL+ 04] sind und als stratifizierte Transaktionen [LR00] ausgeführt
werden, wodurch das Isolationsprinzip gelockert (vgl. Open Nested Transactions
[Mos06]) wird, und dass (ii) Geschäftsprozesse nicht-transaktionale Programme aufrufen bzw. die Implementierungen von Aktivitäten auch menschliche
Tätigkeiten sein können [LR00], können Geschäftsprozesse beim Auftreten einer Ausnahme nicht einfach auf einen früheren Zustand zurückgesetzt werden.
Stattdessen muss zusätzliche Logik ausgeführt werden, die diese Ausnahme
abhängig vom aktuellen Prozesszustand behandeln, und den Geschäftsprozess
in einen geschäftlich definierten Zustand überführen kann [EL96]. Insbesondere bei der Behandlung von asynchronen Ausnahmen muss es möglich sein,
mittels der Durchführung der Ausnahmebehandlungslogik auf die Ausführung
einer Menge von Aktivitäten Einfluss zu nehmen, die von dieser Ausnahme
betroffen sind, d.h. durch das Auftreten der Ausnahme nicht mehr erfolgreich
ausgeführt werden können oder obsolet geworden sind.
Eine Menge von Aktivitäten, die im Einflussbereich derselben Ausnahme
sind, und die nur dann erfolgreich ausgeführt werden können, wenn alle anderen Aktivitäten der Menge erfolgreich ausgeführt werden, gehören semantisch
zusammen. Kann eine Aktivität einer Unit-of-Work aufgrund einer Ausnahme
nicht erfolgreich beendet werden, kann auch die Unit-of-Work nicht erfolgreich
abgeschlossen werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von geschäftsorientierten Unit-of-Work (engl. business oriented unit-of-work)[LR00],
oder Unit-of-Work.
Ziel der Ausführung der Logik zur Behandlung von Ausnahmen kann dabei
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entweder das Kompensieren („semantisches Zurückrollen“) der Ausführung
durch Kompensationsaktivitäten sein (engl. rollback oder backward recovery)
oder das Ausführen von zusätzlichen Aktivitäten sein, die die Ausführung „reparieren“ und eine weiterführende erfolgreiche Ausführung des Geschäftsprozesses ermöglichen (engl. forward recovery) [EL96] [ELU10b]. In beiden Ansätzen
wird eine Ausnahme durch das Ausführen von zusätzlicher Prozesslogik für
einen Prozess behandelt.
Damit zusätzliche Logik (Ausnahmebehandlungslogik) im Falle des Auftretens
einer Ausnahme ausgeführt werden kann, muss diese als Teil des Prozessmodells des Prozesses modelliert sein. Dazu müssen Mittel seitens des ProzessMetamodells bereitgestellt werden, die erlauben, die Ausnahme und die dazu
gehörende Ausnahmebehandlungslogik als Teil des Prozessmodells zu modellieren. Ob die Ausnahmebehandlungslogik einen Prozess von einer Ausnahmesituation in einen definierten Zustand überführt, hängt dabei insbesondere
davon ab, dass der Modellierer die Ausnahmebehandlungslogik so modelliert
hat, dass dies ermöglicht wird. Der Modellierer muss daher, abhängig vom den,
durch das Prozess-Metamodell bereitsgestellten Modellierungselemente zur
Modellierung der Ausnahmebehandlungslogik, die Ausnahmebehandlungslogik
entsprechend modellieren, so dass die Ausnahmebehandlung erfolgreich bei
der Durchführung von Prozessen angewendet werden kann.
In dieser Arbeit wird das Behandeln von Ausnahmen ebenfalls durch die
Ausführung von zusätzlicher Prozesslogik umgesetzt. Im folgenden Abschnitt
werden unterschiedliche Ansätze zur Modellierung und Ausführung von Ausnahmebehandlungslogik präsentiert.
5.1.2 Ansätze zur Modellierung und Ausführung von
Ausnahmebehandlungslogik
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über existierende Ausnahmebehandlungskonzepte in Prozess-Metamodellen. Dabei soll gezeigt werden, dass es
die unterschiedlichsten Möglichkeiten zum Behandeln von Ausnahmen bei
Prozessen gibt und eine erfolgreiche Ausnahmebehandlung in einem Prozess
insbesondere davon abhängt, dass ein Modellierer, die Ausnahmebehandlungs-
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logik richtig definiert.
Die in den Abschnitten 5.1.2.1 bis 5.1.2.6 vorgestellten Konzepte zur Ausnahmebehandlung basieren alle auf der Annahme eines zur Laufzeit eines
Prozesses unveränderlichen Prozessmodells und können damit, von dem in
dieser Arbeit vorgestellten Konzept, von vorn herein abgegrenzt werden, wenn
auch Ideen der vorgestellten Konzepte in das Design der Ausnahmebehandlungskonzepte bei Prozessbausteinen eingeflossen sind.
Das in Abschnitt 5.1.2.7 vorgestellte Konzept zur Ausnahmebehandlung setzt
die Ausnahmebehandlung um, indem das Prozessmodell für die fehlerhafte
Prozessinstanz zur Laufzeit so verändert wird, dass die Ausnahmebehandlungslogik in das Prozessmodell integriert wird. Dies ist dem in dieser Arbeit
vorgestellten Ansatz zur Ausnahmebehandlung ähnlich. Jedoch kann dieser
Ansatz von dem in dieser Arbeit vorgestellten Konzept darin unterschieden
werden, dass dort immer bereits das gesamte Prozessmodell definiert wird und
auch bei der Veränderung des Prozessmodells zur Behandlung von Ausnahmen,
immer das gesamte Prozessmodell existent ist. Bei der Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen ist dies nicht der Fall. Daher kann dieses Konzept
vom den in dieser Arbeit vorgestellten Konzept unterschieden werden.
Prinzipiell können die Ausnahmebehandlungskonzepte von Prozess-Metamodellen in drei verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Das Kriterium zur
Einteilung in eine Gruppe ist hierbei, wie die Ausnahmebehandlungslogik
innerhalb eines Prozessmodells modelliert werden kann. Ausnahmebehandlungslogik kann entweder explizit oder implizit, bzw. teilweise explizit und
teilweise implizit, abhängig vom Prozess-Metamodell modelliert werden. Ausnahmebehandlungslogik wird explizit modelliert, wenn alle Aktionen, die bei
Auftreten einer Ausnahme durchgeführt werden, explizit als Aktivitäten und
Kontrollkonnektoren, die die Ausführungsordnung zwischen diesen Aktivitäten
definieren, innerhalb des Prozessmodells modelliert sind. Ausnahmenbehandlungslogik ist implizit modelliert, wenn spezielle Modellierungselemente eines
Prozess-Metamodells Aktionen definieren, die nicht explizit im Prozessmodells mittels Aktivitäten und Kontrollkonnektoren im Prozessmodell enthalten
sind. Z.B. bei der Spezifikation von CompensationHandlern in BPEL wird die
Ausführungsordnung der in den CompensationHandlern spezifizierten Kom-
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pensationslogik anhand des inversen Kontrollflussgraphen des Prozessmodells
definiert.
5.1.2.1 Modellierung von Ausnahmebehandlungslogik mittels alternativer
Ausführungspfade
Die Ausnahmebehandlungslogik kann explizit in einem Prozessmodell mittels
alternativer Ausführungspfade modelliert werden. Bei diesem Ansatz werden
alle Aktionen, die im Ausnahmefall durchgeführt werden sollen, explizit modelliert. Dies kann unter Umständen zu einem sehr komplexen Prozessmodell
führen. Hinzu kommt, dass die Ausnahmebehandlungslogik und die Geschäftslogik für den Normalfall nicht syntaktisch voneinander zu unterscheiden sind.
Dieser Ansatz zur Modellierung der Ausnahmebehandlungslogik wird potentiell von jedem Prozess-Metamodell unterstützt, da keine zusätzlichen Modellierungselemente zur Modellierung von Ausnahmebehandlungslogik definiert
werden müssen.
Um asynchrone Ausnahmen mittels der Definition von alternativen Ausführungspfaden umsetzen zu können, muss das gewählte Prozess-Metamodell
über einen Ereignis-Handling-Mechanismus verfügen, d.h. es muss möglich
sein, Logik zu definieren, die im Falle des Auftretens eines Ereignisses ausgeführt wird (z.B. BPEL EventHandler). Manche Prozess-Metamodelle definieren
zusätzlich noch spezielle Typen von Aktivitäten mit deren Hilfe Einfluss auf
andere Aktivitäten genommen werden kann, die zum Zeitpunkt des Auftretens
des Ereignisses ausgeführt werden (vgl. BPEL TerminationHandler).
5.1.2.2 Saga-Transaktions-Konzept
Das Saga-Transaktions-Konzept [MS87] unterteilt eine Ausführung eines Prozesses in eine Sequenz von mehreren Transaktionen. Kann eine Transaktion
nicht erfolgreich ausgeführt werden, werden alle bereits durchgeführten Transaktionen mittels einer modellierten Kompensationsaktivität für jede Transaktion kompensiert und laufende Transaktionen terminiert.
Die Ordnung der Ausführung der Kompensationsaktivitäten ergibt sich aus
dem invertierten Kontrollflussgraph des ausgeführten Prozesses.
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Die Annahmen bei diesem Ansatz sind, dass (i) für jede Aktivität eine Kompensationsaktivität existiert, (ii) für jede mögliche Ausnahme der komplette
Prozess kompensiert werden muss. D.h. jede Ausnahme verlangt das komplette
„Zurückrollen“ des Prozesses und es stehen keine Mittel zur Modellierung unterschiedlicher Ausnahmebehandlungslogik für unterschiedliche Ausnahmen
bereit.
Die Ausnahmebehandlungslogik ist in diesem Konzept teilweise explizit,
durch die Spezifikation der jeweiligen Kompensationsaktivitäten, und teilweise implizit, über den invertierten Graph des Workflowmodells, modelliert.
Über den Ausführungszustand des Prozesses zum Zeitpunkt des Auftretens
der Ausnahme bestimmt sich implizit die Menge der Aktivitäten, die kompensiert werden müssen. Diese Menge wird bestimmt über die Menge der zu
diesem Zeitpunkt bereits beendeten Aktivitäten. Auf diese Weise ist für jeden
Prozesszustand zum Zeitpunkt des Auftretens der Ausnahme die Ausnahmebehandlungslogik implizit definiert.
5.1.2.3 Konzept der spheres of joint compensation
In [Ley95] wird das Konzept der sogenannten spheres of joint compensation eingeführt, das eine Modifikation des Konzeptes der spheres of control
[GR93] darstellt und zum „Zurückrollen“ der Ausführung eines Prozesses,
bzw. zum Zurückrollen der Ausführung von Teilen eines Prozesses dient. Das
Konzept der spheres of joint compensation basiert auf der Annahme, dass ein
Geschäftsprozess Mengen von Aktivitäten enthält, die jeweils anhand ihrer
semantischen Zusammengehörigkeit zu spheres of joint compensation gruppiert
werden können. Dabei kann eine Aktivität selbst wieder eine Menge von Aktivitäten repräsentieren. Spheres of joint compensation sind dabei als Unit-of-Work
definiert, d.h. eine spheres of joint compensation kann nur dann erfolgreich
beendet werden, wenn alle in dieser spheres of joint compensation ausgeführten
Aktivitäten erfolgreich beenden.
Um eine Unit-of-Work nach dem Auftreten einer Ausnahme in einen definierten Zustand zu überführen, werden in [Ley95] zunächst die laufenden
Aktivitäten dieser Unit-of-Work terminiert und die bereits erfolgreich beendeten
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Aktivitäten mittels der Ausführung der jeweils modellierten Kompensationsaktivitäten in inverser Reihenfolge kompensiert. Ist eine Aktivität dieses sphere of
joint compensation durch eine Menge von Aktivitäten repräsentiert, wird die
Kompensation hierarchisch durchgeführt, d.h. alle in dieser Aktivität enthaltenen erfolgreich beendeten Aktivitäten werden in umgekehrter Reihenfolge
kompensiert.
Darüber hinaus können spheres of joint compensation nicht nur ineinander
hierarchisch geschachtelt sein, sondern können sich auch überlappen und
sich gegenseitig über evaluierte Kontrollkonnektoren „infizieren“. Z.B. wird
eine sphere of joint compensation von einer anderen sphere of joint compensation infiziert, d.h. ist auch von derselben Ausnahme betroffen, wenn ein
evaluierter Kontrollkonnektor zwischen einer Aktivität der von der Ausnahme
betroffenen sphere of joint compensation zu einer Aktivität der anderen sphere of
joint compensation existiert. Dieses Konzept der „Infizierung“ durch evaluierte
Kontrollkonnektoren wird in dieser Arbeit aufgegriffen (vgl. Abschnitt 5.5.5).
Im Anschluss an die Ausführung der Kompensationslogik kann entweder (i)
die Ausführung einer sphere of joint compensation nochmals gestartet werden,
(ii) weitere zusätzliche externe Aktionen durchgeführt werden, oder (iii) keine
weiteren Aktionen werden durchgeführt und der Prozess bleibt in seinem
kompensierten Zustand.
Das Konzept der spheres of joint compensation stellt eine Erweiterung des
Saga-Konzeptes (vgl. Abschnitt 5.1.2.2) dar. Jedoch im Unterschied zum SagaKonzept werden mittels dieses Ansatzes nur die Teile eines Prozesses kompensiert, die von der Ausnahme betroffen sind. Somit muss nicht immer der
gesamte Prozess kompensiert werden.
Die Ausnahmebehandlungslogik ist implizit durch den inversen Graph der
spheres of joint compensation definiert, wobei jedoch die Kompensationsaktivitäten wie beim Saga-Konzept (vgl. Abschnitt 5.1.2.2) explizit modelliert werden
müssen.
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5.1.2.4 Ausnahmebehandlung bei OPERA
In OPERA [HA98] werden Ausnahmen, die während der Ausführung einer
Transaktion bzw. einer Unit-of-Work auftreten, aufgegriffen, und wenn für diese
Unit-of-Work für diese Ausnahme eine Ausnahmebehandlungslogik definiert ist,
wird die Ausführung dieser Unit-of-Work unterbrochen, indem alle Aktivitäten
dieser Unit-of-Work gestoppt werden, und die Ausnahmebehandlungslogik ausgeführt. Nachdem die Ausführung der Ausnahmebehandlungslogik erfolgreich
abgeschlossen wurde, wird die Ausführung der Unit-of-Work fortgesetzt.
Units-of-Work können bzw. müssen dabei ineinander geschachtelt definiert
werden. D.h. eine Eltern-Unit-Of-Work enthält alle Aktivitäten der Kind-Unitof-Work.
Ist keine Ausnahmebehandlungslogik für eine Unit-of-Work für eine bestimmte Ausnahme spezifiziert, wird die Ausnahmebehandlung an die Eltern-Unit-ofWork weitergegeben und gegebenenfalls auf dieser Ebene behandelt. Kann die
Ausnahme auf der obersten Ebene nicht erfolgreich behandelt werden, erhält
der Prozess den Zustand failed.
Im Unterschied zu den Möglichkeiten die BPEL (vgl. Abschnitt 5.1.2.6) zur
Ausnahmebehandlung bietet muß bei OPERA die Ausnahmebehandlungslogik
immer für die Unit-of-Work explizit und komplett modelliert werden, wo die
Ausnahme gefangen und behandelt werden soll. BPEL hingegen bietet zusätzlich die Möglichkeit der Definition von CompensationHandlern, in welchen
Logik spezifiziert werden kann, die ausgeführt wird, falls diese Aktivität zwar
schon beendet worden ist, aber die Eltern-Unit-of-Work eine Ausnahme behandeln muss und für diese Ausnahme die Aktivität COMPENSATE modelliert ist.
Alle CompensationHandler der beendeten Aktivitäten einer Eltern-Unit-of-Work
werden in einem solchen Fall in zur Ausführungsordnung inversen Reihenfolge
ausgeführt.
Zusammenfassend läßt sich für das Konzept zur Ausnahmebehandlung bei
OPERA festhalten, dass hier die Möglichkeit besteht für eine Unit-of-Work für
unterschiedliche Ausnahmen die jeweils passende Ausnahmebehandlungslogik
modelliert werden kann. Die Ausnahmebehandlungslogik wird bei diesem Konzept größtenteils explizit modelliert, wenn auch gegebenenfalls die Kontrolle
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implizit an die Eltern-Unit-of-Work weitergeleitet wird und die Aktivitäten der
betroffenen Unit-of-Work implizit unterbrochen werden.
Jedoch anders als beim Konzept der Modellierung von Ausnahmebehandlungslogik mittels alternativer Ausführungspfade (vgl. Abschnitt 5.1.2.1) ist in
diesem Konzept die Ausnahmebehandlungslogik von der „normalen“ Prozesslogik innerhalb des Prozessmodells syntaktisch getrennt.
5.1.2.5 Ausnahmebehandlung bei Osiris
OSIRIS [Sch05] ist ein System zur verteilten Ausführung von Prozessen unter Verwendung einer sogenannten Hyper-Datenbank. Bei Prozessmodellen
des Osiris-Metamodells können die Aktivitäten als kompensierbar, wiederholbar und nicht-kompensierbar markiert werden. Ein Prozessmodell des OsirisMetamodell enthält mehrere End-Aktivitäten. Ein Prozess ist genau dann in
einem definierten Endzustand, wenn eine dieser End-Aktivitäten am Ende der
Ausführung des Prozesses erreicht ist. Nach dem Beenden einer solchen EndAktivität, befindet sich das Gesamtsystem in einem konsistenten Endzustand.
Nach dem Auftreten einer Ausnahme bei der Durchführung einer Aktivität
wird von dieser Aktivität ausgehend der bereits ausgeführte Teil des Prozessmodells in inverser Reihenfolge traversiert. Dabei werden die Aktivitäten, die
kompensierbar sind, kompensiert und die Aktivitäten, die wiederholbar sind,
wiederholt und im Anschluss an die Wiederholung die ursprüngliche Ausführung wieder aufgenommen. Wird eine nicht-kompensierbare Aktivität erreicht,
wird der für diese Aktivität spezifizierte alternative Ausführungspfad bis zu
einem Endzustand traversiert. Nicht-kompensierbare Aktivitäten werden auch
Pivotaktivitäten genannt. Sie dürfen nicht in parallelen Ausführungspfaden
des Prozessmodells modelliert sein. Daher ist dieses Konzept nur begrenzt auf
Prozessmodelle anwendbar, die parallele Ausführungspfade enthalten.
Da die auszuführende Ausnahmebehandlungslogik sowohl implizit (bis zur
Pivotaktivität) als auch teilweise explizit modelliert wird (als alternativer Ausführungspfad), definiert dieser Ansatz ebenfalls einen hybriden Ansatz in der
Modellierung und Realisierung von Ausnahmebehandlungslogik.
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5.1.2.6 Ausnahmebehandlung in BPEL
BPEL bietet mehrere Möglichkeiten zur Definition von Ausnahmebehandlungslogik. So können Units-of-Work (vgl. Abschnitt 5.1.2.3), die in BPEL SCOPEAktivitäten heißen, definiert werden. Für jede dieser SCOPE-Aktivitäten kann
ein FaultHandler und/oder ein CompensationHandler spezifiziert werden. FaultHandler können dazu genutzt werden, Ausnahmebehandlungslogik explizit zu
spezifizieren, die im Ausnahmefall ausgeführt werden sollen, ähnlich dem in
Abschnitt 5.1.2.4 vorgestellten Ansatz.
Die in einem FaultHandler spezifizierte Ausnahmebehandlungslogik kann
aber auch mittels einer speziellen COMPENSATE-Aktivität so spezifiziert sein,
dass einen Kompensationsmechanismus ähnlich des in Abschnitt 5.1.2.3 vorgestellten Ansatzes, durch die Ausführung der Ausnahmebehandlungslogik
ausgelöst wird. In diesem Fall werden alle CompensationHandler und die, in
diesen CompensationHandlern spezifizierte Ausnahmebehandlungslogik zur
Kompensation der ausgeführten Aktivitäten, ausgeführt. Die Ausführungsreihenfolge der der CompensationHandler ist dabei wiederrum definiert über den
inversen Kontrollflussgraphen des Prozessmodells.
Durch die Schachtelung und der Ausführung der CompensationHandler für
die bereits erfolgreich abgschlossenen SCOPE-Aktivitäten in umgekehrter Reihenfolge ist für jeden möglichen Prozesszustand zum Zeitpunkt des Auftretens
der Ausnahme die Ausnahmebehandlungslogik implizit definiert. Wollte man
dieses Verhalten mittels alternativer Ausführungspfade beschreiben, müsste
für alle möglichen Ausführungszustände der Ausführungen des Prozessmodells alternative Ausführungspfade explizit definiert sein. Was zu einem sehr
komplexen Prozessmodell führen würde (vgl. Abschnitt 5.1.2.1).
Im Unterschied zu dem in Abschnitt 5.1.2.3 vorgestellten Ansatz erfolgt
hier keine „Infizierung“ von nachfolgenden SCOPE-Aktivitäten über bereits
evaluierte Kontrollkonnektoren. Kann eine Ausnahme nicht innerhalb einer
SCOPE-Aktivität behandelt werden, wird die Ausnahmebehandlung an die
umfassende SCOPE-Aktivität weitergegeben. Nach der Beendigung eines FaultHandlers werden die noch nicht evaluierten, ausgehenden Kontrollkonnektoren,
die über die Grenze einer SCOPE-Aktivität hinweg definiert sind, auf FALSE
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gesetzt um den Kontrollfluss weiterzuführen.
5.1.2.7 Behandlung von Ausnahmen durch Veränderung des Workflowmodells
Anstatt wie in Ansatz 5.1.2.1 alle Ausnahmebehandlungslogik in dem Prozessmodell entweder explizit oder implizit zu modellieren, kann Ausnahmen
bei der Ausführung von Prozessen auch dadurch begegnet werden, dass im
Falle ihres Auftretens das Prozessmodell des Prozesses so angepasst wird,
dass eine weitere erfolgreiche Ausführung des Prozesses ermöglicht wird (vgl.
[Cas99, CC00, RD98]).
Die Ansätze [Cas99, CC00, RD98] gehen insbesondere davon aus, dass es
Ausnahmen gibt, die nicht vorhersehbar sind und somit auch nicht bereits
zur Modellierungszeit die Ausnahmebehandlungslogik definiert werden kann,
mit der man dieser Ausnahme adäquat begegnen kann. Im Fall des Auftretens
einer Ausnahme für einen Prozess, muss der Prozesszustand analysiert werden
und ein Modellierer muss dann entscheiden, wie mit der Ausführung dieses
Prozesses mit dieser Ausnahme fortgefahren werden soll. D.h. er entscheidet,
welche zusätzlichen Aktivitäten in welcher Reihenfolge durchgeführt bzw.
welche Aktivitäten des Prozessmodells des Prozesses aus dem Prozessmodell
entfernt werden müssen. Die fehlerhafte Ausführung des Prozesses wird im
Anschluss daran auf die veränderte Version des Prozessmodells migriert (vgl.
Abschnitt 2.2.3.1).
Ähnlich diesem Ansatz wird bei dem Konzept der Ausnahmebehandlung bei
der Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen das Prozessmodell des
Prozesses aufgrund des Auftretens einer Ausnahme angepasst, um so die Logik
zur Behandlung der Ausnahme zur Laufzeit zu spezifizieren. Im Unterschied
dazu basiert das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept auf dem ProzessbausteinMetamodell, welches die Prozessausführung als ein Wechselspiel zwischen
Ausführung von spezifizierten Teilen eines Prozessmodells und der Integration von Prozessbausteinen in das unvollständig spezifiziertes Prozessmodell
definiert.
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5.1.2.8 Zusammenfassung
In diesem Abschnitt wurden verschiedene Ausnahmebehandlungskonzepte
dargestellt. Damit ein Prozess, für den eine Ausnahme aufgetreten ist, in einen
geschäftlich gültigen Zustand überführt werden kann, muss die Ausnahmebehandlungslogik mittels der vom Prozess-Metamodell bereitsgestellten Mittel
richtig im Prozessmodell des Prozesses modelliert sein. Die Benutzung eines
jeden Ausnahmebehandlungskonzeptes durch den Modellierer eines Prozessmodells setzt daher ein tiefes Verständnis desselben, als auch der erwünschten
Geschäftslogik voraus.
Im Folgenden wird ein Ausnahmebehandlungskonzept für die Ausnahmebehandlung von Prozessen mit Prozessbausteinen erarbeitet.

5.2 Annahmen und Anforderungen an die Ausnahmebehandlung
bei Prozessbausteinen
In diesem Abschnitt werden zunächst die Anforderungen an eine Ausnahmebehandlung bei Prozessausführungen mit Prozessbausteinen dargestellt, bevor in
Abschnitt 5.4.1 der Ansatz im Detail präsentiert werden kann.
Aufgabenbereich der Ausnahmebehandlungsstrategien bei Prozessbausteinen: Ziel der in diesem Kapitel erarbeiteten Konzepte ist es, Mittel zur Ausnahmebehandlung eines integrierten Prozessbausteins eines Prozesses und
über die Grenzen von integrierten Prozessbausteinen hinweg bereit zu stellen.
Die Ausnahmebehandlung innerhalb eines integrierten Prozessbausteins eines
Prozesses, die mittels der Implementierungssprache für die Prozessbausteine
1ten Grades umgesetzt werden kann, ist nicht Teil dieser Arbeit.
Ebenen der Ausnahmebehandlung für Prozessausführungen mit Prozessbausteinen: Im Folgenden wird angenommen, dass die Prozessbausteine
1ten Grades so modelliert werden, dass alle Aktivitäten eines solchen Prozessbausteins 1ten Grades semantisch zusammengehören und der Prozessbaustein
somit eine Unit-of-Work modelliert.
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Somit können bei Prozessausführungen mit Prozessbausteinen drei unterschiedliche Szenarien in Bezug auf die Menge an Aktivitäten bzw. der Unitof-Work unterschieden werden, die von einer Ausnahme, die bei der Prozessausführung auftritt, betroffen sein können. Die Szenarien unterscheiden sich
dabei darin, welche Menge an integrierten Prozessbausteinen von einer Ausnahme dieses Typs betroffen sind und bestimmen somit in welchem Rahmen
die Ausnahme behandelt werden muss.
1. Ein integrierter Prozessbaustein: In diesem Fall beeinflusst die Ausnahme nur die Ausführung eines einzelnen integrierten Prozessbausteins.
Die Ausführungen der anderen integrierten Prozessbausteine werden
nicht direkt durch die Ausnahme in Mitleidenschaft gezogen. Die Ausnahme wird im Rahmen des integrierten Prozessbausteins behandelt und
alle ausgehenden Kontrollkonnektoren werden auf FALSE gesetzt. Die
Ausführung kann dann wie in Kapitel 3 definiert, fortgesetzt werden.
2. Eine Menge von Prozessbausteinen: Es kann auch vorkommen, dass eine Ausnahme mehr als einen integrierten Prozessbaustein betreffen kann,
jedoch nicht alle integrierten Prozessbausteine des wachsenden Prozessbausteins in Mitleidenschaft gezogen werden. So kann eine Unit-of-Work
auch aus einer Menge von integrierten Prozessbausteinen bestehen, wobei die erfolgreiche Ausführung eines integrierten Prozessbausteins die
Voraussetzung für eine erfolgreiche Ausführung eines anderen integrierten Prozessbausteins ist.
Dies ist der Fall, wenn zwischen den integrierten Prozessbausteinen eines
Modells eines wachsenden Prozessbausteins Beziehungen folgender Art
existieren:
• Zwischen den Kontrollkonnektoren zweier integrierter Prozessbausteine existieren Klebungen, die die Prozessbausteine miteinander
direkt verbinden. Da der Kontrollfluss eine Ordnung über die Aktivitäten definiert, wird hier angenommen, dass für die erfolgreiche
Ausführung eines integrierten Prozessbausteins, die erfolgreiche
Ausführung der vorhergehenden integrierten Prozessbausteine Vor-
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aussetzung ist. Tritt eine Ausnahme während der Ausführung eines vorhergehenden integrierten Prozessbausteins auf, ist auch
der nachfolgende von dieser Ausnahme „infiziert“ (vgl. Abschnitt
5.1.2.3) und soll bei der Ausnahmebehandlung berücksichtigt werden.
• Ein integrierter Prozessbaustein wird nach einem anderen integrierten Prozessbaustein in das Modell des wachsenden Prozessbausteins
oder zeitgleich integriert. Die Entscheidung welcher Prozessbaustein als nächstes in das Modell des wachsenden Prozessbausteins
integriert wird, basiert auf dem Modell des wachsenden Prozessbausteins zu diesem Zeitpunkt, welches sich aus integrierten Prozessbausteinen zusammensetzt, und auf der Annahme, dass die
bereits integrierten Prozessbausteine erfolgreich ausgeführt werden. Z.B. wenn durch den zunächst integrierten Prozessbaustein
ein Medikament verabreicht werden soll, wird in einem weiteren
Integrationsschritt nicht noch ein Prozessbaustein integriert, der
dies ebenfalls tut. Ist die Ausführung von zunächst integrierten Prozessbaustein von einer Ausnahme betroffen, und das Medikament
wird nicht verabreicht, dann ist auch die Ausführung des danach
integrierten Prozessbausteins obsolet, denn die Integration dieses
Prozessbausteins basierte auf der Annahme, dass das Medikament
durch den zunächst integrierten Prozessbaustein verabreicht wird.
Deshalb müssen für diese Art von Ausnahmen zur Laufzeit alle integrierten Prozessbausteine bestimmt werden, die von der erfolgreichen Ausführung des Prozessbausteins abhängen, bei dem die Ausnahme aufgetreten
ist. In diesem Fall wird im Folgenden vom wirkenden Prozessbaustein
gesprochen. Die genaue Definition des wirkenden Prozessbausteins wird
in Abschnitt 5.5.5 gegeben.
3. Alle integrierten Prozessbausteine des wachsenden Prozessbausteins: Manche Ausnahmen sind so schwerwiegend, dass sich aufgrund
dieser Ausnahme das Gesamtziel der Ausführung des wachsenden Prozessbausteins verändert und somit alle integrierten Prozessbausteine des
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wachsenden Prozessbausteines von der Ausnahme betroffen sind. Dies
sind Ausnahmen, die nicht partiell, sondern nur durch eine Veränderung
des Gesamtprozesses behandelt werden können. Eine Ausnahme diesen
Typs kann z.B. auftreten, wenn während einer Routine-Operation zur
Entfernung des Blinddarms massive Blutungen auftreten. In diesem Fall
müssen alle laufenden Aktivitäten abgebrochen und weitere Schritte
eingeleitet werden, die die Lebenserhaltung des Patienten gewährleisten.
Anforderungen an das Design: Ziel beim Design des Ausnahmebehandlungskonzepts ist es, möglichst wenige neue Konzepte zu dem bestehenden
Prozessbaustein-Metamodell hinzuzufügen und dennoch Mittel bereitzustellen,
die eine Ausnahmebehandlung erlauben. Bereits bestehende Konzepte für die
Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen sollen daher auch auf die
Ausnahmebehandlung angewendet werden. D.h. bei Auftreten einer Ausnahme
sollen weitere Prozessbausteine integriert werden können, die Teile der Ausnahmebehandlungslogik spezifizieren. Auf diese Weise können auch Ausnahmen,
die die Prozessausführung über Prozessbaustein-Grenzen hinweg beeinflussen,
behandelt werden. Denn es ist nicht möglich die Ausnahmebehandlungslogik
für eine Menge von Prozessbausteinen bereits zur Modellierungszeit eines
einzelnen Prozessbausteins 1ten Grades zu spezifizieren. Hierbei wird insbesondere die Idee des Ausnahmebehandlungskonzeptes der Veränderung des
Modells eines Prozesses zur Behandlung von Ausnahmen aus Abschnitt 5.1.2.7
aufgegriffen.
Welche Menge an Prozessbausteinen 1ten Grades für eine jeweilige Ausnahme integriert werden muss, hängt von der Ausnahme und vom derzeitig
bestehenden Ausführungszustand ab. Dies muss auch beim Design einer Anwendung und deren Implementierung für die Integrationsfunktion berücksichtigt
werden. Eine Ausnahme wird in der vorliegenden Arbeit als spezieller Ausführungskontext für die Integration von Prozessbausteinen 1ten Grades zur
Behandlung dieser Ausnahme betrachtet.
Das Ausnahmebehandlungskonzept darf dabei das in Kapitel 3 spezifizierte
Prozessbaustein-Metamodell nur erweitern. Bestehende Konzepte dürfen nicht
verändert werden.
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5.3 Ausnahmebehandlung in und mit Prozessbausteinen
In diesem Abschnitt werden die Konzepte zur Behandlung von Ausnahmen in
und mit Prozessbausteinen vorgestellt. Die formale Erweiterung des in Kapitel
3 definierten Metamodells erfolgt im Detail in den Abschnitten 5.4 und 5.5.
Aufgrund der in Abschnitt 5.2 definierten Anforderungen werden im Folgenden Ausnahmebehandlungsstrategien für jede Ebene der Ausnahmebehandlung
präsentiert.
5.3.1 Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene
Die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene hat zum Ziel, zusätzliche
Logik auszuführen, um nach deren Ausführung mit der bereits integrierten Logik fortzufahren. Zur Definition der Ausnahmebehandlung auf ProzessbausteinEbene wird auf das Handler-Konzept, wie von BPEL definiert, zurückgegriffen.
Mittels eines Handlers kann definiert werden, welche Ausnahmebehandlungslogik für welche Ausnahme ausgeführt werden soll.
Soll die Ausnahmebehandlung für eine Ausnahme auf Prozessbaustein-Ebene
erfolgen, wird ein entsprechender Handler für diese Ausnahme und diesen
Prozessbaustein 1ten Grades modelliert (s. Abschnitt 5.4). Die Logik, die in
diesem Handler spezifiziert ist, definiert Teile der Ausnahmebehandlungslogik,
die im Falle eines Auftretens der Ausnahme erfolgen soll. Dabei können für die
Modellierung der Ausnahmebehandlungslogik innerhalb eines Handlers alle
Modellierungselemente für Prozessbausteine 1ten Grades benutzt werden. D.h.
es ist auch möglich, die Ausnahmebehandlungslogik eines Handlers eines Prozessbaustein 1ten Grades so zu modellieren, dass diese selbst auch ausgehende
baumelnde Kontrollkonnektoren besitzt. Eingehende Kontrollkonnektoren dürfen innerhalb eines Handlers nur im Rahmen einer Region modelliert werden.
Die baumelnden Kontrollkonnektoren der Ausnahmebehandlungslogik eines
Handlers können erst geklebt werden, wenn der Handler aktiviert wurde. Zuvor
sind diese Kontrollkonnektoren für die Integrationsschritte nicht sichtbar und
müssen nicht notwendigerweise geklebt werden, um ein vollständiges Prozessmodell zu erhalten. Wird die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene
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gestartet, werden zunächst alle laufenden Aktivitäten dieses integrierten Prozessbausteins und die laufenden Aktivitäten, der in diesem Prozessbaustein
geschachtelten Prozessbausteine (vgl. Abschnitt 3.5.4) beendet, bevor die Ausführung der Handler-Logik und die Integration mit dieser gestartet werden
kann. Die Prozessbausteine, die im Rahmen der Ausnahmebehandlung mit
der Ausnahmebehandlungslogik eines Handlers verklebt werden, sind selbst
normale Prozessbausteine 1ten Grades. Ihre ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren sind für alle weiteren Integrationsschritte sichtbar. Sie werden
wie jeder andere integrierte Prozessbaustein ausgeführt und mit anderen Prozessbausteinen verklebt. Nach Beenden der letzten Aktivität, die als Teil der
Ausnahmebehandlungslogik direkt in dem Handler spezifiziert ist, bzw. nach
der Evaluation des letzten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors des
Handlers, gilt der Handler als beendet und die ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren des integrierten Prozessbausteins, für den die Ausnahmebehandlung durchgeführt wurde, werden auf FALS E gesetzt. Dies geschieht in
Anlehnung an die Semantik der SCOPE-Aktivitäten aus BPEL (vgl. Abschnitt
5.1.2.6).
In Abbildung 5.1 ist ein Beispiel für eine solche Modellierung und Ausführung
der Ausnahmebehandlung dargestellt. Der Ausnahmebehandler modelliert eine
Region R, die von zwei Aktivitäten R1 und R2 umrahmt wird (s. Abbildung 5.1
Phase 1). Nach dem Beenden der Aktivität R2 des Handlers gilt die Ausführung
des Handlers als beendet und die weitere Ausführung kann fortgesetzt werden.
Der Handler wird aufgerufen, wenn eine Ausnahme auf Prozessbaustein-Ebene
behandelt werden soll.
In Phase 1 wird eine Ausnahme vom Prozessbaustein PB3 gefangen, woraufhin in Phase 2 alle laufenden Aktivitäten des Prozessbausteins PB3 beendet
werden, d.h. in den Zustand t er minat ed überführt werden (vgl. Abschnitt 5.4).
Das ist im Falle von PB3 Aktivität D, die bereits im Zustand running ist. Aktivität E ist im Zustand ex ecut a bl e und wird ebenfalls in den Zustand t er minat ed
überführt. In Phase 2 wird der modellierte Teil der Ausnahmebehandlung, d.h.
die Aktivität R1 ausgeführt. Nach der Integration des Prozessbausteins P B5, der
die entstandene Ausnahme behandeln kann, existiert ein Pfad von R1 nach R2
des Ausnahmebehandlers. In Phase 3 nachdem die Aktivität R2 beendet wurde,
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d.h. alle Aktivitäten in diesem Handler sind beendet, wird auch der Handler
beendet. Der Handler wird auch dann beendet, wenn es noch die Aktivität
R5 im Prozessbaustein P B5 gibt, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf den
Zustand complet ed (vgl. Abschnitt 5.4) gesetzt wurde. Der Zustand und die
weitere Ausführung dieser Aktivität wird durch das Beenden des Handlers
nicht beeinflusst. Im Anschluss an das Beendenden des Handlers werden die
ausgehenden Kontrollkonnektoren des Prozessbausteins P B3 aus Aktivität D
und E auf FALS E gesetzt.
Sowohl die ausgehenden baumelnden, noch nicht geklebten Kontrollkonnektoren des Modells des wachsenden Prozessbausteins als auch die ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren des Prozessbausteins P B5 stehen zur weiteren Integration zur Verfügung.
Mit Hilfe dieses Ansatzes können die Aktivitäts-Ausführungen des von der
Ausnahme betroffenen Prozessbausteins gestoppt werden, und es kann Ausnahmebehandlungslogik modelliert und ausgeführt werden. Des Weiteren stehen
der Modellierung der Ausnahmebehandlungslogik innerhalb des Handlers alle
Modellierungselemente des Prozessbaustein-Metamodells zur Verfügung. Somit
stellt die Modellierung der Ausnahmebehandlungslogik keinen Bruch mit den
Konzepten des Prozessbaustein-Ansatzes dar.
Die Navigationsprozedur für diesen Fall ist in Abschnitt 5.5.6.1 im Detail
beschrieben.
5.3.2 Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene
Ausnahmebehandlung auf der Ebene des wirkenden Prozessbausteins hat
zum Ziel, die Ausnahmebehandlung auf alle integrierten Prozessbausteine
anzuwenden, die in dem wirkenden Prozessbaustein enthalten sind.
Dazu müssen nach Auftreten der Ausnahme die integrierten Prozessbausteine identifiziert werden, die von dieser Ausnahme betroffen sind und in dem
wirkenden Prozessbaustein (vgl. Abschnitt 5.2) enthalten sind. Der wirkende
Prozessbaustein ist definiert über die Integrations- und Kontrollzusammenhänge mit dem integrierten Prozessbaustein, der eine Ausnahme erzeugt hat. Er
ist im Detail in Abschnitt 5.5.5 definiert.
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Nachdem alle integrierten Prozessbausteine des wirkenden Prozessbausteins
identifiziert wurden (vgl. Abschnitt 5.5.5), werden im Rahmen der Ausnahmebehandlung alle laufenden Aktivitäten dieser Prozessbausteine terminiert.
Die ausgehenden Kontrollkonnektoren des wirkenden Prozessbausteins stehen für weitere Integrationsschritte nicht mehr zur Verfügung. Der wirkende
Prozessbaustein und seine Klebungen bleiben jedoch Teil des Modells des
wachsenden Prozessbausteins und werden nicht gelöscht.
Aufgrund der Definition des wirkenden Prozessbausteins (vgl. Abschnitt
5.5.5) kann ausgeschlossen werden, dass für den wirkenden Prozessbaustein
bereits geklebte ausgehende Kontrollkonnektoren existieren. D.h. es gibt keine
Aktivitäten, die nicht Teil des wirkenden Prozessbausteins sind, und die auf einem Pfad liegen, der einer Aktivität des wirkenden Prozessbausteins entspringt,
und darauf wartet, navigiert zu werden.
Im Anschluss an die Terminierung der Aktivitäten werden in einem zweiten Schritt Prozessbausteine zur Behandlung der Ausnahme in das Modell
des wachsenden Prozessbausteins integriert. Der erste dabei integrierte Prozessbaustein muss ein Start-Prozessbaustein, d.h. er muss mindestens eine
Startaktivität enthalten und dark keine eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren definieren. Daher kann dieser Prozessbaustein nach der Integration
direkt gestartet werden.
Abbildung 5.2 beschreibt beispielhaft die verschiedenen Phasen der Navigation auf wirkender Prozessbaustein-Ebene im Ausnahmefall. In Phase 1 wird die
Ausnahme von Prozessbaustein P B3 gefangen. Im nächsten Schritt, in Phase 2,
wird der wirkende Prozessbaustein berechnet. Der wirkende Prozessbaustein
enthält alle integrierten Prozessbausteine, die über evaluierte Kontrollkonnektoren infiziert wurden oder die nach einem dieser Prozessbausteine in das
Modell des wachsenden Prozessbausteins integriert worden sind. Die in dem
wirkenden Prozessbaustein enthaltenen Aktivitäten werden im Anschluss daran
terminiert. Die ausgehenden Kontrollkonnektoren des wirkenden Prozessbausteins stehen für weitere Integrationsschritte nicht mehr zur Verfügung. Phase
3 beschreibt die Situation nach einem Integrationsschritt, wobei P B4 integriert
worden ist. P B4 ist dabei ein „normaler“ integrierter Prozessbaustein 1ten
Grades, der über weitere Integrationsschritte mit weiteren Prozessbausteinen
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zusammengeklebt werden kann. Der Prozessbaustein P B4 kann dabei entweder Logik zur Kompensation der Ausführung, Logik zum Reparieren der
Ausführung oder auch andere alternative Logik modellieren. Welcher Prozessbaustein integriert wird, entscheidet auch in diesem Fall die Implementierung
der Integrationsfunktion (vgl. Abschnitt 3.5.2). So kann es z.B. auch sein, dass
nach der Ausführung von P B4 die Behandlung der Ausnahme des wirkenden
Prozessbausteins noch nicht vollständig durchgeführt ist. Es müssen somit
weitere Prozessbausteine zur Behandlung der Ausnahme integriert werden.
Dies kann mit einer weiteren Anwendung der Integrationsfunktion umgesetzt
werden.
Bemerkungen: Auf das Löschen von Klebungen, d.h. das Entfernen der integrierten Prozessbausteine und Klebungen des wirkenden Prozessbausteins
wird in dieser Arbeit aus den folgenden Gründen im Unterschied zu [ELU10b]
verzichtet:
• In [ELU10b] ist die Annahme, dass die integrierten Prozessbausteine zur
Ausnahmebehandlung den wirkenden Prozessbaustein kompensieren.
Diese Annahme trifft auf diese Arbeit nicht zu, da die für die Ausnahmebehandlung integrierten Prozessbausteine auch die Ausführung reparieren
können. Häufig kann keine klare Trennlinie zwischen kompensatorischen
Aktivitäten und Aktivitäten, die zum Reparieren oder zur Erreichung
eines Geschäftsziels beitragen, gezogen werden.
• Werden die integrierten Prozessbausteine des wirkenden Prozessbausteins gelöscht, müssen die bereits navigierten ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren, die mit dem wirkenden Prozessbaustein verklebt
waren, auf den Zustand wartend zurückgesetzt werden, d.h. der Wert
dieser Kontrollkonnektoren wurde zu einem Zeitpunkt berechnet, bevor
eine Ausnahme aufgetreten und bevor diese Ausnahme durch die Ausführung weiterer Aktivitäten behandelt worden ist. Es stellt sich hier die
Frage, was der Wert des Kontrollkonnektors in diesem Zusammenhang
noch bedeutet.
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• Insbesondere enthalten Geschäftsprozesse nicht-transaktionale Programme und menschliche Handlungen, die nicht einfach zurückgerollt werden
können (vgl. [LR00]). Somit ist der Zustand der Welt und der Prozesskontext nach der Ausführung der Ausnahmebehandlungslogik nicht mit
dem Zustand vor der Integration der von der Ausnahme betroffenen
Prozessbausteine identisch. Es wird hier daher die Meinung vertreten,
dass auch das Modell des wachsenden Prozessbausteins nicht einen zuvor
geltenden Zustand wieder annehmen muss. Z.B. wenn bei einer Blinddarmoperation Blutungen auftreten und diese zunächst gestoppt werden
müssen, bevor mit der Operation fortgefahren werden kann, befindet
sich der Patient nach dem Stoppen der Blutungen nicht in demselben
Zustand wie zu Beginn der Operation. Sein Zustand wird vermutlich
geschwächt sein. In diesem Fall müssen die weiteren durchzuführenden
Aktionen diesen Umstand berücksichtigen, d.h. alle Aktionen die im Laufe der Operation durchgeführt wurden, müssen für die Auswahl weiterer
Aktionen bekannt sein.
5.3.3 Ausnahmebehandlung auf wachsender Prozessbaustein-Ebene
Wenn die gesamte Ausführung eines Prozesses von einer Ausnahme betroffen
ist, muss die Ausnahmebehandlung auf der Ebene des wachsenden Prozessbausteins stattfinden. Dies ist z.B. der Fall, wenn anhand der Ausnahme festgestellt
werden kann, dass der Prozess nicht mehr erfolgreich beendet werden kann,
d.h. ein zunächst angedachtes Ziel für diesen Prozess nicht mehr erreicht werden kann und ein anderes Ziel angesteuert werden muss. Dies ist der Fall,
wenn sich die dynamischen Rahmenbedingungen sehr stark verändern. Z.B.
während einer Blinddarmoperation treten Blutungen auf (s.o.). Hier verändert
sich das Ziel der Operation. Die Lebenserhaltung des Patienten steht nun im
Vordergrund. Im Zuge dessen werden alle aktuellen Aktivitäten unterbrochen
und Aktivitäten durchgeführt, die zur Lebenserhaltung des Patienten dienen.
Zu welchem Zeitpunkt das eine Ziel durch das andere abgelöst wird, liegt in
diesem Fall im Ermessen des Arztes. D.h. im Falle eines veränderten Zieles müssen für den Prozess Aktionen in die Wege geleitet werden, die alle laufenden
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Aktivitäten zur Erreichung des zunächst angedachten Zieles stoppen und neue
Prozessbausteine anhand des anderen Zieles und der Ausnahmesituation in das
Modell des wachsenden Prozessbausteins integriert und ausgeführt werden.
An dieser Stelle muss auch das in Kapitel 4 entwickelte Design von Anwendungen mit Prozessbausteinen erweitert werden, so dass für eine Anwendung
nicht nur ein Ziel definiert wird, sondern mehrere Ziele, die priorisiert werden können und an Rahmenbedingungen gekoppelt werden können. Welche
Ziel für einen Anwendung aktuell gültig ist, ergibt sich dann daraus, welche
Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt gelten.
Konkret ist der Mechanismus zur Ausnahmebehandlung auf wachsender
Prozessbaustein-Ebene wie folgt definiert. Nach Auftreten der Ausnahme, werden alle laufenden Aktivitäten des wachsenden Prozessbausteins terminiert
(vgl. „Phase 1“ in Abbildung 5.3). Die ausgehenden Kontrollkonnektoren des zu
diesem Zeitpunkt geltenden Modells des wachsenden Prozessbausteins stehen
für weitere Integrationsschritte nicht mehr zur Verfügung. Sie werden jedoch
wie bei der Ausnahmebehandlung auf der Ebene des wirkenden Prozessbausteins nicht gelöscht. Im Anschluss daran wird ein neuer Integrationsschritt
für diesen wachsenden Prozessbaustein durchgeführt (vgl. „Phase 2“ in Abbildung 5.3). Dabei zieht dieser Integrationsschritt unter Berücksichtigung der
Ausnahmesituation ein anderes Ziel in Betracht als die vorhergehenden Integrationsschritte. Der neu integrierte Prozessbaustein ist ein Start-Prozessbaustein.
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Abbildung 5.3: Phasen einer Ausnahmebehandlung
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auf
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5.4 Modellierung der Ausnahmebehandlung in
Prozessbausteinen 1ten Grades
In diesem Abschnitt werden neue Modellierungselemente vorgestellt, mit denen
die Ausnahmen und die dazu gehörende durchzuführende Ausnahmebehandlungslogik in einem Prozessbaustein 1ten Grades modelliert werden können.
Annahme im folgenden Abschitt ist, dass die Implementierungssprache der
Prozessbausteine 1ten Grades Konzepte zum Modellieren von Ausnahmebehandlunglogik für Mengen von Aktivitäten, und Konzepte zum Werfen von und
zum Reagieren auf Ausnahmen unterstützt (vgl. BPEL).
5.4.1 Definition von Ausnahmetypen
Wie in Abschnitten 5.2 und 5.3 beschrieben, können drei verschiedene Arten
zur Behandlung von Ausnahmen unterschieden werden. Somit kann jeder
Ausnahme ein Typ zugewiesen werden, der für eine Ausnahme angibt, welche
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Menge an integrierten Prozessbausteinen von dieser Ausnahme betroffen ist
und auf welcher Ebene diese Ausnahme behandelt werden muss. D.h. ein
Ausnahmetyp einer Ausnahme definiert den Einflussbereich dieser Ausnahme.
Im Unterschied zu OPERA oder BPEL (vgl. Abschnitt 5.1.2), bei denen der
Einflussbereich einer Ausnahme über die Assoziation des Ausnahmebehandlers
mit dem Einflussbereich einer Ausnahme modelliert wird, kann dies bei der
Modellierung von Prozessbaustein-übergreifender Ausnahmen innerhalb der
Grenzen eines Prozessbausteins 1ten Grades zur Modellierungszeit nicht gelingen. Denn zur Modellierungszeit steht nur ein Prozessbaustein 1ten Grades zur
Verfügung. Daher wird der Typ einer Ausnahme explizit zusammen mit der Ausnahme im Ausnahmebehandler eines Prozessbausteins 1ten Grades modelliert.
Der Typ einer Ausnahme bestimmt dabei den Einflussbereich der Ausnahme zur
Laufzeit und somit auch das anzuwendende Ausnahmebehandlungskonzept
(vgl. Abschnitt 5.3).
Die Ausnahmetypen für die Modellierung eines Ausnahmebehandlers eines
Prozessbausteins 1ten Grades sind wie folgt definiert:
Definition 69 (Ausnahmetypen). Folgende Ausnahmetypen sind definiert:
• θ P B : Beeinflusst die Ausführung eines integrierten Prozessbausteins.
• θW ir kP B : Beeinflusst die Ausführung einer Menge von integrierten Prozessbausteinen.
• θ t y peW P B : Beeinflusst die Ausführung des kompletten wachsenden Prozessbausteins.
Abhängig vom Typ einer Ausnahme werden unterschiedliche Mengen von integrierten Prozessbausteinen durch die Ausnahmebehandlung beeinflusst. Die Menge
über die definierten Ausnahmetypen ist definiert wie folgt:
Θ

:=

{θ P B , θW ir kP B , θW P B }

Ausnahmen und die Ausnahmebehandlung, die sich auf eine Aktivität oder
auf eine Gruppe von Aktivitäten innerhalb eines Prozessbausteins beziehen,
können mit Hilfe der Mittel umgesetzt werden, die von der Workflowsprache
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definiert werden, die genutzt wird, um das Konzept der Prozessbausteine zu
implementieren.
5.4.2 Definition von Ausnahmebehandlern
Jeder Prozessbaustein 1ten Grades B ∈ B1 kann einen Ausnahmebehandler
modellieren.
Ein Ausnahmebehandler definiert eine Menge von Handlern, die für jeweils
den Namen einer Ausnahme den dazu gehörenden Ausnahmetyp spezifizieren.
Ein Ausnahmebehandler muss zusätzlich einen cat ch − all-Handler spezifizieren, der definiert, welches Ausnahmebehandlungskonzept auf die Ausnahmen
angewendet wird, die nicht explizit in dem Ausnahmebehandler als Handler
spezifiziert sind. Darüber hinaus kann für den Ausnahmetyp θ P B ein Prozessbaustein 1ten Grades spezifiziert werden, der ausgeführt wird wenn die
Ausnahme eingetroffen ist. Dieser Prozessbaustein 1ten Grades muss dabei ein
Start-Prozessbaustein sein (vgl. Abschnitt 4.1.2). Ein Beispiel für einen solchen
Ausnahmebehandler ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Der Ausnahmebehandler
ist mit einem Prozessbaustein 1ten Grades assoziiert und enthält drei Handler.
Handler 1 ist vom Typ θ P B und spezifiziert somit Ausnahmebehandlungslogik
innerhalb des Handler 1. Handler 2 hat den Typ θW ir kP B und wird gestartet,
wenn eine Ausnahme mit dem Namen ausnahme2 gefangen wird. Handler 3
hat den Typ θW P B und wird gestartet, wenn eine Ausnahme mit dem Namen
ausnahme3 gefangen wird.
Definition 70 (Handler). Sei FN die Menge aller möglichen Ausnahmen, dann
ist ein Handler definiert als ein Tupel h ∈ FN × Θ × (B1 ∪ ⊥). Die Handler
spezifizieren, für welche Ausnahme, auf welcher Ebene die Ausnahmebehandlung durchgeführt werden soll, indem sie für jede Ausnahme einen Ausnahmetyp
spezifizieren. Handler mit dem Ausnahmetyp θ P B müssen zusätzlich Ausnahmebehandlungslogik, die im Rahmen der Ausnahmebehandlung ausgeführt wird,
spezifizieren. Es gibt für diesen Fall keine vordefinierte Handler-Logik. Für Handler
mit den Ausnahmetypen θW ir kP B und θW P B darf keine zusätzliche Ausnahmebehandlungslogik spezifiziert werden.
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Abbildung 5.4: Beispiel für die Modellierung eines Ausnahmebehandlers

Ein Ausnahmebehandler für einen Prozessbaustein 1ten Grades ist daher wie
folgt definiert:
Definition 71 (Ausnahmebehandler). Ein Ausnahmebehandler ist definiert
durch eine Menge von Handlern mit f h := {h1 , .., hn , cat ch− all} mit h1 , ..., hn ∈

FN × Θ × B1 und π1 (hi ) 6= π1 (h j ) mit i 6= j und hn = cat ch − all, mit
π1 (cat ch − all) = FN \ {π1 (h1 ), ..., π1 (h( n − 1)}.
Für einen Ausnahmebehandler können mehrere Handler mit demselben Ausnahmetyp modelliert werden. Der Ausnahmebehandler wird gestartet, wenn
eine Ausnahme eingetroffen ist. Die Ausnahme wird an den Ausnahmebehandler eines integrierten Prozessbausteins durchgereicht, wenn die Ausnahme nicht
zuvor von einem Handler innerhalb des Prozessbausteins, z.B. ein Handler
einer SCOPE-Aktivität gefangen und bearbeitet werden konnte.

5.5 Navigation in Ausnahmesituationen
In diesem Abschnitt wird die Semantik des im vorhergegangenen Abschnitt
definierten Modellierungselements des Ausnahmebehandlers formal definiert
und die Navigationsprozeduren spezifiziert.
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Abbildung 5.5: Erweitertes Zustandsübergangsdiagramm für Aktivitäten
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5.5.1 Erweitertes Zustandsdiagramm
für Aktivitäten

Die erreichbare Zustandsmenge für Aktivitäten aus Abschnitt 3.6.4 wird um
den Initial
Zustand t er minat
ed erweitert. Eine Aktivität
wenn sie im
Executable
Runningwird terminiert,
Completed
Zustand running oder im Zustand e x ecut a bl e ist und von außen ein Ereignis
die Terminierung derDead
Aktivität initiiert. Das erweiterte Zustandsdiagramm ist
in Abbildung 5.5 dargestellt.
5.5.2 Erweitertes Zustandsdiagramm für ausgehende baumelnde
Kontrollkonnektoren
Bei der Durchführung der Ausnahmebehandlung wie in den Abschnitten 5.3.2
und 5.3.3 vorgestellt, kann ein noch nicht geklebter, oder navigierter ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor einen Zustand erhalten, so dass dieser
Kontrollkonnektor weder bei einem Integrationsschritt geklebt noch navigiert
werden darf. Dies ist der Fall, wenn die Ausnahmebehandlung mehrere integrierte Prozessbausteine betrifft, d.h. wenn der ausgeführte Handler den Typ
ΘW i r kP B oder ΘW P B hat. Dazu wird die Zustandsmenge für ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren um den Zustand t er minat ed auf Instanz-Ebene
(vgl. Abschnitt 3.6.4) und um den Zustand FAU LT E D auf Modell-Ebene (vgl.
Abschnitt 3.6.3) erweitert.
Definition 72 (Erweiterung der Menge aller Zustände eines ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektors auf Instanz-Ebene für Ausnahmebehandlung
(S E+(A,⊥∪R) )).
S E+(A,⊥∪R)

:=
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Definition 73 (Erweiterung der Menge aller modellbezogenden Zustände eines
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors für Ausnahmebehandlung (Γ E+ )).

Γ E+

:=

Γ E ∪ {FAU LT E D}

Ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor erhält im Rahmen der
Durchführung der Ausnahmebehandlung den Zustand FAU LT E D, wenn die
Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene (vgl. Abschnitt
5.3.2) durchgeführt und der zum ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor
gehörende integrierte Prozessbaustein im wirkenden Prozessbaustein enthalten
(vgl. Abschnitt 5.5.5) ist oder die Ausnahmebehandlung auf der Ebene des
wachsenden Prozessbausteins (vgl. Abschnitt 5.3.3) durchgeführt wird. Abhängig vom Zustand der Instanz des Kontrollkonnektors zu diesem Zeitpunkt,
wird der Zustand der Instanz des Kontrollkonnektors entweder gemeinsam mit
dem Setzen des Modells des Kontrollkonnektors auf den Zustand FAU LT E D
durch die Ausnahmebehandlung auf t er minat ed gesetzt, oder er wird durch
die Navigationsprozedur 5.1 gesetzt.
Wird ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor zu einem Zeitpunkt
auf den Zustand FAU LT E D gesetzt und ist der Zustand des Kontrollkonnektors
wai t ing oder not E valuat ed, dann wird dieser Kontrollkonnektor im Rahmen
der Ausnahmebehandlung direkt auf den Zustand t er minat ed gesetzt.
Ist der Zustand des Kontrollkonnektors allerdings evaluat ed und wartet
der Kontrollkonnektor auf eine Navigation seitens der Navigationsprozedur
(w:=w+1) (vgl. Abschnitt 3.7.4), erfolgt die Terminierung des Kontrollkonnektors durch diese Navigationsprozedur. Dazu muss diese Navigationsprozedur (w:=w+1) aus Abschnitt (vgl. Abschnitt 3.7.4) erweitert werden, so
dass für jeden Kontrollkonnektor, der durch diese Navigationsprozedur verarbeitet wird, überprüft wird, ob sich dieser Kontrollkonnektor im Zustand
FAU LT E D befindet. Wenn ja, wird dieser Kontrollkonnektor nicht auf den
Zustand wai t ing sondern auf den Zustand t er minat ed gesetzt (vgl. Algorithmus 5.1). Das erweiterte Zustandsdiagramm für ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren ist in Abbildung 5.6 dargestellt. Die bereits navigierten
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Abbildung 5.6: Zustandsübergangsdiagramm eines ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektors

Kontrollkonnektoren können durch eine Ausnahmebehandlung nicht mehr
weiter beeinflusst werden.
5.5.3 Erweitertes Zustandsdiagramm für integrierte Prozessbausteine
Das Zustandsdiagramm aus Abschnitt 3.6.4 für integrierte Prozessbausteine
wird in diesem Abschnitt erweitert. Ein integrierter Prozessbaustein erhält den
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Algorithmus 5.1: Navigationsprozedur zur Navigation über evaluierte ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren
Require: e1 ∈ E(A,R∪⊥) (k, i, g, w) ∧ ωe (k, i, g, w)(e1 ) = evaluat ed
1: procedure NAV W+(e1 )
2:
if Ωe (k, i, g, w)(e1 ) = FAU LT E D then
3:
ωe (k, i, g, w)(e1 ) ← t er minat ed
4:
else if ∃ek = (e1 , e2 ) ∈ EK (k, i, g, w) : ωk (k, i, g, w)(ek ) = navi gat ed∧
5:
Ωe (k, i, g, w)(e1 ) = G LU E D then
6:
ωe (k, i, g, w)(e1 ) ← navi g at ed
7:
NAV KONTROLLKONNEKTOR (e2 )
. (vgl. Algorithmus 3.2)
8:
else
9:
ωe (k, i, g, w)(e1 ) ← wai t ing
10:
end if
11:
w ← w+1
12: end procedure

Zustand f ailed, wenn eine Ausnahme direkt von diesem integrierten Prozessbaustein gefangen und sein Ausnahmebehandler gestartet wird. Integrierte
Prozessbausteine, die sich im Zustand c r eat ed, running oder complet ed befinden und ebenfalls durch diese Ausnahme betroffen sind, z.B. wenn sie Teil
des wirkenden Prozessbausteins sind (vgl. Abschnitt 5.5.5), werden jeweils
in einen f ailed-Zustand überführt (vgl. Abbildung 5.7). Für integrierte Prozessbausteine, die sich in dem Zustand running befinden, werden während
dieses Schritts alle laufenden Aktivitäten terminiert und die ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren auf den Zustand FAU LT E D bzw. t er minat ed
gesetzt (vgl. Abschnitt 5.5.2).
5.5.4 Definitionen für die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene
Wird eine Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene durchgeführt,
muss zunächst für den betroffenen Prozessbaustein festgestellt werden, ob
Prozessbausteine in diesen Prozessbaustein geschachtelt sind (vgl. Abschnitt
3.5.4). Sind Prozessbausteine in diesen Prozessbaustein geschachtelt, wird die
Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene auch auf diese Prozessbau-

220

5 | Ausnahmebehandlung in und mit Prozessbausteinen

created
t d

running
i

completed
l t d

failed

Abbildung 5.7: Erweitertes Zustandsübergangsdiagramm für integrierte
Prozessbausteine

steine angewendet. D.h. es werden bei der Ausnahmebehandlung auch die
Aktivitäten und Kontrollkonnektoren dieser geschachtelten Prozessbausteine
beendet. Die Reihenfolge, in welcher die Terminierung der aktivitäten erfolgt,
ist für diese Arbeit nicht spezifiziert, d.h. beliebig.
Zunächst erfolgen Definitionen zur Identifizierung aller Aktivitäten und
Kontrollkonnektoren, die aufgrund der Schachtelung von Prozessbausteinen
von einer Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene betroffen sind. Der
Navigationsalgorithmus für die Ausnahmebehandlung auf ProzessbausteinEbene ist in Abschnitt 5.5.6.1 definiert.
Definition 74 (Menge aller Aktivitäten eines integrierten Prozessbausteins
inklusive der Aktivitäten der in diesen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine). Sei pb ∈ I D ein integrierter Prozessbaustein eines Modells eines
wachsenden Prozessbausteins. Dann kann die Menge der Aktivitäten, inklusive
der Aktivitäten, der in diesen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine, zu
einem Zeitpunkt (k,i,g,w) wie folgt definiert werden:

Akinder (id)

:=

{a|a ∈ A2 (idk ), idk ∈ kind er(id) ∪ {id}}

In dem Prozessbaustein 2ten Grades von Abbildung 5.8 ist die Menge aller
Aktivitäten eines integrierten Prozessbausteins inklusive der Aktivitäten der in
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Abbildung 5.8: Beispiel für die Definitionen 74 und 75

diesen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine, definiert durch die
Aktivitäten A, B, C und D.
Aufgrund der Regel für die Integration mit Regionen (vgl. ebenfalls Abschnitt
3.5.4), die besagt, dass alle Kontrollkonnektoren der in einen Prozessbaustein
geschachtelten Prozessbausteinen auf einem Pfad durch die Region liegen
müssen, werden im Rahmen der Ausnahmebehandlung auf ProzessbausteinEbene nur die ausgehenden baumlenden Kontrollkonnektoren des fehlerhaften
Prozessbausteins navigiert und auf FALS E gesetzt. Alle anderen ausgehenden
Kontrollkonnektoren der in diesen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine werden nicht weiter navigiert. Denn, da alle ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren der in diesen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine auf einem Pfad zu einer Nachfolger-Aktivität einer Region des fehlerhaften Prozessbausteins liegen, kann keiner dieser ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren den Kontrollfluss nach außen lenken. Es gibt somit keine
Aktivitäten, die auf einen Kontrollfluss aus einem dieser Kontrollkonnektoren
wartet.
Alle ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren der in den fehlerhaften
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Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine werden daher im Rahmen der
Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene auf den Zustand FAU LT E D
gesetzt und terminiert (vgl. Abschnitt 5.5.2).
Definition 75 (Menge aller ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
der, in einen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine). Sei pb ∈ I D
ein integrierter Prozessbaustein eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins.
Dann kann die Menge aller ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren der
in einen Prozessbaustein geschachtelten Prozessbausteine zu einem Zeitpunkt
(k,i,g,w) wie folgt definiert werden:

Ekinder (id)

:=

2
{e|e ∈ E(A,⊥)
(idk ), idk ∈ kinder(id)}

In dem Prozessbaustein 2ten Grades von Abbildung 5.8 ist die Menge aller
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren der in den Prozessbaustein PB1
geschachtelten Prozessbausteine definiert durch die Kontrollkonnektoren „X 5 “
und „X 6 “. Im Rahmen der Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene
des Prozessbausteins PB1 würde nur der Kontrollkonnektor X 8 navigiert und
auf FALSE gesetzt werden. Die Kontrollkonnektoren „X 5 “ und „X 6 “ würden
terminiert und auf FAU LT E D gesetzt werden. Damit steht keiner dieser Kontrollkonnektoren weder für einen Integrationsschritt noch für eine weitere
Navigation zur Verfügung.
5.5.5 Definition des wirkenden Prozessbausteins
In diesem Abschnitt erfolgt zunächst die formale Definition des wirkenden
Prozessbausteins. Die Navigationsprozedur zur Durchführung der Ausnahmebehandlung auf der Ebene des wirkenden Prozessbausteins ist in Abschnitt
5.5.6.2 definiert.
Ein wirkender Prozessbaustein ist definiert über eine Menge von integrierten
Prozessbausteinen eines wachsenden Prozessbausteins. Er berechnet sich zu
einem Zeitpunkt (k, i, g, w) und relativ zu einem integrierten Prozessbaustein,
der eine Ausnahme gefangen hat. In dem wirkenden Prozessbaustein sind
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dabei enthalten:
• der fehlerhafte Prozessbaustein id ∈ I D,
• alle integrierten Prozessbausteine, die nach dem fehlerhaften Prozessbaustein eingefügt wurden I Dk+ ⊆ I D,
• alle integrierten Prozessbausteine I DS t r g , die eine Aktivität enthalten,
die auf einem Pfad liegt, der dem fehlerhaften Prozessbaustein id oder
einem integrierten Prozessbaustein idi ∈ I Dk+ entspringt. Dabei gilt aufgrund der Regel für die Integration von Prozessbausteinen zur Laufzeit
(vgl. Abschnitt 3.5.3), dass zu keinem Zeitpunkt (k,i,g,w) baumelnde
eingehende Kontrollkonnektoren im Modell des wachsenden Prozessbausteins existieren, die nicht einer Region entspringen. Somit sind alle zu
einem späteren Zeitpunkt integrierten Prozessbausteine auch über den
Kontrollfluss nachgeordnet und es gilt I DS t r g ⊆ I Dk+ .
Aufgrund der Annahmen und Definitionen des wirkenden Prozessbausteins
kann ausgeschlossen werden, dass es für den wirkenden Prozessbaustein ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren gibt, die bereits geklebt wurden. Des
Weiteren folgt aus dieser Definition des wirkenden Prozessbausteins, dass keine
Aktivitäten im Modell des wachsenden Prozessbausteins existieren, die nicht
Teil des wirkenden Prozessbausteins sind und auf eine Kontrollfluss-Nachricht
aus dem wirkenden Prozessbaustein warten. Somit können alle Aktivitäten
und ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren terminiert werden und die
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren auf den Zustand FAU LT E D
gesetzt werden.
Die Menge I Dk+ ⊆ I D aller integrierten Prozessbausteine, die nach dem
fehlerhaften Prozessbaustein id ∈ I D eingefügt wurden ist wie folgt definiert:
Definition 76 (Menge der integrierten Prozessbausteine, die nach einem Prozessbaustein integriert wurden). Die Menge I Dk+ (k, i, g, w)(id) der integrierten
Prozessbausteine, die nach einem Prozessbaustein integriert wurden, haben einen
Integrationszeitpunkt k, der größer ist als der Integrationszeitpunkt des integrierten Prozessbausteins mit der Referenz id ∈ I D. Die Funktion k(id) gibt für
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einen integrierten Prozessbaustein dessen Integrationszeitpunkt zurück und ist in
Abschnitt 3.6 definiert. Die Menge I Dk+ (k, i, g, w)(id) ist definiert wie folgt:
I Dk+ (k, i, g, w)(id)

:=

{idk+ ∈ I D|k(id) + 1 ≤ k(idk+ )}

Der wirkende Prozessbaustein berechnet sich daher formal wie folgt:
Definition 77 (Wirkender Prozessbaustein). Sei (k, i, g, w) der Zeitpunkt der
Berechnung des wirkenden Prozessbausteins und sei id ∈ I D die Referenz des
integrierten Prozessbausteins, der eine Ausnahme gefangen hat. Der wirkende Prozessbaustein relativ zu diesem integrierten Prozessbaustein und diesem Zeitpunkt
ist definiert durch:
wir kP B(k, i, g, w)(id)

:=

id ∪ I Dk+ (k, i, g, w)(id)

5.5.6 Navigation bei der Ausnahmebehandlung
Wie schon oben beschrieben, können drei verschiedene Ausnahmebehandlungsstrategien unterschieden werden. Abhängig vom modellierten Ausnahmetyp
des Handlers, wird für eine Ausnahme die entsprechende Navigationsprozedur
zur Behandlung der Ausnahme durchgeführt. Die Navigationsprozeduren für
die unterschiedlichen Ausnahmetypen werden im Folgenden formal beschrieben.
Sei f ∈ FN eine Ausnahme, die zum Zeitpunkt (k,i,g,w) im Kontext der
Ausführung eines Prozessbausteins id geworfen wird. Diese Ausnahme f wird
vom Ausnahmebehandler f h(id) dieses Prozessbausteins gefangen.
Welche Art der Ausnahmebehandlung zur Behandlung dieser Ausnahme
durchgeführt wird, hängt davon ab, welcher Handler mit welchem Ausnahmetyp für eine Ausnahme modelliert ist. Zur Bestimmung des auszuführenden
Handlers und dessen Ausnahmetyps für eine Ausnahme und einen integrierten
Prozessbaustein kann eine Funktion hand l er definiert werden. handler gibt
für eine Ausnahme f ∈ FN und einen integrierten Prozessbaustein id einen
Handler h ∈ FN × Θ × B1 zurück.
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Definition 78 (Funktion zur Bestimmung des angewendeten Handlers zur
Ausnahmebehandlung). Sei f h(id) der modellierte Ausnahmebehandler des
integrierten Prozessbausteins id, der die Ausnahme f ∈ FN fängt. Die Funktion
handler kann dann wie folgt definiert werden:
hand l er
handler(id)( f )

:
:=

I D × FN → FN × Θ × B1

h
cat ch − al l

, mit h ∈ f h(id) ∧ π1 (h) = f n
, sonst

5.5.6.1 Navigation bei der Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene
Sei f ∈ FN eine Ausnahme, die zum Zeitpunkt (k,i,g,w) im Kontext der Ausführung von einer Aktivität eines Prozessbausteins id geworfen wird. Für den
Fall, dass π2 (hand l er(id)( f )) = θ P B gilt, d.h. der Ausnahmetyp der Ausnahme
f ist θ P B , wird die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene durchgeführt. Die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene ist durch die
Navigationsprozeduren 5.2 und 5.3 definiert (vgl. Abschnitt 5.3.1). Im Rahmen
der Ausnahmebehandlung werden die folgenden Schritte durchgeführt:
• Zunächst starte Algorithmus 5.2, der die folgenden Schritte implementiert.
– Terminiere alle laufenden Aktivitäten a ∈ Akinder (id) mit
ωa (k, i, g, w)(a) = running und Kontrollkonnektoren
e ∈ Ekinder (id) des Prozessbausteins id.
– Starte die Ausführung der im Handler für diesen Fall modellierten
Logik, die selbst als Prozessbaustein 1ten Grades modelliert ist.
Dieser Handler-Prozessbaustein ist nun auch für weitere Integrationsschritte sichtbar und es können weitere Prozessbausteinen mit
diesem verklebt und in das Modell des wachsenden Prozessbausteins integriert werden.
• Navigiere diesen Handler-Prozessbaustein π3 (handler(id)( f )) des Handlers.
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Algorithmus 5.2: Navigationsprozedur zur Ausnahmebehandlung
Prozessbaustein-Ebene Teil 1
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:

auf

procedure Ausnahme behand lung P B 1(id, f )
. id ∈ I D, f ∈ F N
for all a ∈ Akinder (id) do
if ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {running} then
. Terminiere die Implementierung der Aktivität a
TERMINATE (Φ(a))
end if
if ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {running, e x ecut a bl e} then
ωa (k, i, g, w)(a) ← t er minat ed
end if
end for
for all e ∈ Ekinder (id) do
Ωe (k, i, g, w)(e) ← FAU LT E D
if ωe (k, i, g, w)(e) ∈ {not E valuat ed, wai t ing} then
ωe (k, i, g, w)(e) ← t er minat ed
end if
end for

17:

. Setze alle Startaktivitäten des Handlers auf ex ecut able
for all a ∈ SA(π3 (hand l er(id)( f )) do
20:
ωa (k, i, g, w)(a) ← e x ecut a bl e
21:
end for
22: end procedure
18:
19:

• Wenn dieser beendet ist, d.h. wenn ω P B (k, i, g, w)(π3 (handler(id)( f )) =
complet ed und ω P B (k, i, g, w −1)(π3 (hand l er(id)( f )) = running oder
ω P B (k, i − 1, g, w)(π3 (hand l er(id)( f )) = running, dann führe Algorithmus 5.3 aus, der folgende Schritte implementiert:
– Setze alle noch nicht navigierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren dieses Prozessbausteins id, die nicht auf eine
Region des Prozessbausteins zeigen, auf den Zustand evaluat ed
mit dem Wert FALS E.
Die Erweiterung des Algorithmus 3.6 zur Navigation von evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren aus Abschnitt 3.7.4 wurde bereits in
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Algorithmus 5.3: Navigationsprozedur zur Ausnahmebehandlung
Prozessbaustein-Ebene Teil 2

auf

Require: ω P B (π3 (hand l er(id)( f ))) = compl et ed
1: procedure Ausnahme behand lung P B 2(id, f )
2:
for all e ∈ E(A,⊥) ((k, i, g, w), (id)) do
3:
if ωe (k, i, g, w)(e) = not E valuat ed then
4:
ωe (k, i, g, w)(e) ← evaluat ed
5:
value(k, i, g, w)(e) ← FALS E
6:
end if
7:
end for
8: end procedure

Algorithmus 5.1 definiert. In Algorithmus 5.1 werden die evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren terminiert, die den Zustand FAU LT E D
haben.
Vor der Ausführung des Algorithums 5.2 werden alle betroffenen ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren und alle betroffenen Klebungen für das
Lesen und Verändern durch die Algorithmen 5.1 und 3.4 gesperrt. Dies ist
notwendig, damit zunächst alle evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren, die in den fehlerhaften Prozessbaustein geschachtelt sind,
auf den Zustand FAU LT E D gesetzt werden können, und im Anschluss daran
durch den Algorithmus 5.1 navigiert und terminiert werden können. Wird
der Algorithmus 5.1 nicht in der Ausführung verzögert, kann es passieren,
dass mittels dieses Algorithmus ausgehende baumlende Kontrollkonnektoren
navigiert werden und eine Ausführung von Aktivitäten angestoßen wird, die in
den fehlerhaften Prozessbaustein geschachtelt sind.
5.5.6.2 Navigation bei der Ausnahmebehandlung auf wirkender
Prozessbaustein-Ebene
Sei f ∈ FN eine Ausnahme, die zum Zeitpunkt (k,i,g,w) im Kontext der Ausführung von einer Aktivität eines Prozessbausteins id geworfen wird. Für den Fall,
dass π2 (handler(id)( f )) = θwir kP B gilt, d.h. der Ausnahmetyp der Ausnahme
f ist θwir kP B , wird die Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-
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Ebene durchgeführt (vgl. Abschnitt 5.3.2). Die Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene ist durch die Navigationsprozedur 5.4 definiert.
Die folgenden Schritte werden ausgeführt:
• Bestimme den wirkenden Prozessbaustein mit wir kP B(k, i, g, w)(id) =
{id1 , ...idn } ⊆ π1 (mW P B(k, i, g, w)).
• Setze den Zustand der Prozessbausteine des wirkenden Prozessbausteins
auf f ailed und terminiere alle ihre laufenden Aktivitäten.
• Alle ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren des wirkenden Prozessbausteins stehen nicht mehr zur Integration zur Verfügung und werden auf den Zustand FAU LT E D gesetzt (vgl. Abschnitt 5.5.2). Wenn
einer dieser Kontrollkonnektoren bereits im Zustand evaluat ed ist, wird
der Zustand dieses Kontrollkonnektors mittels des Algorithmus 5.1 auf
t er minat ed gesetzt. Ansonsten kann der Kontrollkonnektor direkt terminiert werden.
Im Anschluss daran wird ein neuer Integrationsschritt ausgelöst. Im ersten
Integrationsschritt nach der Durchführung des Algorithmus 5.4 können nur
Start-Prozessbausteine integriert werden. Wie bei dem Algorithmus 5.2 müssen
während der Durchführung des Algorithmus 5.4 alle betroffenen ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren und alle betroffenen Klebungen für das Lesen
und Verändern durch die Algorithmen 5.1 und 3.4 gesperrt sein.
5.5.6.3 Navigation bei der Ausnahmebehandlung auf wachsender
Prozessbaustein-Ebene
Die Navigationsprozedur zur Behandlung von Ausnahmen auf wachsender
Prozessbaustein-Ebene ist der Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene sehr ähnlich. Der Unterschied besteht nur in der Menge der
integrierten Prozessbausteine, auf die diese Navigationsprozedur angewendet wird. Anstatt diese auf die Menge wi r kP B(k, i, g, w)(id) anzuwenden,
wird diese auf die Menge aller integrierten Prozessbausteine angewendet
π1 (mW P B(k, i, g, w)) (vgl. Abschnitt 5.3.3).
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Algorithmus 5.4: Navigationsprozedur zur Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

procedure Ausnahme behand lungW ir kP B (id)
for all idi ∈ wi r kP B(k, i, g, w)(id) do
ω P B (k, i, g, w)(idi ) ← f ail ed
for all a ∈ A(k, i, g, w)(idi ) do
if ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {running} then
. Terminiere die Implementierung der Aktivität a
TERMINATE (Φ(a))
end if
if ωa (k, i, g, w)(a) ∈ {running, ex ecut able} then
ωa (k, i, g, w)(a) ← t er minat ed
end if
end for
for all e ∈ E(A,R∪⊥) (k, i, g, w)(idi ) do
Ωe (k, i, g, w)(e) ← FAU LT E D
if ωe (k, i, g, w)(e) ∈
/ {evaluat ed, navi gat ed} then
ωe (k, i, g, w)(e) ← t er minat ed
end if
end for
end for
end procedure

5.5.6.4 Überblick über die Navigation bei der Ausnahmebehandlung
Ein Überblick über die Ausführungsordnung der vorgestellten Algorithmen
für die Ausnahmebehandlung und sowohl auf Prozessbaustein-Ebene als auch
auf wirkender Prozessbaustein-Ebene sind in den Abbildungen 5.9 und 5.10
dargestellt.
Im Fall der Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene wird mit dem
Fangen der Ausnahme mit dem Ausnahmebehandlungstyp θ P B der Ausnahmebehandlungsalgorithmus 5.2 gestartet. Nach Beenden dieses Algorithmus wird
die modellierte Ausnahmebehandlungslogik ausgeführt. Wenn alle modellierten Aktivitäten in diesem Handler beendet wurden, wird der Algorithmus 5.3
gestartet und durch ihn, die ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
des betroffenen Prozessbausteins auf FALS E gesetzt und navigiert. Danach
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Repair PB – taken phase 1 alternativ
If Ausnahmetyp = θPB
Modellierte
R1
AusnahmebehandR
lungslogik

R2

Algorithmus
5.2

PB1

PB4
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x

A

Algorithmus
5.3
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D

B

F
C

I

E
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G
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Abbildung 5.9: Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene

ist die Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene beendet. Während
der gesamten Ausnahmebehandlung bleibt der betroffene Prozessbaustein für
weitere Navigationsschritte auf Prozessbaustein-Ebene gesperrt.
Mit dem Fangen der Ausnahme mit dem Ausnahmebehandlungstyp θwir kP B
wird für einen wachsenden Prozessbaustein der Algorithmus 5.4 ausgeführt.
Nach dessen Beendigung kann mit der normalen Navigation für den betroffenen wachsenden Prozessbaustein fortgefahren werden. Auch hier gilt, dass
während der gesamten Ausnahmebehandlung, d.h. während der Ausführung
der Ausnahmebehandlungsalgorithmen die betroffenen Prozessbausteine für
weitere Navigationschritte gesperrt sind. Analog hierzu kann die Ausnahmebehandlung auf wachsender Prozessbaustein-Ebene umgesetzt werden.

5.5 | Navigation in Ausnahmesituationen

231

If Ausnahmetyp = θwirkPB
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Abbildung 5.10: Ausnahmebehandlung auf wirkender Prozessbaustein-Ebene

5.6 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde das in Kapitel 3 vorgestellte Prozessbaustein-Metamodell um Konzepte zur Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene und
über Prozessbaustein-Grenzen hinweg, erweitert.
Es wurden dabei drei Konzepte zur Ausnahmebehandlung vorgestellt. Entweder ist ein integrierter Prozessbaustein von einer Ausnahme betroffen, eine
Menge von integrierten Prozessbausteinen oder alle integrierten Prozessbausteine des Modells des wachsenden Prozessbausteins. Abhängig von der Menge
der von einer Ausnahme betroffenen Prozessbausteine wird ein Konzept zur
Ausnahmebehandlung angewendet.
Aufgrund des Modellierungsansatzes für Prozessbausteine, dass Prozessbausteine 1ten Grades ohne das konkrete Wissen darüber modelliert werden, wie
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sie im Modell eines wachsenden Prozessbausteins mit anderen Prozessbausteinen 1ten Grades integriert werden, kann keine Ausnahmebehandlunglogik,
die im Ausnahmefall ausgeführt werden soll, zur Modellierungszeit mit dem
wirkdenen Prozessbaustein und dem wachsenden Prozessbaustein, wie z.B. bei
OPERA (vgl. Abschnitt 5.1.2.4), assoziiert werden. Daher wird das Metamodell
zur Modellierung von Ausnahmebehandlern für Prozessbaustein 1ten Grades
so erweitert, dass für jede Ausnahme mittels eines assoziierten Ausnahmetyps
spezifiziert werden kann, auf welcher Ebene die Ausnahme behandelt werden
soll.
Die Spezifikation der Ausnahmebehandlungslogik wird dann zur Laufzeit
abhängig vom aktuellen Ausführungszustand des Prozesses, von der Menge
der integrierten Prozessbausteine und von der Ausnahme selbst, durch die
dynamischen Integration von weiteren Prozessbausteinen 1ten Grades in das
Modell des wachsenden Prozessbausteins realisiert.
Dabei werden die bereits definierten Konzepte zur Integration von Prozessbausteinen zur Laufzeit wiederverwendet und somit Redundanzen vermieden
(vgl. Anforderungen aus Abschnitt 5.2).
Die von einer Ausnahme betroffenen integrierten Prozessbausteine und
deren Aktivitäten und Kontrollkonnektoren werden im Rahmen der Ausnahmebehandlung zunächst in einen definierten Zustand überführt, so dass sich der
Zustand der betroffenen integrierten Prozessbausteine während der Durchführung eines Integrationsschrittes nicht verändert. Somit kann sich die Integration
von weiteren Prozessbausteinen zur Behandlung der Ausnahme auf einen definierten Zustand und eine definierte Menge an betroffenen Prozessbausteinen
beziehen.
Im Unterschied zu den in BPEL vorgestellten Konzepten zur Ausnahmebehandlung wird bei dem in dieser Arbeit vorgestellten Konzept darauf verzichtet,
zwischen Fehlerbehandlung und Kompensation konzeptionell zu unterscheiden.
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sowohl eine Fehlerbehandlung
als auch eine Kompensation durch das Ausführen von zusätzlicher Logik umgesetzt werden können. Da die Ausnahmebehandlungslogik für Prozesse mit
Prozessbausteinen erst zur Laufzeit spezifiziert wird, kann diese Logik sowohl
das „Reparieren“ des Prozesses als auch das Kompensieren von der Ausnahme
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betroffener integrierter Prozessbausteine oder sogar beides realisieren.
Die Ausnahmebehandlungslogik wird dabei größten Teils explizit über die
neu integrierten Prozessbausteine spezifiziert (vgl. Abschnitt 5.1.2.1). Im Unterschied zu dem Ansatz in Abschnitt 5.1.2.1 werden die alternativen Ausführungspfade zur Behandlung einer Ausnahme jedoch zur Laufzeit spezifiziert.
Daher müssen nicht alle alternativen Ausführungspfade für alle möglichen
Ausnahmen in dem Prozessmodell des wachsenden Prozessbausteins spezifiziert sein. Sie werden erst auf Bedarf seitens des Prozesses für das Modell des
wachsenden Prozessbausteins spezifiziert.
Durch die dynamische Veränderung des Modells des wachsenden Prozessbausteins aufgrund einer Ausnahme ist dieser Ansatz dem in Abschnitt 5.1.2.7
vorgestellten Ansatz verwandt. Jedoch liegen den jeweiligen Ansätzen unterschiedliche Metamodelle und Modellierungsansätze zu Grunde (vgl. Abschnitt
5.1.2.7).
Ausnahmen, mit denen während der Modellierung eines Prozessbausteins
1ten Grades nicht gerechnet wird, weil sie zur Modellierungszeit gänzlich
unbekannt sind, können mittels eines catch-all-Handlers, der in jedem Ausnahmebehandler eines Prozessbausteins 1ten Grades existiert, gefangen und
entsprechend des modellierten Ausnahmetyps des catch-all-Handlers behandelt werden. Somit können auch nicht erwartete Ausnahmen (vgl. Abschnitt
5.1.2.7) behandelt werden.
Ausnahmebehandlung innerhalb eines Prozessbausteins 1ten Grades kann
mit den den Mitteln der gewählten Implementierungssprache zur Realisierung
der Prozessbausteine z.B. BPEL 1 umgesetzt werden. Die in dieser Arbeit
entwickelten Konzepte können mit den Konzepten zur Ausnahmebehandlung
innerhalb eines Prozessbausteins der jeweiligen Implementierungssprache
komponiert werden.

1
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6
Prozessbaustein Enactment
Service
Im Rahmen dieses Kapitels wird die Architektur des Prozessbaustein Enactment Services zur Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen und eine
prototypische Implementierung dieser Architektur vorgestellt.
Die Grundlagen und die verwandten Arbeiten für das Design einer Architektur für die Ausführung von Prozessen mit erweiterbaren Prozessmodellen
wurden bereits in Abschnitt 2.2 diskutiert. Daher beginnt dieses Kapitel mit
der Darstellung der Anforderungen an die Architektur des Prozessbaustein
Enactment Services. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 6.2 die Architektur
des Prozessbaustein Enactment Services zur Ausführung von Prozessen mit
Prozessbausteinen spezifiziert. Im Rahmen dieser Spezifikation werden die
Datenstrukturen, Nachrichtenformate, Komponenten und Schnittstellen des
Prozessbaustein Enactment Services beschrieben. In Abschnitt 6.2.5 wird die
zunächst beschriebene Architektur zur Ausführung der in Kapitel 5 erarbeiteten
Konzepte zur Behandlung von Ausnahmen erweitert.
Basierend auf der Spezifikation der Architektur wird in Abschnitt 6.3 die
prototypische Implementierung des Prozessbaustein Enactment Services als
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Erweiterung eines BPEL Workflow Management Systems umgesetzt. Nicht
Teil der prototypischen Implementierung ist die Erweiterung der Architektur
zur Ausführung der Konzepte zur Behandlung von Ausnahmen. Dabei werden
Prozessbausteine 1ten Grades auf vollständige BPEL-Prozessmodelle abgebildet,
die in Connected Indiscrete Manier (vgl. Abschnitt 2.2.4) miteinander gekoppelt
werden und Kontrollflussnachrichten austauschen.
Die Definition der Abbildung der Semantik von Prozessbausteinen 1ten
Grades auf BPEL-Elemente ist Thema des Abschnitts 6.4.

6.1 Anforderungsanalyse
In diesem Abschnitt werden die Anforderungen vorgestellt, die an die Architektur des Prozessbaustein Enactment Services und an die Implementierung
desselben in dieser Arbeit gestellt werden. Die Anforderungen lassen sich in
funktionale Anforderungen, nicht-funktionale Anforderungen und Rahmenbedingungen für die prototypische Implementierung untergliedern.
Die funktionalen Anforderungen an die Ausführungsarchitektur sind durch
das in Kapitel 3 definierte Metamodell für die Ausführung von Prozessbausteinen und der in Kapitel 4 spezifizierten Anwendung für Prozessbausteine
gegeben. Sie können zusammengefasst wie folgt definiert werden:
• Realisierung der operationalen Semantik des Prozessbaustein-Metamodells: Das in den Kapiteln 3 und 5 spezifizierte ProzessbausteinMetamodell definiert Modellierungselemente und eine operationale Semantik für die Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen. Die
Architektur muss diese Funktionalität abbilden.
• Ereignisbasierte Kopplung von Anwendung und Prozessbaustein Enactment Service: Die Integration von weiteren Prozessbausteinen in
das Modell eines wachsenden Prozessbausteins für einen Prozess kann
durch navigations-abhängige Ereignisse (vgl. Kapitel 4) ausgelöst werden.
Welche navigations-abhängigen Ereignisse einen Integrationsschritt für
einen wachsenden Prozessbaustein auslösen, wird in der ProzessbausteinAnwendung modelliert. Daher muss der Prozessbaustein Enactment Ser-
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vice eine Schnittstelle bereitstellen, die Prozessbaustein-Anwendungen
ermöglicht sich auf solche Ereignisse zu registrieren.
Die nicht-funktionalen Anforderungen an die Ausführungsarchitektur für
Prozessbausteine sind:
• Verfügbarkeit: Eine wichtige Anforderung an ein Workflow Management System zur Ausführung von Prozessen ist die Verfügbarkeit des
Systems (engl. availability). Ein System gilt dann als verfügbar, wenn
es in der Lage ist, Anfragen zu empfangen, zu verarbeiten und eine
korrekte Antwort an den die Klienten-Anwendung zurückzuschicken. Die
Verfügbarkeit eines Systems kann insbesondere durch Warteschlangen
für eingehende Nachrichten und die zustandslose Ausführung mittels
Transaktionen erhöht werden (s. [LR00]). Dadurch können eingehende
Nachrichten nicht verloren gehen und ein konsistenter Systemzustand
lässt sich nach jeder Fehlersitutation wieder herstellen.
• Skalierbarkeit: Skalierbarkeit (engl. scalability) bezeichnet die "Fähigkeit, steigende Systemlast aushalten zu können ohne zugesicherte Dienstgüteeigenschaften zurücknehmen zu müssen, wenn die Ressourcen des Systems
ebenfalls vergrößert werden "[LR00]. Skalierbarkeit kann insbesondere
durch die Zustandslosigkeit von Systemen erreicht werden, da so mehrere Instanzen einer Komponente nebenläufig ausgeführt werden können.
• Transaktionales Verhalten: Für ein Workflow Management System
muss gelten, dass auch im Fall des Auftretens eines Systemfehlers sichergestellt ist, dass die Anfragen eines Klienten eines Systems nicht verloren
gehen, das System sich stets in einem konsistenten Zustand befindet,
oder sich in diesen überführen lässt, auch dann wenn mehrere Instanzen
einer Komponente nebenläufig ausgeführt werden. Diese Anforderung
gilt ebenfalls für die Architektur des Prozessbaustein Enactment Services.
Neben den oben genannten Anforderungen an ein Workflow Management
System gelten weitere funktionale Anforderungen, wie die Protokollierbarkeit
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der Prozessausführungen für das sogenannte Prozessmonitoring, und weitere nicht-funktionale Anforderungen wie Datenintegrität, Authentifizierung,
Autorisierung und Recovery-Funktionalität. Diese werden beim Design der
Architektur jedoch nicht explizit berücksichtigt.
Zu den oben genannten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen
an die Architektur, kommen zwei Rahmenbedingungen an die prototypische
Implementierung des Prozessbaustein Enactment Services.
• BPEL als Implementierungssprache für Prozessbausteine: BPEL ist
ein Standard zur Modellierung und Ausführung von automatisierten
Prozessen (vgl. Abschnitt 2.2.1). Um das Konzept der Prozessbausteine
weit nutzbar zu machen, soll der BPEL-Standard zur Implementierung
von Prozessbausteinen genutzt werden. Das in dieser Arbeit vorgestellte
Konzept der Prozessbausteine ist ein graphbasierter Workflowansatz mit
Dead-Path Elimination. BPEL unterstützt diese Konzepte und kann daher
auch als Implementierungssprache für Prozessbausteine 1ten Grades
genutzt werden.
• Verwendung und Erweiterung eines bestehenden BPEL Workflow
Management Systems: Für die prototypische Implementierung soll ein
existierendes BPEL Workflow Management System erweitert werden.

6.2 Architektur für den Prozessbaustein Enactment Service
Die in dieser Arbeit erarbeitete Architektur für den Prozessbaustein Enactment
Service ist in Abbildung 6.1 dargestellt.
Sie besteht aus einem Navigator für integrierte Prozessbausteine und einem
Prozessbaustein Koordinator. Diese beiden Komponenten tauschen über Warteschlangen (engl. queues) Nachrichten miteinander aus und sind somit lose
miteinander gekoppelt. Der Navigator für integrierte Prozessbausteine implementiert dabei den Algorithmus zur Navigation, der in Abschnitt 3.7.3 definiert
ist. Er speichert und navigiert die Instanzen der integrierten Prozessbausteine
eines wachsenden Prozessbausteins basierend auf den installierten Modellen
der integrierten Prozessbausteine, die Prozessbausteine 1ten Grades sind.
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Abbildung 6.1: Architektur für den Prozessbaustein Enactment Service

Der Navigator für integrierte Prozessbausteine basiert auf dem in Abschnitt
2.2.2 spezifizierten Workflow-Navigator eines Workflow Management Systems.
Jedoch kann der Navigator für integrierte Prozessbausteine auch ausgehende
baumelnde Kontrollkonnektoren navigieren. Wird ein solcher evaluiert, da die
Startaktivität für diesen Kontrollkonnektor beendet wurde, schreibt der Navigator für integrierte Prozessbausteine eine Nachricht in die Queue für evaluierte
ausgehende Kontrollkonnektoren.
Diese Nachricht wird von dem navigationsgetriebenen Koordinator des Prozessbaustein Koordinators ausgelesen und mittels der in Abschnitt 3.7.4 spezifizierten Navigationsprozedur für evaluierte ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren navigiert. Die wartenden Kontrollkonnektoren sind in der
Datenbank wartende Kontrollkonnektoren repräsentiert.
Der Prozessbaustein Koordinator besteht aus den Komponenten des navigati-
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onsgetriebenen Koordinators und des integrationsgetriebenen Koordinators. Der
navigationsgetriebenen Koordinator zusammen mit dem integrationsgetriebenen
Koordinator implementieren die Funktionalitäten zur Navigation über die Grenzen integrierter Prozessbausteine hinweg. Sie navigieren und speichern die
geklebten und wartenden Kontrollkonnektoren.
Der integrationsgetriebene Koordinator implementiert die Navigationsprozedur aus Abschnitt 3.7.2 zur Navigation der durch einen Integrationsschritt
neu eingefügten Klebungen. Dazu liest der integrationsgetriebene Koordinator
die Nachrichten aus der Queue für neue Klebungen aus und speichert die neue
Klebung in der Datenbank Klebungen. Im Anschluss daran wird diese Klebung
navigiert, indem für diese Klebung überprüft wird, ob der entsprechende ausgehende baumelnde Kontrollkonnektor für diese Klebung bereits wartet. Wenn ja,
kann ebenfalls eine Nachricht in die Queue für eingehende Kontrollkonnektoren
geschrieben werden.
Die Navigationsablauf der beiden Koordinatoren ist in Abschnitt 6.2.3 im
Detail dargestellt.
Die Nachrichten aus der Queue für eingehende Kontrollkonnektoren werden
vom Navigator für integrierte Prozessbausteine ausgelesen. Eventuell kann nun
die Ausführung einer Aktivität eines integrierten Prozessbausteins gestartet
werden.
Ein Integrationsschritt wird von einem externen Service durchgeführt, der
die Erweiterung eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins definiert
und über die Schnittstelle für Integration mittels der Funktion update dem
Prozessbaustein Enactment Service übermitteln kann. Nach einem Integrationsschritt werden sowohl Instanzen der neuen integrierten Prozessbausteine
erzeugt und initialisiert, als auch die neu erzeugten Klebungen des Modells
des wachsenden Prozessbausteins eine nach der anderen in die Queue für neue
Klebungen geschrieben.
Wie in Abschnitt 3.7 bereits diskutiert, müssen die Navigationsprozeduren
aus den Abschnitten 3.7.4 und 3.7.2 in serialisierbarer Weise ausgeführt werden um Inkonsistenzen zu vermeiden. Dies kann mit einem Sperrmechanismus,
dem Update Lock [GR93], erreicht werden. Hierbei werden die Datensätze in
einer Datenbank für weitere Lese- und Schreiboperationen gesperrt, wenn sie
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gerade von einer anderen Prozedur gelesen oder geschrieben werden, d.h. wird
ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor gerade durch Prozedur 3.7.4
verarbeitet, kann Prozedur 3.7.2 diesen ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor erst verarbeiten, wenn Prozedur 3.7.4 dessen Verarbeitung beendet
hat.
Der Zustand eines wachsenden Prozessbausteins ist zu jedem Zeitpunkt konsistent durch die Datensätze in den Datenbanken und durch die in den Queues
enthaltenen Nachrichten repräsentiert. Dadurch wird das System zustandslos
und kann somit skaliert werden [LR00] (vgl. Anforderungen 6.1). Es können
mehrere Instanzen des Prozessbaustein Koordinators nebenläufig ausgeführt
werden.
Die Struktur der Daten-Entitäten werden im Einzelnen in Abschnitt 6.2.1
ausführlich beschrieben. Die Spezifikation der Struktur der ausgetauschten
Nachrichten ist Thema des Abschnitts 6.2.2.
Abbildung 6.2 zeigt skizzenhaft, welche Teile eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins von einem Prozessbaustein Koordinator bzw. vom
Navigator für integrierte Prozessbausteine verwaltet und navigiert werden. Der
Prozessbaustein Koordinator interpretiert die Klebungen, wohingegen der Navigator für integrierte Prozessbausteine die einzelnen integrierten Prozessbausteine navigiert.
6.2.1 Entitäts-Beziehungsmodell für den Prozessbaustein Enactment Service
Die zentrale Entität für den Prozessbaustein Koordinator ist der wachsende
Prozessbaustein (s. Abbildung 6.3). Der wachsende Prozessbaustein wird dabei
als eigenständiges Objekt erzeugt und verwaltet. Er repräsentiert die geklebten
Kontrollkonnektoren, die integrierten Prozessbausteine und ihre Instanzen, die
wartenden Kontrollkonnektoren und die Prozessbaustein-übergreifenden Daten
des Prozesses, deren Lebensdauer von der des wachsenden Prozessbausteins
abhängig sind und in Abbildung 6.3 als schwache Entitäten dargestellt sind.
Jeder integrierte Prozessbaustein eines wachsenden Prozessbausteins hat
eine ID, die PBID, und eine Instanz ID, die pBIID. Mittels der pBIID kann die
Instanz und auch das dazugehörende Modell des integrierten Prozessbausteins
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im Navigator für integrierte Prozessbausteine referenziert werden. Die PBIDs
werden bei der Definition von Klebungen genutzt.
Eine Klebung ist ein Kontrollkonnektor zwischen zwei Aktivitäten zweier
unterschiedlicher integrierter Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins. Dabei referenziert die Eigenschaft aPBID, die ausgehende Prozessbaustein ID, die PBID des integrierten Prozessbausteins, der den geklebten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor einhält, und mittels der Eigenschaft
aAID, der ausgehende Aktivität ID, wird die Ausgangsaktivität dieses ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors referenziert. Es wird hierbei davon
ausgegangen, dass die Aktivitäten in Prozessbausteinen 1ten Grades eindeutig
über eine ID referenziert werden können. Die Eigenschaften zPBID, die Zielprozessbaustein ID, und zAID, die Zielaktivität ID, spezifizieren gemeinsam
die Zielaktivität des eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors in einem
integrierten Prozessbaustein der Klebung.
Die wartenden Kontrollkonnektoren repräsentieren einen Teil des Ausführungszustandes des wachsenden Prozessbausteins. Sie enthalten Informationen
darüber, welcher Kontrollkonnektor eines integrierten Prozessbausteins darauf
wartet, geklebt und weiter navigiert zu werden. Dazu enthält ein wartender
Kontrollkonnektor Informationen über die ID der Startaktivität aID und über
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Abbildung 6.3: Entitäts-Beziehungs-Diagramm für den Prozessbaustein Enactment Service

die pBID des integrierten Prozessbausteins zu dem dieser wartende Kontrollkonnektor gehört. Über diese Informationen kann für die Navigation der wartende
Kontrollkonnektor mit einer passenden Klebung korreliert werden, indem überprüft wird, ob die pBID und die aID des wartenden Kontrollkonnektors mit der
aPBID und der aAID einer Klebung übereinstimmt.
Zusätzlich enthält der wartende Kontrollkonnektor noch Kontrollflussinformationen, die angeben, ob die Transitionsbedingung des wartenden Kontrollkonnektors nach TRUE oder FALSE evaluiert wurde.
Die Entität Prozessbaustein-übergreifende Daten wird dazu genutzt, um die
global sichtbaren Daten des wachsenden Prozessbausteins zu repräsentieren.
Die Prozessbaustein-übergreifende Daten werden durch eine generische Datenstruktur repräsentiert, die sowohl die Struktur der Prozessbaustein-übergreifende
Daten als auch die Daten selbst enthält. Dies kann z.B. mit Hilfe von XML und
XML-Schema realisiert werden.
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6.2.2 Nachrichtenformate
Die Nachrichten, die über die Queue für evaluierte ausgehenden Kontrollkonnektoren zwischen den Komponenten ausgetauscht werden, haben das Format
der Entität Wartender Kontrollkonnektor (vgl. Abschnitt 6.2.1). Nachrichten,
die in die Queue für neue Klebungen geschrieben werden, haben die Struktur
der Entität Klebung aus Abschnitt 6.2.1. Die Nachrichten, die vom Prozessbaustein Koordinator in die Queue für eingehende Kontrollkonnektoren geschrieben
werden, haben die Struktur: t g = (kont r ol l e, wP BI D, pBI D, zAI D). Die Eigenschaft kont r oll e kann entweder den Wert TRUE oder FALSE erhalten und gibt
an, ob der ausgehende evaluierte Kontrollkonnektor nach TRUE oder FALSE
evaluiert ist. Über w P BI D und pBI D kann diese Nachricht für den Navigator
für integrierte Prozessbausteine eindeutig zu der richtigen Instanz eines integrierten Prozessbausteins korreliert werden. Über die Zielaktivität des geklebten
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors zAI D, kann die Nachricht zur Navigation dem richtigen eingehende baumelnden Kontrollkonnektor zugeordnet
werden.
6.2.3 Navigation
Die beiden oben beschriebenen Koordinatoren, der Navigationsgetriebene Koordinator und der Integrationsgetriebene Koordinator, werden nebenläufig ausgeführt. Jeder der Koordinatoren implementiert eine Schleife, wobei nach dem
Polling-Consumer-Muster (vgl. [HW03]) eine Nachricht nach der anderen aus
der jeweiligen Input-Queue ausgelesen und mit einem Navigationsalgorithmus
aus 3.7 verarbeitet wird.
Die Navigationsalgorithmen der beiden Koordinatoren werden in den beiden
folgenden Unterabschnitten im Detail beschrieben.
Zur sicheren und zuverlässigen Ausführung der Navigation des wachsenden
Prozessbausteins müssen beide Navigationsalgorithmen der Koordinatoren
transaktional ausgeführt werden.
Um die Isolation zwischen den einzelnen Navigationsschritten und Transaktionen zu erhalten, müssen alle Datensätze, die bearbeitet werden, mit einem
Update Lock [GR93] versehen werden. Dies führt zu einer Serialisierung kon-
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kurrierender Navigationsschritte für einen wachsenden Prozessbaustein und
dient der Erhaltung eines konsistenten Ausführungszustandes. Dies ist notwendig, da beide Koordinatoren auf dieselben Daten zur gleiche Zeit zugreifen
könnten, was Inkonsistenzen bei den Daten zur Folge haben kann.
6.2.3.1 Navigationsgetriebener Navigationsalgorithmus
Dieser Abschnitt beschreibt die Lese- und Schreiboperationen, die im Einzelnen
vom Navigationsgetriebenen Koordinator zur Durchführung der Navigation
implementiert sind. Die einzelnen Schritte zur Durchführung der Navigation
sind in Abbildung 6.4 graphisch dargestellt und werden im Folgenden im Detail
erläutert.
Der erste Schritt besteht im Auslesen einer Nachricht aus der Queue für
evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren. Schritt 2 überprüft, ob der Kontrollkonnektor des evaluierten ausgehenden Kontrollkonnektors bereits geklebt
und die Klebung bereits in der Tabelle Klebungen reflektiert ist (vgl. Abschnitt
6.2.1). Die Nachricht eines evaluierten Kontrollkonnektors kann anhand der
wPBID, der pBID, und aID mit den Klebungen korreliert werden (vgl. Abschnitt
6.2.2). Falls dieser bereits geklebt ist, kann Schritt 3a durchgeführt werden,
der diesen wartenden Kontrollkonnektor dann direkt navigieren kann und eine
Nachricht in die Queue für eingehende Kontrollkonnektoren schreibt. Falls der
Kontrollkonnektor des evaluierten ausgehenden Kontrollkonnektors noch nicht
geklebt wurde, wird der Kontrollkonnektor persistiert, indem dieser in der
Tabelle Wartende Kontrollkonnektoren abgelegt wird.
6.2.3.2 Integrationsgetriebener Navigationsalgorithmus
Dieser Abschnitt beschreibt die Lese- und Schreiboperationen, die im Einzelnen
vom Integrationsgetriebenen Koordinator zur Durchführung der Navigation
implementiert sind. Die einzelnen Schritte zur Durchführung der Navigation
sind in Abbildung 6.5 graphisch dargestellt und werden im Folgenden im Detail
erläutert.
Der erste Schritt besteht im Auslesen einer Nachricht aus der Queue für
neue Klebungen. Schritt 2 persistiert die Klebung in der Tabelle Klebungen. Im
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Abbildung 6.4: Navigationsgetriebene Navigation

Anschluss daran wird in Schritt 3 überprüft, ob der neu geklebte Kontrollkonnektor bereits auf die Navigation seitens einer Klebung wartet, indem in der
Tabelle Wartende Kontrollkonnektoren nach einem passenden wartenden Kontrollkonnektor gesucht wird (vgl. Abschnitt 6.2.2). Falls ein solcher wartender
Kontrollkonnektor in der Tabelle existiert, wird Schritt 4 durchgeführt, indem
der selektierte wartende Kontrollkonnektor navigiert wird und eine Nachricht
in die Queue für eingehende Kontrollkonnektoren geschrieben wird.
6.2.4 Management wachsender Prozessbausteine
Zusätzlich zu der Realisierung der Navigation über wachsende Prozessbausteine muss der Prozessbaustein Enactment Service Schnittstellen anbieten,
mittels der eine Prozessbaustein-Anwendung (vgl. Kapitel 4) mit dem Prozessbaustein Enactment Service interagieren kann. Dazu stellt der Prozessbaustein
Enactment Service folgende Schnittstellen bereit:
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Abbildung 6.5: Integrationsgetriebene Navigation

• Erzeugen eines wachsenden Prozessbausteins: Über diese Schnittstelle können wachsende Prozessbausteine erzeugt werden
• Löschen eines wachsenden Prozessbausteins: Über diese Schnittstelle
kann ein wachsender Prozessbaustein gelöscht werden.
• Unterbrechen der Ausführung eines wachsenden Prozessbausteins:
Über diese Schnittstelle kann die Ausführung eines wachsende Prozessbausteins unterbrochen werden. Es werden zunächst keine weiteren Navigationsschritte für diesen wachsenden Prozessbaustein durchgeführt.
Dies kann für die Integration mit weiteren Prozessbausteinen abhängig
von der Implementierung der Integrationsfunktion notwendig sein.
• Fortsetzung der Ausführung eines wachsenden Prozessbausteins:
Über diese Schnittstelle kann die Ausführung eines wachsende Prozessbausteins fortgesetzt werden.
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• Abfragen des Modells eines wachsenden Prozessbausteins: Über diese Schnittstelle kann das Modell eines wachsenden Prozessbausteins
bezogen werden. Dazu werden zu diesem Zeitpunkt alle integrierten Prozessbausteine, alle Klebungen und die Nachrichten in der Queue für neue
Klebungen zum Modell des wachsenden Prozessbausteins aggregiert.
• Abfragen des Zustands eines wachsenden Prozessbausteins: Über
diese Schnittstelle kann der aktuelle Zustand eines wachsenden Prozessbausteins erhalten werden. Dazu werden die Informationen über
die einzelnen integrierten Prozessbausteine und ihrer Instanzen, alle
Nachrichten aus den drei unterschiedlichen Queues, die in den Tabellen
Klebungen und Wartende Kontrollkonnektoren gespeicherten Daten und
die Prozessbaustein-übergreifenden Daten zu einer Sicht auf die Instanz
des wachsenden Prozessbausteins aggregiert.
• Registrierung für navigations-abhängige Ereignisse: Da ein Integrationsschritt wie in Kapitel 4 definiert sowohl durch ein navigationsunabhängiges als auch durch ein navigations-abhängiges Ereignis ausgelöst
werden kann, muss der Prozessbaustein Enactment Service zusätzlich
zu den Management Schnittstellen für einen wachsenden Prozessbaustein Schnittstellen anbieten, mittels derer sich eine Anwendung für
navigations-abhängige Ereignisse für einen wachsenden Prozessbaustein
registrieren kann und die bei Auftreten an einen entsprechenden Endpunkt einer Anwendung gesendet werden.
• Terminieren eines integrierten Prozessbausteins: Für die im folgenden Abschnitt definierte Erweiterung des Prozessbaustein Enactment
Services zur Realsierung der in Kapitel 5 definierten Erweiterungen des
Prozessbaustein-Metamodells, benötigt der Prozessbaustein Enactment
Service eine Schnittstelle über die die einzelnen bzw. alle integrierten
Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins terminiert werden
können.
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6.2.5 Erweiterungen der Architektur zur Ausnahmebehandlung
Die in Kapitel 5 beschriebene Semantik des Prozessbaustein-Metamodells kann
mittels einer Erweiterung der oben beschriebenen Architektur des Prozessbaustein Enactment Services umgesetzt werden. Dazu wird der Prozessbaustein
Koordinator, wie in Abbildung 6.6 dargestellt, um eine weitere Unterkomponente Ausnahmebehandlung erweitert. Diese Komponente liest die Nachrichten aus
der neuen Warteschlange Queue für Ausnahmen, in die im Falle eines Auftretens
einer Ausnahme eine Nachricht gelegt wird.
Die Komponente Ausnahmebehandlung implementiert Navigationsprozeduren zur Behandlung von Ausnahmen auf wirkender Prozessbaustein-Ebene
und auf wachsender Prozessbaustein-Ebene (vgl. Kapitel 5). Sie verwaltet die
ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren, die aufgrund einer Ausnahmebehandlung auf den Zustand FAU LT E D gesetzt werden und die Terminierung
der integrierten Prozessbausteine, die Teil eines wachsenden bzw. wirkenden
Prozessbausteins sind. Dies kann mittels der in Abschnitt 6.2.4 definierten
Schnittstelle zur Terminierung von integrierten Prozessbausteinen realisiert
werden.
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Abbildung 6.6: Erweiterte Architektur zur Behandlung von Ausnahmen
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6.3 Prototypische Umsetzung der Architektur des
Prozessbaustein Enactment Services
Die Anforderungen an die prototypische Umsetzung sind (i) die Verwendung
von BPEL als Implementierungssprache für Prozessbausteine 1ten Grades und
(ii) die möglichst weitgehende Wiederverwendung bereits bestehender Komponenten eines BPEL Workflow Management Systems (vgl. Abschnitt 6.1). Mit
einem BPEL Workflow Management System können BPEL-Prozessmodelle ausgeführt werden. BPEL bietet Mittel zur Modellierung graphbasierter Prozesse
(vgl. [KMWL]) und kann daher als Implementierungssprache für Prozessbausteine 1ten Grades genutzt werden.
Der Navigator eines BPEL Workflow Management Systems kann als Basis
für die Implementierung des Navigators für integrierte Prozessbausteine des
Prozessbaustein Enactment Services dienen. Allerdings stellt BPEL keine Mittel
zur Modellierung und ein BPEL Workflow Management System keine Mittel
zur Navigation von baumelnden Kontrollkonnektoren bereit.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie die ausgehende baumelnde
Kontrollkonnektoren mittels BPEL modelliert und mittels eines BPEL Workflow
Management Systems navigiert werden können. Die Möglichkeiten sind:
• Entweder wird das BPEL-Metamodell und somit auch das BPEL Workflow
Management System so erweitert, dass Prozessbausteine 1ten Grades direkt als BPEL-Prozessmo-delle realisiert werden können und diese direkt
von einem BPEL Workflow Management System interpretiert werden
können. Dazu muss das BPEL-Metamodell so erweitert werden, so dass
BPEL-Prozessmodelle auch baumelnde Kontrollkonnektoren und Regionen innerhalb einer FLOW-Aktivität enthalten können. Des Weiteren
muss insbesondere die interne Repräsentation der BPEL-Prozessmodelle
und der Workflow Navigator (vgl. Abschnitt 2.2.2) des BPEL Workflow
Management Systems erweitert werden, damit die erweiterten BPELProzessmodelle gespeichert und navigiert werden können. Die Navigationsprozedur des Workflow Navigators muss für die Navigation über
ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren erweitert werden. Dazu
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gehört auch das Senden der Nachricht in die Queue für evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren für einen evaluierten ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor (vgl. Abschnitt 6.2.3). Der Vorteil dieses Ansatzes
liegt darin, dass Prozessbaustein 1ten Grades direkt auf erweiterte BPELProzessmodelle abgebildet werden können.
• Oder es wird im Gegensatz zum vorangehenden Ansatz, die Semantik
der ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren selbst mittels BPELLogik implementiert, d.h. ein baumelnder Kontrollkonnektor wird mittels
bereits bestehender BPEL-Modellierungselemente implementiert, und
zwar so, dass die komplette Semantik des baumelnden Kontrollkonnektors bereits mit diesen BPEL-Modellierungselementen implementiert ist,
d.h. für einen ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren werden
mittels der BPEL-Modellierungselemente bereits die Nachrichten in die
Queue für evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren geschrieben. Für
diesen Ansatz muss das BPEL Workflow Management System nicht intern
verändert und erweitert werden, da Prozessbausteine 1ten Grades mittels
BPEL-Prozessmodellen realisiert werden können.
Die einzelnen Prozessbausteine 1ten Grades werden auf vollständige
BPEL-Prozessmodelle abgebildet. Die ausgehenden und eingehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren werden dabei, ähnlich dem in [Kha08]
vorgestellten Ansatz, als „normale“ Kontrollkonnektoren einer FLOWAktivität mit der Hilfe von zusätzlichen Hilfsaktivitäten abgebildet. Die
Hilfsaktivitäten dienen der Realisierung der Navigation über Prozessbaustein-Grenzen hinweg, indem sie die Kontrollflussnachrichten, die zwischen dem Navigator für integrierte Prozessbausteine und dem Prozessbaustein Koordinator ausgetauscht werden, senden bzw. empfangen. Die
Abbildung der Prozessbausteine 1ten Grades auf BPEL-Prozessmodelle
ist in Abbildung 6.7 skizziert.
Auf diesem Weg können die Standard-Schnittstellen des BPEL Workflow
Management System für den Nachrichtenaustausch zwischen den integrierten Prozessbausteinen eines wachsenden Prozessbausteins über die
unterschiedlichen Queues genutzt werden. Weder der Workflow Naviga-
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Abbildung 6.7: Transformation eines Prozessbausteins 1ten Grades nach BPEL
(Skizze)

tor des BPEL Workflow Management Systems, noch die Schnittstellen des
BPEL Workflow Management Systems müssen auf diese Weise angepasst
bzw. erweitert werden.
Dieser Ansatz wurde im Rahmen dieser Arbeit zur prototypischen Implementierung des Prozessbaustein Enactment Services umgesetzt. Der
Vorteil dieses Ansatzes liegt insbesondere darin, dass ein Workflow Management System nicht intern erweitert werden muss und direkt wiederverwendet werden kann (vgl. Rahmenbedingungen für die Implementierung, Verwendung eines bestehenden Workflow Management
Systems und BPEL als Ausführungssprache, in Abschnitt 6.1).
Der gewählte Ansatz für die prototypische Umsetzung der Architektur des
Prozessbaustein Enactment Services ist in Abbildung 6.8 dargestellt. Der Navigator für integrierte Prozessbausteine wird hierbei durch ein Workflow Management System (vgl. Abschnitt 2.2.2) realisiert. Mittels einer Transformation der
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Prozessbausteine 1ten Grades in vollständige BPEL-Prozessmodelle mit zusätzlichen Hilfsaktivitäten, die die Semantik der baumelnden Kontrollkonnektoren
implementieren, ist es nicht notwendig das Workflow Management System
intern zur Navigation über Prozessbausteine zu erweitern. Zusätzlich mussten
im Rahmen dieser Arbeit die Komponenten des Prozessbaustein Koordinators
implementiert werden.
Ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor ist mittels einer Hilfsaktivität implementiert, die eine Nachricht, über die Service Invocater Queue und
den Service Invocater an den Evaluierte Kontrollkonnektoren Service schickt, der
die Nachricht dann in der Queue für evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren ablegt. Der Evaluierte Kontrollkonnektoren Service ist für die prototypische
Umsetzung als Web Service implementiert (vgl. Abschnitt 6.3.1). Das Lesen
der Nachricht aus der Service Invocator Queue durch den Service Invocator und
die Kommunikation zwischen dem Service Invocator und dem Evaluierte Kontrollkonnektoren Service inklusive dem Ablegen der Nachricht in der Queue für
evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren muss als Transaktion durchgeführt
werden.
Die Nachrichten aus der Queue für eingehende Kontrollkonnektoren werden
über eine Service Invocator Komponente an die Facade-Komponente des Workflow Management System weitergeleitet.
Die Nachricht wird vom Workflow Navigator aus der Navigator Input Queue
ausgelesen und mit Hilfe der Korrelationskriterien wP BI D und P BI D (vgl.
Abschnitt 6.2.2) und die Navigator Input Queue an die richtige Hilfsaktivität, die einen eingehenden Kontrollkonnektor implementiert, für die richtige
Instanz des integrierten Prozessbausteins weitergeleitet. Die Navigation des
integrierten Prozessbausteins wird im Anschluss daran fortgesetzt.
Die Nachrichten zum Erzeugen der Instanz eines Prozessmodells, das durch
einen Integrationsschritt zu einem integrierten Prozessbaustein wird, werden
ebenfalls über die Facade-Komponente an das Workflow Management System
übermittelt.
Der Prozesskontext eines wachsenden Prozessbaustein ist über die Komponenten des Workflow Management Systems und der anderen Komponenten
des Prozessbaustein Enactment Services verteilt.
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Abbildung 6.8: Ansatz zur prototypische Umsetzung der Architektur des Prozessbaustein Enactment Services

Der in der vorliegenden Arbeit vorstellte Ansatz zur prototypischen Umsetzung der Architektur des Prozessbaustein Enactment Services implementiert
zwei der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Konzepte:
• Die einzelnen integrierten Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins werden über Nachrichten gekoppelt. Diese Nachrichten werden
genutzt, um zwischen den einzelnen integrierten Prozessbausteinen Kontrollflussinformationen auszutauschen (vgl. Connected Indiscrete Modus
Abschnitt 2.2.5).
• Das Modell des wachsenden Prozessbausteins wird intern nach jedem
Integrationsschritt erweitert. Die Erweiterungen des Modells eines wach-
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senden Prozessbausteins werden intern als Kopplungen zwischen den einzelnen integrierten Prozessbausteinen realisiert (vgl. Abschnitt 2.2.3.3).
In den folgenden Unterabschnitten wird die konkrete prototypische Umsetzung des hier entwickelten Ansatzes zur Implementierung des Prozessbaustein Enactment Services und das Deployment von Prozessbausteinen 1ten
Grades präsentiert. Die Abbildung der Prozessbausteine 1ten Grades auf BPELProzessmodelle, die auch die Hilfsaktivitäten enthalten und im Folgenden
BPEL-Prozessbausteine genannt werden, ist Thema des Abschnitts 6.4.
6.3.1 Prototypische Umsetzung
Der oben vorgestellte Ansatz zur Umsetzung des Architektur des Prozessbaustein Enactment Services wurde im Rahmen dieser Arbeit wie folgt prototypisch
implementiert.
Zur Ausführung von BPEL-Prozessen, die integrierte Prozessbausteine repräsentieren, wird Apache ODE1 verwendet. Die Apache ODE kann als Web
Applikation in einem Web Server, z.B. Apache Tomcat2 installiert werden.
Der Evaluierte ausgehende Kontrollkonnektoren Service wird als Web Service3 implementiert, der die SOAP-Nachrichten4 der evaluierten ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektoren empfängt und in die Queue für evaluierte
ausgehenden Kontrollkonnektoren schreibt.
Als nachrichten-orientierte Middleware zur Umsetzung der Queues wurde
ActiveMQ5 gewählt. Mittels JMS6 können Nachrichten transaktional in die
Queues geschrieben und löschend gelesen werden.
Ein Überblick über die implementierten Komponenten und verwendeten
Middleware-Implementierungen ist in Abbildung 6.9 dargestellt.
Der Navigationsgetriebene Koordinator des Prozessbaustein Koordinators liest
mittels des Polling-Consumer-Musters [HW03] die einzelnen Nachrichten aus
1

http://ode.apache.org/
http://tomcat.apache.org/
3
http://www.w3.org/2002/ws/
4
http://www.w3.org/TR/soap/
5
http://activemq.apache.org/
6
http://www.oracle.com/technetwork/java/jms/index.html
2
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der Queue für evaluierte ausgehenden Kontrollkonnektoren aus. So können die
Nachrichten, eine nach der anderen, abgearbeitet werden. Analog implementiert der Integrationsgetriebene Koordinator das Polling-Consumer-Muster, um
die Nachrichten aus der Queue für neue Klebungen auszulesen.
Eine Nachricht wird in die Queue für eingehende Kontrollkonnektoren abgelegt, wenn eine Klebung bzw. ein evaluierter ausgehender Kontrollkonnektor
navigiert werden konnte. Diese Nachricht enthält Informationen über den
aufzurufenden Service-Endpunkt und die w P BI D und die pBI D, die für die
Korrelation der Nachricht zur richtigen Instanz genutzt werden (vgl. Abschnitt
6.2.2). So muss bei der Implementierung für jede Klebung konkret gespeichert
werden, an welchen Service-Endpunkt die Nachricht gesendet werden soll,
d.h. welche RECEIVE-Aktivität eines BPEL-Prozessmodells über diese Klebung
geklebt ist. Der aufzurufende Service-Endpunkt kann über die Angaben in der
WSDL des BPEL-Prozessmodells zusammen mit dem Deployment Descriptor
für die Apache ODE bestimmt werden. Der Deployment Descriptor definiert,
welche PartnerLinks eines BPEL-Prozessmodells auf welche Ports einer WSDL
Beschreibung abgebildet werden. Mit Hilfe dieser Informationen kann eine
Service Invocator Komponente, die die Nachrichten aus der Queue für eingehende Kontrollkonnektoren liest, diese an den passenden Service-Endpunkt
weiterleiten.
Ein Klient des Prozessbaustein Enactment Services kann über eine API,
die durch den Wachsender Prozessbaustein Service dargestellt und realisiert
ist, neue wachsende Prozessbausteine erzeugen, löschen, anhalten und das
Modell eines wachsenden Prozessbausteins erweitern. Soll das Modell eines
wachsenden Prozessbausteins erweitert werden, werden die Instanzen der neu
integrierten Prozessbausteine erzeugt und für jede Klebung, die eingefügt wird,
eine Nachricht in die Queue für neue Klebungen gelegt.
Die wachsenden Prozessbausteine, die Klebungen, die wartenden Kontrollkonnektoren und die Prozessbaustein-übergreifenden Daten jedes wachsenden
Prozessbausteins sind in einer Datenbank gespeichert.
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Abbildung 6.9: Prototypische Umsetzung

6.3.2 Prozessbaustein-Deployment und Artefakte
Um Prozessbausteine 1ten Grades zu modellieren und auf der oben definierten
Infrastruktur zu installieren, müssen vier Schritte durchgeführt werden. Die
Abbildung 6.10 zeigt einen Überblick über die einzelnen Schritte zur Modellierung und Installation eines Prozessbausteins 1ten Grades, und der durch die
diese Schritte erzeugten Artefakte. Die Schritte sind im Einzelnen im Folgenden
dargestellt:
• Modellierung von Prozessbausteinen 1ten Grades als unvollständige BPEL-Prozessmodelle: Prozessbausteine 1ten Grades werden zunächst als unvollständige BPEL-Prozessmodelle modelliert, die im Folgenden auch BPEL-Prozessbausteine genannt werden. Da das Prozessbaustein-Metamodell in Kapitel 3 abstrakt definiert wurde und dort keine syn-
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taktischen Sprachkonstrukte definiert wurden, werden die konzeptionellen Modellierungselemente auf eine Menge von BPEL-Modellierungselemente abgebildet. Ein BPEL-Prozessbaustein besteht damit aus einer in
eine SCOPE-Aktivität geschachtelten FLOW-Aktivität, die Links enthalten darf, deren Start- oder Zielaktivität nicht definiert sind. Der Graph
des Prozessbausteins 1ten Grades wird mittels dieser FLOW-Aktivität
abgebildet. Eine FLOW-Aktivität erlaubt das graphbasierte Spezifizieren von Aktivitätsbeziehungen. Des Weiteren müssen für eingehende
Navigationsnachrichten sogenannte Correlationsets definiert werden,
die es ermöglichen, die Nachrichten mit den richtigen Instanzen des
BPEL-Prozessbausteins für einen wachsenden Prozessbaustein zu korrelieren. Jeder BPEL-Prozessbaustein verfügt über die Variablen wP BI D
und pBI D, die notwendig sind, um auch die ausgehenden Nachrichten
mit den passenden Instanzen des BPEL-Prozessbausteins zu korrelieren
(vgl. Abschnitte 6.2.2 und 6.2.1). Die Prozessbaustein.wsdl definiert
die Schnittstellen der einzelnen Aktivitätsimplementierungen des BPELProzessbausteins. Abhängig vom gewählten Ansatz zur Integration von
Prozessbausteinen (vgl. Kapitel 4) kann eine Metadata.xml modelliert
werden. Diese wird dazu genutzt die Prozessbausteine 1ten Grades so zu
speichern, dass diese für eine Implementierung der Integrationsfunktion
gefunden werden können.
• Abbildung der modellierten BPEL-Prozessbausteine in vollständige
BPEL-Prozessmodelle: Die modellierten BPEL-Prozessbausteine werden
auf vollständige BPEL-Prozessmodelle, die die Ausführungsrepräsentation für diese BPEL-Prozessbausteine sind, abgebildet. Diese Abbildung
ist in Abschnitt 6.4 spezifiziert. Durch diesen Schritt wird zusätzlich
auch eine Links.wsdl erzeugt, die die Schnittstellenbeschreibung zu den
Hilfsaktiviäten ist, die eingehende und ausgehende baumelnde Kontrollkonnektoren abbilden.
• IT-Refinement - Definition eines Deployment Descriptors für die Apache ODE: Während des IT-Refinements werden die in den WSDLs definierten Partnerlinks mit konkreten Service-Endpunkten assoziiert. Dazu
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wird eine deploy.xml Datei erzeugt, welche im Apache Ode spezifischen
Format einen Deployment Descriptor definiert.
• Deployment eines Prozessbausteins 1ten Grades: Im Anschluss an das
IT-Refinement kann das BPEL-Prozessmodell, das einen Prozessbaustein
1ten Grades repräsentiert, in die Apache ODE deployt werden.
• Registrierung des Prozessbausteins 1ten Grades in ein Prozessbaustein-Repository: Nach dem Deployment muss der Prozessbaustein 1ten
Grades noch in einem Prozessbaustein-Repository registriert werden.
Im Prozessbaustein-Repository werden alle Artefakte abgelegt und damit wird für eine Implementierung der Integrationsfunktion verfügbar
gemacht. Dabei kann die in Schritt 1 spezifizierte Metadata.xml zum
Einsatz kommen.
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6.4 Transformation der Prozessbausteine in das
Ausführungsmodell BPEL
Wie oben beschrieben, werden Prozessbausteine 1ten Grades als BPEL-Prozessbausteine modelliert, die auf vollständige BPEL-Prozessmodelle mittels eines
Transformationsschrittes abgebildet werden. Dabei werden die ausgehenden
und eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren mittels Hilfsaktivitäten
abgebildet, so dass diese Hilfsaktivitäten bereits Teile der Semantik der eingehenden und ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren implementieren
(vgl. Abschnitt 6.3).
Wie die einzelnen Modellierungselemente eines Prozessbausteins 1ten Gra-
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des auf BPEL-Artefakte abgebildet werden, wird im Folgenden beschrieben.
6.4.1 Abbildung der eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
Ein eingehender baumelnder Kontrollkonnektor wird durch eine RECEIVEAktivität, einen Link mit einer Transitionsbedingung und einer EMPTY-Aktivität
abgebildet. Die RECEIVE-Aktivität ist über den Link, mit einer EMPTY-Aktivität
verbunden. Die EMPTY-Aktivität ihrerseits ist mit der Zielaktivität des baumelnden Kontrollkonnektors verbunden. Die Transitionsbedingung des ursprünglich
baumelnden Kontrollkonnektors bleibt erhalten.
Die RECEIVE-Aktivität ist für das Empfangen der Navigationsnachricht zuständig. Die Transitionbedingung bezieht sich auf die Kontrollflussinformation
der eingehenden Nachricht. Ist die Kontrollflussinformation positiv, so evaluiert die Transitionsbedingung zu TRUE. Ist sie negativ belegt, evaluiert diese
Transitionsbedingung zu FALSE. Somit wird der Kontrollfluss eines geklebten
Kontrollkonnektors über den Nachrichtenaustausch und die zusätzliche Logik
abgebildet. In Abbildung 6.11 ist beispielhaft die graphische Darstellung dieser
Abbildung eines baumelnden eingehenden Kontrollkonnektors auf eine Menge
von BPEL-Elementen dargestellt. Ein eingehender Kontrollkonnektor mit der
Transitionsbedingung x zeigt auf die Aktivität A. Die Aktivität A wird auf eine
Aktivität A in BPEL abgebildet. Der eingehende baumelnde Kontrollkonnektor
wird mit Hilfe der ReceiveLink1-Aktivität, einer EMPTY-Aktivität und eines
Links mit Transitionsbedingung dargestellt.
Alle RECEIVE-Aktivitäten, die die eingehenden Kontrollkonnektoren abbilden, verfügen über dasselbe Correlationset. Das Correlationset bezieht sich auf
die in den Nachrichten definierten Eigenschaften der wP BI D und der pBI D.
Da die wP BI D und die pBI D eindeutig sind, können darüber die eingehenden Nachrichten eindeutig dem zugehörenden integrierten Prozessbaustein
zugeordnet werden.
Um die RECEIVE-Aktivitäten, die einen eingehende Kontrollkonnektor abbilden, für die Integrationsfunktion als solche identifizierbar und doch unterscheidbar zu machen, erhalten alle diese RECEIVE-Aktivitäten einen Namen
mit dem Schema ReceiveLink+ID. Dabei ermöglicht der Teil ReceiveLink des
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Namens der RECEIVE-Aktivität die Identifikation der RECEIVE-Aktivität als
eingehenden Kontrollkonnektor und der Teil ID die Unterscheidung der unterschiedlichen eingehenden Kontrollkonnektoren, und kann somit von den
Implementierungen der Integrationsfunktion genutzt werden.
6.4.2 Abbildung der ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
Ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor wird auf eine ASSIGN-Aktivität
und eine INVOKE-Aktivität abgebildet. Dabei wird mit Hilfe der ASSIGNAktivität die Nachricht an den Evaluierte ausgehenden Kontrollkonnektoren
Service erzeugt, die mit Hilfe der INVOKE-Aktivität an diesen versendet wird (s.
Abbildung 6.12).
Die Schwierigkeit in der Abbildung eines baumelnden ausgehenden Kontrollkonnektors auf eine Menge von BPEL-Elementen besteht darin, den Wert des
evaluierten Kontrollkonnektors als Kontrollflussinformation in die Nachricht an
den Evaluierte ausgehenden Kontrollkonnektoren Service zu verpacken. Dieser
kann die beiden Werte TRUE und FALSE annehmen (vgl. Kapitel 3). Ist der
Wert des Kontrollkonnektors allerdings FALSE wird in BPEL die darauf folgende
Aktivität nicht ausgeführt und somit keine Nachricht versendet. Um dieses
Problem zu lösen, bedient man sich der in der BPEL-Spezifikation spezifizierten
Build-In JoinFailures. Der JoinFailure wird geworfen, wenn die Join-Bedingung
einer Aktivität nach FALSE evaluiert und die Option suppressJoinFailure für die
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umgebende SCOPE-Aktivität auf FALSE gesetzt ist.
Nebenbei sei bemerkt, dass die Standardeinstellung für die suppressJoinFailure-Option TRUE ist. Somit wird dieser Fehler nicht standardmäßig geworfen. In dieser Anwendung ist der JoinFailure allerdings sehr hilfreich. Im Fall
des Auftretens eines JoinFailures wird dieser von einem FaultHandler gefangen
und behandelt.
Der FaultHandler modelliert dann fast dieselbe Logik, wie oben beschrieben, und enthält eine ASSIGN-Aktivität und eine INVOKE-Aktivität. Jedoch
wird die Kontrollflussinformation in der Nachricht an den Evaluierte ausgehenden Kontrollkonnektoren Service mittels der ASSING-Aktivität auf FALSE
gesetzt. Daraus ergibt sich für die Abbildung eines baumelnden ausgehenden Kontrollkonnektors, dass ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor
auf eine SCOPE-Aktivität mit einem FaultHandler abgebildet wird und die
SCOPE-Aktivität und der FaultHandler jeweils eine ASSIGN-Aktivität und eine
INVOKE-Aktivität enthält. Dies ist in Abbildung 6.12 dargestellt.

A
x

x

Abbildung 6.12: Transformation
eines
Kontrollkonnektors

baumelnden

ausgehenden

Um die INVOKE-Aktivitäten, die einen ausgehenden Kontrollkonnektor repräsentieren, für die Integrationsfunktion als solche identifizierbar und doch unterscheidbar zu machen, erhalten alle diese INVOKE-Aktivitäten einen Namen
mit dem Schema OutgoingLink+ID. Dabei ermöglicht der Teil OutgoingLink des

264

6 | Prozessbaustein Enactment Service

Namens der INVOKE-Aktivität die Identifikation der INVOKE-Aktivität als ausgehenden Kontrollkonnektor und der Teil ID die Unterscheidung der unterschiedlichen ausgehenden Kontrollkonnektoren. Die beiden INVOKE-Aktivitäten, die
für die Abbildung der Semantik eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors benötigt werden, erhalten dabei denselben Namen, da sie jeweils nur
einen Teil eines ausgehenden Kontrollkonnektors repräsentieren.
6.4.3 Abbildung von Regionen
Da Regionen wie in Kapitel 3 beschrieben nur Integrationssemantik abbilden,
d.h. lediglich die Optionen der Integrationsfunktion einschränken und die
Ausführungssemantik auf eine Menge von ausgehenden und eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren abgebildet werden kann, wird dies bei der Abbildung von Regionen auf eine Menge von BPEL-Elementen ebenso umgesetzt.
Regionen in einem Prozessbaustein 1ten Grades beschreiben damit eine Menge
von baumelnden ausgehenden und baumelnden eingehenden Kontrollkonnektoren, die der weiteren Einschränkung unterliegen, so dass die Kontrollpfade,
die dazwischen eingefügt werden, eine Verbindung oder Brücke zwischen den
baumelnden Kontrollkonnektoren darstellen. Hier ist zu beachten, dass Regionen keine Join-Bedingungen definieren. Daher werden Regionen auf eine
Menge von ausgehenden und eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren
abgebildet, die über EMPTY-Aktivitäten miteinander verbunden werden. Um
die Ordnungsrelation zwischen den ausgehenden und eingehenden Kontrollkonnektoren zu gewährleisten, erhalten die EMPTY-Aktivitäten, die eine Region
abbilden, alle den Namen der Region. Dies ist für die Implementierung der Integrationsfunktion relevant, um für die Integration die zusammengehörenden
EMPTY-Aktivitäten als zusammengehörende Region identifizieren zu können.
Ein Beispiel für eine solche Abbildung ist in Abbildung 6.13 dargestellt. Der
Name der Region ist dabei in diesem Beispiel Region.
6.4.4 Lesen und Schreiben von Prozessbaustein-übergreifenden Daten
Aktivitäten in Prozessbausteinen 1ten Grades, die Prozessbaustein-übergreifende
Daten lesen bzw. schreiben, müssen auf mehrere BPEL-Aktivitäten abgebildet
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Abbildung 6.13: Abbildung einer Region
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werden, da die Prozessbaustein-übergreifenden Daten nicht im Prozesskontext des integrierten Prozessbausteins zur Verfügung stehen, sondern aus dem
Kontext des wachsenden Prozessbausteins bezogen werden müssen.
Dazu muss eine solche Aktivität mit zusätzlich einer INVOKE-Aktivität zum
Lesen der aktuellen Prozessbaustein-übergreifenden Daten und einer INVOKEAktivität und zum Schreiben der Prozessbaustein-übergreifenden Daten abgebildet werden. Dabei interagieren diese INVOKE-Aktivitäten mit einem Service, der die Prozessbaustein-übergreifenden Daten eines wachsenden Prozessbausteins zur Verfügung stellt. Da sich Transitionsbedingungen ebenfalls
auf Prozessbaustein-übergreifenden Daten beziehen können, werden diese
ebenfalls mittels einer zusätzlichen INVOKE-Aktivität abgebildet, die die aktuellen Prozessbaustein-übergreifenden Daten liest. Um die Atomizität dieser
Prozessbaustein-übergreifenden Daten verarbeitenden Aktivitäten zu gewährleisten, werden alle Aktivitäten von einer Isolated-SCOPE-Aktivität umrahmt.
Da die Prozessbaustein-übergreifenden Daten von allen Instanzen der integrierten Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins geschrieben
werden können, müssen die Prozessbaustein-übergreifenden Daten immer erst
dann gelesen werden, wenn sie für die Ausführung der Instanz des integrierten
Prozessbausteins benötigt werden. Daher kann es vorkommen, dass innerhalb
einer BPEL-Repräsentation eines Prozessbausteins 1ten Grades mehrere solche
Lese- und Schreibaktivitäten enthalten sind. Lediglich bei Prozessbausteinen
1ten Grade, die vom Typ Isolierter Prozessbaustein (vgl. Abschnitt 4.1.2) sind,
können die Lese- bzw. Schreibaktivitäten einmal zu Beginn der Ausführung
oder am Ende des implementierenden BPEL-Prozesses durchgeführt werden.
Denn in diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass die Prozessbausteinübergreifenden Daten, während der Ausführung des integrierten Prozessbausteins mit diesem Modell nicht von anderen integrierten Prozessbausteinen des
wachsenden Prozessbausteins geschrieben werden. Damit sind die aktuellen
Prozessbaustein-übergreifenden Daten während der Ausführung des integrierten Prozessbausteins, der den Typ Isolierter Prozessbaustein besitzt, in diesem
repräsentiert.
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6.4.5 Abbildung der Ausnahmebehandlungsoptionen mit BPEL
In Kapitel 5 wird ein Konzept für die Behandlung von Ausnahmen Prozessen
mit Prozessbausteinen vorgestellt. Es werden dabei drei verschiedene Arten
der Behandlung von Ausnahmen unterschieden, wobei jeweils auf eine unterschiedliche Menge an integrierten Prozessbausteinen eines wachsenden
Prozessbausteins Einfluss genommen wird. Der Einflussbereich einer Ausnahmebehandlung kann dabei ein integrierter Prozessbaustein, ein wirkender
Prozessbaustein oder alle integrierten Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins sein. Welcher Einflussbereich für welche Ausnahme zutrifft, kann
dadurch modelliert werden, dass jeder Prozessbaustein 1ten Grades einen
Ausnahmebehandler definiert, der einen Ausnahmetyp für jede Ausnahme spezifiziert. Der Ausnahmetyp gibt dabei an, welche Menge an Prozessbausteinen
durch diese Ausnahme betroffen ist, und welches Konzepts zur Ausnahmebehandlung angewendet wird. Welche Ausnahmetyp mit einer bestimmten
Ausnahme assoziiert ist, ergibt sich bei der Abbildung auf BPEL implizit aus
der im Faulthandler modellierten Logik, bzw. durch den in diesem Handler
aufzurufenden Service. Alle Ausnahmen und die zugehörenden Ausnahmetypen müssen für einen Prozessbaustein 1ten Grades modelliert werden, da das
vollständige Prozessmodell des Modells des wachsenden Prozessbausteins zu
diesem Zeitpunkt nicht bekannt ist. Die Ausnahmebehandlung innerhalb eines
Prozessbausteins 1ten Grades kann mit BPEL-spezifischen Mitteln modelliert
und umgesetzt werden und wird daher in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
Logik.
Die prototypische Umsetzung der Architektur des Prozessbaustein Enactment
Services muss für die Ausnahmebehandlung um einer Komponente zur Ausnahmehandlung erweitert werden (vgl. Abschnitt 6.2.5), die als Ausnahmebehandlungs-Web Service für die prototypische Implementierung in die Infrastruktur
deployt werden kann.
Die Abbildung der Ausnahmetypen eines Ausnahmebehandlers auf eine
Menge von BPEL-Modellierungselementen wird im Folgenden dargestellt.
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6.4.5.1 Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene mit BPEL
Für einen Prozessbaustein 1ten Grades wird der Ausnahmebehandler mittels einer SCOPE-Aktivität und einem mit dieser SCOPE-Aktivität assoziierten
FaultHandler realisiert. Die SCOPE-Aktivität umfasst dabei alle Aktivitäten des
Prozessbaustein 1ten Grades. Die Hilfsaktivitäten, die einen ausgehenden oder
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektor in der Abbildung dieses Prozessbausteins 1ten Grades auf ein BPEL-Prozessmodell repräsentieren, sind nicht
in der SCOPE-Aktivität enthalten.
Diese Aktivitäten stehen außerhalb der SCOPE-Aktivität, da diese nur für das
Senden und Empfangen der Nachrichten benötigt werden und keine Geschäftslogik des Prozessbausteins 1ten Grades implementieren. Ist Ausnahmetyp einer
Ausnahme θ P B wird die Ausnahme mittels eines catch-Blocks innerhalb des
FaultHandlers behandelt. Dieser catch-Block spezifiziert die Logik, die für den
Fall des Auftretens der Ausnahme ausgeführt werden soll. Dabei kann diese
Logik selbst alle Modellierungselemente eines Prozessbausteins 1ten Grades
enthalten. Die aus der SCOPE-Aktivität hinaus zeigenden Kontrollkonnektoren
werden im Fall der Aktivierung des FaultHandlers nach dessen Beendigung auf
FALSE gesetzt. Dies ist das spezifizierte Verhalten von BPEL in einem solchen
Fall und implementiert auch das in Abschnitt 5.5.6.1 spezifizierte Verhalten für
die Ausnahmebehandlung bei Prozessen mit Prozessbausteinen.
In Abbildung 6.14 ist ein Beispiel für diese Abbildung dargestellt, wobei
aus Gründen der Komplexität nur die Teile in BPEL abgebildet sind, die für
die Ausnahmebehandlung relevant sind. Die Abbildungen von eingehenden
und ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren wurden bereits in den Abschnitten 6.4.1 und 6.4.2 beschrieben. Die im Ausnahmebehandler spezifizierte
Logik hat die Form einer Region, die von zwei Aktivitäten flankiert wird. Für
die Region kann eine Menge an Prozessbausteinen 1ten Grades in das Modell
des wachsenden Prozessbausteins eingefügt werden, mit denen die Ausnahme
behandelt werden kann. Die ausgehenden und eingehenden Kontrollkonnektoren der Region werden dabei erst dann für einen Integrationsschritt sichtbar,
wenn eine Ausnahme den FaultHandler aktiviert hat (vgl. Abschnitt 5.5.4).
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Abbildung 6.14: Ausnahmebehandlung auf Prozessbaustein-Ebene mit BPEL
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6.4.5.2 Ausnahmebehandlung auf wirkender und wachsender
Prozessbaustein-Ebene mit BPEL
Analog zu der im vorhergehenden Abschnitt definierten Abbildung eines Ausnahmebehandlers wird dieser mittels einer SCOPE-Aktivität mit einem FaultHandler repräsentiert. Der FaultHandler für die Ausnahmen mit den Ausnahmetypen θW ir kP B und θW P B definiert im jeweiligen catch-Block folgende Logik. In dem Fall, dass die Ausnahme vom Typ θW P B ist und auf wachsender
Prozessbaustein-Ebene behandelt werden muss, wird der Ausnahmebehandlungs-Service (vgl. Abschnitt 6.2.5) für den wachsenden Prozessbaustein mittels der INVOKE-Aktivität InvokeWPBService aufgerufen. Für den Fall, dass
die Ausnahme vom Typ θW ir kP B ist und auf wirkender Prozessbaustein-Ebene
behandelt werden muss, wird der Ausnahmebehandlungs-Service für den wirkenden Prozessbaustein mittels der INVOKE-Aktivität InvokeWirkPBService
aufgerufen. Dies ist in Abbildung 6.15 beispielhaft dargestellt. Die Services
implementieren dabei die in Kapitel 5 beschriebene Semantik.
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Abbildung 6.15: Ausnahmebehandlung auf wirkender und wachsender
Prozessbaustein-Ebene mit BPEL
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7
Zusammenfassung und
Ausblick
Das Konzept der Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen bietet ein
Framework zur Umsetzung von Prozessen, deren kompletter Verlauf zur Modellierungszeit aufgrund von dynamischen Rahmenbedingungen nicht bekannt
ist und somit das vollständige Prozessmodell dieses Prozesses nicht modelliert
werden kann. Jedoch können kleinere Routinen, die auf stabilen Rahmenbedingungen beruhen, als Prozessbausteine modelliert werden. Das vollständige
Prozessmodell des Prozess wird während der Laufzeit des Prozesses aus den
modellierten Prozessbausteinen zusammengebaut. Welche modellierten Prozessbausteine hierbei in das Prozessmodell des Prozesses integriert werden,
hängt u. a. von den dynamischen Rahmenbedingungen für diesen Prozess ab.
Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz zur Modellierung und Ausführung
von Prozessen zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass Teile der Entscheidungen, die für einen Prozess zur Laufzeit getroffen werden müssen, nicht in
einem Prozessmodell modelliert werden können. Diese Entscheidungen werden
stattdessen zur Laufzeit durch eine Implementierung einer Integrationsfunktion
getroffen, die u.a. die dynamischen Rahmenbedingungen für einen solchen

273

Integrationsschritt berücksichtigt. So können z.B. anstatt Entscheidungen innerhalb eines Prozessmodells als alternative Ausführungspfade zu modellieren,
passende Prozessbausteine zu einem späteren Zeitpunkt und basierend auf
bereits vorhandenem Laufzeitwissen ausgesucht und in das bereits teilweise
ausgeführte Prozessmodell des Prozesses integriert werden.
Dies resultiert in einer Verteilung der zur Laufzeit getroffenen Entscheidungen für einen Prozess auf Prozessbaustein-interne Entscheidungen und
auf Entscheidungen, die durch die Implementierung der Integrationsfunktion
getroffen werden. Dies muss u.a. beim Erstellen eines Audit-Protokolls berücksichtigt werden, damit ein aussagekräftiges Protokoll für solche Prozesse
erstellt werden kann.
In weiterführenden Arbeiten kann diese Problematik im Detail besprochen
werden.
Wann und welche Prozessbausteine zum Erreichen eines Zieles in das
Prozessmodell eines Prozesses integriert werden müssen, wird mittels einer
Prozessbaustein-Anwendung spezifiziert. Eine Prozessbaustein-Anwendung definiert dabei eine Bauanleitung für die Integration der einzelnen modellierten
Prozessbausteine für einen Prozess. Sie spezifiziert dazu nicht nur eine Implementierung für die Integrationsfunktion, sondern auch die ProzessbausteinRepositorys, die Daten-Services und die Integrationsregeln, die von der Implementierung der Integrationsfunktion genutzt werden. Die Integrationsregeln
definieren dabei die Ereignisse, die einen Integrationsschritt auslösen und dadurch auch die Ausführung eines Prozesses vorantreiben können. Abhängig von
dem zu unterstützenden Szenario kann die Integrationsfunktion beispielsweise
als komplexes Planungsverfahren oder als Human-Task implementiert werden.
Durch diese Definition einer Prozessbaustein-Anwendung kann ein breites
Spektrum an Szenarien umgesetzt werden. Z.B. können durch eine geschickte
Wahl an Prozessbausteinen und der Implementierung der Integrationsfunktion
Daten-getriebene Prozesse mittels einer Prozessbaustein-Anwendung umgesetzt werden, wenn die Prozessbausteine möglichst klein und die Integrationsereignisse als Ereignisse über Daten definiert werden.
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7.1 Weiterführende Arbeiten im Bereich der
Prozessbaustein-Anwendungen und des
Prozessbaustein-Metamodells
Um die Prozessbaustein-Anwendungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg optimal zu unterstützen, können in weiterführenden Arbeiten Methoden
und Werkzeuge erarbeitet werden, die Lösungen zu folgenden Fragestellungen
darstellen:
• Soll eine Prozessbaustein-Anwendung vor der Modellierung der einzelnen Prozessbausteine modelliert werden, oder ist es besser die Prozessbausteine unabhängig von der beabsichtigten Anwendung zu modellieren?
• Welche Typen von Prozessbausteinen werden von welchen Implementierungen der Integrationsfunktion am besten unterstützt?
• Welche Kriterien, außer der syntaktischen Typen von Prozessbausteinen 1ten Grades, können bei der Modellierung eines Prozessbausteins
1ten Grades noch eine Rolle spielen? Was definiert eine Grenze eines
Prozessbausteins 1ten Grades? Welche Aktivitäten gehören noch dazu
und welche nicht, damit eine Implementierung der Integrationsfunktion
sinnvoll angewendet werden kann?
• Wie kann ein Nutzer bei der Modellierung sowohl der Prozessbausteine 1ten Grades als auch der Prozessbaustein-Anwendung, z.B. durch
graphisches Tooling und entsprechende Methoden, unterstützt werden?
• Wie können die Prozessbausteine 1ten Grades in den ProzessbausteinRepositorys so organisiert und annotiert werden, dass die Implementierung der Integrationsfunktion optimal unterstützt werden kann?
• Welche Sprache kann genutzt werden um Prozessbaustein-Anwendungen
zu modellieren? Z.B. können Prozessbaustein-Anwendungen selbst als
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BPEL-Prozessmodell realisiert werden? Kann hier ein Referenz-BPELProzessmodell entwickelt werden, das für die Entwicklung der einzelnen
Prozessbaustein-Anwendungen als Muster genutzt werden kann?
• Wie können die einzelnen Prozessbausteine 1ten Grades und die Prozessbaustein-Anwendungen gewartet werden? Hierzu können z.B. Metriken
entwickelt werden, die es erlauben die Ausführungen der Anwendung
zu evaluieren und Schlüsse zulassen, wie diese Anwendung optimiert
werden kann.
Ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Wartbarkeit (engl. maintainability) der einzelnen Prozessbausteine 1ten Grades kann sein, Prozessbausteine 1ten Grades mit BP E L li ght [NLKL07] umzusetzen. BP E L li ght
entkoppelt die Interfacebeschreibung (WSDL) von der Prozessbeschreibung (BPEL) dadurch, dass keine WSDL-Elemente mehr direkt in der
Prozessbeschreibung referenziert werden. Prozessbausteine 1ten Grades modellieren dann nur mehr Geschäftslogik und können in einem
Deploymentschritt mit den notwendigen Informationen für die Interaktion ergänzt werden. Die Möglichkeiten mit BP E L li ght müssen evaluiert
werden.
Weitere Forschungsbeiträge können durch Erweiterungen und Variationen
des Prozessbaustein-Metamodells hervorgebracht werden, z.B. durch eine
Erweiterung des Prozessbaustein-Metamodells zur expliziten Modellierung
des Datenflusses oder die Erweiterung einer Klebung um einen logischen
Operator zur Verknüpfung der Transitionsbedingungen des ausgehenden und
eingehenden baumelnden Kontrollkonnektors. Jede dieser Variationen des
Prozessbaustein-Metamodells kann zusätzlich auf seine Anwendbarkeit für
verschiedene Szenarien untersucht und mit den anderen verglichen werden.
Des Weiteren gibt es vor allem in dem Bereich des Designs von Prozessbaustein-Anwendungen und insbesondere bei den Möglichkeiten der Implementierung der Integrationsfunktion viel Forschungsbedarf. Die hier angrenzenden
Themengebiete fallen dabei vor allem in den Bereich der künstlichen Intelligenz.
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7.2 Weiterführende Arbeiten im Bereich der Implementierung
des Prozessbaustein Enactment Services
In dieser Arbeit wurde eine Architektur und eine prototypische Implementierung für einen Prozessbaustein Enactment Service entwickelt, die die Semantik
des Prozessbaustein-Metamodells implementiert und somit als Middleware
zur Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen eingesetzt werden kann.
Dabei wird die Navigation über Prozessbaustein-Grenzen hinweg als Nachrichtenaustausch zwischen einzelnen Web Services, Queues und integrierten
Prozessen implementiert.
Es können weitere Varianten zur Implementierung des Prozessbaustein Enactment Service erarbeitet werden, wobei weitere nicht-funktionale Kriterien, z.B.
Performanz, berücksichtigt werden. Daran anschließend können die verschiedenen Implementierungen des Prozessbaustein Enactment Service anhand
dieser verschiedenen Kriterien verglichen werden und anhand verschiedener
Szenarien evaluiert werden.
So kann der Prozessbaustein Enactment Service als Blackboard-Architektur
[BMR+ 96] implementiert werden. Das Blackboard wird hierbei für den Nachrichtenaustausch über Prozessbaustein-Grenzen hinweg und zum Speichern
und Abrufen von Daten genutzt, die sowohl den Prozesskontext eines wachsenden Prozessbausteins, als auch relevante Informationen für die Integrationsfunktion definieren.
Zur Implementierung einer solchen Blackboard-Architektur können z.B. sogenannte Tuplespaces [Gel85] zum Einsatz gebracht werden. Tuplespaces sind
ein von den Teilnehmern einer Interaktion gemeinsam genutzter ungeordneter
Raum, über den Informationen ausgetauscht werden können. Ein Tuplespace
ist dabei keine zentrale Komponente, sondern kann auch über verschiedene Lokationen verteilt sein. Dadurch wird eine verteilte Ausführung eines Prozesses
einer Prozessbaustein-Anwendung ermöglicht.
Abschließend sei an dieser Stelle bemerkt, dass viele angrenzende Themengebiete im Rahmen dieser Arbeit nur skizziert werden konnten und basierend auf
der vorliegenden Arbeit viele weiterführende Forschungsarbeiten durchgeführt
werden können.
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Glossar

Begriff

Erklärung

Stabile Rahmenbedingun-

Rahmenbedingungen für einen Prozess, die bereits

gen

zur Modellierungszeit bekannt sind.

Dynamische Rahmenbedin-

Rahmenbedingungen für einen Prozess, die nicht

gungen

bereits zur Modellierungszeit bekannt sind.

Prozessbaustein

Prozessbaustein-Modell oder auch Prozessbaustein
1ten Grades

Ausgehender baumelnder

Ein Kontrollkonnektor der keine Zielaktivität defi-

Kontrollkonnektor

niert

Eingehender

Ein Kontrollkonnektor der keine Startaktivität defi-

baumelnder

Kontrollkonnektor

niert

Startbarer Prozessbaustein

Ein startbarer Prozessbaustein ist ein Prozessbaustein 1ten Grades, der keine eingehenden baumelnden Kontrollkonnektoren spezifiziert.

Endender Prozessbaustein

Ein endender Prozessbaustein ist ein Prozessbaustein
1ten Grades, der keine ausgehenden baumelnden
Kontrollkonnektoren spezifiziert.

295

Wachsender

Prozessbau-

Laufzeitkonstrukt, repräsentiert ein Modells und der

stein

Instanz zu einem bestimmten Zeitpunkt

Modell eines wachsenden

Repräsentiert das Modell eines wachsenden Prozess-

Prozessbausteins

bausteins zu einem bestimmten Zeitpunkt und setzt
sich aus einer Menge von integrierten Prozessbausteinen und Klebungen zusammen.

Instanz eines wachsenden

Repräsentiert die Instanz eines wachsenden Prozess-

Prozessbausteins

bausteins zu einem bestimmten Zeitpunkt und ist
die Instanz des Modells des wachsenden Prozessbausteins.

Integrierter Prozessbaustein

Ein integrierter Prozessbaustein ist Teil eines wachsenden Prozessbausteins und repräsentiert sowohl
das Modell als auch eine Instanz des integrierten
Prozessbausteins.

Prozessbausteinübergreifende

Datenstruktur für die Modellierung ProzessbausteinDaten-

übergreifender Datencontainer, z.B. die Struktur ei-

struktur

ner Patientenakte

Prozessbaustein-

Daten, die für alle integrierten Prozessbausteine ei-

übergreifende Daten

nes wachsenden Prozessbausteins sichtbar sind.

Klebung

Eine Klebung definiert eine Verbindung zwischen
einem ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektor eines Prozessbausteins und einem eingehenden
baumelnden Kontrollkonnektor eines anderen Prozessbausteins

Integrationsschritt

Ist eine Anwendung der Integrationsfunktion und
erweitert die Menge der integrierten Prozessbausteine und die Menge der Klebungen eines wachsenden
Prozessbausteins.

Anwendung der Integrati-

Integrationsschritt

onsfunktion
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Wirkender Prozessbaustein

Menge der Prozessbausteine, die von einer Ausnahme betroffen sind, wird zur Laufzeit ausgehend von
einem Prozessbaustein berechnet.

Integrationsregel

Über Integrationsregeln werden die Integrationsereignisse für eine Anwendung spezifiziert und die mit
diesen Integrationsereignissen assoziierte Menge an
Kontrollkonnektoren, die durch dieses Ereignis in
den Zustand g luea bl e wechseln

Prozessbaustein-

Eine Prozessbaustein-Anwendung spezifiziert einen

Anwendung

Bauplan und eine Implementierung der Integrationsfunktion zur Ausführung von Prozessen mit Prozessbausteinen.

Prozessbaustein Enactment

Service zur Ausführung von wachsenden Prozess-

Service

bausteinen.
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Abkürzung

Erklärung

BPEL

Business Process Execution Language

WfMS

Workflow Management Server

DPE

Dead Path Elimination
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Definitionen aus Kapitel 3
Definitionen aus Abschnitten 3.2, 3.3 und 3.4
Menge/Funktion

Beschreibung

D

Menge aller Datenstrukturen

Dw P B

Menge aller Prozessbaustein-übergreifenden Datenstrukturen, mit DwP B ⊆ D

DOM (d)

Die Funktion DOM gibt für jede Datenstruktur den Wertebereich zurück.

πi (t)

πi ist eine Funktion, die für ein Tupel t = (t 1 , ...t n ) das
Element t i zurück gibt.

varw P B

=

Global sichtbarer Datencontainer mit dwP B ∈ DwP B .

(„wP B“, dwP B )
B

Ein Prozessbaustein 1ten Grades ist ein Tupel mit B =
(N , E, C, Vars)
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N

N Menge aller Knoten eines Prozessbausteins 1ten Grades.
Es gilt N = A ∪ R ∪ ⊥.

A

A Menge aller Aktivitäten eines Prozessbausteins 1ten Grades.

R
E

R Menge aller Regionen eines Prozessbausteins 1ten Grades.
E Menge aller gerichteten, gewichteten Kontrollkonnektoren
eines Prozessbausteins 1ten Grades.

E(A,A)

Menge aller normalen Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 1ten Grades.

E(A,⊥∪R)

Menge aller ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren
eines Prozessbausteins 1ten Grades.

E(⊥∪R,A)

Menge aller eingehender baumelnder Kontrollkonnektoren
eines Prozessbausteins 1ten Grades.

C
Vars

C definiert die Menge aller Bedingungen.
Die Menge aller Datencontainer eines Prozessbausteins 1ten
Grades

varwP B ∈ Vars

Der in einem Prozessbaustein 1ten Grades modellierte Prozessbaustein-übergreifende Datencontainer, mit
varwP B = („w P B“, dwP B ), dwP B ∈ DwP B .

E → (a)

Gibt die ausgehenden Kontrollkonnektoren von Aktivität a
zurück. E → (a) = {e|e ∈ E ∧ e = (a, x, p)x ∈ N p ∈ C}

E ← (a)

Gibt die eingehenden Kontrollkonnektoren von Aktivität a
zurück. E ← (a) = {e|e ∈ E ∧ e = (x, a, p)x ∈ N p ∈ C}

Φ(a)

Implementierung einer Aktivität a

Ψ(a)

Boolesche Join-Bedingung (join condition) von Aktivität a

d kin

d kin : A∪C → P(Vars) gibt für jede Aktivität und jede Bedingung die Menge der Datencontainer zurück, die ausgelesen
werden.
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dkout

d kout : A → P(Vars) definiert die Menge der Datencontainer, die von einer Aktivität bei ihrem Beenden geschrieben
werden.

B

Menge aller Prozessbausteine 1ten Grades.

SA

Die Menge der Startaktivitäten eines Prozessbausteins.

EA

Die Menge der End-Aktivitäten eines Prozessbausteins.

p f ad(a1 , a2 )

Gibt T RU E zurück, wenn ein Pfad von einer Aktivität a1 zu
einer Aktivität a2 existiert.
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Definitionen aus Abschnitt 3.5
Menge/Funktion

Beschreibung

B 2 = (I D, EK , B 1 )

Ein Prozessbaustein 2ten Grades.

ID ⊆ N

Referenzen auf die Menge aller integrierten Prozessbausteine.

id ∈ I D

Referenz auf einen integrierten Prozessbaustein.

EK

Menge aller Klebungen zwischen den integrierten Prozessbausteinen eines Prozessbausteins 2ten Grades.

B 1 (id) : N → B

Die Funktion B 1 gibt für einen integrierten Prozessbaustein
id ∈ I D einen Prozessbaustein 1ten Grades zurück.

ε

Der leere Prozessbaustein 2ten Grades, der keine integrierten
Prozessbausteine enthält.

N2

Die Menge aller Knoten eines Prozessbausteins 2ten Grades.

A2

Die Menge aller Aktivitäten eines Prozessbausteins 2ten Grades.

A2 (id)

Die Menge aller Aktivitäten eines in einen Prozessbausteins
2ten Grades integrierten Prozessbausteins.

R2

Die Menge aller Regionen eines Prozessbausteins 2ten Grades.

R2 (id)

Die Menge aller Regionen eines in einen Prozessbausteins
2ten Grades integrierten Prozessbausteins.

E2

Die Menge aller Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins
2ten Grades.

E 2 (id)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren eines integrierten Prozessbausteins.

E(A,A) ⊆ E 2
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Die Menge aller „normalen“ Kontrollkonnektoren.
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E(A,R∪⊥) ⊆ E 2

Die Menge aller ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades.

2
E(R∪⊥,A)
⊆ E2

Die Menge aller eingehender baumelnder Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades.

E(A,R∪⊥)∗ ⊆ E 2

Die Menge aller nicht geklebter ausgehender baumelnder
Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades.

2
E(R∪⊥,A)∗
⊆ E2

Die Menge aller nicht geklebter eingehender baumelnder
Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades.

E(A,⊥)∗ ⊆ E 2

Die Menge aller nicht geklebter ausgehender baumelnder
Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades, die
nicht auf eine Region zeigen.

2
E(⊥,A)∗
⊆ E2

Die Menge aller nicht geklebter eingehender baumelnder
Kontrollkonnektoren eines Prozessbausteins 2ten Grades, die
nicht einer Region entspringen.

C2

Die Menge aller Prädikate eines Prozessbausteins 2ten Grades.

p f ad 2 (a1 , a2 )

Gibt T RU E zurück, wenn in einem Prozessbaustein 2ten
Grades ein Pfad von einer Aktivität a1 ∈ A2 zu einer Aktivität
a2 ∈ A2 existiert.

B2
vP M (B 2 )

Die Menge aller Prozessbausteine 2ten Grades.
Gibt für einen Prozessbaustein 2ten Grades T RU E zurück,
wenn dieser ein vollständiges Prozessmodell repräsentiert.

ξ ⊆ B2 → B2

Die Integrationsfunktion zur Integration weiterer Prozessbausteine 1ten Grades in einen Prozessbaustein 2ten Grades.

EV (R)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren, die auf eine Region R
zeigen.

EN (R)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren, die einer Region R
entspringen.

AV (R)
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Die Menge aller Vorgänger-Aktivitäten einer Region R.
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AN (R)

Die Menge aller Nachfolger-Aktivitäten einer Region R.

kind erdir ekt (R)

Gibt alle integrierten Prozessbausteine zurück, die direkt in
eine Region R geschachtelt sind.

kind eralle (R)

Gibt alle integrierten Prozessbausteine zurück, die in eine
Region R geschachtelt sind, d.h. auch die Kindes-Kinder der
Region.

kind er(id)

Gibt alle in einen integrierten Prozessbaustein id geschachtelten integrierten Prozessbausteine zurück.

2
p f ad,→
(a1 , a2 )

Gibt T RU E zurück, wenn ein nicht ausspezifizierter Pfad
zwischen den Aktivitäten a1 und a2 besteht, d.h. es ist noch
möglich einen Pfad zwischen a1 und a2 zu definieren.
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Definitionen aus Abschnitt 3.6
Menge/Funktion

Beschreibung

IT = N×N×N×N

Zeitrechnung für die Ausführung eines wachsenden Prozessbausteins. Die Zeitdimensionen t = (k, i, g, w) ∈ I T sind
definiert durch:
• k: Anzahl der Integrationsschritte
• i: Anzahl der beendeten Aktivitäten
• g: Anzahl der ausgewerteten Klebungen für einen wachsenden
Prozessbaustein
• w: Anzahl der ausgewerteten wartenden Kontrollkonnektoren

varw P B (k, i, g, w)

Gibt die Instanz des Prozessbaustein-übergreifenden Datencontainers zum Zeitpunkt (k,i,g,w) zurück.

mW P B(k, i, g, w) ∈
B2

Gibt für einen Zeitpunkt das Modell eines wachsenden Prozessbausteins zurück, das ein Prozessbaustein 2ten Grades
ist.

A(k, i, g, w)

Die Menge der Aktivitäten eines Modells eines wachsenden
Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w).

E(k, i, g, w)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren eines Modells eines
wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w).

E(A,⊥∪R) (k, i, g, w)

Die Menge aller ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren eines Modells eines wachsenden Prozessbausteins zum
Zeitpunkt (k, i, g, w).
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E(⊥∪R,A) (k, i, g, w)

Die Menge aller eingehenden Kontrollkonnektoren eines
Modells eines wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt
(k, i, g, w)

EK (k, i, g, w)

Die Menge der Klebungen eines Modells eines wachsenden
Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k, i, g, w)

Anew (k, i, g, w)

Die Menge der nach einem Integrationsschritt (k:=k+1)
neu hinzugefügten Aktivitäten. Anew (k, i, g, w) := A(k,i,g,w) \
A(k−1,i,g,w)

EK new (k, i, g, w)

Die Menge der nach einem Integrationsschritt (k:=k+1)
neu hinzugefügten Klebungen. EK new (k, i, g, w) := K(k,i,g,w) \
K(k−1,i,g,w)

SAnew (k, i, g, w)

Die Menge der nach einem Integrationsschritt (k:=k+1)
neu hinzugefügten Startaktivitäten. SAnew (k, i, g, w) :=
SA(k,i,g,w) \ SA(k−1,i,g,w)

ΓE

Γ E := {N OT G LU E D, G LU E D} definert die Menge der modellbezogenen Zustände eines ausgehenden baumlenden
Kontrollkonnektors.

ΓM

Γ M := { I N I T IAL, I N VALI D, VALI D,} definert die Menge
der modellbezogenen Zustände eines ausgehenden baumlenden Kontrollkonnektors.

Γ

Γ := Γ E ∪ Γ M . Γ wird in Kapitel 5 erweitert mit:
Γ ∗ := {I N I T IAL, I N VALI D, VALI D, N OT G LU EAB LE,
G LU EAB L E, G LU E D}.

Ωe (k, i, g, w)(e)

Gibt den modellbezogenden Zustand eines baumelnden Kontrollkonnektors zum Zeitpunkt (k,i,g,w) zurück.

Ω M (k, i, g, w)

Gibt den Zustand des Modells des wachsenden Prozessbausteins zurück.

kt ⊆ N × B2 → N

Gibt den Integrationszeitpunkt eines Prozessbausteins in das
Modell des wachsenden Prozessbausteins zurück.
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≤

Definiert eine Ordnungsrelation über die Prozessbausteine eines wachsenden Prozessbausteins mit: ≤:=
{(idi , id j )|kt(idi ) ≤ kt(id j )}

Sac t i vi t y

Die
tät

a

Menge

der

∈

A(k, i, g, w)

Zustände,
erhalten

die

eine

kann.

Aktivi-

Sac t ivi t y

=

{ini t ial, e x ecut a bl e, running, complet ed, dead}
S E\E(A,⊥∪R)

Die Menge der Zustände, die ein normaler Kontrollkonnektor oder ein eingehender baumelnder Kontrollkonnektor e ∈ E \ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) erhalten kann. S E\E(A,⊥∪R) =
{not E valuat ed, evaluat ed}

S E(A,⊥∪R)

Die Menge der Zustände, die ein ausgehender baumelnder Kontrollkonnektor e ∈ E(A,⊥∪R) (k, i, g, w) erhalten kann.
S E → = {not E valuat ed, evaluat ed, wai t ing, navi gat ed}

S EK

Die Menge der Zustände, die eine Klebung bei der Ausführung erhalten kann. e ∈ EK (k, i, g, w) erhalten kann.
S EK = {c r eat ed, navi g at ed}

SP B

Die Menge der Zustände, die eine einzelner Prozessbaustein bei der Ausführung erhalten kann. Es gilt S P B =
{c r eat ed, running, compl et ed}.

Sw P B

Die Menge der Zustände, die ein wachsender Prozessbaustein bei der Ausführung erhalten kann. Es gilt SwP B =
{c r eat ed, running, wai t ing, complet ed}.

ωa (k, i, g, w)(a)

Die Abbildung ω gibt für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) den Zustand einer Aktivität a ∈ A(k, i, g, w) zurück.

ωk (k, i, g, w)(k)

Die Abbildung ω gibt für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) den Zustand einer Klebung k ∈ EK (k, i, g, w) zurück.

ωe (k, i, g, w)(e)

Die Abbildung ω gibt für jeden Zeitpunkt (k,i,g,w) den Zustand eines Kontrollkonnektors zurück.
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ω P B (k, i, g, w)(id)

Die Zustandsabbildung ω(k, i, g, w)(id) gibt den Zustand
eines Prozessbausteins mit der ID id zu einem Zeitpunkt
(k,i,g,w) zurück.
Die Zustandsabbildung ω(k, i, g, w) gibt den Zustand des

ωwP B (k, i, g, w)

wachsenden Prozessbausteins zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w)
zurück.
Gibt die Instanz eines Datencontainers var ∈ Vars zum

var(k, i, g, w)

Zeitpunkt (k,i,g,w) zurück.
compl et ed(k, i, g, k) Die Menge der Aktivitäten zu einem Zeitpunkt (k,i,g,w) mit
dem Zustand compl et ed.
navi g at ed(k, i, g, w) Die Menge der Klebungen im Zustand navi gat ed.
wai t ing(k, i, g, w)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren, die im Zustand
wai t ing sind.

evaluat ed(k, i, g, w) Die Menge aller ausgehender baumelnder Kontrollkonnektoren, die im Zustand evaluat ed sind.
var(k,i,g,w)

∈

Die Instanz einer Variablen var ∈ Vars zu einem bestimmten

DOM (var)

Zeitpunkt (k,i,g,w).

value(k, i, g, w)(e)

Gibt den Wert des Prädikats eines Kontrollkonnktors zurück.

value(k, i, g, w)(ek )

Gibt den Wert einer Klebung zurück.

N (k, i, g, w)(id)

Die Menge der Knoten eines einzelnen Prozessbausteins mit
der ID id.

A(k, i, g, w)(id)

Die Menge der Aktivitäten eines einzelnen Prozessbausteins
mit der ID id.

E(k, i, g, w)(id)

Die Menge der Kontrollkonnektoren eines einzelnen Prozessbausteins mit der ID id.
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Definitionen aus Kapitel 4
Menge/Funktion

Beschreibung

t y peN AE

Die

Menge

der

möglichen

Integrationsereignisse,

mit

Typen
t y peN AE

für
=

{E vent, 1Path, Al l PathsP B, Al l PathsW P B}.
N AE

N AE definiert die Menge aller navigations-abhängigen Ereignisse für einen wachsenden Prozessbaustein.

ne = (id, e, t y pe) ∈

Ein navigations-abhängiges Integrationsereignis für einen

N AE

wachsenden Prozessbaustein ist ein Tupel ne = (id, e, t y pe),
mit id ∈ I D ∪ ⊥ e ∈ E(A,⊥∪R) und t y pe ∈ t y peN AE .

NUE

N U E definiert die Menge aller navigations-unabhängigen
Ereignisse für einen wachsenden Prozessbaustein.

ue = (name) ∈

Ein navigations-unabhängiges Integrationsereignis ist ein Tu-

NUE

ple ue = (name), mit name ∈ N ames und N ames definiert
die Menge aller Namen aller Ereignisse.

IE

Die Menge aller Integrationsereignisse ist definiert durch
die Menge aller navigations-unabhängigen Ereignisse und
durch die Menge aller naviagtions-abhängigen Ereignisse,
mit I E = N AE ∪ N U E

Γ E∗

Γ E∗ := {G LU EAB L E, N OT G LU EAB LE, G LU E D}

glueabl e(k, i, g, w)

Die Menge aller Kontrollkonnektoren mit dem Zustand
g luea bl e zurück.

Λw P B (ie)(k, i, g, w)

Die Menge aller ausgehenden Kontrollkonnektoren des wachsenden Prozessbausteins zum Zeitpunkt (k,i,g,w).

Λw P B∗ (ie, (k, i, g, w))

Die Menge aller wartenden ausgehenden Kontrollkonnektoren eines wachsenden Prozessbausteins.

Λ pB (ie)(k, i, g, w)

Die Menge aller ausgehenden Kontrollkonnektoren des integrierten Prozessbausteins p b.
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Λ pB∗ (ie)(k, i, g, w)

Die Menge aller wartenden ausgehenden Kontrollkonnektorendes integrierten Prozessbausteins pb.

Λe (ie)(k, i, g, w)

Der Kontrollkonnektor e zurück, der gerade in den Zustand
wai t ing gewechselt ist.

IR

Die Menge aller Integrationsregeln.

⊆((t y peN AE ∪N U E)×
{ΛwP B ,ΛwP B∗ ,Λ pB ,Λ pB∗ ,Λe })
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Definitionen aus Kapitel 5
Menge/Funktion

Beschreibung

FT

Menge der Ausnahmetypen für Prozessbausteine: FT =
{θ P B , θW ir kP B , θW P B }.

FN

Menge alle Ausnahmen.

h ∈ FN × FT × B1

h spezifiziert einen Handler durch eine Ausnahme und einen
Ausnahmetyp.

fh

f h := {h1 , ..., hn , cat ch − al l} fh ist ein Ausnahmebehandler
ist definiert über eine Menge von Handlern, mit h1 , ..., hn ∈

FN × FT und einem catch-all-Handler.
Akind er (id) ⊆ A2

Die Menge aller Aktivitäten eines Prozessbausteins mit der
ID id und die Aktivitäten der Kinder des Prozessbausteins.

Ekind er (id) ⊆ E 2

Die Menge aller ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektoren der in einen integrierten Prozessbaustein geschachtelten
Prozessbausteine.

P Bk+ (k, i, g, w)(id)

Die Menge aller integrierten Prozessbausteine, die nach dem
integrierten Prozessbaustein id in das Modell des wachsenden Prozessbausteins integriert wurden.

wir kP B(k, i, g, w)

Der wirkende Prozessbaustein.

(id)
S E+

(A,⊥∪R)

Erweiterung der Menge aller Zustände eines ausgehenden
baumelnden Kontrollkonnektors auf Instanz-Ebene für Ausnahmebehandlung.

Γ E+

Erweiterung der Menge aller modellbezogenden Zustände
eines ausgehenden baumelnden Kontrollkonnektors für Ausnahmebehandlung.

handler(id)( f )

Gibt für eine Ausnahme f und einen integrierten Prozessbaustein id einen Handler zurück.
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ZK
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Z K = {aakkw P B,aeakkw P B,aakkP B,aeakkP B, eaK}.
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