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6

Kurzfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Geschäftsprozessen, die die Grenzen von
Organisationen überspannen. Solche Geschäftsprozesse werden Choreographien genannt. In der Arbeit wird die CREAM-Methode vorgestellt, die
zeigt, wie Choreographien modelliert werden können. Im Gegensatz zu
Choreographien bezeichnen Orchestrierungen ausführbare Geschäftsprozesse einer einzelnen Organisation, die Dienste nutzen, um ein Geschäftsziel
zu erreichen. Eine Variante der CREAM-Methode erlaubt, von einer Orchestrierung durch Aufteilung der Orchestrierung eine Choreographie zu
erhalten. Um hierbei die impliziten orchestrierungsinternen Datenabhängigkeiten in Nachrichtenaustausche zu transformieren, wird der explizite
Datenfluss der Orchestrierung benötigt. Die Web Services Business Process
Execution Language (BPEL) ist eine verbreitete Sprache zur Modellierung
von Geschäftsprozessen. In ihr wird der Datenfluss implizit modelliert und
somit wird ein Verfahren benötigt, das den expliziten Datenfluss bestimmt.
In dieser Arbeit wird ein solches Verfahren vorgestellt.
Um eine Choreographie zu modellieren, wird eine Choreographiesprache
benötigt. Zur Identifikation einer geeigneten Sprache werden in dieser Arbeit Kriterien zur Evaluation von Choreographiesprachen vorgestellt und
damit Choreographiesprachen im Web-Service-Umfeld bewertet. Da keine
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der betrachteten Sprachen alle Kriterien erfüllt, wird die Sprache BPEL4Chor
vorgestellt, die alle Kriterien erfüllt. Um die wohldefinierte Ausführungssemantik von BPEL wiederzuverwenden, verwendet BPEL4Chor die Sprache
BPEL als Beschreibungssprache des Verhaltens jedes Teilnehmers in der
Choreographie. BPEL4Chor verwendet analog zu BPEL XML als Serialisierungsformat und spezifiziert keine eigene graphische Repräsentation. Die
Business Process Modeling Notation (BPMN) ist der de-facto Standard, um
Geschäftsprozesse graphisch darzustellen. Deshalb wird in dieser Arbeit
BPMN so erweitert, dass alle in BPEL4Chor verfügbaren Konstrukte mittels
BPMN modelliert werden können.

8

Abstract

The focus of this work is set on business processes spanning across multiple
business partners. Such business processes are called choreographies. This
work presents the method CREAM which allows modeling choreographies.
In contrast to choreographies, orchestrations denote executable business
processes of one organization, which use services to realize a business goal.
A variation of CREAM enables obtaining a choreography by splitting an
existing orchestration. Thereby, the implicit data dependencies being internal to the orchestration are transformed into messages exchanged between
partners. To enable that transformation, the explicit data flow of the orchestration is required. The Web Services Business Process Execution Language
(BPEL) is a widely-used modeling language for modeling business processes.
It supports implicit modeling of data flow only. Therefore, an approach is
required to determine the explicit data flow. In this work, such an approach
to determine the explicit data flow in BPEL processes is presented.
A choreography language is required to enable modeling of choreographies.
For choosing a suitable language, this work presents possible criteria to
compare choreography languages and evaluates existing choreography languages in the area of Web services. As no evaluated language fulfills all
requirements, this work presents the choreography language BPEL4Chor,

9
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which fulfills all criteria. To reuse the well-defined execution semantics of
BPEL, BPEL4Chor uses BPEL as description of the behavior of each participant in the choreography. Similar to BPEL, BPEL4Chor is a language using
XML as serialization format and does not offer a graphical representation.
The Business Process Modeling Notation (BPMN) is a promising candidate
to graphically represent business processes. Therefore, this work extends
BPMN to a language permitting graphical modeling of choreographies and
thereby supporting all constructs of BPEL4Chor.

10

KAPITEL

1

Einleitung

Um die Ziele einer Organisation zu erreichen, werden Geschäftsprozesse verwendet [Zai97]. Sie dienen dazu, die Ressourcen einer Organisation in einer zuverlässigen, wiederholbaren und konsistenten Art und Weise dafür einzusetzen [Zai97]. Sind Geschäftsprozesse ausführbar und setzen ihre Funktionalität durch die Verwendung von Diensten1 um, so werden sie Orchestrierungen genannt [DD04]. Geschäftsprozesse fokussieren im allgemeinen auf organisationsinterne Abläufe. Die Variante der
organisations- und unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse betrachtet das Zusammenwirken verschiedener Parteien. Solche Geschäftsprozesse
werden „Choreographien“ genannt [Pel03]. Im Gegensatz zu Orchestrierungen von Diensten stehen bei Choreographien nicht die organisationsinternen Aktivitäten im Vordergrund, sondern das Kommunikationsverhalten
1

„services“
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zwischen Organisationen. Folglich stehen der Austausch von Nachrichten
und deren Beziehungen untereinander im Fokus [Dec08]. Zur Modellierung einer Choreographie wird in dieser Arbeit die Modellierungsmethode
CREAM („Choreographiemodellierungsmethode“) vorgestellt, die zeigt, welche Schritte von der ersten Idee bis zur Ausführung einer Choreographie
notwendig sind.
Die vorgestellte Modellierungsmethode ist agnostisch bezüglich konkreter Sprachen. Mit der „Web Services Business Process Execution Language“ (kurz: BPEL; [OAS07a]) existiert eine standardisierte und anerkannte
Sprache, welche die Orchestrierung von Diensten, und somit ausführbare
Prozesse, unterstützt. Bisher existiert jedoch keine Modellierungssprache
für unternehmensübergreifende Prozesse die sich nahtlos in BPEL integriert.
Diese Lücke wird in dieser Arbeit mit der Choreographiesprache BPEL4Chor
geschlossen.
Eine nahtlose Integration in BPEL ist ein zentrales Bewertungskriterium
bezüglich der Eignung einer Choreographiesprache. Im Zuge dieser Arbeit werden neun weitere Kriterien vorgestellt und bestehende Choreographiesprachen mittels dieser evaluiert. Keine der derzeitig verfügbaren
Choreographiesprachen erfüllt alle Kriterien. Deshalb wird in dieser Arbeit BPEL so zu der Choreographiesprache BPEL4Chor erweitert, dass alle
zehn Bewertungskriterien erfüllt werden. Dazu gehört insbesondere die
Entkopplung von BPEL von der Schnittstellenbeschreibungssprache „Web
Services Description Language“ (kurz: WSDL; [CCMW01]). An Stelle der
Partnerlink-, Porttyp- und Operationsangaben bei Kommunikationsaktivitäten in Teilnehmerverhaltensbeschreibungen tritt das neue Konstrukt
„Messagelink“, welches kommunizierende Aktivitäten direkt verbindet. Um
die Choreographie im Web-Service-Umfeld ausführen zu können, werden
die WSDL-spezifischen Teile mittels eines nachgelagerten, neu konzipierten
Grounding-Dokuments angegeben. Diese Idee ist ähnlich zu der Idee des
Groundings im Kontext der Semantischen Web-Services, wo abstrakte Beschreibungen mit konkreten WSDL-Informationen mittels des Groundings
verdrahtet werden [KRMF06].
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BPEL4Chor besitzt keine graphische Repräsentation. Als graphische Notation für Geschäftsprozesse hat sich die Business Process Modeling Notation (kurz: BPMN 1.0; [Obj06] und BPMN 2.0; [Obj11]) etabliert. Ihr fehlen bestimmte äquivalente BPEL- und BPEL4Chor-Konstrukte, sodass aus
einer BPMN-Choreographie keine BPEL4Chor-Choreographie generiert
werden kann. Diese fehlenden BPEL-äquivalente Konstrukte sind Konstrukte für die Assign-, Validate-, Empty- und Opaque-Aktivitäten sowie im
Falle von BPMN 1.0 Event- und im Falle von BPMN 1.0 und BPMN 2.0
Termination-Handler. Bezüglich der Choreographiemodellierung fehlt im
Falle von BPMN 1.0 und BPMN 2.0 außerdem die explizite Modellierung von
Teilnehmerreferenzen. Um diese Lücke zu schließen, wird im Rahmen dieser
Arbeit BPMN+ entwickelt.
Da BPMN+ ein anderes Metamodell als BPEL besitzt, muss eine Transformation gefunden werden, um BPMN+ auf BPEL abzubilden. Es existieren
mehrere Transformationen von BPMN nach BPEL (siehe Abschnitt 2.5), die
als Basis für eine solche Transformation verwendet werden können. Insbesondere schließt das die Transformation aus der BPMN-2.0-Spezifikation
[Obj11] ein, wovon zum Zeitpunkt der Abgabe der Dissertation jedoch keine
Open-Source-Implementierung bekannt war. Ouyang et al. [ODHA08] stellen eine Transformation vor, die früh verfügbar war. Diese Transformation
wird in dieser Arbeit erweitert, um BPMN+ auf BPEL4Chor abzubilden und
die im Rahmen einer Diplomarbeit implementiert wurde [Pfi07]. Die entstanden Konzepte wurden in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut
in [PDKL07] veröffentlicht. Die Transformation der BPMN-2.0-Spezifikation
wurde nicht implementiert, da der Schwerpunkt dieser Arbeit nicht auf einer
möglichst modernen Transformation von BPMN nach BPEL liegt, sondern
die Arbeit eine Choreographiemodellierungsmethode und eine passende
Werkzeugunterstützung zeigen soll. Damit besteht die Möglichkeit, Choreographien mit einer Sprache, die alle Bewertungskriterien erfüllt, graphisch
zu modellieren.
Mittels BPMN+ und BPEL4Chor stehen zwei Modellierungssprachen zur
Verfügung, mit denen die Modellierungsmethode CREAM umgesetzt werden
kann. Neben der manuellen Erstellung eines Choreographiemodells sieht
13
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CREAM die Variante vor, aus einem existierenden BPEL-Prozess durch Aufteilung desselben eine Choreographie zu erzeugen. Hierfür stellen Khalaf und
Leymann [KL06] ein Verfahren vor, das als Eingabeformat BPEL-D voraussetzt. BPEL-D ist eine Variante von BPEL, bei der Datenabhängigkeiten statt
über Variablen durch explizite Datenlinks angegeben werden. Khalaf, Kopp
und Leymann [KKL08] zeigen, wie statt BPEL-D auch gewöhnliches BPEL
als Eingabesprache für eine Aufteilung verwendet werden kann. Hierfür
wird allerdings eine Datenflussanalyse der BPEL-Prozesse benötigt. Existierende Ansätze betrachten jedoch entweder nur den blockstrukturierten
Teil von BPEL oder berücksichtigen die Effekte der Dead-Path-Elimination
nicht. In der vorliegenden Arbeit wird auch diese Lücke geschlossen: Es
wird ein neues Verfahren vorgestellt, das den expliziten Datenfluss unter
Berücksichtigung der Effekte der Dead-Path-Eliminiation bestimmt. Somit
müssen nicht die Prozesse unter Zuhilfenahme von BPEL-D neu modelliert
werden, sondern können direkt aufgeteilt werden.

1.1 Beiträge zur Forschung
Dieser Abschnitt stellt die im Rahmen dieser Dissertation gewonnen Forschungsbeiträge vor. Sie werden in Abbildung 1 graphisch dargestellt und
im Folgenden näher erläutert.
Beitrag 1: Methode zur Choreographiemodellierung

In dieser Arbeit wird die Methode CREAM zur Choreographiemodellierung
vorgestellt. Sie zeigt, welche Schritte von der ersten Idee bis zur Ausführung
einer Choreographie notwendig sind. Hierzu wird zunächst ein abstraktes
Choreographiemodell erstellt, welches Teilnehmer, ihre Funktionen und
öffentlich sichtbares Verhalten sowie verwendete Nachrichtenstrukturen
und deren Austauschreihenfolge festlegt. Dieses abstrakte Model wird im
Weiteren zu einer ausführbaren Choreographie vervollständigt. Dazu werden zunächst die konkreten Partner bestimmt, die die vorher definierten
14
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Beitrag 1: Methode zur Choreographiemodellierung

Beitrag 2:
Erweiterung von BPEL
zur Modellierung von
Choreographien

Beitrag 3:
Erweiterung von BPMN
zur vollen Unterstützung
von BPEL4Chor

Beitrag 4:
Ein Verfahren zur
Bestimmung des
expliziten Datenflusses
in Geschäftsprozessen

Beitrag 5: Prototypische Werkzeugunterstützung

Abbildung 1 – Beiträge dieser Arbeit

Teilnehmerrollen übernehmen. Diese Partner tauschen Endpunktreferenzen
aus, die eine Interaktion der jeweiligen Umsetzungen des zuvor definierten
öffentlichen Verhaltens ermöglichen. Anschließend kann die Choreographie
ausgeführt und überwacht werden.
Beitrag 2: Erweiterung von BPEL zur Modellierung von
Choreographien

Für die Prozessmodellierungssprache BPEL ist derzeit ausschließlich die Modellierung von Orchestrierungen spezifiziert. In dieser Arbeit wird BPEL zu
der Choreographiesprache BPEL4Chor erweitert, die elf von zwölf ServiceInteraction-Patterns [BDH05] unterstützt. Dafür werden die WSDL-Spezifika
von der eigentlichen Choreographiebeschreibung getrennt: Receive- und
Invoke-Aktivitäten sowie OnMessage- und OnEvent-Zweige werden direkt
miteinander, ohne den Umweg über Partnerlink, Porttype und Operation,
verbunden. Damit können Choreographien als Blaupause für Interaktionen
zwischen Partnern verwendet werden. Verschiedene Partner können dann

15
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dieselbe Choreographie mit unterschiedlichen Porttypes ausführen, so lange das Verhalten der eingesetzten Dienste dem durch die Choreographie
beschriebenen Verhalten entspricht. BPEL4Chor wurde in Kooperation mit
dem Hasso-Plattner-Institut entwickelt und bereits in den Veröffentlichungen [DKLW07] und [DKLW09] sowie der Disseration [Dec09] beschrieben.
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation werden relevante Aspekte beschrieben sowie Weiterentwicklungen vorgenommen.
Beitrag 3: Erweiterung von BPMN zur vollen Unterstützung von
BPEL4Chor

Um BPEL4Chor graphisch modellieren zu können, wird eine Sprache benötigt, die graphische Modellierung unterstützt. In der Praxis hat sich BPMN
als de-facto Standard zur graphischen Repräsentation von Geschäftsprozessen etabliert. Es lassen sich jedoch nicht alle Konstrukte von BPEL und
BPEL4Chor in BPMN abbilden. Deshalb wird in diesem Forschungsbeitrag
gezeigt, wie BPMN erweitert werden kann, um alle Konstrukte, die für
BPEL4Chor benötigt werden, modellieren zu können. Diese Erweiterung
wird BPMN+ genannt. Um der CREAM-Methode zu folgen, muss es möglich
sein, in BPMN+ modellierte Prozesse zur Ausführung zu bringen. Deshalb
wird gezeigt, wie in BPMN+ modellierte Choreographien auf BPEL4Chor
abgebildet werden können. BPMN+ wurde in Kooperation mit dem HassoPlattner-Institut entwickelt und bereits in der Veröffentlichung [PDKL07]
beschrieben. Das Zusammenwirken von BPEL4Chor und BPMN+ wurde in
der Veröffentlichung [DKL+08] beschrieben. Im Rahmen der vorliegenden
Dissertation werden relevante Aspekte beschrieben sowie Weiterentwicklungen vorgenommen.
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Beitrag 4: Ein Verfahren zur Bestimmung des expliziten
Datenﬂusses in Geschäftsprozessen

Eine Variante von CREAM beschreibt einen Weg von einem BPEL-Prozess
zu einer BPEL4Chor-Beschreibung mittels Aufteilung des BPEL-Prozesses.
Khalaf und Leymann [KL06] stellen hierfür einen Algorithmus vor, der
als Eingabe einen BPEL-Prozess mit expliziten Datenkanten sowie eine
Zuordnung von Aktivitäten zu Partnern erhält und eine Menge von interagierenden BPEL-Prozessen als Ausgabe berechnet. Dieser Algorithmus
wurde von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] erweitert, um mit einem
BPEL-Prozess und einer Zuordnung von Aktivitäten zu Partnern als Eingabe starten zu können. Hierfür wird ein Algorithmus benötigt, der die
Datenabhängigkeiten in einem BPEL-Prozess bestimmen kann. In dieser
Arbeit wird ein solcher Algorithmus vorgestellt. Im Unterschied zu anderen
Verfahren berücksichtigt das vorgestellte Verfahren die Seiteneffekte der
Dead-Path-Elimination vollständig. Es wird insbesondere beachtet, dass bei
einem OR-Join tote Pfade wiederbelebt werden können, bei einem AND-Join
jedoch nicht.
Beitrag 5: Prototypische Umsetzung

Die in dieser Arbeit vorgestellten Choreographiekonzepte benötigen eine
Modellierungsumgebung. Als Werkzeuge zur Modellierung von Choreographien wurde im Rahmen des Oryx-Frameworks [DOW08] ein graphischer
Editor für BPMN+ entwickelt. Es wurde außerdem ein Transformator entwickelt, der in BPMN+ modellierte Choreographien auf BPEL4Chor abbildet.
BPEL4Chor lagert die WSDL-Spezifika in ein separates Artefakt aus. Ein
weiterer im Rahmen dieser Arbeit entwickelter Transformator bringt diese
Spezifika wieder in jeden der transformierten BPEL-Prozesse ein. Das Ergebnis ist eine Menge abstrakter BPEL-Prozesse, die manuell durch Verfeinerung
zur Ausführung gebracht werden können.
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Anstatt mit der Modellierung einer Choreographie zu starten, kann mittels
Aufteilung eines BPEL-Prozesses eine BPEL4Chor-Choreographie generiert
werden. Hierfür wird für das Verfahren von Khalaf, Kopp und Leymann
[KKL08] eine Datenflussanalyse benötigt. Diese wurde im Rahmen von
Beitrag 4 entwickelt und im Rahmen dieses Beitrags implementiert.

1.2 Gliederung der Arbeit
Dieses Kapitel hat in das Thema der Arbeit eingeführt. Darauf aufbauend
stellt Kapitel 2 verwandte Arbeiten im Umfeld der Choreographiebeschreibung und der Datenflussanalyse vor. Dabei werden die wichtigsten Begriffe
des Choreographieumfelds und existierende Choreographiesprachen im
Web-Service-Umfeld vorgestellt. Um existierende Choreographiesprachen
evaluieren zu können, werden Evaluationskriterien eingeführt und Choreographiesprachen damit evaluiert. Im Bereich der Datenflussanalyse werden
existierende Techniken zur Analyse von BPEL-Prozessen vorgestellt.
Kapitel 3 stellt die CREAM-Methode zur Modellierung von Choreographien
vor. Sie zeigt, welche Schritte von der ersten Idee bis zur Ausführung einer
Choreographie notwendig sind. Die entstehenden Artefakte werden erläutert
und mögliche Varianten der Methode vorgestellt.
Kapitel 4 stellt die Choreographiesprache BPEL4Chor vor. Es wird gezeigt,
wie die Prozessmodellierungssprache BPEL zu einer Choreographiesprache
erweitert werden kann. Zur Evaluierung werden sowohl die in Kapitel 2
vorgestellten Kriterien als auch die Service-Interaction-Patterns [BDH05]
verwendet. Weiterhin wird gezeigt, wie CREAM mittels BPEL4Chor umgesetzt werden kann.
In Kapitel 5 wird BPMN 1.0 zu der Choreographiesprache BPMN+ , die alle
Konstrukte von BPEL4Chor unterstützt, erweitert. Mit BPMN+ steht eine
Choreographiesprache zur Verfügung, die auf BPEL4Chor abgebildet werden kann und sich so nahtlos in die im Rahmen von Kapitel 3 vorgestellte
Modellierungsmethode einfügt.
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Eine Variante der CREAM-Methode beschreibt die Generierung einer Choreographie auf Basis einer Aufteilung eines BPEL-Prozesses. Hierfür wird
eine Datenflussanalyse benötigt. Kapitel 6 stellt ein solches Verfahren vor.
Zuerst wird eine Besonderheit der Dead-Path-Eliminiation, bei der deaktivierte Schreiber durch einen OR-Join wieder aktiviert werden können,
vorgestellt. Daraufhin wird ein neues Verfahren beschrieben, das dieser
Besonderheit Rechnung trägt und somit die Datenabhängigkeiten genauer
als bestehende Verfahren approximiert.
Kapitel 7 rundet diese Dissertation bezüglich der Werkzeugunterstützung für
die vorgestellten Konzepte ab. Zuerst wird ein auf Oryx [DOW08] basiertes
Choreographiemodellierungswerkzeug für BPMN+ -basierte Choreographien
vorgestellt. Das Werkzeug unterstützt eine Transformation nach BPEL4Chor.
Anschließend wird ein Werkzeug präsentiert, das aus der Choreographie
ohne WSDL-Informationen zusammen mit dem Grounding-Dokument Prozessskelette generiert. Diese Prozessskelette können verwendet werden, um
ausführbare BPEL-Prozesse zu modellieren. Schließlich wird ein Werkzeug
vorgestellt, das den expliziten Datenfluss eines BPEL-Prozesses bestimmt.
Den Abschluss bildet Kapitel 8, welches diese Dissertation zusammenfasst
und ein Ausblick auf weitergehende Forschungsarbeiten gibt.
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KAPITEL

2

Stand der Forschung

In diesem Kapitel wird ein Überblick des derzeitigen Stands der Forschung zu
Choreographiesprachen und der Datenflussanalyse im Feld der Web-Services
gegeben. Dazu werden in Abschnitt 2.1 die beiden Arten von Choreographiemodellen beschrieben. Daraufhin werden in Abschnitt 2.2 Kriterien
vorgestellt, anhand derer Choreographiesprachen evaluiert werden können.
Anschließend werden in Abschnitt 2.3 verschiedene Choreographiesprachen
vorgestellt und mittels der vorgestellten Kriterien evaluiert. Abschnitt 2.4
stellt verwandte Arbeiten im Bereich von Choreographiemodellierungsmethoden vor. Die verwandten Arbeiten zur Transformation von BPMN nach
BPEL werden in Abschnitt 2.5 vorgestellt. Schließlich werden in Abschnitt 2.6
verwandte Arbeiten im Bereich der Datenflussanalyse von BPEL-Prozessen
vorgestellt.
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2.1 Choreographiemodellarten
Das W3C [W3C04] definiert eine Choreographie folgendermaßen: „A choreography defines the sequence and conditions under which multiple cooperating independent agents exchange messages in order to perform a task to
achieve a goal state“. Ergänzend definiert Peltz [Pel03] eine Choreographie
folgendermaßen: „[A] Choreography tracks the message sequences among
multiple parties and sources—typically the public message exchanges that
occur between Web services—rather than a specific business process that
a single party executes.“ Demzufolge definieren Choreographiemodelle die
Reihenfolge von Nachrichten zwischen zwei oder mehreren Diensten. Eine Choreographie ist also eine Beschreibung von Nachrichtenaustauschen
und verlangt keinen expliziten Koordinator. Choreographiemodelle selbst
können auf zwei Arten modelliert werden: Verbindungsmodelle und Interaktionsmodelle [DKB08]2 .
Im Fall der Verbindungsmodelle wird das Verhalten jedes Teilnehmers mittels jeweils eines Prozesses definiert. Um einen Nachrichtenaustausch zu
modellieren, wird eine sendende Kommunikationsaktivität eines Prozesses
mit einer empfangenden Kommunikationsaktivität eines anderen Prozesses
verbunden. Aufgrund dieser Verbindungen wird diese Modellart „Verbindungsmodell“ genannt. In BPMN-Kollaborationsdiagrammen erfolgt eine
Verbindung durch Messageflows. Abbildung 2 zeigt eine einfache, in BPMN
modellierte, Choreographie, die als Verbindungsmodell modelliert ist.
Im Fall der Interaktionsmodelle wird jeder Nachrichtenaustausch als atomare Aktivität modelliert. Das lokale Verhalten jedes Teilnehmers wird nicht
erfasst, sondern ergibt sich implizit durch das globale Modell. Im globalen
Modell werden die Nachrichtaustauschaktivitäten durch Kontrollflusskonstrukte, wie Kontrollflusskanten und Gateways, miteinander verbunden.
Beispielsweise folgen BPMN 2.0 Choreographiediagramme diesem Modell.
2

Decker, Kopp und Barros [DKB08] verwenden die Begriffe „interconnected interface
models“ und „interaction models“. Mittlerweile werden hierfür „interconnection models“
und „interaction models“ verwendet.
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Abbildung 2 – Einfache, mittels BPMN modellierte, Choreographie als Verbindungsmodell
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Abbildung 3 – Einfache, mittels BPMN modellierte, Choreographie als Interaktionsmodell

Abbildung 3 zeigt die in Abbildung 2 dargestellte Choreographie als Interaktionsmodell unter Verwendung eines BPMN-2.0-Choreographiediagramms.
In der Literatur werden die beiden Modellierungsarten kontrovers diskutiert.
Decker und Weske [DW11] argumentieren, dass man bei Verbindungsmodellen Modellierungsfehler begehen kann, die aufgrund des Metamodells
von Interaktionsmodellen in diesen nicht vorkommen können. Weiterhin
identifizieren sie drei Anti-Patterns, die nur in Interaktionsmodellen möglich
sind, weshalb bezogen auf diese Modellierungsfehler Interaktionsmodelle geeigneter scheinen, da diese Modellierungsfehler aufgrund des Metamodells
in Interaktionsmodellen nicht vorkommen können. Interaktionsmodelle be-
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sitzen den Nachteil, dass die Modelle nicht lokal erzwingbar3 sind. Lokal
erzwingbare Modelle sind Modelle, bei denen es möglich ist, Orchestrierungen zu erzeugen, in denen ausschließlich in dem Modell modellierte Interaktionen vorkommen und in denen alle Constraints, die im Interaktionsmodell
modelliert wurden, auch umgesetzt sind [ZDH+06]. Da Interaktionen in
Interaktionsmodellen synchron sind, während sie in Verbindungsmodellen
asynchron sind, kann es jedoch dazu führen, dass es Interaktionsmodelle
gibt, die sich nicht in Verbindungsmodelle überführen lassen [ZDH+06].
Es ist nicht klar, welche Modellierungsart geeigneter ist, Choreographien
auszudrücken. Es scheint jedoch so zu sein, dass Verbindungsmodelle durch
ihre Nähe zu Orchestrierungen geeigneter sind, um zu ausführbaren Choreographien zu gelangen [WK14]. Ein empirischer Nachweis steht jedoch
noch aus.

2.2 Kriterien zur Evaluation von Choreographiesprachen
Zur Erstellung eines Choreographiemodells wird eine Choreographiesprache
benötigt. Um diese miteinander vergleichen und evaluieren zu können, sind
Evaluationskriterien notwendig, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden.
In Zusammenarbeit mit Gero Decker, Frank Leymann und Mathias Weske wurden Evaluationskriterien für Choreographiesprachen vorgeschlagen
und publiziert [DKLW09]. Andere Evaluationskriterien für Choreographiesprachen werden von Bernauer et al. [BKKR03], Lippe, Greiner und Barros
[LGB05], Ziemann, Matheis und Freiheit [ZMF07], Schönberger [Sch11],
Meyer et al. [MPB+13], Cortes-Cornax et al. [CDRM14] und Stefanescu,
Wieczorek und Schur [SWS14] vorgestellt. Um Systeme und Sprachen zur
Business-to-Business-Integration zu bewerten, wurden von Schönberger,
Wilms und Wirtz [SWW09] Anforderungen postuliert.
Die Service-Interaction-Patterns [BDH05] kategorisieren die verschiedenen
Interaktionsmöglichkeiten von Diensten. Sie werden in Abschnitt 4.6.1 ausführlich vorgestellt und zur Evaluierung von BPEL4Chor eingesetzt. Frühere
3

„locally enforcable“
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Arbeiten haben sie zur Evaluation von BPEL [BDH05], BPELgold [Eng09],
BPMN-1.0-Erweiterungen [DB07; DP07], BPMN 2.0 [CKO14], Evie [OSS08],
Let’s Dance [ZBDH06], MAP [BWR09] sowie WS-CDL [DZ06] eingesetzt.
Dies zeigt, dass eine Evaluation mittels der Service-Interaction-Patterns auch
für andere Choreographiesprachen vorgenommen wird und diese somit vergleichbar macht. Bei der Evaluation wird zwischen „volle Unterstützung“,
„teilweise Unterstützung“ und „keine Unterstützung“ unterschieden. Barros
und Börger [BB05] zeigen eine Formalisierung der Patterns mittels abstrakter
Zustandsmaschinen, die jedoch nicht verwendet wird, um Sprachen zu vergleichen. Die Güte der Service-Interaction-Patterns wurde nicht betrachtet.
Folglich ist nicht belegt, ob sie relevante Interaktionen abdecken oder nur
künstlich Szenarien definieren, die in der Praxis keine Relevanz haben. Eine
Verwendung der Service-Interaction-Patterns zur Evaluation existierender
Sprachen zeigt jedoch, dass sie eine gewisse Relevanz besitzen.
Die anderweitig erarbeiteten Evaluationskriterien sind als Alternative zu
den in dieser Arbeit vorgestellten zu sehen, denn es wurde bisher nicht
untersucht, welche Kriterien geeigneter sind, Sprachen zu vergleichen.
Im Folgenden werden die Kriterien von Decker et al. [DKLW09] dargestellt und daraufhin verwendet, um Choreographiesprachen gegeneinander
abzugrenzen.
(K1) Multilaterale Interaktionen. Bei einer Choreographie können auch mehr
als zwei Teilnehmer miteinander kommunizieren. Deshalb muss eine Choreographiesprache multilaterale Interaktionen unterstützen.
(K2) Teilnehmertopologie. Die Choreographiesprache muss eine Auflistung
der involvierten Teilnehmer unterstützen. Es sollte folglich eine Teilnehmertopologie existieren, die eine globale, strukturelle Sicht auf die Choreographie herstellt.
(K3) Teilnehmermengen. In Choreographien können mehrere Instanzen eines
Teilnehmertyps vorkommen. Bei einer Auktion gibt es beispielsweise mehrere Bieter. Eine Choreographiesprache muss die Angabe mehrerer Teilnehmer
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eines Typs unterstützen. Ferner muss es möglich sein, dass die konkrete
Zahl der Teilnehmer erst zur Laufzeit bekannt ist.
(K4) Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung. Konkrete Teilnehmer können zur Modellierungs-, Deployment- oder Laufzeit
ausgewählt werden. In allen Fällen muss sichergestellt sein, dass andere
Teilnehmer von der Auswahl erfahren können. Bei einer Auktion muss beispielsweise der Auktionator dem Verkäufer die Referenz des Gewinners der
Auktion übermitteln, damit dieser weiß, wohin er die Zahlungsinformationen senden soll. Deshalb muss eine Choreographiesprache die Angabe der
Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung unterstützen.
(K5) Nachrichtenstrukturen. Liegl et al. [LZPS10] zeigen eine Übersicht über
verfügbaren Nachrichtenstandards, also Standards, die Nachrichtenstrukturen definieren. Das Vorhandensein von mehreren Standards belegt, dass es
wichtig ist, die Struktur der auszutauschenden Nachrichten zu spezifizieren.
Folglich muss neben der Reihenfolge der auszutauschenden Nachrichten die
Struktur der auszutauschenden Nachrichten definiert werden können. Ob
dies in allen Verwendungsarten der Choreographiesprache Anwendung findet, wird hiermit nicht verlangt. Die Choreographiemodellierungsmethode
CREAM (Kapitel 3) zeigt, dass es eine Vorgehensweise gibt, bei der Nachrichtenstrukturen bereits im Choreographiemodell definiert werden. Andere
Ansätze, wie der von Meyer et al. [MPB+15], sehen auch die Notwendigkeit, Nachrichtenstrukturen bereits im Choreographiemodell zu definieren.
Eine Choreographiesprache, die dies nicht unterstützt, kann somit nicht
zur Umsetzung von CREAM (ohne Variante 3 – „Nachgelagerte Festlegung
der Nachrichtenstrukturen“) oder des Ansatzes von Meyer et al. verwendet
werden. In [DKLW09] wurde dieses Kriterium mit „Nachrichtenformate“ bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird präziser „Nachrichtenstrukturen“
verwendet.
(K6) Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen. Ein Choreographiemodell beschreibt die Abfolge der auszutauschenden Nachrichten. Hierbei
sind die konkreten Schnittstellen unerheblich. Erst wenn eine Choreographie
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mit konkreten Teilnehmern zur Ausführung gebracht werden soll, müssen
konkrete Schnittstellen, wie beispielsweise WSDL-Operationen, festgelegt
werden. Um eine Austauschbarkeit dieser technischen Konfigurationen zu
ermöglichen, müssen diese von der eigentlichen Choreographie entkoppelt
sein.
(K7) Zeit-Constraints. Zeit ist ein wichtiger Aspekt bei Choreographien. Es
muss eine Übereinstimmung dahingehend geben, wie lange auf eine bestimmte Nachricht gewartet werden soll und für wie lange bestimmte Nachrichtenaustausche erlaubt sind. Deshalb muss eine Choreographiesprache
die Angabe von Zeit-Constraints erlauben.
(K8) Fehlerbehandlung. In Choreographien gibt es neben dem „happy
path“ [Sil11] andere Pfade, die im Fehlerfall gegangen werden. Eine Choreographiesprache muss folglich die Behandlung von Fehlern unterstützen.
(K9) Korrelation. Zu jedem Zeitpunkt kann eine Choreographie mehrfach
instantiiert sein. Es muss folglich möglich sein, unterschiedliche Konversationen auseinanderzuhalten und eingehende Nachrichten der richtigen Instanz
zuzuordnen. Typischerweise wird Korrelation durch Korrelationsinformationen in Nachrichten erreicht [BDDW07; HW03]. Eine Choreographiesprache
muss die Möglichkeit bieten, das Korrelationsverhalten zu spezifizieren.
(K10) Integration mit Orchestrierungssprachen. BPEL ist der de-facto Standard, um Geschäftsprozesse auf Basis von Web-Services auszuführen. Durch
BPMN 2.0 und verfügbare Laufzeitumgebungen ist es auch möglich, BPMNProzesse direkt auszuführen. Deshalb muss eine Choreographiesprache eine
Integration mit BPEL oder BPMN unterstützen. Es muss also möglich sein,
das mittels der Choreographiesprache modellierte Modell in BPEL- oder
BPMN-Prozesse zu überführen.
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2.3 Sprachen zur Modellierung von Choreographien
In diesem Abschnitt werden existierende Sprachen zur Modellierung von
Choreographien vorgestellt und mittels den im letzten Abschnitt vorgestellten Kriterien evaluiert. Die Auswahl ist nicht vollständig, basiert jedoch auf
einer in der Forschung akzeptierten Auswahl Decker et al. [DKLW09]. Diese
Auswahl wird hier übernommen und, basierend auf Kopp, Leymann und
Wagner [KLW11], durch BPMN 2.0 ergänzt.
Die Abschnitte 2.3.1 bis 2.3.9 widmen sich Choreographiesprachen. Abschnitt 2.3.10 fasst die Evaluationsergebnisse zusammen.
2.3.1 Business Process Model and Notation

Der Standard „BPMN“ wurde im Jahr 2006 in Version 1.0 unter dem Namen „Business Process Modeling Notation“ als OMG-Standard veröffentlicht
[Obj06]. Er definiert eine graphische Notation, um Geschäftsprozesse zu
modellieren. Da BPMN 1.0 das Konzept von Pools unterstützt, können Choreographien in der Form von Verbindungsmodellen modelliert werden. Die
Serialisierung von Modellen wird nicht spezifiziert. In der Praxis wird zur
Serialisierung meist die XML Process Definition Language (kurz: XPDL;
[Wor08]) verwendet [Pal06]. 2008 wurde BPMN 1.1 veröffentlicht [Obj08].
Es werden keine neuen Choreographiemodellierungskonzepte eingeführt,
sondern die Hauptänderung liegt in der Einführung von Throwing-Events
und Signal-Events [DS08]. 2008 wurde Version 1.2 veröffentlicht [Obj09a]. Im
Vergleich zu Version 1.1 ergeben sich minimale Änderungen und insbesondere werden auch hier keine neuen Choreographiemodellierungskonzepte
eingeführt [Obj09b]. In Version 2.0 wird BPMN in „Business Process Model
and Notation“ umbenannt und insbesondere ein formales Metamodell und
ein Serialisierungsformat standardisiert [Obj11]. In Bezug auf das Themenfeld dieser Arbeit gibt es den folgenden Hauptunterschied von BPMN 1.2 zu
BPMN 2.0: Zusätzlich zu Verbindungsmodellen (Kollaborationsdiagramme
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in BPMN 2.0) wurden Interaktionsmodelle (Choreographiediagramme in
BPMN 2.0) und Konversationsdiagramme eingeführt.
Um die Eignung von BPMN zur Choreographiemodellierung zu evaluieren,
wird im Folgenden zuerst BPMN 1.0, anschließend BPMN-2.0-Choreographiediagramme und schließlich BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme evaluiert. Da BPMN-2.0-Konversationsdiagramme eine vereinfachte Version von
BPMN-2.0-Kollaborationsdiagrammen darstellen und diese in dieser Arbeit
näher betrachtet werden, werden BPMN-2.0-Konversationsdiagramme nicht
evaluiert.
BPMN 1.0

In BPMN 1.0 wird nicht explizit zwischen Diagrammen für Geschäftsprozesse
eines Partners und Choreographien unterschieden. Durch die Verwendung
von mehreren Pools können Teilnehmer modelliert werden. Kommunizierende Tasks werden durch Message-Flows miteinander verbunden. Somit
folgen BPMN-1.0-Diagramme dem Paradigma der Verbindungsmodelle.
Im Folgenden wird die Eignung von BPMN-1.0-Diagrammen zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien
evaluiert.
• In BPMN-1.0-Diagrammen können mehrere Teilnehmer über Pools
angegeben werden. Paare von Send- und Receive-Tasks können auf
zwei beliebige Pools verteilt werden. Deshalb wird K1 („Multilaterale
Interaktionen“) erfüllt.
• Eine Teilnehmertopologie wird durch Pools erreicht. Es ist nicht möglich, anzugeben, wie viele Instanzen eines Pools zu der Choreographie
gehören. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) teilweise erfüllt.
• Es ist nicht möglich, bei einem Pool zu spezifizieren, dass es mehrere
Instanzen gibt. Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) nicht erfüllt.
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• Sowohl die Auswahl von konkreten Teilnehmern als auch die Übermittlung von Teilnehmerreferenzen ist nicht möglich. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
nicht erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen können in BPMN 1.0 über das Attribut „itemRef“ angegeben werden. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“)
erfüllt.
• Bei Send- und Receive-Tasks kann jeweils eine Operation angegeben
werden. Diese Operation zeigt auf eine Implementierung, die wiederum auf eine konkrete technische Konfiguration, wie z.B. WSDLPorttypes, zeigt. Sollte sich die Operation ändern, müssen die entsprechenden Tasks angepasst werden. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit
der technischen Konfigurationen“) nicht erfüllt.
• Zeit-Constraints können in BPMN 1.0 mittels Timer-Events modelliert
werden. Deshalb wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• Kollaborationsdiagramme stellen einen umfassenden Satz an Events
zur Behandlung von Fehlern zur Verfügung. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• BPMN 1.0 gibt nicht an, wie Korrelation erfolgen soll. Deshalb wird
K9 („Korrelation“) nicht erfüllt.
• BPMN 1.0 besitzt keine wohldefinierte Ausführungssemantik, weshalb
eine direkte Ausführung oder eine Abbildung auf BPEL nicht einfach
möglich ist [Ley10; WDGW08]. Deshalb wird K10 („Integration mit
Orchestrierungssprachen“) teilweise erfüllt.
BPMN-2.0-Choreographiediagramme

BPMN-2.0-Choreographiediagramme folgen dem Paradigma der Interaktionsmodelle. Der Hauptbestandteil dieser Diagrammform sind
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„Choreography-Tasks“. Jeder Choreography-Task stellt einen atomaren Nachrichtenaustausch zwischen zwei Teilnehmern dar. Mittels
Sequence-Flow-Kanten und Gateways wird der Kontrollfluss modelliert.
Im Folgenden wird die Eignung von BPMN-2.0-Choreographiediagrammen
zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten
Kriterien evaluiert.
• Multilaterale Interaktionen werden unterstützt: Es können beliebige
Teilnehmer als Sender und Empfänger bei dem Choreography-Task
angegeben werden. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“)
erfüllt.
• Teilnehmer werden implizit über die Choreography-Tasks angegeben. Um eine Übersicht über alle Teilnehmer zu bekommen,
muss das „Conversation Diagram“ verwendet werden. Da BPMN2.0-Choreographiediagramme an sich keine Übersicht unterstützen,
wird K2 („Teilnehmertopologie“) nicht erfüllt.
• Mehrere Instanzen eines Teilnehmers können über den „MultiInstance Marker“ angegeben werden. Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Sowohl die Auswahl von konkreten Teilnehmern als auch die Übermittlung von Teilnehmerreferenzen ist nicht möglich. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
nicht erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen können in BPMN über das Attribut „itemRef“
angegeben werden. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Es ist nicht möglich, Schnittstellen bei Choreography-Tasks anzugeben. Deshalb ist K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) nicht anwendbar.
• BPMN Choreographies erlauben es, Timer zu modellieren. Deshalb
wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
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• BPMN Choreographien bieten keine expliziten Modellierungselemente zur Fehlerbehandlung: Jeder Austausch von Informationen muss
über Nachrichten erfolgen. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“)
nicht erfüllt.
• Bei Choreography-Tasks können „CorrelationKeys“ angegeben werden. Deshalb wird K9 („Korrelation“) erfüllt.
• Der Standard beschreibt keine Vorgehensweise, um von Choreographien zu BPMN-Kollaborationsdiagrammen oder zu ausführbaren
Prozessen zu gelangen. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) nicht erfüllt.
BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme

BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme folgen dem Paradigma der Verbindungsmodelle: Kommunizierende Tasks werden durch Message-Flows miteinander verbunden.
Im Folgenden wird die Eignung von BPMN-2.0-Kollaborationsdiagrammen
zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten
Kriterien evaluiert.
• In Kollaborationsdiagrammen können mehrere Teilnehmer über Pools
angegeben werden. Paare von Send- und Receive-Tasks können auf
zwei beliebige Pools verteilt werden. Deshalb wird K1 („Multilaterale
Interaktionen“) erfüllt.
• Eine Teilnehmertopologie wird durch Pools erreicht. Es ist möglich,
über Attribute eines Pools die minimale und maximale Teilnehmeranzahl des jeweiligen Typs anzugeben. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• Sollte es von einem Pool mehrere Instanzen geben können, so wird
dies mit dem Multi-Instance-Marker angezeigt. Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
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• Sowohl die Auswahl von konkreten Teilnehmern als auch die Übermittlung von Teilnehmerreferenzen ist nicht möglich. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
nicht erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen können in BPMN über das Attribut „itemRef“
angegeben werden. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Bei Send- und Receive-Tasks kann jeweils eine Operation angegeben
werden. Diese Operation zeigt auf eine Implementierung, die wiederum auf eine konkrete technische Konfiguration, wie z.B. WSDLPorttypes, zeigt. Sollte sich die Operation ändern, müssen die entsprechenden Tasks angepasst werden. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit
der technischen Konfigurationen“) nicht erfüllt.
• Zeit-Constraints können mittels BPMN mittels Timer-Events modelliert werden. Deshalb wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• Kollaborationsdiagramme stellen einen umfassenden Satz an Events
zur Behandlung von Fehlern zur Verfügung. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• BPMN unterstützt durch das Element „Correlation“ bei Message-Flows
Korrelation direkt. Deshalb wird K9 („Korrelation“) erfüllt.
• Die BPMN-Pools können direkt als Vorlage für ausführbare BPMNProzesse verwendet werden. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) erfüllt.
2.3.2 iBPMN

iBPMN ist eine von Decker und Barros [DB07] vorgeschlagene und von
Decker und Weske [DW11] verfeinerte Erweiterung von BPMN 1.0 für Interaktionsmodelle. Das grundlegende Element ist die Interaktionsaktivität, die
den Austausch von einer Nachricht zwischen zwei Teilnehmern beschreibt.
iBPMN wurde vor der Spezifikation von BPMN 2.0 entwickelt, wo es noch
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keine andere Möglichkeit gab, mittels BPMN-Interaktionsmodellen zu modellieren.
Im Folgenden wird die Eignung von iBPMN zur Choreographiemodellierung
mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• Multilaterale Interaktionen werden unterstützt: Es können beliebige
Teilnehmer als Sender und Empfänger bei einer Interaktionsaktivität
angegeben werden. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“)
erfüllt.
• Typen von Teilnehmern werden über Rollen, die als Pools dargestellt
sind, modelliert. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• Mehrere Instanzen eines Teilnehmers können über einen dafür vorgesehen besonderen Pooltyp angegeben werden. Deshalb wird K3
(„Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Sowohl die Auswahl von konkreten Teilnehmern als auch die Übermittlung von Teilnehmerreferenzen ist nicht möglich. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
nicht erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen können nicht angegeben werden. Deshalb wird
K5 („Nachrichtenstrukturen“) nicht erfüllt.
• Es ist nicht möglich, Schnittstellen bei Interaktionsaktivitäten anzugeben. Deshalb ist K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) nicht anwendbar.
• iBPMN-Choreographien erlauben es, Timer zu modellieren. Deshalb
wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• iBPMN-Choreographien haben keine expliziten Modellierungselemente zur Fehlerbehandlung: Jeder Austausch von Informationen muss
über Nachrichten erfolgen. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“)
nicht erfüllt.
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• iBPMN gibt nicht an, wie Korrelation erfolgen soll. Deshalb wird K9
(„Korrelation“) nicht erfüllt.
• Decker und Barros [DB07] zeigen, wie man aus iBPMNChoreographien BPMN-Kollaborationsdiagramme generieren
kann. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“)
erfüllt.
2.3.3 Web Services Business Process Execution Language

Die „Web Services Business Process Execution Language“ (kurz: BPEL;
[OAS07a]) ist in der Web-Service-Plattform-Architektur (kurz: WSPA;
[WCL+05]) als Modellierungs- und Ausführungssprache für Geschäftsprozesse vorgesehen. „Web-Service-Plattform-Architektur“ bezeichnet die Gesamtheit aller Standards, die zur Realisierung einer serviceorientierten Architektur (kurz: SOA; [Bur00]) mittels Web-Services verwendet werden können.
Mittels BPEL können Orchestrierungen modelliert werden. Obwohl BPEL an
sich keine Sprache zur Modellierung von Choreographien ist, gibt eine Evaluation Hinweise, ob BPEL das Potential hat, zu einer Choreographiesprache
erweitert werden zu können.
OASIS [OAS07a] unterscheidet zwischen ausführbaren Geschäftsprozessen4 und abstrakten Geschäftsprozessen5 . Ausführbare Geschäftsprozesse
modellieren das tatsächliche Verhalten eines Teilnehmers in einer Geschäftsinteraktion [OAS07a, S. 2]. Abstrakte Geschäftsprozesse sind teilweise spezifizierte Prozesse, die nicht dafür gedacht sind, ausführbar zu sein [OAS07a,
S. 2]. Sie haben mehrere Anwendungsfälle, die insbesondere das Modellieren
von beobachtbarem Verhalten und Prozesstemplates einschließen [OAS07a,
S. 2]. Der gedachte Anwendungsfall wird durch sogenannte Profile festgelegt. Es können beliebige Profile definiert werden, so lange sie der in der
BPEL-Spezifikation erläuterten „Abstract Common Base“ genügen. In dieser
Arbeit wird dieses Konzept genutzt, um das „Abstract Process Profile for
4
5

„executable business processes“
„abstract business processes“
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Participant Behavior Descriptions“ in Abschnitt 4.2 zu definieren. Somit
wird eine nahtlose Integration mit BPEL erreicht.
Im Folgenden wird die Eignung von BPEL zur Choreographiemodellierung
mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• Durch das Konzept der Partnerlinks kann BPEL mit mehreren anderen
Diensten kommunizieren. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• BPEL an sich fokussiert sich auf das Verhalten eines Teilnehmers
und sieht Partner als Blackbox. Die Verbindung zu Partnern wird
durch Partnerlinks, Porttypen und Operationen erreicht. Aktivitäten
von Partnern sind somit nicht direkt, sondern indirekt über PorttypeOperation-Paare verbunden. Es gibt kein globales Bild aller eingebundenen Prozesse. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) nicht
erfüllt.
• BPEL unterstützt die Übermittlung von Endpunktreferenzen und die
Zuweisung an einen Partnerlink. Es gibt keinen expliziten Datentyp, um Mengen von Endpunktreferenzen zu speichern. Dieser kann
jedoch, wie in Abschnitt 4.5 gezeigt, eingeführt werden. Da die Menge von Endpunktreferenzen nicht von BPEL selbst standardisiert ist,
erfüllt BPEL K3 („Teilnehmermengen“) teilweise.
• Die Übermittlung von Endpunktreferenzen6 wird in BPEL voll unterstützt. Allerdings ist die Selektion von konkreten Diensten nicht Teil
des Standards, sondern muss zur Deploymentzeit oder zur Laufzeit
vorgenommen werden. Deshalb wird K4 („Auswahl von Teilnehmern
und Teilnehmerreferenzübermittlung“) teilweise erfüllt.
• BPEL ist ohne Erweiterungen eng mit WSDL gekoppelt. Insbesondere
werden Nachrichtenstrukturen mittels WSDL spezifiziert, was dazu
führt, dass BPEL K5 („Nachrichtenstrukturen“) voll erfüllt.
6

„reference passing“
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• Bei einer Änderung der Schnittstelle, wie beispielsweise die Umbenennung einer Operation eines Partners, muss der BPEL-Prozess angepasst werden. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit der technischen
Konfigurationen“) nicht erfüllt.
• BPEL unterstützt die Modellierung von Zeit-Constraints beispielsweise durch Wait-Aktivitäten, OnEvent- und OnAlarm-Pfade. Deshalb
wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• BPEL stellt mit seinem Fehlerbehandlungs- und Kompensationskonzept umfangreiche Konstrukte zur Fehlerbehandlung bereit. Deshalb
wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• BPEL unterstützt Korrelation auf Basis von Nachrichteninhalten und
somit K9 („Korrelation“).
• Die Integration zwischen abstraktem und ausführbarem BPEL ist
bereits in der BPEL-Spezifikation beschrieben. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) erfüllt.
2.3.4 BPELlight

Ausführbare BPEL-Prozesse benötigen die Information der konkreten WSDLOperation um lauffähig zu sein. Unterschiedliche Organisationen bieten
unterschiedliche WSDL-Porttypen an, auch wenn sie die gleiche Funktionalität implementieren. Um unabhängig von den konkreten WSDL-Porttypen
das Verhalten eines Prozesses zu beschrieben, wurde BPELlight [NLKL07]
vorgestellt. Es entkoppelt BPEL von WSDL durch die Einführung der
interactionActivity, die BPELs Konstrukte zur Kommunikation ersetzt.
Im Folgenden wird die Eignung von BPELlight zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert. Die
beschriebene Entkopplung von WSDL hat keine Auswirkung auf die Evaluation der Kriterien K1, K5, K7–K10. Die Ergebnisse gelten weiter. Im
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Folgenden sollen die Eigenschaften evaluiert werden, die sich durch die
Entkopplung geändert haben.
• Nitzsche, van Lessen und Leymann [NLL08] erweitern das Konzept
des BPELlight Partners auf mehrere Partner desselben Typs. BPELlight
beschreibt trotzdem weiterhin das Verhalten eines einzelnen Partners
und es gibt keine globale Sicht auf die gesamte Choreographie. Deshalb
ist K2 („Teilnehmertopologie“) nicht erfüllt.
• BPELlight unterstützt Mengen von Diensten. Dienste können als die
Umsetzung des Konzepts von Teilnehmern betrachtet werden. Deshalb
wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Wie bei BPEL wird die Übermittlung von Endpunktreferenzen voll unterstützt. Allerdings ist die Selektion von Partnern nicht Teil von
BPELlight : Die Auswahl der Partner geschieht, wie in BPEL, zur
Deployment- oder zur Laufzeit. Deshalb wird K4 („Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“) teilweise erfüllt.
• Jede interactionActivity wird einer „Conversation“ zugeordnet.
Um eine Ausführbarkeit im Web-Service-Umfeld zu erreichen, wird
das Konzept des „Assignments“ eingeführt. Hier wird jede Conversation einem Partnerlink und jede Interaction-Aktivität einer WSDLOperation zugeordnet. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) erfüllt.
2.3.5 Web Service Flow Language

Die „Web Service Flow Language“ (kurz: WSFL; [Ley01]) ist ein Vorgänger
von BPEL, bei dem der Kontrollfluss ausschließlich als Graph modelliert
wird.
Im Folgenden wird die Eignung von WSFL zur Choreographiemodellierung
mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
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• WSFL unterscheidet zwischen „Flow Models“ und einem „Global Model“. In jedem Flow-Model wird der Kontrollfluss eines Prozesses
definiert. Durch die Verwendung von unterschiedlichen Operationen
für unterschiedliche Teilnehmer innerhalb eines Flow-Models können multilaterale Interaktionen modelliert werden. Deshalb wird K1
(„Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• Eine Teilnehmertopologie wird in dem Global-Model definiert. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• Das Global-Model unterstützt keine Mengen an Teilnehmern. Deshalb
wird K3 („Teilnehmermengen“) nicht erfüllt.
• WSFL unterstützt die Übermittlung von Endpunktreferenzen nicht.
Deshalb wird K4 („Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“) nicht erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen werden mittels XML-Schema spezifiziert. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Jedes Flow-Model bietet Operationen an und erwartet Operationen
vom Partner. Die angebotenen und erwarteten Operationen von FlowModels werden im Global-Model durch „Plug-Links“ verbunden. Sobald ein Anbieter ersetzt wird, wird das entsprechende Flow-Model
ausgetauscht und es muss das Global-Model entsprechend angepasst
werden. Die restlichen Flow-Modelle bleiben unverändert. Deshalb
wird K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) erfüllt.
• Das Metamodell für Flow-Models unterstützt keine Zeit-Constraints.
Deshalb wird K7 („Zeit-Constraints“) nicht erfüllt.
• Ausnahmebehandlung wird durch spezielle Attribute bei Kontrollflusskanten umgesetzt. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• Die WSFL-Spezifikation erwähnt Korrelation. Sie spezifiziert jedoch
nicht, wie diese konkret umgesetzt wird. Deshalb wird K9 („Korrelation“) teilweise erfüllt.
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• Die Semantik des Kontrollflusses von Flow-Models ist zu der von BPEL
mit Flow und Links ähnlich. Es ist kein Transformationsalgorithmus
von einem Flow-Model zu einem BPEL- oder BPMN-Modell bekannt.
Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) nicht
erfüllt.
2.3.6 Web Services Choreography Description Language

Das „Web Services Choreography Interface“ (kurz: WSCI; [AAF+02]) und
die „Web Service Conversation Language“ (kurz: WSCL; [BBB+02]) sind die
Vorgänger der „Web Services Choreography Description Language“ (kurz:
WS-CDL; [KBRL05]). WS-CDL folgt dem Paradigma der Interaktionsmodelle.
Ein detaillierter Überblick zu WS-CDL wird von Barros, Dumas und Oaks
[BDO05] gegeben.
Im Folgenden wird die Eignung von WS-CDL zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• WS-CDL erlaubt die Modellierung von Rollentypen, wodurch mehr
als zwei Teilnehmer modelliert werden können. Deshalb wird K1
(„Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• Da in WS-CDL alle vorkommenden Rollen durch Rollentypen aufgezählt sind, ergibt sich eine Art Topologie. Die genaue Anzahl der
Teilnehmer ist nicht spezifiziert, sondern muss aus dem Choreographieverhalten abgeleitet werden. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) teilweise erfüllt.
• Mengen von Teilnehmern sind kein eigenes Modellierungskonstrukt
in WS-CDL. Weiterhin gibt es keine Möglichkeit, parallele Zweige auszuführen, bei denen die genaue Zahl der Teilnehmer erst zur Laufzeit
bekannt ist. Es ist jedoch möglich, Aktivitäten parallel auszuführen,
falls deren Anzahl zur Modellierungszeit bekannt ist. Deshalb wird
K3 („Teilnehmermengen“) teilweise erfüllt.
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• WS-CDL unterstützt die Weiterleitung von Teilnehmerreferenzen direkt. Allerdings wird nicht direkt modelliert, welcher Teilnehmer
welchen anderen Teilnehmer auswählt, sondern dies muss von der
konkreten Choreographiebeschreibung abgeleitet werden. Deshalb
wird K4 („Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“) teilweise erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen werden mittels WSDL angegeben. Deshalb
wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• WS-CDL ist eng mit WSDL gekoppelt. Bei dem Verhalten7 eines „roleTypes“ wird über das Interface-Attribut ein WSDL-Porttype angegeben. Wird der Porttype umstrukturiert, z.B. in zwei Porttypes aufgeteilt, so muss auch die Choreographie umstrukturiert werden. Deshalb
wird K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) nicht
erfüllt.
• Es ist möglich, Timeouts für Interaktionen festzulegen. Deshalb wird
K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• WS-CDL bietet Konstrukte zur Behandlung von Fehlern. Deshalb wird
K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• Korrelation wird über Tokens, die in Nachrichten enthalten sein müssen, realisiert. Deshalb wird K9 („Korrelation“) erfüllt.
• Mendling und Hafner [MH05] sowie Weber, Haller und Mulle
[WHM08] stellen Ansätze vor, aus WS-CDL-Choreographien BPELProzesse zu generieren. Es bleibt jedoch unklar, wie das Konzept der
„blocking work units“ nach BPEL überführt werden kann. Deshalb
wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) teilweise erfüllt.

7

„behavior“
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2.3.7 Let’s Dance

Let’s Dance [ZBDH06] ist eine Choreographiesprache, die auf Berater8
zugeschnitten ist. Sie folgt dem Paradigma der Interaktionsmodelle.
Im Folgenden wird die Eignung von Let’s Dance zur Choreographiemodellierung mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• Es ist möglich, Interaktionen von mehr als zwei Teilnehmern zu modellieren. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• Let’s Dance unterstützt nur die Modellierung der Interaktionsreihenfolge. Eine separate Übersicht über alle Teilnehmer gibt es nicht. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) nicht erfüllt.
• Teilnehmermengen sind ein zentrales Konzept von Let’s Dance. Die
konkrete Anzahl von Teilnehmern muss zur Modellierungszeit nicht
bekannt sein. Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Let’s Dance unterstützt Referenzübermittlung, bietet aber kein Konstrukt zur Modellierung der Auswahl von Diensten. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
teilweise erfüllt.
• Let’s Dance ist eine Sprache auf analytischer Ebene, wodurch es keine
technologiespezifischen Teile in der Sprache gibt. Deshalb können insbesondere Nachrichtenstrukturen nicht spezifiziert werden. Deshalb
wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) nicht erfüllt.
• Dadurch, dass keine technischen Konfigurationen angegeben werden
können, ist K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“)
nicht anwendbar.
• Let’s Dance unterstützt die Angabe von Timern. Deshalb wird K7
(„Zeit-Constraints“) erfüllt.
8

„business analysts“
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• Let’s Dance bietet keine Konstrukte zur Modellierung von Fehlerbehandlung. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“) nicht erfüllt.
• Let’s Dance bietet keine Konstrukte zur Modellierung von Korrelation.
Deshalb wird K9 („Korrelation“) nicht erfüllt.
• Die Generierung von abstrakten BPEL-Prozessen wurde von Zaha
et al. [ZDH+06] gezeigt. Die vorgestellte Abbildung ist jedoch nicht
umfassend, da Konstrukte wie Timer und Teilnehmerreferenzen nicht
auf BPEL abgebildet werden. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) teilweise erfüllt.
2.3.8 ebXML Business Process Schema Speciﬁcation

Das „eBusiness eXtensible Markup Language Business Process Specification Schema“ (kurz: ebBP; [OAS06]) ist ein Choreographiestandard, der auf
der „UN/CEFACT Modeling Methodology“ (kurz: UMM; [HHL+06; UNC06])
aufbaut [HHK06]. Die Sprache ebBP folgt dem Paradigma der Interaktionsmodelle.
Im Folgenden wird die Eignung von ebBP zur Choreographiemodellierung
mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• Die Sprache ebBP bietet die Möglichkeit, mehr als zwei Teilnehmer zu
deklarieren. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• Es ist möglich, Rollen aufzulisten. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• Es ist nicht möglich, mehrere Instanzen desselben Typs zu involvieren.
Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) nicht erfüllt.
• Die Sprache ebBP sieht keine Mechanismen zur Auswahl von Diensten
und zur Übermittlung von Teilnehmerreferenzen vor. Deshalb wird K4
(„Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“)
nicht erfüllt.
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• Obwohl ebBP Technologie-unabhängig ist, können WSDL-Dateien
referenziert werden und somit Nachrichtenstrukturen spezifiziert werden. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Es gibt kein Konzept der Trennung von der technischen Konfiguration
und der eigentlichen Choreographie. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) nicht erfüllt.
• Es ist möglich, Zeit-Constraints anzugeben. Deshalb wird K7 („ZeitConstraints“) erfüllt.
• Es ist möglich, das Verhalten im Fehlerfall zu modellieren. Deshalb
wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
• Es ist nicht möglich, Korrelation zu modellieren. Deshalb wird K9
(„Korrelation“) nicht erfüllt.
• Hofreiter et al. [HHL+07] stellen einen Ansatz vor, UMM nach BPEL
zu transformieren. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) erfüllt.
2.3.9 Service Component Architecture

Die „Service Component Architecture“ (kurz: SCA; [FS06; OAS07b]) definiert ein Metamodell, um Anwendungen auf Basis der SOA-Prinzipien zu
realisieren. Implementierungen von Diensten werden in Komponenten gekapselt. Jede Komponente bietet eine Menge von Diensten an und benötigt
eine Menge an Diensten. Die benötigten Dienste müssen mit angebotenen Diensten verdrahtet werden, damit das Gesamtkonstrukt eine gültige
SCA-Komposition wird. SCA selbst sieht keine spezifische Sprache zur Implementierung von Komponenten vor. Es können beliebige Sprachen, wie BPEL
[OAS09a] oder Java [PD06], genutzt werden. Deshalb werden im Folgenden
bei der Bewertung der Kriterienerfüllung alle Kriterien, die auf die konkrete Sprache abzielen, mit „nicht anwendbar“ (n/a) bewertet. Dies betrifft
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die Kriterien K1 („Multilaterale Interaktionen“), K4 („Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“), K7 („Zeit-Constraints“), K8
(„Fehlerbehandlung“) und K9 („Korrelation“).
Im Folgenden wird die Eignung von SCA zur Choreographiemodellierung
mittels der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien evaluiert.
• Mittels des „SCA-Assembly-Models“ können die verwendeten Komponenten, die Verbindungen9 zwischen diesen und die Multiplizität
jeder Verbindung angegeben werden. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• Durch die Multiplizität können Teilnehmermengen modelliert werden.
Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Jedes Interface kann durch Java, WSDL-1.1-Porttypes oder WSDL-2.0Interfaces spezifiziert werden. Folglich ist insbesondere die Angabe
einer Nachrichtenstruktur möglich. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Die Abhängigkeit zu einem konkreten Interface verhindert, die technischen Konfigurationen auszutauschen. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen“) nicht erfüllt.
• SCA erlaubt auch BPEL als Implementierung von Komponenten. Deshalb wird K10 („Integration mit Orchestrierungssprachen“) erfüllt.
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Tabelle 1 – Evaluierte Choreographiesprachen. I: Interaktionsmodell, V: Verbindungsmodell

2.3 Sprachen zur Modellierung von Choreographien

2.3.10 Erfüllung der Kriterien

Tabelle 1 stellt die Ergebnisse der Kriterienerfüllung jeder Sprache tabellarisch dar. Der Vergleich der Sprachen zeigt, dass BPMN, BPEL, BPELlight
sowie WS-CDL die größte Abdeckung der Kriterien aufweisen, jedoch trotzdem nicht alle Kriterien erfüllen. Ferner ist die Einführung einer vollständig
neuen Sprache, die alle Kriterien erfüllt, nicht zielführend, da existierende
Werkzeuge und Frameworks nicht weiterverwendet werden könnten. Abhängig von den Kontrollflusskonstrukten der neuen Sprache würde hierdurch
insbesondere die Integration mit existierenden Orchestrierungssprachen
erschwert. Deshalb gibt es drei mögliche Lösungswege:
1. Erweiterung von WS-CDL: Einführung von Teilnehmermengen, dem
parallelen ForEach sowie die Lösung der Abhängigkeit zu WSDL, so
dass die technische Konfiguration austauschbar wird.
2. Erweiterung von BPMN-2.0-Kollaborationsdiagrammen: Die Auswahl
von Teilnehmern und die Übermittlung von Teilnehmerreferenzen
ermöglichen und die Abhängigkeit von WSDL lösen, so dass die technische Konfiguration austauschbar wird.
3. Erweiterung von BPEL/BPELlight : Die Einführung einer Teilnehmertopologie, die Auswahl von Teilnehmern, die Einführung von Teilnehmermengen und die Verbindung zwischen Aktivitäten von BPELProzessen. Falls BPEL als Basis gewählt wird, muss zusätzlich noch die
Austauschbarkeit der technischen Konfigurationen umgesetzt werden.
Der erste Weg löst nicht den Bruch zwischen WS-CDL und Orchestrierungssprachen. Da die Integration mit Orchestrierungssprachen essentiell ist, wird
in dieser Arbeit dieser Weg nicht verfolgt.
BPMN-2.0-Kollaborationsdiagramme scheinen der geeignetste Ausgangspunkt für die Erweiterungen zu sein. Beispielsweise erweitern [DP07]
BPMN 1.0 um Teilnehmermengen und Referenzen. Diese Erweiterungen sind
jedoch nicht in BPMN 2.0 eingeflossen. Die Ausführbarkeit von BPMN 2.0
ist jedoch immer noch nicht gesichert. Engines befinden sich derzeit in
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Entwicklung, sind jedoch noch nicht ausgereift: Sie unterstützen nicht alle Konstrukte, die von BPMN vorgesehen sind [GHL+15]. BPEL-Engines
sind ausgereifter und unterstützen die gebräuchlichsten BPEL-Konstrukte
sehr gut [HLW13]. Mit BPELlight steht ein Forschungsergebnis zur Verfügung, auf dem grundsätzlich aufgebaut werden kann. BPELlight ersetzt die
Kommunikationsaktivitäten von BPEL mit einer eigenen Aktivität. Beispielsweise wird ein WSDL-less Element „onEvent“ in den Event-Handler eingefügt. Dies ist nicht standardkonform: BPEL erlaubt neue Aktivitäten nur in
ExtensionActivity-Elementen. Das Ziel dieser Arbeit ist eine standardkonforme Erweiterung von BPEL zu einer Choreographiemodellierungssprache.
Das wird durch BPEL4Chor, das in Kapitel 4 vorgestellt wird, erreicht.

2.4 Choreographiemodellierungsmethoden
Bevor im Kapitel 3 die Modellierungsmethode CREAM zur Modellierung von
Choreographien vorgeschlagen wird, werden in diesem Abschnitt verwandte
Arbeiten vorgestellt.
Weiß et al. [WAG+13] stellen eine auf BPEL4Chor basierende Modellierungsmethode vor, die stark an die von Decker et al. [DKLW09] vorgestellte
Methode angelehnt ist. Der Unterschied ist, dass Weiß et al. ein Modellierungswerkzeug vorstellen und die Erfassung einer Choreographie mit
diesem Werkzeug als eigenen Schritt darstellen und somit BPEL4Chor als
Austauschformat und nicht als internes Metamodell verwenden. Eine allgemeingültige Choreographiemodellierungsmethode, wie die in Kapitel 3
vorgestellte CREAM-Methode, wird nicht beschrieben.
Das „Subjektorientierte Business Process Management“ (kurz: S-BPM;
[Fle10]) stellt die Teilnehmer eines Geschäftsprozesses in den Mittelpunkt
der Modellierung. Grundsätzlich wird bei S-BPM ein Verbindungsmodell
modelliert. Ein Teilnehmer wird bei S-BPM „Subjekt“ genannt. Die S-BPMMethode [FSS+12, S. 66] beschreibt, dass zuerst die Teilnehmer identifiziert,
anschließend die Kommunikationsstruktur mit den verwendeten Nachrichtenstrukturen und schließlich das Verhalten der Teilnehmer spezifiziert wird.
48

2.4 Choreographiemodellierungsmethoden

Die beiden grundlegenden Unterschiede zu CREAM sind, dass die S-BPMMethode nicht vorsieht, vor der funktionalen Umsetzung Teilnehmer zu
Partnern zusammenzufassen und kein Konzept von Endpunktreferenzen
definiert.
Eine auf UML aufbauende Methode wurde von Zapletal et al. [ZSL+15]
vorgestellt. Sie geht auch schrittweise vor, enthält jedoch keine konkreten
Schritte, um eine modellierte Choreographie zur Ausführung zu bringen.
Zusammen mit der Arbeit von Hofreiter et al. [HHL+07] können UMLModelle in ausführbare BPEL-Prozesse transformiert werden. Der Aspekt der
Korrelation wird jedoch nicht behandelt, wodurch eine parallele Ausführung
von mehreren Instanzen nicht durch das Choreographiemodell abgesichert
ist.
Ein Lebenszyklus von Choreographien wurde von Havey [Hav05] vorgestellt.
Der Ausgangspunkt ist eine WS-CDL Choreographiebeschreibung. Diese
wird verwendet, um ein BPMN-Modell zu erstellen oder zu validieren. Das
BPMN-Modell wird in ein BPEL-Modell überführt, das wiederum auf einer
Workflow-Engine ausgeführt wird. Die Erkenntnisse aus der Überwachung
des Modells fließen wieder in das WS-CDL-Modell zurück und beginnen den
Lebenszyklus von Neuem. Die CREAM-Methode kommt ohne die Sprache
WS-CDL aus und es erübrigt sich so die Notwendigkeit, ein weiteres Modell
zu pflegen.
Palmer [Pal06] erläutert den Zusammenhang zwischen BPMN 1.0, XPDL
und BPEL: Ein Prozessmodell wird in BPMN 1.0 modelliert und in XPDL
gespeichert. Aus diesem Modell wird dann ein abstrakter BPEL-Prozess
generiert, der dann manuell zu einem ausführbaren Prozess verfeinert werden muss. Palmers Arbeit deckt nur Orchestrierungen ab, Choreographien
werden nicht betrachtet. Im Gegensatz dazu ist die CREAM-Methode auf
Choreographien zugeschnitten.
Ein Vorgehensmodell für Choreographien auf Basis einer Variante von BPMN
und ebBP wird von RosettaNet [Ros11] vorgestellt. Die Grundbausteine
sind RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs), die Choreographien wie
Preisanfragen oder die Bearbeitung eines Kaufantrags modellieren. Die PIPs
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werden zu einer umfassenderen Choreographie verbunden. Im Gegensatz
dazu basiert CREAM nicht auf vorgefertigten Choreographien, sondern es
können beliebige Choreographien modelliert werden.
Khalaf [Kha07] zeigt eine alternative Methode zur Umsetzung von PIPs.
Sie besteht aus drei Phasen: Erstellung von Templates, Spezialisierung dieser Templates und der Implementierung. Im Vergleich zu dieser Methode
ist die CREAM-Methode detaillierter und erlaubt eine Wiederverwendung
existierender Dienste bei der Umsetzung von Partnern.
Die Arbeit von van der Aalst et al. [ALM+08] zeigt eine Methode mit drei
Schritten: Zuerst wird eine Choreographie mit BPEL4Chor modelliert. Anschließend wird jede Teilnehmerverhaltensbeschreibung in einen ausführbaren Prozess überführt. Über BPEL2oWFN [LMSW06] und Fiona [LMSW06]
wird dann geprüft, ob sich jeder ausführbare Prozess an das durch die Teilnehmerverhaltensbeschreibung vorgegebene Verhalten hält. Falls nicht, so
muss der ausführbare Prozess korrigiert werden. Diese Prüfung entspricht
der von CREAM im Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“) geforderten Entsprechung des öffentlichen Verhaltens mit dem Verhalten der
gewählten Umsetzung.
Van der Aalst und Weske [AW01] stellen eine Methode vor, die aus drei
Schritten besteht: Zuerst wird ein Prozess modelliert, der im nächsten Schritt
auf Teilnehmer aufgeteilt wird. Schließlich wird im dritten Schritt für jeden
Teilnehmer ein privater Prozess erstellt, dessen Verhalten dem öffentlich
sichtbaren Verhalten entsprechen muss. In den Grundzügen entspricht dies
der in dieser Arbeit vorgestellten Modellierungsmethode CREAM. Der Unterschied liegt darin, dass CREAM auch verlangt, Nachrichtenstrukturen
festzulegen und die Schritte bis zur Ausführung zeigt.
Köpke, Eder und Künstner [KEK14] stellen eine Methode vor, die in Grundzügen der Variante 1 („Öffentlich sichtbares Verhalten durch Aufteilung
eines BPEL-Prozesses“) von CREAM entspricht: Es wird zuerst ein globaler
Prozess modelliert, danach wird dieser auf die Teilnehmer aufgeteilt, die
von jedem Teilnehmer verfeinert werden müssen. Der wesentliche Unterschied zu Variante 1 ist, dass das dort verwendete Verfahren BPEL-Prozesse
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mit Fault- und Compensation-Handlern als Eingabe zulässt, während Köpke, Eder und Künstner [KEK14] ein neues Meta-Modell einführt, das nur
block-strukturierte Prozesse zulässt und kein den Fault- und CompensationHandlern äquivalentes Konzept bietet.
Greiner et al. [GLK+07] stellen eine Choreographiemodellierungsmethode
mit zwei Varianten vor: Entweder wird von außen nach innen vorgegangen
und zuerst die Choreographie modelliert, danach die Teilnehmerverhaltensbeschreibungen und schließlich die ausführbaren Prozesse oder es wird von
innen nach außen vorgegangen und mit den ausführbaren Prozessen gestartet. Die CREAM-Methode verlangt nicht von jedem Partner, dass er Prozesse
einsetzen muss, um das geforderte Verhalten zu modellieren. Der Aspekt
der Endpunktreferenzen der beteiligten Umsetzungen und der Aspekt des
Monitorings wird von Greiner et al. [GLK+07] nicht betrachtet.
Um Systeme und Sprachen zur Business-to-Business-Integration zu bewerten, wurden von Schönberger, Wilms und Wirtz [SWW09] Anforderungen postuliert. Diese werden von Schönberger [Sch10] verwendet, um den
CHORCH-Ansatz einzuführen, der viele der Anforderungen erfüllt. Dieser
Ansatz wird von Schönberger [Sch12] erweitert, um die Anforderungen
vollständig zu erfüllen. Zur Modellierung von Choreographien wird eine
Erweiterung von ebBP vorgestellt. Die Erweiterungen betreffen die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien nicht, wodurch die in Abschnitt 2.3.8
vorgestellte Evaluation weiterhin Bestand hat. Eine explizite Methode wird
nicht angegeben, es wird jedoch ebBP als Choreographiemodellierungssprache und BPEL als Orchestrierungssprache verwendet.
Ein weiterführender Überblick zum Thema Choreographiemodellierung
wird u. a. von Werth [Wer06] und Ziemann [Zie10] gegeben. Keiner der dort
vorgestellten Ansätze zeigt, wie ausgehend von der modellierten Choreographie ausführbare Prozesse erstellt werden können. Sie zeigen ausschließlich
weitere Vorgehensweisen und Metamodelle zur Modellierung von Choreographien.
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2.5 Ansätze zur Transformation von BPMN nach BPEL
In Kapitel 5 wird BPMN zu einer Choreographiesprache erweitert, die alle
vorgestellten Kriterien unterstützt. Da BPEL als Sprache für ausführbare Prozesse verwendet wird, müssen Choreographiemodelle nach BPEL
transformiert werden. Allgemeine Strategien zur Transformation zwischen
BPMN und BPEL werden von Mendling, Lassen und Zdun [MLZ08] diskutiert. Die Autoren betrachten graphische Prozessmodelle ohne Ereignisund Fehlerbehandlung sowie Kompensation. Zusammengefasst können alle
BPMN-Strukturen auf BPEL-Strukturen und umgekehrt abgebildet werden.
Typischerweise führt eine Abbildung eines Modells A einer Sprache S1 zu
einem Modell B in Sprache S2 und danach eine Abbildung wieder in Sprache
S1 zu einem Modell A’, das sich von A unterscheidet. Der Hauptgrund ist,
dass unstrukturierte Schleifen von BPEL nicht als explizites Konstrukt unterstützt werden und somit von anderen Konstrukten der block-strukturierten
Sprache emuliert werden müssen [KMWL09]. Eine mögliche Emulation
für unstrukturierte Schleifen wird von Zhao et al. [ZHB+06] diskutiert. Eine Klassifikation existierender Ansätze wird von Stein, Kühne und Ivanov
[SKI08] vorgenommen.
Eine Transformation von BPMN auf BPEL wurde von Ouyang et al. [ODHA06] eingeführt und von Ouyang et al. [ODHA08] detailliert. Es wurde eine
Untermenge von BPMN spezifiziert, die sich nach BPEL abbilden lässt. Insbesondere wurden Konstrukte wie Signal-Events oder Business-Rule-Tasks
ausgeschlossen, da sie sich nicht ohne Erweiterungen von BPEL dort repräsentieren lassen. Der dort verwendete Parsing-Ansatz wurde von Vanhatalo,
Völzer und Köhler [VVK09] kritisiert und ein neuer Ansatz vorgestellt, so
dass lokale Änderungen in einem BPMN-Modell zu lokalen Änderungen in
dem resultierenden BPEL-Prozess führen. Die Arbeit schafft eine Möglichkeit, die von der BPMN-2.0-Spezifikation [Obj11] definierte Transformation
umzusetzen, da die Transformation der Spezifikation darauf ausgelegt ist,
Blöcke in BPMN-Prozessen zu erkennen und der Parsing-Ansatz von Vanhatalo, Völzer und Köhler [VVK09] eine solche Blockerkennung beschreibt.
Mazanek und Hanus [MH11] stellen eine bidirektionale Transformation zwi52
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schen BPMN 2.0 und BPEL vor. Diese Transformation schließt die Konstrukte
pick, while und scope aus, wodurch sie weniger Konstrukte unterstützt als
die Transformation von Ouyang et al. [ODHA08]. In dieser Arbeit wird
die Transformation von Ouyang et al. [ODHA06] implementiert, da dieses
Konzept früher zur Verfügung stand.
Weidlich et al. [WDGW08] beschäftigen sich mit der Transformation von
BPEL nach BPMN 1.1. Es wird nachgewiesen, dass nicht alle Konstrukte auf
BPMN 1.1 abgebildet werden können. Ein Grund liegt in der unterschiedlichen Behandlung des Kontrollflusses: BPEL beruht auf der Dead-PathElimination, während BPMN sich auf Tokens stützt und die Semantik des
„complex gateways“ nicht vollständig spezifiziert ist. Schumm et al. [SKLN09]
umgehen dieses Problem dadurch, dass sie aus BPEL kein eigenes BPMNModell erzeugen, sondern BPMN ausschließlich als graphische Darstellung
für BPEL verwenden. Somit ist es mit dem vorgestellten Editor nicht möglich,
Konstrukte in BPMN zu modellieren, die nicht in BPEL repräsentiert werden
können.

2.6 Ansätze zur Datenﬂussanalyse
In Kapitel 6 wird ein Algorithmus zur Datenflussanalyse von BPEL-Prozessen
vorgestellt. Er kann dazu verwendet werden, um die Variante 1 („Öffentlich
sichtbares Verhalten durch Aufteilung eines BPEL-Prozesses“) der Modellierungsmethode CREAM zu ermöglichen.
Aktuelle Datenflussanalysealgorithmen arbeiten auf traditionellen strukturierten Programmen und berücksichtigen die Besonderheit der Dead-PathElimination (siehe Abschnitt 6.1 auf Seite 159) nicht. Bisher existieren zwei
Ansätze, um den Datenfluss innerhalb eines BPEL-Prozesses zu bestimmen:
Moser et al. [MMG+07] und Heidinger [Hei03]. Der Ansatz von Moser et al.
[MMG+07] wurde von Amme, Martens und Moser [AMM09] verfeinert.
Moser et al. [MMG+07] transformieren BPEL-Prozesse in die „Concurrent
Static Single Assignment Form“ (CSSA; [LMP97]), mittels der die Datenab-
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hängigkeiten direkt abgelesen werden können. Die CSSA-Transformation
behandelt jede Aktivität mit eingehenden Links als eine If-Aktivität mit
einem Zweig, in dem diese Aktivität enthalten ist. Als Verzweigungsbedingung wird die Join-Condition verwendet. Folglich wird die Aktivität
ausgeführt, wenn die Verzweigungsbedingung zu wahr evaluiert. Folglich
kann jede Aktivität, unabhängig von der Struktur des Graphen, in einem
Flow übersprungen werden. Das führt dazu, dass im sequentiellen Fall zu
viele mögliche Schreiber bestimmt werden. So werden beispielsweise in dem
in Abbildung 24 auf Seite 160 gezeigten Prozess für r1x sowohl w1x als auch
w2x als mögliche Schreiber bestimmt. Die in Kapitel 6 vorgestellte Analyse
gibt nur w2x als möglichen Schreiber für r1x zurück.
Die Arbeit von Heidinger [Hei03] basiert auf der Arbeit von Nielson, Nielson und Hankin [NNH04] und beschreibt Datenflussgleichungen für BPELAktivitäten. Die Arbeit berücksichtigt jedoch weder Transition-Conditions,
Join-Conditions noch die Dead-Path-Eliminiation, wodurch sie als komplementär zur in Kapitel 6 vorgestellten Methode zu betrachten ist.
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KAPITEL

3

Die Modellierungsmethode CREAM

In diesem Kapitel wird die Modellierungsmethode CREAM („Choreographiemodellierungsmethode“) beschrieben, mit der die in dieser Arbeit erarbeiteten Konzepte umgesetzt werden können. Die Methode beschreibt, wie
man partnerübergreifende Prozesse modellieren kann. In der Praxis hat sich
das Wort „Choreographie“ für partnerübergreifende Prozesse etabliert. Eine
Choreographie beschreibt den Nachrichtenaustausch zwischen Teilnehmern
(vgl. Abschnitt 2.1). Eine konkrete Umsetzung wird dabei nicht gefordert.
Beispielsweise können die Abläufe komplett ohne IT-Unterstützung durchgeführt und unstrukturierte Dokumente zur Erfassung verwendet werden.
Die im Folgenden vorgestellte Methode ist auch unabhängig von ihrer Umsetzung und CREAM bleibt somit technologieunabhängig.
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Dieses Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 3.1 stellt den
Ablauf der Methode vor. Anschließend werden in Abschnitt 3.2 mögliche
Varianten der Methode diskutiert.

3.1 Ablaufbeschreibung der Methode
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte der Methode beschrieben.
Sie ist in die drei Phasen „Erstellung des abstrakten Choreographiemodells“,
„Vervollständigung zu einem ausführbaren Choreographiemodell“ und „Ausführung des Choreographiemodells“ unterteilt. Die ersten beiden Phasen
werden mit den Meilensteinen 1 („Choreographie vollständig modelliert“)
bzw. 2 („Choreographie ausführbar“) abgeschlossen. Nach der ersten Phase
ist das Choreographiemodell insoweit vollständig, als dass konkrete Partner
für das Modell bestimmt werden können. Das Choreographiemodell an sich
ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Laufzeitinformationen, z. B.
konkrete Endpunkte, noch nicht ausführbar. Diese Informationen werden
in der zweiten Phase hinzugefügt, wodurch das Choreographiemodell zur
Ausführung in der dritten Phase bereit steht.
Bei der Methode wird grundsätzlich schrittweise vorgegangen. Ein iteratives
Vorgehen ist jedoch zulässig: Es kann einen oder mehrere Schritte zurück
gegangen werden, um in späteren Schritten bemerkte Fehler zu beheben. So
kann beispielsweise in Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“)
bemerkt werden, dass eine Nachricht die falschen Daten transportiert. Dann
muss zu Schritt 3 („Nachrichten und deren Strukturen festlegen“) zurückgesprungen werden und die Nachricht entsprechend korrigiert werden.
Ein Überblick wird in Abbildung 4 gegeben. Die einzelnen Schritte innerhalb
der Phasen werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Das Format
der Beschreibung jedes Schritts folgt folgendem Schema: Zuerst wird eine
Beschreibung des Schritts gegeben und das Resultat des Schritts zusammengefasst. Daraufhin wird ein Beispiel gegeben, um den jeweiligen Schritt zu
illustrieren. Die Erläuterung von Varianten der Methode erfolgt nach der
Vorstellung der Schritte und Meilensteine in Abschnitt 3.2.
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Abbildung 4 – Ablauf der Methode: Schritte, Meilensteine und Phasen
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3.1.1 Schritt 1: Teilnehmer festlegen

In diesem Schritt werden die Teilnehmer der Choreographie festgelegt. Ein
Choreographieteilnehmer ist dabei eine Einheit, die zusammengehörige Funktionen gruppiert, sodass eine weitere Unterteilung in Untereinheiten nicht
sinnvoll ist.
Die Teilnehmer sind als „potentiell“ charakterisiert, da bei der Ausführung einer Choreographie nicht alle modellierten Teilnehmer auch eine Interaktion
durchführen müssen. Hat beispielsweise ein Teilnehmer A pro Choreographieinstanz die Auswahl zwischen zwei Teilnehmern B und C, so ist in jeder
Choreographieinstanz entweder Teilnehmer B oder C eingebunden, jedoch
beide im Choreographiemodell spezifiziert.
Es wird hierbei ein in sich abgeschlossenes Modell angestrebt, was durch
folgende Anforderungen ausgedrückt wird.
1. Soll ein Teilnehmer im Modell kommunizieren, so muss dessen Kommunikationspartner als Teilnehmer modelliert sein.
2. Jede Kommunikation zwischen Teilnehmern muss modelliert sein.
Anforderung 1 bedeutet, dass ein Aufruf eines Dienstes durch einen Teilnehmer als Choreographiekommunikationsaktivität modelliert sein muss.
Choreographiekommunikationsaktivitäten sind Aktivitäten mittels derer Teilnehmer in der Choreographie miteinander kommunizieren. Anforderung 2
bedeutet, dass es keine Kommunikation gibt, die zwischen zwei Teilnehmern
stattfindet und die nicht im Modell spezifiziert ist. Die konkrete Kommunikationsmodellierung findet in Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten
festlegen“) statt. Ein abgeschlossenes Modell, das alle möglichen Interaktionen enthält, kann nicht erreicht werden, da dies zur Folge hätte, dass
konsequent jede mögliche Interaktion explizit modelliert sein müsste. Ruft
ein Teilnehmer einen Dienst auf, der wiederum eine Datenbank aufruft,
so müssten bei einer strengen Einhaltung dieser Regel sowohl der Dienst
als auch die Datenbank als Teilnehmer modelliert werden. Es liegt im Ermessen des Modellierers, welche Teilnehmer er modelliert und wann er
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zur Funktionsaktivität greift, um Verhalten anzudeuten aber nicht weitere
Kommunikation zu beschreiben. Funktionsaktivitäten sind Aktivitäten, die
Funktionalität des Teilnehmers zeigen und die nicht mit anderen Teilnehmern der Choreographie kommunizieren.
Die Forderung nach einem in sich geschlossenen Modell wird von Lohmann
et al. [LKLR07] verwendet, um eine Verifikation des Modells vornehmen
zu können. Es wird allerdings auch hier explizit nicht ausgeschlossen, dass
die Teilnehmer andere Dienste, die nicht als Teilnehmer modelliert sind,
aufrufen: Dieser Aufruf muss dann als Funktionsaktivität und nicht als
Choreographiekommunikationsaktivität modelliert werden.
Resultat

Das Resultat ist eine Auflistung aller Teilnehmer.
Beispiel

Eine Choreographie zum Deployment einer WAR-Anwendung10 soll als
Beispiel verwendet werden: Ein Kunde fordert bei einem PaaS-Anbieter
[MG11] das Deployment einer WAR-Datei an. Der PaaS-Anbieter kontaktiert
hierfür einen IaaS-Anbieter für die benötigte Infrastruktur. Hierauf wird er
dann einen Tomcat Application Server installieren und darauf die WAR-Datei
deployen. Es werden drei Teilnehmer definiert: Ein Kunde, ein PaaS-Anbieter
und ein IaaS-Anbieter.
3.1.2 Schritt 2: Funktionen festlegen

Im vorangegangenen Schritt wurden die Teilnehmer festgelegt. In diesem
Schritt werden die von den Teilnehmern angebotenen Funktionen spezifiziert. Jede Funktion wird mit einer eindeutigen Bezeichnung versehen.
Die Menge der Funktionen dient als Unterstützung für die nachfolgenden
10

„WAR“ ist die Abkürzung für „Web ARchive format“ und ist eine Möglichkeit, JavaAnwendungen zu paketieren [Mor07].
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Kunde

PaaS-Anbieter
• WAR-Anwendung
deployen

IaaS-Anbieter
• VM bereitstellen

Abbildung 5 – Beispiel für Schritt 2: Funktionen der Teilnehmer

Modellierungsschritte: Der Modellierer soll wissen, welche Funktionalität
umgesetzt werden soll.
Resultat

Das Resultat ist für jeden Teilnehmer eine Liste an Funktionen, die der
jeweilige Teilnehmer für andere Teilnehmer der Choreographie anbietet.
Beispiel

Abbildung 5 zeigt die in Schritt 1 festgelegten Teilnehmer und zusätzlich
deren Funktionen. Der PaaS-Anbieter kann eine WAR-Anwendung deployen und der IaaS-Anbieter kann eine virtuelle Maschine bereitstellen. Im
Gegensatz dazu bietet der Kunde an sich keine Funktionalitäten an.
3.1.3 Schritt 3: Nachrichten und deren Strukturen festlegen

In diesem Schritt werden die benötigten Nachrichten, die zwischen den
Teilnehmern ausgetauscht werden, und deren Strukturen festgelegt. Jede
Nachricht besteht aus einem Namen und der Angabe ihrer Struktur. Der
Name dient der Dokumentation, sodass Dritte eine Vorstellung davon bekommen, welche Art von Nachricht übertragen wird ohne die konkrete
Nachrichtenstruktur analysieren zu müssen. Weiterhin ermöglicht der Name
Nachrichten mit identischer Struktur, jedoch unterschiedlicher Bedeutung,
zu unterscheiden. Die Modellierungssprache der Nachrichtenstruktur wird
in diesem Schritt offengelassen. Dies öffnet die Methode für beliebige Modellierungssprachen, die bei der Festlegung des öffentlich sichtbaren Verhaltens
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(Schritt 5: „Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) sowie der funktionalen
Umsetzung (Schritt 8: „Umsetzung der Partner festlegen“) der beteiligten
Partner unterstützt werden müssen.
In der Praxis hat es sich bewährt, EDI-basierte Nachrichtenstrukturen für
branchenübergreifende und XML-basierte Nachrichtenstrukturen für branchenspezifische Geschäftsprozesse zu verwenden [Nur08]. „EDI“ steht für
„Electronic Data Interchange“. Die zugehörigen Strukturen werden von dem
„Accredited Standards Committee (ASC) X12“11 und dem „UN Centre for
Trade Facilitation and E-business“12 maßgeblich weiterentwickelt [Nur08] .
Beide Gruppen entwickeln neben nicht-XML-basierten Nachrichtenstrukturen auch XML-basierte Nachrichtenstrukturen, welche von 2004 bis 2008 an
Bedeutung gewonnen haben [Nur08].
Resultat

Das Resultat ist eine Menge von Nachrichten, die jeweils aus einem Nachrichtennamen und einer Nachrichtenstrukturdefinition bestehen.
Beispiel

Abbildung 6 zeigt die im Szenario vier ausgetauschten Nachrichten, wobei
jeweils zwei zusammengehören: Die Anforderung des Deployments einer
WAR-Datei und die zugehörige Antwortnachricht. Die Anforderung zur Erstellung einer virtuellen Maschine und die zugehörige Antwortnachricht.
3.1.4 Schritt 4: Nachrichten zu Nachrichtenkanten zuordnen

Im letzten Schritt wurden die Nachrichten und deren Strukturen festgelegt.
In diesem Schritt soll basierend darauf festgelegt werden, zwischen welchen
Teilnehmern diese Nachrichten ausgetauscht werden.
11
12

http://www.x12.org/
http://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html
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Nachricht-zur-Anforderung-des-Deployments-einer-WAR-Datei
• WAR-Datei
• Endpunktreferenz
• URL
• AnfrageId
Antwortnachricht-zur-Anforderung-des-Deployments-einer-WAR-Datei
• URL
• AnfrageId
Nachricht-zur-Anforderung-einer-virtuellen-Maschine
•
•
•
•

Betriebssystem
Anzahl Cores
RAM-Größe
Festplatten-Größe

Antwortnachricht-zur-Anforderung-einer-virtuellen-Maschine

• IP-Adresse

Abbildung 6 – Beispiel für Schritt 3: Nachrichten mit Nachrichtennamen und
einer Nachrichtenstruktur. Der Name der Nachricht ist die Zeichenkette, die linksbündig ausgerichtet ist. Die Struktur jeder
Nachricht ist mittels Stichwörtern und nicht mittels XML-Schema
dargestellt.

Für die Festlegung zwischen welchen Teilnehmern eine Nachricht ausgetauscht wird, werden „Nachrichtenkanten“ eingeführt. Jede Nachrichtenkante verbindet die Aktivitäten zweier Teilnehmer miteinander und beschreibt
die auszutauschende Nachricht. Die auszutauschende Nachricht wird an die
jeweilige Nachrichtenkante annotiert. Eine Nachrichtenkante modelliert die
Übertragung einer Nachricht von einer Aktivität eines sendenden Teilnehmers („Sender“) zu einer Aktivität eines anderen empfangenden Teilnehmers
(„Empfänger“): Sobald die Aktivität des Senders aktiv wird, wird die Nachricht zu der Aktivität des Empfängers geleitet. In diesem Schritt werden
die Nachrichtenkanten und die zu übertragenden Nachrichten festgelegt.
Die konkrete Verbindung zu den Aktivitäten findet in Schritt 5 („Öffentlich
sichtbares Verhalten festlegen“) statt. Nach dem derzeitigen Schritt sind
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Kunde
Nachricht-zurAnforderungdes-Deployments
einer-WAR-Datei
Antwortnachrichtzur-Anforderungdes-Deploymentseiner-WAR-Datei

PaaSAnbieter

Nachricht-zurAnforderungeiner-virtuellenMaschine

IaaSAnbieter

Antwortnachrichtzur-Anforderungeiner-virtuellenMaschine

Abbildung 7 – Beispiel für Schritt 4: Nachrichtenkanten. An jede Nachrichtenkante ist der Name der übertragenen Nachricht annotiert.

ausschließlich Teilnehmer miteinander verbunden, nicht konkrete Aktivitäten.
Die Annotation der auszutauschenden Nachricht an eine Nachrichtenkante erfolgt durch die Angabe des Nachrichtennamens. Die Struktur jeder
Nachricht ist mittels der Definition in Schritt 3 („Nachrichten und deren
Strukturen festlegen“) gegeben, in dem zu einem Nachrichtennamen einer
Struktur zugeordnet wird. Die Spezifikation der Nachrichtenstruktur sowie
des Nachrichtennamens ermöglicht später in Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“) insbesondere die automatische Deklaration von Variablen
und deren Typen zur Speicherung von auszutauschenden Nachrichten.
Resultat

Das Resultat dieses Schritts ist eine Menge von Nachrichtenkanten, die
jeweils einen Nachrichtennamen sowie die zugehörige Strukturdefinition
festlegen.
Beispiel

Im Beispiel werden vier Nachrichtenkanten definiert: Jeweils zwei für jedes
Anfrage-/Antwortnachrichtenpaar. Diese werden in Abbildung 7 gezeigt.
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3.1.5 Schritt 5: Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen

In diesem Schritt wird das öffentlich sichtbare Verhalten jedes Teilnehmers
durch ein abstraktes Prozessmodell (siehe Abschnitt 2.3.3) festgelegt. Im
Falle von CREAM spezifiziert ein abstraktes Prozessmodell das Verhalten ohne technische Details wie WSDL-Porttypen. Durch Kontrollflusskonstrukte
werden Aktivitäten in eine Reihenfolge gebracht und Datenmanipulationen
beschrieben. Aktivitäten werden hierbei in Choreographiekommunikationsaktivitäten und Funktionsaktivitäten unterschieden.
„Choreographiekommunikationsaktivitäten“ sind Aktivitäten mittels derer
Teilnehmer in der Choreographie miteinander kommunizieren. Jede Choreographiekommunikationsaktivität ist mit einer oder zwei Nachrichtenkanten
verbunden. Die Anzahl der verbundenen Nachrichtenkanten richtet sich
nach der Semantik der Aktivität. Ist eine Aktivität eine rein sendende oder
eine rein empfangende Aktivität, so ist die Aktivität mit einer Nachrichtenkante verbunden. Sendet und empfängt die Aktivität eine Nachricht, wie
beispielsweise ein Request-Response-Aufruf, so ist die Aktivität mit zwei
Nachrichtenkanten verbunden.
„Funktionsaktivitäten“ sind Aktivitäten, die Funktionalität des Teilnehmers
zeigen und die nicht mit anderen Teilnehmern der Choreographie kommunizieren. Obwohl sie hinsichtlich des Nachrichtenflusses interne Aktivitäten
des jeweiligen Teilnehmers sind, sind sie in dem Choreographiemodell sichtbar und dienen dem Gesamtverständnis des Choreographiemodells.
Die Beschreibung des öffentlich sichtbaren Verhaltens ordnet die auszutauschenden Nachrichten. Da diese Ordnung für alle Teilnehmer der Choreographie öffentlich sichtbar ist, können Teilnehmer und Dritte Abhängigkeiten
nachvollziehen. Die Sprache zur Beschreibung des öffentlich sichtbaren
Verhaltens ist beliebig, solange die in Schritt 3 („Nachrichten und deren
Strukturen festlegen“) spezifizierte Nachrichtenstruktur unterstützt und eine Semantik besitzt, die es ermöglicht, das modellierte Verhalten mit Hilfe
von Software oder manuell zu erfüllen.
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Da eine Choreographie typischerweise mehrfach zur gleichen Zeit ausgeführt wird (mehrere Choreographieinstanzen), muss eine Nachricht, die zu
einer Choreographieinstanz gehört, zu der richtigen Instanz zugeordnet
werden. Deshalb muss in diesem Schritt eine Choreographiekommunikationsaktivität, die Nachrichten empfängt, bereits angeben, wie Nachrichten
korreliert werden. Dies erfolgt über Korrelationsmechanismen, die von Barros et al. [BDDW07] klassifiziert wurden. Typischerweise wird auf den Inhalt
der Nachricht verwiesen und dadurch das Korrelationsverhalten festgelegt.
Weiterhin ist es möglich, über Endpunktreferenzen anzugeben, wohin eine
Nachricht versendet werden soll. Dann muss in der Verhaltensbeschreibung
des Teilnehmers eine Endpunktreferenz erzeugt13 oder aus einer eingehenden Nachricht extrahiert und in Choreographiekommunikationsaktivitäten
verwendet werden. Die konkrete Umsetzung ist von der verwendeten Sprache abhängig.
Resultat

Das Ergebnis dieses Schrittes ist eine Menge von abstrakten Prozessen: Für
jeden Teilnehmer existiert ein abstraktes Prozessmodell, das dessen öffentlich sichtbares Verhalten modelliert. Betrachtet man die Gesamtmenge dieser
Prozessmodelle, so ist jede Nachrichtenkante mit zwei Choreographiekommunikationsaktivitäten verbunden.
Beispiel

Abbildung 8 zeigt das öffentlich sichtbare Verhalten jedes Teilnehmers und
die Verbindung jeder Choreographiekommunikationsaktivitäten mit einer
Nachrichtenkante als BPMN-Diagramm. Nach [Obj11, S. 425] ist ein abstrakter Task nicht operationell, so dass das in Abbildung 8 gezeigte Diagramm
13

Dadurch dass die Verhaltensbeschreibung abstrakt ist, kann es eine Funktionsaktivität
wie „Erzeuge Endpunktreferenz“ geben, die eine Endpunktreferenz erzeugt und somit
verfügbar macht. Bei einer Umsetzung in BPEL, wie in Schritt 8 („Umsetzung der Partner
festlegen“) gezeigt, kann eine Endpunktreferenz von einem partnerLink kopiert werden.
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Kunde

PaaS-Anbieter

IaaS-Anbieter

Sende Anfrage

Empfange Anfrage

Empfange Anfrage

Sende Anfrage und
empfange Antwort
Setze VM auf

Installiere Tomcat
und deploye WAR
Empfange Antwort

Sende Antwort

Sende Antwort

Abbildung 8 – Beispiel für Schritt 5: Öffentlich sichtbares Verhalten

nicht-ausführbare Prozessmodelle enthält. Nach [Obj11, S. 158] ist ein Task
ohne Marker ein abstrakter Task. Die Aktivitäten „Installiere Tomcat und
deploye WAR“ sowie „Setze VM auf“ sind Funktionsaktivitäten, die nicht
mit anderen Teilnehmern kommunizieren, sondern internes Verhalten des
jeweiligen Teilnehmers modellieren.
3.1.6 Meilenstein 1: Choreographie vollständig modelliert

Mit Vollendung von Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“)
ist das gesamte Verhalten der Choreographie einschließlich der Nachrichtenstrukturen und zugehörigen Teilnehmer modelliert. Damit ist der Modellierungsmeilenstein „Choreographie vollständig modelliert“ erreicht.
3.1.7 Schritt 6: Partner für Choreographie bestimmen

Nachdem Meilenstein 1 erreicht wurde, können sich Partner finden, die diese
Choreographie gemeinsam durchführen möchten, um ein gemeinsames
Geschäftsziel zu erreichen. Eine Untersuchung, wie sich Partner finden, ist
nicht Gegenstand dieser Arbeit.
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Kunde

Cloud-Anbieter

Kunde

PaaS-Anbieter

IaaS-Anbieter

Sende Anfrage

Empfange Anfrage

Empfange Anfrage

Sende Anfrage und
empfange Antwort
Setze VM auf
Installiere Tomcat
und deploye WAR
Empfange Antwort

Sende Antwort

Sende Antwort

Abbildung 9 – Beispiel für Schritt 6: Partner und die zugeordneten Teilnehmer

Ein Partner stellt die Funktionalität von einem oder mehreren Teilnehmern
als eine Einheit bereit. In diesem Schritt wird festgelegt, welcher Partner
welchen Teilnehmer umsetzt. Somit ist die Beziehung von Teilnehmern zu
Partnern eine n:1-Beziehung.
Resultat

Das Resultat ist eine Zuordnung von Teilnehmern zu Partnern.
Beispiel

Im Beispiel soll der PaaS-Anbieter und der IaaS-Anbieter zu einem CloudAnbieter zusammengefasst werden. Das heißt, die Choreographie besteht
nun aus den Partnern „Kunde“ und „Cloud-Anbieter“. Dies wird in Abbildung 9 gezeigt.
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3.1.8 Schritt 7: Endpunktreferenzen austauschen

Im letzten Schritt wurden Partner zur Umsetzung der Choreographie bestimmt. In diesem Schritt werden die notwendigen Endpunktreferenzen14
der Partner ausgetauscht. Dazu gehört, dass die Partner festlegen, wie die
Schnittstellen gestaltet sind und unter welcher Adresse die Implementierung erreichbar ist. Die Implementierung selbst muss noch nicht existieren,
sondern wird gegebenenfalls im nächsten Schritt erstellt.
Resultat

Die Partner kennen die Endpunktreferenzen der jeweils anderen Partner
und können somit ihre existierenden Implementierungen konfigurieren und
ihre neuen Implementierungen erstellen.
Beispiel

Der Kunde hat sich entschieden, seinen Teil der Choreographie mit einem
Webinterface umzusetzen. Dafür sieht er vor, einen Dienst, der die CallbackNachricht vom Cloud-Anbieter empfangen kann und auf geeignete Weise
im Webinterface einbindet, zu entwickeln. Dazu legt er den Porttypen und
die Operation fest, bestimmt den Endpunkt an dem der Dienst zu erreichen sein wird und sendet diesen zukünftigen Endpunkt des Dienstes an
den Cloud-Anbieter. Der Cloud-Anbieter wird sein Verhalten mittels einem
BPEL-Prozess umsetzen. Dafür legt er den Porttypen und die angebotene
Operation für den neuen Prozess fest, bestimmt den Endpunkt an dem diese
von der Workflow-Engine angeboten werden wird und sendet diesen an den
Kunden.

14

Endpunktreferenzen sind Teil eines Mechanismus, der sicherstellt, dass Nachrichten dem
richtigen Ziel zugestellt werden [WCL+05]. Endpunktreferenzen enthalten die Information, die benötigt wird, um einen Web-Service-Endpunkt zu adressieren [GHR06].
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3.1.9 Schritt 8: Umsetzung der Partner festlegen

Im vorherigen Schritt wurden die Endpunkte der Partner ausgetauscht. Im
aktuellen Schritt legt jeder dieser Partner seine Umsetzung der ihm zugeordneten Teilnehmer fest. Dies kann mittels existierender Dienste vorgenommen
werden oder es können neue Dienste entwickelt werden. Die Umsetzung
selbst kann mit einer beliebigen Technologie vorgenommen werden. Beispielsweise kann das öffentlich sichtbare Verhalten mittels eines in Java
implementierten Web-Service umgesetzt werden. Wichtig ist hierbei, dass
das öffentlich sichtbare Verhalten der gewählten Umsetzung dem durch die
Choreographie beschriebenen öffentlich sichtbarem Verhalten entspricht,
was durch formale Methoden verifiziert werden kann [ALM+08]. Die gewählte Umsetzung selbst ist typischerweise nicht öffentlich, da sie oft Teil
des Geschäftsgeheimnisses ist.
Resultat

Jeder Partner hat die Umsetzung des beschriebenen Verhaltens festgelegt. Sie
sind so konfiguriert, dass sie sich wechselseitig kennen und eine Ausführung
der Choreographie ermöglichen.
Beispiel

Der Cloud-Anbieter hat sich entschieden, BPEL als Umsetzungssprache zu
verwenden. Dazu erstellt er einen BPEL-Prozess, der das Verhalten des PaaSAnbieters und des IaaS-Anbieters bündelt. Das Verhalten gegenüber dem
Kunden darf sich nicht ändern, denn sonst wäre die Implementierung keine
valide Umsetzung der Choreographie.
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3.1.10 Meilenstein 2: Choreographie ausführbar

Mit dem Austausch der Endpunktreferenzen stehen die jeweiligen Umsetzungen der Partner für eine Ausführung der Choreographie bereit. Wie die
Choreographie konkret gestartet wird, hängt von der gewählten Umsetzung
ab.
3.1.11 Schritt 9: Ausführung und Monitoring

Nachdem Meilenstein M2 erreicht wurde, können Instanzen einer Choreographie erzeugt werden und ablaufen. Diese können, wie von Wetzstein
et al. [WKK+10] beschrieben, überwacht werden. Die gewonnen Monitoringinformationen können dann beispielsweise dazu verwendet werden, die
Choreographie zu optimieren. Damit beginnt der Zyklus von vorne. Bei jedem Schritt wird geprüft, ob die Ergebnisse bestehen bleiben sollten oder ob
etwas aufgrund der gewonnenen Informationen geändert werden muss.
Resultat

Während der Ausführung der Choreographie entstehen Monitoringinformationen. Diese sind beispielsweise die durchschnittlichen Ausführungszeiten
von Aktivitäten.
Beispiel

Eine exemplarische Monitoringinformation der Beispielchoreographie ist
die durchschnittliche Zeit, die der Cloud-Anbieter zum Deployen einer WARDatei benötigt.
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3.2 Varianten der Methode
Die beschriebene Methode ist eine Möglichkeit, Choreographien zu modellieren und zur Ausführung zu bringen. In gewissen Modellierungskontexten
kann die Existenz notwendiger Informationen zu gewissen Schritten nicht
gewährleistet werden oder es können andere Rahmenbedingungen existieren. Um CREAM dafür anwendbar zu machen, werden im Folgenden sieben
Varianten der Methode vorgestellt. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, sondern kann aufgrund weiterer Anforderungen ergänzt
werden.
3.2.1 Variante 1: Öffentlich sichtbares Verhalten durch
Aufteilung eines BPEL-Prozesses
Kontext Die Methode fordert in den Schritten 1 („Teilnehmer festlegen“)

bis 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) die explizite Modellierung von Teilnehmern, ihren Funktionen sowie die ausgetauschten
Nachrichten. Der Modellierer hat einen BPEL-Prozess vorliegen und
möchte die enthaltenen Aktivitäten verschiedenen Teilnehmern zuordnen. Ein Algorithmus soll diese Aufteilung vornehmen.

Lösung Es kann der von Khalaf und Leymann [KL06] gezeigte und von

Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] sowie Khalaf und Leymann
[KL12] verfeinerte Ansatz verwendet werden, um den BPEL-Prozess
aufzuteilen und damit ein Choreographiemodell zu erhalten. Dieser
Ansatz verlangt eine Datenflussanalyse, die für jede lesende Aktivität
die Menge der möglichen Schreiber bestimmt. Diese wird in Kapitel 6
vorgestellt.
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3.2.2 Variante 2: Unterschiedliche Typisierungssprachen der
Nachrichtenstrukturen
Kontext Im Standardfall wird davon ausgegangen, dass in den Schritten 3

(„Nachrichten und deren Strukturen festlegen“) und 8 („Umsetzung
der Partner festlegen“) die verwendete Sprache zur Nachrichtenstrukturspezifikation gleich ist. Folglich wird die Spezifikation aus Schritt 3
in Schritt 8 direkt wiederverwendet. Der Modellierer möchte die Nachrichtenstrukturspezifikation entkoppeln.

Lösung Es wird erlaubt, in diesen Schritten unterschiedliche Sprachen zu

verwenden. Die Sprache von Schritt 3 muss jedoch die in Schritt 8
verwendete Sprache überführt werden können.

3.2.3 Variante 3: Nachgelagerte Festlegung der
Nachrichtenstrukturen
Kontext Im Standardfall werden Nachrichtenstrukturen in Schritt 3 („Nach-

richten und deren Strukturen festlegen“) festgelegt. Der Modellierer
möchte jedoch vorrangig Interaktionen, nicht konkrete Nachrichtenstrukturen festlegen.

Lösung Es wird erlaubt, in Schritt 3 den Nachrichten Namen zu geben, die

konkrete Nachrichtenstruktur jedoch offen zu lassen. Die Konsequenz
ist, dass in Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) die
Korrelation nicht direkt auf Nachrichtenbasis geschieht, sondern, analog zu den Nachrichtenstrukturen, Namen als Platzhalter für konkrete
Korrelation angegeben werden. Die Angabe des konkreten Korrelationsverhaltens geschieht dann in Schritt 8 („Umsetzung der Partner
festlegen“).
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3.2.4 Variante 4: Explizite Angabe des Korrelationsverhaltens
bei Nachrichtenkanten
Kontext Im Standardfall wird das Korrelationsverhalten in Schritt 5 („Öf-

fentlich sichtbares Verhalten festlegen“) modelliert. Dort wird bei
jeder Choreographiekommunikationsaktivität, die eine oder mehrere
Nachrichten empfängt, das Korrelationsverhalten angegeben, sodass
über den Inhalt der Nachricht korreliert werden kann. Der Modellierer
möchte jedoch bereits in Schritt 4 („Nachrichten zu Nachrichtenkanten zuordnen“) angeben, auf welchen Teilen der Nachricht korreliert
wird.

Lösung In Schritt 4 werden die Bestandteile der Nachricht, die zur Korrela-

tion dienen, bereits angegeben. Das gewählte Korrelationsverfahren
muss es erlauben, in Schritt 5 prozessspezifische Korrelation zu modellieren.

3.2.5 Variante 5: Nachgelagerte Deﬁnition des
Korrelationsverhaltens
Kontext Im Standardfall wird das Korrelationsverhalten in Schritt 5 („Öf-

fentlich sichtbares Verhalten festlegen“) modelliert. Der Modellierer
möchte die Interaktionen, jedoch nicht das konkrete Korrelationsverhalten festlegen.

Lösung Es wird erlaubt, in Schritt 5 das Korrelationsverhalten nicht direkt

auf Nachrichtenbasis zu definieren, sondern, analog zu den Nachrichtenstrukturen, Namen als Platzhalter für das konkrete Korrelationsverhalten anzugeben. Die Angabe des konkreten Korrelationsverhaltens
geschieht dann ebenfalls in Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“).
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3.2.6 Variante 6: Offenes Modell
Kontext Die Methode verlangt, dass alle potentiellen Teilnehmer model-

liert sind (vgl. Schritt 1: „Teilnehmer festlegen“). Der Modellierer möchte interne Dienste jedoch direkt aufrufen ohne den Umweg über Funktionsaktivitäten (Schritt 5: „Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“)
und deren Verfeinerung (Schritt 8: „Umsetzung der Partner festlegen“)
zu gehen.

Lösung Es wird erlaubt, ausführbare Aktivitäten direkt in Schritt 5 anzu-

geben.

3.2.7 Variante 7: Mengen von Teilnehmern
Kontext Die Methode verlangt in Schritt 1 („Teilnehmer festlegen“) die

vollständige Auflistung aller Teilnehmer. Die Menge der Teilnehmer
ist jedoch in bestimmten Szenarien nicht klar. Beispielsweise ist bei
einer Auktion die Menge der Bieter nicht von vornherein bekannt.
Dies ist auch im Service-Interaction-Pattern „One-from-many receive“
[BDH05] beschrieben.

Lösung Im Schritt 1 kann ein Teilnehmer als Menge definiert sein, bei dem

jeder Teilnehmer in dieser Menge das gleiche Verhalten aufweist. Die
Multiplizität muss später in der Methode beachtet werden: Bei der
Spezifikation des Korrelationsverhaltens (Schritt 5: „Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) muss beachtet werden, dass zur Laufzeit
nicht nur der Partner einer Choreographieinstanz identifiziert werden
muss, sondern auch die richtige Partnerinstanz.

74

KAPITEL

4

Die Choreographiemodellierungssprache
BPEL4Chor

In diesem Kapitel wird mit BPEL4Chor eine Erweiterung von BPEL zu einer Choreographiemodellierungssprache vorgestellt. BPEL4Chor soll eine
Modellierungssprache sein, mit der CREAM umgesetzt werden kann. Insbesondere soll sie dazu dienen, die Schritte 1 („Teilnehmer festlegen“) bis 5
(„Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) zu unterstützen, so dass der
Meilenstein 1 („Choreographie vollständig modelliert“) komplett mittels
BPEL4Chor umgesetzt werden kann. BPEL selbst wurde in Abschnitt 2.3.10
als geeigneter Kandidat für die Erweiterung zu einer Choreographiesprache
identifiziert. BPEL selbst kann nicht als Choreographiesprache verwendet
werden, da es nicht alle Kriterien einer geeigneten Choreographiesprache
unterstützt (vgl. Abschnitt 2.3.3). Das Ziel von BPEL4Chor ist, alle Kriterien
zu erfüllen und insbesondere die Kopplung an die Schnittstellenbeschreibungssprache WSDL zu reduzieren.
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Teilnehmertopologie
Strukturelle Aspekte

Teilnehmerdeklaration

Messagelinks

Liste der Teilnehmer und
deren Typ

Verbindungen der
kommunizierenden Aktivitäten von
Teilnehmerverhaltensbeschreibungen

Teilnehmerverhaltensbeschreibungen
Öffentliches Verhalten

Grounding
Technische Konfiguration

referenziert

Abbildung 10 – Bestandteile eines BPEL4Chor-Modells

Der grundsätzliche Ansatz von BPEL4Chor ist, BPEL als Beschreibungssprache des Verhaltens jedes Choreographieteilnehmers zu verwenden: Jede Teilnehmerverhaltensbeschreibung ist ein abstrakter BPEL-Prozess. Statt
WSDL-Porttypen und -Operationen wie in BPEL werden in BPEL4Chor
Kommunikationsaktivitäten stattdessen mit einem eindeutigen Bezeichner
versehen, um sie mittels Messagelinks in der Teilnehmertopologie miteinander
zu verbinden. Somit folgt BPEL4Chor dem Paradigma der Verbindungsmodelle. WSDL-Informationen werden über das Grounding eingebracht. Somit
wird in BPEL4Chor das Choreographiemodell von der eigentlichen Umsetzung entkoppelt. Mittels des Groundings kann ohne die Änderung des
Teilnehmerverhaltens die Choreographie in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden. Abbildung 10 zeigt diese Bestandteile von BPEL4Chor und
deren Verhältnis zueinander.
Dieses Kapitel untergliedert sich wie folgt: Zuerst wird in Abschnitt 4.1
ein Szenario vorgestellt, anhand dessen die Konzepte von BPEL4Chor erläutert werden. Es folgt für jeden Bestandteil von BPEL4Chor jeweils ein
Abschnitt: Abschnitt 4.2 befasst sich mit den Eigenschaften von abstrakten
BPEL-Prozessen, damit sie als Teilnehmerverhaltensbeschreibungen verwendet werden können. Abschnitt 4.3 stellt das Konzept der Topologie und
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Abschnitt 4.4 das Konzept des Groundings vor. Abschnitt 4.5 beschreibt, wie
man aus einer Choreographie ausführbare BPEL-Prozesse ableiten kann. In
Abschnitt 4.6 wird BPEL4Chor auf drei Arten evaluiert: Zuerst durch die
Umsetzung der Service-Interaction-Patterns, was bereits für andere Sprachen wie Let’s Dance oder WS-CDL durchgeführt wurde (vgl. Abschnitt 2.2).
Danach werden die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien zur Evaluation von Choreographiesprachen verwendet, um BPEL4Chor zu evaluieren. Schließlich wird gezeigt, dass die Modellierungsmethode CREAM mit
BPEL4Chor umgesetzt werden kann. Dies zeigt einerseits, dass BPEL4Chor
ausreichend Konstrukte zur Verfügung stellt um Choreographien zu modellieren. Andererseits zeigt diese Evaluation, dass CREAM dafür geeignet ist,
Choreographien zu modellieren.

4.1 Illustrationsszenario
Als Illustration des Konzepts soll eine automatisierte Flugbuchung dienen,
welche in Abbildung 11 als BPMN 2.0 Kollaborationsdiagramm dargestellt
ist. Zuerst plant ein Reisender seine Reise. Anschließend möchte er einen
Flug buchen, wofür er die gewünschte Flugroute und eine Referenz auf sich
an ein Reisebüro sendet. Diese Teilnehmerreferenz wird später benötigt,
damit die Fluggesellschaft dem Reisenden ein elektronisches Ticket senden
kann. Nachdem das Reisebüro den Reisewunsch empfangen hat, fragt es bei
einer Menge von Fluggesellschaften Preise für die gewünschte Flugroute an.
Jede Fluggesellschaft antwortet mit einem Preisvorschlag an das Reisebüro.
Anschließend wählt das Reisebüro die Fluggesellschaft mit dem günstigsten
Preis und bestellt bei ihr das Ticket. Dafür übergibt sie der Fluggesellschaft
auch die Referenz des Reisenden, damit sie an ihn das elektronische Ticket
senden kann. Die Fluggesellschaft bestätigt dem Reisebüro die Buchung,
erstellt ein elektronisches Ticket und sendet dieses an den Kunden. Das
Reisebüro erstellt eine Rechnung und sendet diese an den Kunden. Damit ist
die Choreographie abgeschlossen. Der Zahlungsverkehr zwischen Reisenden und Reisebüro sowie zwischen Reisebüro und Fluggesellschaft ist somit
nicht Bestandteil dieser Choreographie. Um die Konzepte von BPEL4Chor zu
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Reisender

Reisebüro

Fluggesellschaft

Reise planen

Preis
anfordern

Preis
bestimmen

Flugwunsch
senden
Fluggesellschaft
auswählen

Ticket
bestellen

Rechnung
erstellen

Preisvorschlag
senden

Reservierung
durchführen
Bestellung
bestätigen
E-Ticket
ausstellen

Rechnung
senden

E-Ticket
senden

Abbildung 11 – Choreographie des Flugbuchungsszenarios
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erläutern, genügt diese einfache Version der Choreographie. Das Diagramm
verwendet keine der in Kapitel 5 vorgestellten Erweiterungen von BPMN.
Würden diese Erweiterungen verwendet, so könnte die in Abbildung 11
gezeigte Choreographie mittels der in Abschnitt 5.3 gezeigten Transformation nach BPEL4Chor transformiert werden. Da der Fokus in diesem Kapitel
auf BPEL4Chor liegt, wird im Folgenden direkt die XML-Repräsentation
von BPEL4Chor gezeigt ohne die konkrete Transformation von BPMN nach
BPEL zu erläutern.

4.2 Teilnehmerverhaltensbeschreibungen
Teilnehmerverhaltensbeschreibungen decken den Aspekt des Verhaltens
der Teilnehmer einer Choreographie ab. Hierbei wird das Verhalten jedes
Teilnehmers mittels eines Prozesses definiert. Die Teilnehmerverhaltensbeschreibungen sind in BPEL4Chor als abstrakte BPEL-Prozesse modelliert.
Jeder abstrakte BPEL-Prozess folgt einem Profil. Im Falle von BPEL4Chor
ist es das „Abstract Process Profile for Participant Behavior Descriptions“
mit dem Namespace „http://www.bpel4chor.org/profile/20140331“. Es baut
auf dem von OASIS [OAS07a] beschriebenen „Abstract Process Profile for
Observable Behavior“ auf und erbt alle Einschränkungen und Erweiterungen. Dies erlaubt beispielsweise die Verwendung von opaken Aktivitäten
OASIS [OAS07a]. Zusätzlich gelten noch die in den folgenden Abschnitten
beschriebenen Einschränkungen.
4.2.1 Kommunizierende Konstrukte

BPEL verwendet Invoke- und Reply-Aktivitäten als sendende Aktivitäten. Nachrichten können von Request-Response-Invoke-Aktivitäten und
OnMessage-15 sowie OnEvent-Zweigen16 empfangen werden. Diese kommunizierenden Konstrukte werden in BPEL4Chor wiederverwendet. Bei
15
16

Dies sind Event-Handler, die an einen BPEL-Scope angehängt werden.
Dies sind Zweige der BPEL-Pick-Aktivität.

79

4 Die Choreographiemodellierungssprache BPEL4Chor

ausführbaren BPEL-Prozessen werden Partnerlinks, Porttypes sowie Operationen verwendet, um die Verbindung zu einem mittels WSDL beschriebenen Dienst herzustellen. Diese Verbindung wird bei BPEL4Chor stattdessen
durch Messagelinks modelliert. Deshalb sind diese Attribute bei BPEL4Chor
obsolet. Soll ein interner Dienst aufgerufen werden, so muss der Aufruf mittels einer opaken Aktivität (opaqueActivity) modelliert werden. Ansonsten
wäre die Aktivität eine kommunizierende Aktivität und müsste als solche
mit einem Messagelink verbunden sein.
Als Konsequenz der entfernten WSDL-Operationsverknüpfung ist bei
angebotenen Request-Response-Operationen nicht immer klar, welche
Reply-Aktivität zu welchem Empfangskonstrukt gehört. Beispielsweise
ergibt sich bei der Reihenfolge receive, receive, reply, reply die Paarung
nicht aus der Verhaltensbeschreibung. In diesem Fall muss zusätzlich das
MessageExchange-Attribut angegeben werden. Im Allgemeinen muss zwingend das Attribut „messageExchange“ sowohl bei dem Empfangskonstrukt
als auch bei der Reply-Aktivität angegeben werden, falls die Paarung sich
nicht aus der Verhaltensbeschreibung ergibt.
In der Topologie verbindet ein Messagelink kommunizierende Konstrukte
der Teilnehmerverhaltensbeschreibungen. Um eine Referenzierung der verbundenen Konstrukte in einem Messagelink vornehmen zu können, wird
eine Identifizierungsmöglichkeit der Konstrukte innerhalb der Teilnehmerverhaltensbeschreibungen benötigt. Für Aktivitäten bietet BPEL das Attribut „name“ an, für OnMessage- und OnEvent-Zweige jedoch nicht. Deshalb
wird das Attribut „name“ im Namespace „http://www.bpel4chor.org/pbd/
20140331“ eingeführt. Es hat den Typ „NCName“. Der Typ „NCName“ genügt,
da die Idee ist, dass dieser Name im Namespace vom Prozess definiert wird.
Damit ist er eindeutig definiert und auf ihn kann somit referenziert werden. Es wird verlangt, dass dieser deklarierte Name im Namespace vom
Prozess eindeutig ist. Bei Aktivitäten ist der Default-Wert der Wert des
Attributs „name“ der BPEL-Aktivität. Bei OnMessage- und OnEvent-Zweigen
muss es zwingend angegeben werden. Exemplarisch zeigt Abbildung 12,
welche Attribute nicht mehr verwendet werden dürfen und welches Attribut
hinzukam.
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<invoke
partnerLink="NCName" darf bei BPEL4Chor
nicht verwendet
portType="QName"?
werden
operation="NCName"
inputVariable="BPELVariableName"?
outputVariable="BPELVariableName"?
standard-attributes
bei BPEL4Chor verwendet,
b4c:name="NCName"
falls Attribut name nicht
>
verfügbar ist
...
</invoke>

Abbildung 12 – Die Attribute einer Invoke-Aktivität im BPEL4Chor-Proﬁl für abstrakte Prozesse

4.2.2 Teilnehmermengen

Es existieren Szenarien, in denen über eine Menge an Teilnehmern iteriert
werden muss. Beispielsweise in Szenarien, in denen das Service-InteractionPattern „One-to-many Send“ [BDH05] zum Tragen kommt: Hier sendet ein
Teilnehmer Nachrichten an mehrere Teilnehmer des gleichen Typs. BPEL
unterstützt dieses bereits durch die ForEach-Aktivität und die Möglichkeit, Endpunktreferenzen zu Partnerlinks zuzuweisen. Die Verbindung zu
den in der Topologie deklarierten Teilnehmern wird über zusätzliche Attribute bei der ForEach-Aktivität erreicht: „b4c:set“ zeigt an, über welche
Teilnehmermenge die ForEach-Aktivität iterieren soll. Hierbei identifiziert
das Präfix „b4c“ den Namespace „http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331“.
„b4c:iteratingParticipant“ gibt den Teilnehmer an, der als iterierendes
Element verwendet werden soll. Beide Attribute sind jeweils vom Typ „NCName“, der über die Topologie aufgelöst wird, zu der die Teilnehmerverhaltensbeschreibung gehört. Diese Attribute werden im Namespace „http:
//www.bpel4chor.org/pbd/20140331“ definiert und kommen stets zusammen
vor. Falls sie vorkommen, darf die entsprechende ForEach-Aktivität keine
„startCounterValue“, „finalCounterValue“ und „completionCondition“
enthalten.
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4.2.3 Beispiel

Listing 1 zeigt die Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Reisebüros.
Es handelt sich um einen abstrakten BPEL-Prozess (Zeile 2), der dem
BPEL4Chor-Profil folgt (Zeile 5). Jede kommunizierende Aktivität trägt
einen Namen. Diese wurden in der Teilnehmertopologie als Quelle oder
Ziel eines Messagelinks verwendet (vgl. Abschnitt 4.3). Die ForEachAktivität trägt kein „counterName“-Attribut, sondern „b4c:set“ und
„b4c:iteratingParticipant“ (Zeilen 8 bis 10). Das bedeutet, dass im
ForEach über die Menge „fluggesellschaften“ iteriert wird. Die aktuelle
Fluggesellschaft ist in der Teilnehmerreferenz „aktuelleFluggesellschaft“
enthalten. Die abstrakte Aktivität „Fluggesellschaft auswählen“ wird mittels
einer Opaque-Aktivität umgesetzt. Bezüglich der Notwendigkeit von
abstrakten Aktivitäten in Choreographiemodellen im Allgemeinen gibt es
keine festen Grundsätze. Im Bereich der Choreographiesprachen finden
sich Sprachen, die dieses unterstützen und auch Sprachen, die dies nicht
unterstützen [KL09]. Es fand keine Untersuchung statt, ob diese Aktivitäten
zum Verständnis der Choreographie beitragen und eine Umsetzung in
ausführbare Prozesse erleichtern.
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1 <process name="reisebuero"
2

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

3

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331"

4

targetNamespace="http://www.example.org/buchung/reisebuero/"

5

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331">

6

<sequence>

7

<receive name="EmpfangeFlugwunsch" createInstance="yes" />

8

<forEach parallel="yes"

9

b4c:set="fluggesellschaften"

10

b4c:iteratingParticipant="aktuelleFluggesellschaft">

11

<scope>

12
13
14

<sequence>
<invoke name="PreisAnfordern" />
</sequence>

15

</scope>

16

</forEach>

17

<opaqueActivity name="FluggesellschaftAuswaehlen" />

18

<invoke name="TicketBestellen" />

19

<opaqueActivity name="RechnungErstellen" />

20
21

<invoke name="RechnungSenden" />
</sequence>

22 </process>

Listing 1 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Reisebüros

4.3 Teilnehmertopologie
Neben den Teilnehmerbeschreibungen müssen die strukturellen Aspekte
der Choreographie beschrieben werden. Hierzu gehört die Aufzählung der
Teilnehmer und die Messagelinks. Diese Aspekte werden von der Teilnehmertopologie erfasst. Das Hauptelement ist ein Teilnehmer, dessen Verhalten
durch seinen Typ definiert wird: Jeder Teilnehmertyp definiert das Verhalten
eines Teilnehmers durch die Zuordnung eines abstrakten BPEL-Prozesses.
Die Eigenschaften der Teilnehmerverhaltensbeschreibungen sind in Abschnitt 4.2 erläutert. Ein Teilnehmer ist eine Instanz eines Teilnehmertyps,
beispielsweise eine konkrete Fluggesellschaft. Teilnehmer können in Mengen
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zusammengefasst werden, beispielsweise die Menge aller Fluggesellschaften.
Eine Menge enthält einen oder mehrere Teilnehmer.
Durch das Konzept der Mengen sowie der Trennung zwischen Teilnehmern
und dem zugeordneten Teilnehmertyp erreicht man die Unterstützung der
folgenden drei Fälle:
1. Es gibt genau einen Teilnehmer eines Typs in einer Choreographieinstanz. So gibt es in der Choreographie nur einen Kunden und ein
Reisebüro.
2. Es gibt mehrere Teilnehmer eines bestimmten Typs in einer Choreographieinstanz. Die Anzahl der Teilnehmer ist zur Modellierungszeit
bekannt. So könnte es beispielsweise in dem Szenario genau zwei
Fluggesellschaften geben, aus denen das Reisebüro auswählt.
3. Es gibt eine unbestimmte Anzahl von Teilnehmern, deren Anzahl erst
zur Laufzeit bekannt ist. In dem gezeigten Flugbuchungsszenario ist
die Menge der Fluggesellschaften zur Modellierungszeit nicht bekannt.
Sie werden erst durch das Reisebüro zur Laufzeit bestimmt.
Die Teilnehmertypen für sich sind nicht ausreichend, um die Fälle 2 und 3
abzudecken: Es muss zwischen verschiedenen Teilnehmern desselben Typs
unterschieden werden. Beispielsweise muss bei einem Auktionsszenario der
Bieter, der die Auktion gewonnen hat, von allen anderen Bietern, die die
Auktion verloren haben, unterschieden werden.
Die Kardinalitäten der Typen werden implizit durch die Teilnehmerdeklarationen und Teilnehmermengendeklarationen erreicht. Falls es nur einen
Teilnehmer für einen konkreten Teilnehmertyp gibt, so gibt es maximal
eine Teilnehmerinstanz pro Choreographieinstanz. Falls es für einen konkreten Teilnehmertyp mehrere Teilnehmerdeklarationen, die nicht in einer
Teilnehmermenge enthalten sind, gibt, so ist die Zahl der Teilnehmer pro
Choreographieinstanz auf deren Anzahl begrenzt. Falls es eine Teilnehmermenge für einen konkreten Teilnehmertyp gibt, so ist die Zahl der Teilnehmer
zur Modellierungszeit nicht bekannt. Es wird angenommen, dass sich die
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modellierten Teilnehmerverhaltensbeschreibungen an diese Grundsätze halten und nicht durch fehlerhafte Weitergabe von Endpunktreferenzen diesen
Grundsätzen widersprechen.
In der Topologie kann über die Relation „selects“ angegeben werden, welcher
Teilnehmer welche anderen Teilnehmer selektiert. Durch die Übertragung
von Endpunktreferenzen innerhalb von Nachrichten wird Wissen über die
Existenz von Teilnehmern an andere Teilnehmer weitergegeben. Es muss
Algorithmen zur Prüfung geben, die sicherstellen, dass das lokale Wissen
über die Existenz von Teilnehmern der deklarierten Topologie entspricht.
Insbesondere muss die Einhaltung der Relation „selects“ geprüft werden.
Hierfür wurde von Decker, Kopp und Puhlmann [DKP07] ein Ansatz vorgestellt, weshalb dieses Problem in der vorliegenden Arbeit nicht näher
behandelt wird.
1

<topology name="NCName" targetNamespace="anyURI">

2

<import namespace="anyURI" location="anyURI"? />*

3

<participantTypes>

4
5

<participantType name="NCName"
participantBehaviorDescription="QName" />+

6

</participantTypes>

7

<participants>

8

<participant name="NCName" type="NCName" selects="NCNames"? />+

9

<participantSet name="NCName" type="NCName">*
(<participantSet ... >...</participantSet>

10
11
12
13
14
15
16

|<participant name="NCName" selects="NCNames"? />
)+
</participantSet>
</participants>
<messageLinks>...</messageLinks>
</topology>

Listing 2 – Syntax der Teilnehmer einer BPEL4Chor-Topologie
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Listing 2 zeigt17 die Syntax der Teilnehmerdeklaration. In Zeile 1 wird der
Targetnamespace für die Deklaration sowie der Name der Topologie definiert. Der Idee von WSDL und XML-Schema [W3C] folgend, wird in Zeile 2
ein Import-Element definiert. Das Attribut „namespace“ gibt den Namespace
des zu importierenden Dokuments an und das optionale Attribut „location“
die Lokation des zu importierenden Dokuments. Wird keine Lokation angegeben, so muss das Dokument durch andere Mechanismen zur Verfügung
gestellt werden. Dies entspricht der Vorgehensweise von XML-Schema: Andere verwendete Namespaces müssen zwingend bekannt gemacht werden,
die Lokation des zugehörigen Dokuments muss jedoch nicht zwingend angegeben werden. Eine BPEL4Chor-Topologie erlaubt nur den Import von
BPEL-Prozessen. In Zeilen 3 bis 6 werden die Teilnehmertypen deklariert.
Jeder Teilnehmertyp (Zeilen 4 und 5) besteht aus den Attributen „name“
und „participantBehaviorDescription“. Das Attribut „name“ gibt den Namen des Teilnehmertyps an. Der Teilnehmertyp wird im Targetnamespace
deklariert. Das Attribut „participantBehaviorDescription“ verweist auf
eine Teilnehmerverhaltensbeschreibung. Es wird auf einen konkreten BPELProzess, der durch seinen QName eindeutig ist, verwiesen. Die notwendigen
Eigenschaften dieses Prozesses werden in Abschnitt 4.2 beschrieben. Konkrete Teilnehmer werden in den Zeilen 7 bis 14 deklariert. Das Format einer
Teilnehmerdeklaration ist in Zeile 8 angegeben: Mittels des Attributs „name“
wird der Name des Teilnehmers angegeben. Ein Verweis auf den Typ findet
mittels des Attributs „type“ statt. Das Attribut „selects“ zeigt an, welche
Teilnehmer von diesem Teilnehmer ausgewählt werden. Dies muss durch die
Teilnehmerverhaltensbeschreibung umgesetzt werden. Mengen von Teilnehmern werden mittels „participantSets“ (Zeilen 9 bis 13) deklariert. Eine
Teilnehmermenge kann weitere Teilnehmermengen enthalten (Zeile 10).
Abschließend muss bei einer solchen Verschachtelung jedoch mindestens
17

Zur Typographie: Syntax-Listings (wie Listing 2) sind in reinem schwarz gehalten und
XML-Listings (wie Listing 1) in Graustufen. Ein Syntax-Listing verwendet die in [OAS07a,
Abschnitt 2] definierte Syntax. So bedeutet beispielsweise ein „+“ hinter einem Element,
dass dieses beliebig oft, jedoch mindestens einmal vorkommt. [W3C] definiert die verwendete Syntax als „Grammatikfragment, das die Kleene-Operatoren ‚?‘, ‚*‘ und ‚+‘“
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ein Teilnehmer in einer Menge enthalten sein (Zeile 11). Dieser enthaltene
Teilnehmer hat die Attribute „name“ und „selects“. Das Typ-Attribut muss
nicht mit angegeben werden, da der Typ der Teilnehmer durch die Menge
vorgegeben ist.
Listing 3 zeigt die Teilnehmerdeklaration der Topologie der Flugbuchungschoreographie. Zuerst werden die Teilnehmertypen deklariert (Zeilen 6
bis 13). Jedem Typ ist eine Teilnehmerverhaltensbeschreibung zugeordnet,
welche in Abschnitt 4.2 besprochen wurden. Die Teilnehmer der Choreographie werden in den Zeilen 14 bis 24 deklariert. Es gibt einen Teilnehmer
„reisender“ des Typs „Reisender“, welcher den Teilnehmer „reisebuero“ auswählt (Zeile 16). Der Teilnehmer „reisebuero“ ist vom Typ „Reisebuero“
und wählt die Menge der Fluggesellschaften aus (Zeile 18). Die Menge der
Fluggesellschaften (Zeilen 19 bis 23) besteht aus zwei Teilnehmern: Die aktuelle Fluggesellschaft (Zeile 21) und die gewählte Fluggesellschaft (Zeile 22).
Die aktuelle Fluggesellschaft wird in der Teilnehmerverhaltensbeschreibung
des Reisebüros bei der Iteration über die gesamte Menge als iterierender Teilnehmer verwendet. Die gewählte Fluggesellschaft wird bei der Spezifikation
der Messagelinks zur Verbindung von dem Reisebüro und der gewählten
Fluggesellschaft verwendet.
Dieses Szenario illustriert, dass das Wissen über Teilnehmerinstanzen während der Laufzeit einer Choreographieinstanz lokal ist. Nur das Reisebüro
kennt alle involvierten Fluglinien, während der Reisende nur Kontakt zu
einer Fluglinie hat. Eine Fluglinie ihrerseits weiß nicht, welche anderen
Fluglinien involviert sind.
Messagelinks setzen das in CREAM verwendete Konzept der Nachrichtenkanten um (siehe Schritt 4: „Nachrichten zu Nachrichtenkanten zuordnen“).
Sie geben an, welcher Teilnehmer potentiell mit welchem anderen Teilnehmer kommuniziert. Die Kommunikation ist deshalb als potentiell charakterisiert, da in einer Choreographieinstanz nicht jeder Zweig jedes Prozesses
durchlaufen werden muss und somit auch nicht jeder Messagelink verwendet
wird. Listing 4 zeigt die Syntax der Messagelinkdeklaration. Jeder Messagelink besitzt das Attribut „name“, das ihn innerhalb des Targetnamespaces
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eindeutig identifiziert (Zeile 6). Um die Beispiele kompakt zu halten, ist der
Standardwert des Namensattributs der Wert des Attributs „messageName“.
Der sendende Teilnehmer ist im Attribut „sender“ angegeben (Zeile 7). Können mehrere Teilnehmer senden, wie beispielsweise bei einer Auktion die
Bieter, die ein Gebot abgeben, so wird das Attribut „senders“ verwendet
und jeder mögliche Sender aufgeführt. Bei „senders“ können auch eine
oder mehrere Teilnehmermengen angegeben werden (Zeile 7). Die Sender
müssen alle vom selben Typ sein. Die Aktivität, welche die Nachricht sendet,
ist im Attribut „sendActivity“ (Zeile 8) angegeben. Sind mehrere Aktivitäten möglich, so kann das Attribut „sendActivities“ (Zeile 8) verwendet
werden. Das Attribut wird lokal für jeden Sender in der entsprechenden
Teilnehmerverhaltensbeschreibung aufgelöst. Falls „senders“ verwendet
wurde, so ist dies eine Liste mit n Elementen, die auf n unterschiedliche
Teilnehmertypen zeigen können. Es kann nicht sichergestellt werden, dass
die Sendeaktivität jedes Absenders gleich heißt. Deshalb muss die Länge der
Liste von Sendeaktivitäten in „sendActivities“ auch n betragen. Die erste
Sendeaktivität ist dem ersten Absender zugeordnet, usw.
Die erste Sendeaktivität wird beim ersten Sender aufgelöst, die zweite beim
zweiten usw. Bei der Auflösung werden Aktivitäten zugeordnet, die den
angegebenen Namen haben. Haben mehrere Aktivitäten in einer Teilnehmerverhaltensbeschreibung den selben Namen, so muss durch das Verhalten
sichergestellt sein, dass nur eine dieser Aktivitäten gleichzeitig aktiv sein
kann. Für jeden Messagelink kann es nur einen Empfänger geben, welcher
im Attribut „receiver“ (Zeile 9) angegeben ist. Die Aktivität, die die Nachricht empfangen soll, ist mittels des Attributs „receiveActivity“ (Zeile 9)
angegeben. Da BPEL als Beschreibungssprache für die Teilnehmerverhaltensbeschreibungen verwendet wird, kann hier neben einer Aktivität auch ein
OnMessage-Zweig einer Pick-Aktivität oder ein OnEvent-Zweig bei einer
Scope-Aktivität angegeben werden. BPEL sieht bisher nur vor, Aktivitäten einen Namen zu geben und sieht nicht vor, OnMessage- und OnEvent-Zweigen
mit Namen zu versehen. Deshalb werden OnMessage- und OnEvent-Zweige,
wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, durch das Attribut „b4c:name“ mit einem
Namen versehen und können so identifiziert werden. In einem Messagelink
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gibt das Attribut „messageName“ (Zeile 10) den Namen der Nachricht an, die
über diesen Messagelink transportiert wird. Der Typ der Nachricht wird
im Attribut „messageType“ (Zeile 10) definiert. Der Wert dieses Attributs
verweist auf eine mittels WSDL definierte Nachricht. Grundsätzlich können
auch beliebige andere Nachrichtenbeschreibungssprachen verwendet werden. Es muss sichergestellt werden, dass die so ermöglichten Nachrichten in
der Ausführungsumgebung verarbeitet werden können, was insbesondere
auch Korrelation einschließt. Blow et al. [BGK+04] zeigen dies im Fall von
BPEL und beliebigen Java-Objekten. In dieser Arbeit werden solche Erweiterungen und die damit voraussichtliche einhergehende Konfiguration einer
Middleware zur Nachrichtentransformation nicht betrachtet, auch wenn
Robinson [Rob04] und Papazoglou und van den Heuvel [PH07] belegen,
dass Nachrichtentransformation integrale Bestandteile eines EnterpriseService-Busses [Cha04; Ley05] sind. Die Standardkonformität und Interoperabilität von BPEL4Chor soll gewährleistet werden. Als Konsequenz
kann eine BPEL4Chor-Choreographie auf Standard-BPEL abgebildet werden
ohne zusätzliche Middleware zu benötigen (vgl. Abschnitt 4.5). Aus Interoperabilitätsgründen verlangt die Web-Services-Interoperability-Organization
[Web10] zur Beschreibung von Diensten, was insbesondere die Beschreibung
der Nachrichtenstrukturen einschließt, die Verwendung von WSDL. Durch
die Verwendung von WSDL in BPEL4Chor wird diesem Vorschlag gefolgt.
Schließlich kann über das Attribut „participantRefs“ (Zeile 11) angegeben
werden, welche Teilnehmerreferenzen über den Messagelink gesendet werden. Dieses Attribut wird zusätzlich zu dem Nachrichtennamen und dem
Nachrichtentyp angegeben, um zu verdeutlichen, welche Teilnehmerreferenzen innerhalb der Nachricht übertragen werden. In dem vorgestellten Konzept wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmerreferenzen im Body der
Nachricht übertragen werden. Das Vorhandensein der Headers-Extension
bei Apache ODE [Apa15; KGK+11] zeigt, dass Zugriff auf Header-Elemente
nicht im BPEL-Standard definiert ist. Die Entscheidung, dass Teilnehmerreferenzen im Body der Nachricht übertragen werden müssen, ermöglicht eine
Umsetzung mit BPEL-Engines, die diese Erweiterung nicht unterstützen. So
zeigt Abschnitt 4.5 wie aus einer BPEL4Chor-Beschreibung standardkonforme BPEL-Prozesse abgeleitet werden können.
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Durch die Möglichkeit der Angabe mehrerer alternativer Sendeaktivitäten
kann modelliert werden, dass es mehrere verschiedene Absender für die
angegebene Nachricht geben kann. Trotzdem darf es nur eine mögliche
Empfangsaktivität geben. Dies ist damit begründet, dass eine Nachricht von
einem Absender zu einem Empfänger gesendet wird und bei asynchroner
Kommunikation zwischen diesen keine Koordination stattfindet, wann die
Nachricht gesendet werden darf. In den Modellen wird davon ausgegangen,
dass asynchrone Kommunikation stattfindet und nicht, wie beispielsweise
im „Roman model“ [BCD+03] synchrone Kommunikation. Die vollständige
Erfüllung der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Vergleichskriterien (vgl. Abschnitt 4.6.2), die Unterstützung von 11 der 12 Service-Interaction-Patterns
[BDH05] (vgl. Abschnitt 4.6.1) sowie die Nutzung im SimTech-Projekt18
[WAG+13] zeigen, dass diese Form der Definition der Messagelinks ausreichend ist, um die dort hervorgebrachten Anforderungen abzudecken. Mit
dieser Vorgabe unterstützt BPEL4Chor mittels eines Messagelinks nur das
Senden einer Nachricht an einen Empfänger und somit keinen Multicast oder
weiterer Message-Exchange-Patterns (MEPs). Es ist erforderlich, komplexere
MEPs über die Verwendung von weiteren Aktivitäten und Messagelinks zu
modellieren. Eine Möglichkeit der Erweiterung auf Hyperkanten sowie eine
Einbettung von BPELlight [NLL08] zur Spezifikation des Verhaltens jeder
solcher Hyperkanten wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt.
Durch die Angabe von Sende- und Empfangsaktivitäten entsteht eine Verbindung zwischen den Teilnehmerverhaltensbeschreibungen. Die Topologie
selbst definiert keine Reihenfolge, in der die durch die Messagelinks beschriebenen Interaktionen ausgeführt werden. Die Reihenfolge der Interaktionen
wird durch die jeweiligen Teilnehmerverhaltensbeschreibungen vorgegeben
(siehe Abschnitt 4.2).
Im Folgenden werden Regeln für Messagelinks definiert, die sicherstellen
sollen, dass die Choreographie zur Ausführung gebracht werden kann. Trotz
dieser Regeln kann es noch Choreographien geben, bei deren Ausführung
ein Deadlock auftreten kann. Beispielsweise kann es Konstellationen geben,
18

http://www.simtech.uni-stuttgart.de/
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bei dem die Anfrage eines Request-Reply-Invokes nicht beantwortet wird, da
der Partnerprozess einen Ausführungspfad wählt, bei dem keine zugehörige
Reply-Aktivität enthalten ist. Eine ausführliche Behandlung dieser Fragen
werden von Lohmann et al. [LKLR07] diskutiert.
1. Als sendActivity und sendActivities dürfen nur Invoke- und ReplyAktivitäten gewählt werden.
2. Für jede Invoke- und Reply-Aktivität gibt es genau einen Messagelink,
bei dem die Aktivität die Sendeaktivität ist.
3. Wird bei einer Invoke-Aktivität das Attribut „outputVariable“ angegeben, so muss diese Aktivität zusätzlich Ziel eines Messagelinks sein:
Das gesetzte Attribut „outputVariable“ bedeutet, dass die InvokeAktivität eine Antwort von der Gegenseite erwartet.
4. Als receiveActivity darf nur eine Receive- oder Invoke-Aktivität, ein
OnMessage- oder OnEvent-Zweig gewählt werden. Wird eine InvokeAktivität verwendet, so wird diese zu einem Request-Response-Invoke,
da sie dann sowohl eine Nachricht sendet als auch eine Nachricht
empfängt.
5. Für jede Request-Response-Invoke-, jede Receive-Aktivität und jeden
OnMessage- und OnEvent-Zweig, gibt es genau einen Messagelink, bei
dem die Aktivität bzw. der Zweig als „receiveActivity“ eingetragen
ist.
Listing 5 zeigt Messagelinks der Flugbuchungschoreographie aus Abbildung 11. Der Messagelink „flugBestellungsLink“ (Zeilen 9 bis 13) zeigt die
Bestellungsnachricht des Reisenden an das Reisebüro. Als Absender ist nur
der Reisende vermerkt (Zeile 10). Die Sendeaktivität ist „FlugwunschSenden“.
Der Empfänger ist das Reisebuero mit der Aktivität „EmpfangeFlugwunsch“
(Zeile 11). Als Nachricht wird der „Flugwunsch“ vom Typ „msg:Flugwunsch“
übertragen (Zeile 12). Diese Nachricht enthält auch eine Referenz auf den
Reisenden (Zeile 13), um eine asynchrone Antwort durch die Fluggesellschaft
zu ermöglichen.
Der Messagelink „ticketBestellungsLink“ zeigt, wie das Reisebüro ein
Flugticket bei der gewählten Fluggesellschaft bestellt: Als Empfänger ist
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Abbildung 13 – Metamodell einer BPEL4Chor-Topologie

„gewaehlteFluggesellschaft“ angegeben (Zeile 17). Diese Teilnehmerreferenz wird durch die vorangehende Aktivität „Fluggesellschaft auswählen“ gesetzt. Als Nachricht wird die „Ticketbestellung“ vom Typ
„msg:TicketBestellung“ übertragen (Zeile 19). Diese Nachricht enthält
auch eine Referenz auf den Reisenden (Zeile 20), um eine asynchrone Antwort durch die Fluggesellschaft zu ermöglichen.
Der Messagelink „eTicketLink“ verwendet die im Messagelink „ticketBestellungsLink“ übermittelte Teilnehmerreferenz als Empfänger: Das Attribut
„receiver“ besitzt den Wert „reisender“ (Zeile 23).
Zusammenfassend zeigt Abbildung 13 das Metamodell einer BPEL4ChorTopologie und deren Zusammenhang mit den Teilnehmerverhaltensbeschreibungen.
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1 <topology name="Buchungstopologie"
2

targetNamespace="http://www.example.org/buchung"

3

xmlns:r="http://www.example.org/buchung/reisender"

4

xmlns:rb="http://www.example.org/buchung/reisebuero"

5

xmlns:fg="http://www.example.org/buchung/fluggesellschaft">

6

<participantTypes>

7
8
9
10
11
12

<participantType name="Reisender"
participantBehaviorDescription="r:reisender" />
<participantType name="Reisebuero"
participantBehaviorDescription="rb:reisebuero" />
<participantType name="Fluggesellschaft"
participantBehaviorDescription="fg:fluggesellschaft" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15
16
17
18
19

<participant name="reisender" type="Reisender"
selects="reisebuero" />
<participant name="reisebuero" type="Reisebuero"
selects="fluggesellschaften" />
<participantSet name="fluggesellschaften"

20

type="Fluggesellschaft">

21

<participant name="aktuelleFluggesellschaft" />

22
23

<participant name="gewaehlteFluggesellschaft" />
</participantSet>

24

</participants>

25

<messageLinks>...</messageLinks>

26 </topology>

Listing 3 – Teilnehmerdeklaration der Flugbuchungschoreographie
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1

<topology name="NCName" targetNamespace="anyURI">

2

<participantTypes>...</participantTypes>

3

<participants>...</participants>

4

<messageLinks>

5

<messageLink

6

name="NCName"?

7

(sender="NCName" | senders="NCNames")

8

(sendActivity="NCName" | sendActivities="NCNames")

9

receiver="NCName" receiveActivity="NCName"

10
11
12
13
14

messageName="NCName" messageType="QName"
participantRefs="NCNames"?
/>+
</messageLinks>
</topology>

Listing 4 – Syntax der Messagelinks einer BPEL4Chor-Topologie
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1 <topology name="Buchungstopologie"
2

targetNamespace="http://www.example.org/buchung">

3

<import

4
5

namespace="http://www.example.org/messages/"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

6

<participantTypes>...</participantTypes>

7

<participants>...</participants>

8

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/">

9

<messageLink name="flugBestellungsLink"

10

sender="reisender" sendActivity="FlugwunschSenden"

11

receiver="reisebuero" receiveActivity="EmpfangeFlugwunsch"

12

messageName="Flugwunsch" messageType="msg:Flugwunsch"

13

participantRefs="reisender" />

14

<!-- ... weitere Messagelinks ... -->

15

<messageLink name="ticketBestellungsLink"

16

sender="reisebuero" sendActivity="TicketBestellen"

17

receiver="gewaehlteFluggesellschaft"

18

receiveActivity="BestellungEmpfangen"

19

messageName="TicketBestellung" messageType="msg:TicketBestellung"

20
21

participantRefs="reisender" />
<messageLink name="eTicketLink"

22

sender="gewaehlteFluggesellschaft" sendActivity="ETicketSenden"

23

receiver="reisender" receiveActivity="ETicketEmpfangen"

24
25

messageName="ETicket" messageType="msg:ETicket" />
</messageLinks>

26 </topology>

Listing 5 – Messagelinks in der Topologie der Flugbuchungschoreographie
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4.4 Grounding
Um ausführbare Prozesse zu erhalten, müssen die abstrakten BPEL-Prozesse
mit WSDL-Informationen angereichert (Schritt 7 der Modellierungsmethode
CREAM) und danach manuell zu ausführbaren Prozessen verfeinert werden
(Schritt 8 von CREAM). WSDL-Informationen sind BPEL-Partnerlinks und
WSDL-Operationen. Für den ersten Teil wird das Grounding eingeführt,
dessen Syntax in Listing 6 gezeigt wird. Zuerst werden ein oder mehrere
WSDL-Dokumente importiert (Zeile 2). Dies dient dem Import von Partnerlinks und WSDL-Properties. Jedem Messagelink wird der zu verwendende
Partnerlinktype (Zeile 5), die Operation (Zeile 5) sowie die zu verwendenden Rollen (Zeile 6) zugeordnet. Die Receiverrole muss stets eingetragen
sein, da mittels dieser der Porttyp der angegebenen Operation bestimmt ist.
Die Senderrole muss nur dann angegeben werden, falls ein Partnerlinktype
verwendet wird, der zwei Rollen anbietet. Um eine übertragene Teilnehmerreferenz in einer Nachricht lokalisieren zu können, wird das Konzept
der WSDL-Properties wiederverwendet: Jeder Teilnehmerreferenz wird eine
WSDL-Property zugeordnet, die zeigt, wie die Referenz in übertragenen
Nachrichten lokalisiert werden kann. Eine angegebene Teilnehmerreferenz
kann auch eine Menge von Teilnehmerreferenzen sein.
1

<grounding topology="QName">

2

<import namespace="anyURI" location="anyURI"? />+

3

<messageLinks>

4
5
6

<messageLink name="NCName"
partnerLinkType="QName" operation="NCName"
senderRole="NCName"? receiverRole="NCName" />+

7

</messageLinks>

8

<participantRefs>

9
10
11

<participantRef name="NCName" WSDLProperty="QName" />+
</participantRefs>?
</grounding>

Listing 6 – Syntax des Grounding-Teils
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4.5 Erzeugung von ausführbaren BPEL-Prozessen
Nachdem das Grounding festgelegt wurde, kann jede Teilnehmerverhaltensbeschreibung, wie in Reimann et al. [RKDL08] beschrieben, in einen
abstrakten Prozess, der dem „Abstract Process Profile for Observable Behavior“ folgt, transformiert werden. Das „Abstract Process Profile for Observable
Behavior“ wurde deshalb gewählt, da dessen Regeln der „exectuable completion“ zusichern, dass sich das beobachtbare Verhalten bei der Vervollständigung nicht ändert. Durch diese Transformation und die Vervollständigung
wird Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“) von CREAM umgesetzt.
Da BPEL4Chor Konstrukte vorsieht, die von Standard-BPEL nicht unterstützt werden, wird im Folgenden erläutert, wie diese Konstrukte durch
Standard-BPEL abgebildet werden können.
BPEL sieht als Speicherung für Teilnehmerreferenzen das XML-Element
„sref:service-ref“19 vor, welches deshalb auch als Datentyp für Teilnehmerreferenzen verwendet wird. Für Mengen an Teilnehmerreferenzen sieht
OASIS [OAS07a] keine separate Definition vor. Deshalb definiert BPEL4Chor
im Namespace „http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331“ das XML-Element
„service-refs“, welches eine XSD-Sequenz von „service-ref“-Elementen
enthält.
Bei der Konvertierung von Choreographiekommunikationsaktivitäten, d. h.,
Invoke, Receive, Reply, OnMessage- und OnEvent-Zweige, werden die Attribute „partnerLink“ und „operation“ entsprechend des Groundings gesetzt.
Das Attribut „operation“ kann direkt aus dem Grounding übernommen werden. Für das Attribut „partnerLink“ wird ein globaler Partnerlink generiert.
Als Name wird der Name des Attributs „partnerLinkType“ des MessagelinkGroundings verwendet. Ist die Aktivität die empfangende Aktivität, so erhält
„myRole“ den Wert von „receiverRole“. Ist die Aktivität die sendende Aktivität, so erhält „partnerRole“ den Wert von „receiverRole“. Ist zusätzlich
19

Der Präfix „sref“ ist an den Namespace „http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/serviceref“
gebunden.

97

4 Die Choreographiemodellierungssprache BPEL4Chor

zu „receiverRole“ „senderRole“ vorhanden, so wird „partnerRole“ bzw.
„myRole“ mit diesem Wert gefüllt.
Jede Teilnehmerreferenz, die über das Attribut „participantRefs“ in einem Messagelink übertragen wird, wird ein Partnerlink mit dem selben
Namen generiert und die Referenz darauf kopiert. Wird eine Menge von
Teilnehmerreferenzen übertragen, so wird dafür eine Variable vom Typ
„pbd:service-refs“ generiert. „pbd“ ist dabei an den Namespace „http:
//www.bpel4chor.org/pbd/20140331“ gebunden. Die Variablen selbst werden
global deklariert und als Name wird der Name der übertragenen Teilnehmerreferenz verwendet.
Wird in einem ForEach mittels der Attribute „b4c:set“ und
„b4c:iteratingParticipant“ über eine Menge von Teilnehmern iteriert, so wird das ForEach in eine Iteration über die angegebene Menge
umgesetzt. Listing 7 zeigt das ForEach nach der Umwandlung. Als Zähler
für das ForEach wurde die Variable „i“ gewählt (Zeile 1). Sie dient als
Index bezüglich des Arrays der Teilnehmerreferenzen. Dafür zählt sie
von 120 (Zeile 4) bis zur Anzahl der Teilnehmerreferenzen (Zeilen 5
bis 7). Der Scope des ForEach deklariert den Partnerlink, in dem die
aktuelle Teilnehmerreferenz gespeichert werden soll (Zeilen 10 und 11).
Der ursprünglichen Aktivität des ursprünglichen ForEachs wird mittels
einer Sequence-Aktivität eine Assign-Aktivität vorgeschaltet, die die
aktuelle Teilnehmerreferenz in die Variable schreibt (Zeilen 14 bis 21).
Zeile 17 zeigt hierbei den XPath-Ausdruck mittels dessen von der Variable
„participantSet“ kopiert wird. Hierbei bedeutet „[$i]“, dass auf das ite
service-ref-Element zugegriffen wird21 .

20

Nach dem W3C [W3C99, Abschnitt 3.3] beginnt die Zählung bei Knotenmengen bei 1
statt bei 0
21
Das W3C [W3C99, Abschnitt 2.5] illustriert, dass dies die Syntax ist, um auf Kinder eines
Elements zuzugreifen. van Lessen, Nitzsche und Leymann [LNL09] zeigen, dass auch
JavaScript verwendet werden könnte. Dies setzt jedoch entweder eine Transformation in
Standard-BPEL oder Engines mit einer entsprechenden Erweiterung voraus.
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1 <forEach counterName="i"
2

xmlns:pbd="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331"

3

xmlns:sref="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/serviceref">

4

<startCounterValue>1</startCounterValue>

5

<finalCounterValue>

6

count($participantSet/bpd:service-refs/sref:service-ref)

7

</finalCounterValue>

8

<scope>

9
10
11

<partnerLinks>
<partnerLink name="participant" partnerLinkType="plt:participant"
myRole="myRole" />

12

</partnerLinks>

13

<sequence>

14

<assign>

15

<copy>

16

<from variable="participantSet">

17

/bpd:service-refs/sref:service-ref[$i]

18

</from>

19

<to partnerLink="participant" />

20

</copy>

21

</assign>

22
23
24

<!-- ursprünglicher Inhalt der ForEach-Schleife -->
</sequence>
</scope>

25 </forEach>

Listing 7 – ForEach, das über die Teilnehmermenge „participants“ mit dem iterierendem Teilnehmer „participant“ iteriert, nach der Umwandlung

Die Partnerlinks werden aus den Messagelinks abgeleitet. Als Namen wird
der Name des Partnerlinks mit dem Suffix „link“ verwendet. Dazu wird
beim Sender ein Partnerlink deklariert, der als „partnerRole“ die angegebene „receiverRole“ besitzt. Ist das Attribut „senderRole“ vorhanden,
so wird dieses als Wert für „myRole“ verwendet. Beim Empfänger erhält
das Attribut „myRole“ den Wert des Attributs „partnerRole“. Ist das Attribut „senderRole“ vorhanden, so wird dieses als Wert für „partnerRole“
verwendet. Eine erneute Deklaration erfolgt nicht, sollte der Partnerlink
bereits deklariert worden sein. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn mittels
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des Partnerlinktypes über zwei Aktivitäten mit dem Partner kommuniziert
wird.
Der mittels der skizzierten Konvertierungen erzeugte BPEL-Prozess dient als
Ausgangspunkt für eine „executable completion“, welche manuell durchgeführt werden muss. Die so erhaltenen BPEL-Prozesse können dann deployt
werden. Nicht jede Teilnehmerverhaltensbeschreibung muss auf diesem Weg
zu einem ausführbaren BPEL-Prozess konvertiert werden. Teilnehmerverhaltensbeschreibungen können auch mittels anderen Implementierungen,
wie z. B. mittels Java entwickelten Web-Services, umgesetzt werden. Sind
alle Prozesse und Dienste deployt, steht die Choreographie zur Ausführung
bereit und somit ist der Meilenstein 2 („Choreographie ausführbar“) von
CREAM erreicht.

4.6 Evaluierung von BPEL4Chor
Dieser Abschnitt befasst sich mit einer Evaluierung von BPEL4Chor mittels
den von Barros, Dumas und ter Hofstede [BDH05] vorgestellten ServiceInteraction-Patterns, der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien zur Evaluation von Choreographiesprachen und dadurch, dass gezeigt wird, dass
BPEL4Chor CREAM unterstützt. Eine Evaluierung mittels der ServiceInteraction-Pattern wurde bereits für sieben andere Choreographiesprachen
durchgeführt (vgl. Abschnitt 2.2), so dass eine Evaluierung von BPEL4Chor
zumindest ein Vergleich mit diesen sieben Sprachen auf Basis dieser Patterns
ermöglicht. Durch die Evaluierung mittels dieser Muster veranschaulicht
dieser Abschnitt inwieweit mittels BPEL4Chor komplexe Interaktionen modelliert werden können. Zu jedem Muster wird zusätzlich, falls möglich,
ein Beispiel angegeben, wie dieses Muster in BPEL4Chor umgesetzt werden kann. Anschließend wird in Abschnitt 4.6.2 eine Evaluierung mittels
der Kriterien zum Vergleich von Choreographiesprachen vorgenommen.
Schließlich zeigt Abschnitt 4.6.3 wie CREAM durch BPEL4Chor unterstützt
wird.

100

4.6 Evaluierung von BPEL4Chor

4.6.1 Evaluierung mittels der Service-Interaction-Patterns

Die Gliederung der folgenden Unterabschnitte folgt der von Barros, Dumas
und ter Hofstede [BDH05] vorgenommenen Kategorisierung der ServiceInteraction-Patterns. Für jedes Pattern wird, falls möglich, gezeigt, wie es
mittels BPEL4Chor umgesetzt werden kann. Im letzten Unterabschnitt wird
die Umsetzbarkeit zusammengefasst dargestellt.
Single-transmission Bilateral Interaction Patterns

Zur Kategorie der „Single-transmission Bilateral Interaction Patterns“ gehören die Muster „Send“ und „Receive“ sowie „Send/Receive“.
Send und Receive werden von BPEL4Chor direkt durch die Sendeaktivitäten Invoke-Aktivität und Reply-Aktivität sowie durch die Nachrichtenempfangskonstrukte Receive-Aktivität, OnMessage- und OnEvent-Zweig
unterstützt.
Im Falle des Musters „Send/Receive“ kann dies entweder durch ein RequestResponse-Invoke (bei Teilnehmer 1) in Kombination mit einem Receive und
einem Reply (bei Teilnehmer 2) oder durch ein Ein-Weg-Invoke und einem
Receive (bei Teilnehmer 1) in Kombination mit einer Receive-Aktivität, einem OnMessage- oder OnEvent-Zweig und einem Ein-Weg-Invoke (bei Teilnehmer 2) umgesetzt werden. Die erste Variante implementiert synchrone
Kommunikation, die zweite Variante eine asynchrone Kommunikation. Für
den zweiten Fall zeigt Listing 8 die Teilnehmertopologie. Die konkreten Nachrichtentypen werden nicht gezeigt, sondern es wird die Nachricht „example“
im Namespace „http://www.example.org/messages/SIP“ verwendet, ohne
sie im Detail darzustellen. Die Teilnehmerverhaltensbeschreibungen werden
in den Listings 9 und 10 gezeigt.
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1 <topology name="SIP3"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/3"

3

xmlns:p1="http://www.example.org/SIP/3/participant1"

4

xmlns:p2="http://www.example.org/SIP/3/participant2">

5

<import

6

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"

7

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

8

<participantTypes>

9

<participantType name="P1"

10

participantBehaviorDescription="p1:process" />

11

<participantType name="P2"

12

participantBehaviorDescription="p2:process" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15

<participant name="p1" type="P1" />

16

<participant name="p2" type="P2" />

17

</participants>

18

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

19

<messageLink name="p1-to-t2"

20

sender="p1" sendActivity="sendRequest"

21

receiver="p2" receiveActivity="receiveRequest"

22

messageName="request" messageType="msg:example"/>

23

<messageLink name="p2-to-t1"

24

sender="p2" sendActivity="sendResponse"

25

receiver="p1" receiveActivity="receiveResponse"

26

messageName="request" messageType="msg:example"/>

27

</messageLinks>

28 </topology>

Listing 8 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern
„Send/Receive“
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/3/participant1"

3

name="process"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract">

6

<sequence>

7
8
9

<invoke name="sendRequest" />
<receive name="receiveResponse" />
</sequence>

10 </process>

Listing 9 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Teilnehmer 1 im ServiceInteraction-Pattern „Send/Receive“

1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/3/participant2"

3

name="process"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract">

6

<sequence>

7

<receive name="receiveRequest" />

8

<invoke name="sendResponse" />

9

</sequence>

10 </process>

Listing 10 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung von Teilnehmer 2 im ServiceInteraction-Pattern „Send/Receive“
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Single-transmission Multilateral Interaction Patterns

Zu der Kategorie „Single-transmission Multilateral Interaction Patterns“
gehören die Muster „Racing Incoming Messages“, „One-to-many Send“, „Onefrom-many Receive“ und „One-from-many Send/Receive“.
Im Falle des Musters „Racing Incoming Messages“ erwartet ein Teilnehmer
eine von mehreren möglichen Nachrichten. Dieses Muster wird direkt durch
die Pick-Aktivität von BPEL unterstützt. Listing 11 zeigt die Teilnehmertopologie eines Beispiels. Die Messagelinks sind in den Zeilen 20 bis 29 aufgeführt.
Es werden zwei Messagelinks modelliert, die zwei verschiedene Nachrichten,
X und Y, übertragen (Zeilen 24 und 28). Die möglichen Absender sind in
der Menge „senders“ enthalten. Deshalb findet sich „senders“ im Attribut
„senders“ (Zeilen 22 und 26). Die Teilnehmerverhaltensbeschreibung für den
empfangenden Teilnehmer ist im Listing 12 dargestellt. Der Prozess besteht
ausschließlich aus einer Pick-Aktivität mit zwei OnMessage-Zweigen. Jeder
dieser Zweige stellt eine Möglichkeit des Empfangs einer Nachrichtenart
dar. Bei einer „executable completion“ werden dann Aktivitäten ergänzt, um
den Prozess ausführbar zu machen.
Im Fall des Musters „One-to-many Send“ sendet ein Teilnehmer Nachrichten
an mehrere andere Teilnehmer. In BPEL4Chor wird dieses Muster direkt
durch die Teilnehmermengen und die ForEach-Attribute „b4c:set“ und
„b4c:iteratingParticipant“ unterstützt. Die Anzahl der Empfänger muss
zur Modellierungszeit nicht bekannt sein.
Listing 13 zeigt die Teilnehmertopologie. Neben den üblichen Teilnehmertypund Teilnehmerdeklarationen wird der Teilnehmer „r“ deklariert. Er ist
Teilnehmer in der Menge „receivers“ (Zeilen 16 bis 18). Listing 14 zeigt
die Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Senders. Das ForEach iteriert
über die Teilnehmermenge „receivers“ (Zeile 8) mit dem Teilnehmer „r“
als iterierendem Teilnehmer (Zeile 8). Die Invoke-Aktivität wird mit dem
Namen „sendX“ bezeichnet (Zeile 10) und in der Teilnehmertopologie als
Sendeaktivität verwendet (Zeile 22 in der Topologie).
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1 <topology name="SIP4"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/4"

3

xmlns:s="http://www.example.org/SIP/4/sender"

4

xmlns:r="http://www.example.org/SIP/4/receiver">

5

<import

6
7
8
9
10
11
12

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
<participantTypes>
<participantType name="Sender"
participantBehaviorDescription="s:sender" />
<participantType name="Receiver"
participantBehaviorDescription="r:receiver" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15
16
17
18

<participantSet name="senders" type="Sender">
<participant name="a" />
</participantSet>
<participant name="b" type="Receiver" />

19

</participants>

20

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

21

<messageLink name="messageX"

22

senders="senders" sendActivity="sendX"

23

receiver="b" receiveActivity="receiveX"

24
25

messageName="messageX" messageType="msg:X"/>
<messageLink name="messageY"

26

senders="senders" sendActivity="sendY"

27

receiver="b" receiveActivity="receiveY"

28
29

messageName="messageY" messageType="msg:Y"/>
</messageLinks>

30 </topology>

Listing 11 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „Racing
Incoming Messages“
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/4/receiver"

3

name="receiver"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331">

7

<pick>

8

<onMessage b4c:name="receiveX" />

9

<onMessage b4c:name="receiveY" />

10

</pick>

11 </process>

Listing 12 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Empfängers für das ServiceInteraction-Pattern „Racing Incoming Messages“
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1 <topology name="SIP5"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/5"

3

xmlns:s="http://www.example.org/SIP/5/sender"

4

xmlns:r="http://www.example.org/SIP/5/receiver">

5

<import

6
7
8
9
10
11
12

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
<participantTypes>
<participantType name="Sender"
participantBehaviorDescription="s:sender" />
<participantType name="Receiver"
participantBehaviorDescription="r:receiver" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15

<participant name="s" type="Sender" />

16

<participantSet name="receivers" type="Receiver">

17
18

<participant name="r" />
</participantSet>

19

</participants>

20

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

21

<messageLink name="messageX"

22

sender="s" sendActivity="sendX"

23

receiver="r" receiveActivity="receiveX"

24
25

messageName="messageX" messageType="msg:X"/>
</messageLinks>

26 </topology>

Listing 13 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „One-tomany Send“
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/5/sender"

3

name="sender"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331">

7

<forEach parallel="yes"

8

b4c:set="receivers" b4c:iteratingParticipant="r">

9

<scope>

10

<invoke name="sendX" />

11

</scope>

12

</forEach>

13 </process>

Listing 14 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Senders für das ServiceInteraction-Pattern „One-to-many Send“
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Das Muster „One-from-many Receive“ beschreibt, dass ein Teilnehmer logisch zusammenhängende Nachrichten von mehreren anderen Teilnehmern
empfängt. Dies kann in BPEL4Chor mittels einer While-Schleife und einer entsprechenden Topologie erreicht werden. Bei dieser Umsetzung wird
davon ausgegangen, dass die Nachrichten von der BPEL-Engine gepuffert
werden und dass der Puffer eine unbegrenzte Größe hat (Klassifikation
nach Lohmann [Loh10]). Eine Nutzung der While-Schleife ermöglicht es,
bei der Erzeugung von ausführbaren BPEL-Prozessen (Abschnitt 4.5) dasselbe Correlation-Set zu verwenden. Der Nachteil, dass die eintreffenden
Antworten sequentiell abgearbeitet werden, wird in Kauf genommen. Die
Umsetzung mittels einer While-Schleife ermöglicht es, mit einer zur unbekannten Anzahl an konkreten Teilnehmern umzugehen. Während die
While-Schleife läuft, können weitere konkrete Teilnehmer hinzukommen.
Dies ist Beispielsweise bei einer Auktion der Fall: Sobald die Gebote erwartet
werden, sind die konkreten Bieter nicht bekannt. Die konkreten Bieter sind
erst dann bekannt, sobald die Auktion beendet ist. Diese Situation entspricht
dem Workflow-Pattern 15 „Multiple Instances Without a Priori Runtime
Knowledge“ [AHKB03]. Käme ein paralleles ForEach zum Einsatz, zu müssen
die konkreten Teilnehmer zu Beginn der Instanziierung des ForEach bekannt
sein. Es müssten hier definitiv unterschiedliche Correlation-Sets verwendet
werden, da ansonsten zur Laufzeit der Fault „bpel:conflictingReceive“
geworfen würde. Die gezeigte Umsetzung schließt die Verwendung des parallelen ForEach jedoch nicht aus: In konkreten Anwendungsfällen kann ein
paralleles ForEach zum Einsatz kommen. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn die Situation mit dem Workflow-Pattern 14 „Multiple Instances With
a Priori Runtime Knowledge“ abgedeckt werden kann und das WorkflowPattern 15 nicht benötigt wird. Listing 15 zeigt eine Teilnehmertopologie,
die dieses Muster illustriert. Eine Teilnehmermenge „senders“ (Zeilen 16
bis 18) repräsentiert die möglichen Sender einer Nachricht. Möchte der Empfänger der Nachricht eine Antwort an den Absender schicken, so muss der
Absender eine Referenz auf sich selbst in der Nachricht mitsenden. Listing 16
zeigt die Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Empfängers. Solange eine
Bedingung erfüllt ist, wird eine Nachricht empfangen (While-Schleife in
Zeilen 7 bis 9). Die While-Schleife hat in diesem Beispiel keine Bedingung. In
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1 <topology name="SIP6"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/6"

3

xmlns:s="http://www.example.org/SIP/6/sender"

4

xmlns:r="http://www.example.org/SIP/6/receiver">

5

<import

6

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"

7

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

8

<participantTypes>

9

<participantType name="Sender"

10

participantBehaviorDescription="s:sender" />

11

<participantType name="Receiver"

12

participantBehaviorDescription="r:receiver" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15

<participant name="r" type="Receiver" />

16

<participantSet name="senders" type="Sender">

17

<participant name="s" />

18

</participantSet>

19

</participants>

20

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

21

<messageLink name="messageX"

22

senders="senders" sendActivity="sendX"

23

receiver="r" receiveActivity="receiveX"

24

messageName="messageX" messageType="msg:X"/>

25

</messageLinks>

26 </topology>

Listing 15 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „One-frommany Receive“

konkreteren Beispielen muss stattdessen eine Bedingung modelliert werden,
damit gezeigt werden kann, wann nicht mehr auf eingehende Nachrichten
gewartet wird.
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/6/receiver"

3

name="receiver"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331">

7

<while>

8
9

<receive name="receiveX" />
</while>

10 </process>

Listing 16 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Empfängers für das ServiceInteraction-Pattern „One-from-many Receive“

Im Fall des Musters „One-to-many Send/Receive“ sendet ein Teilnehmer zuerst
eine Anfrage an eine Menge von anderen Teilnehmern. Danach werden Antworten innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters erwartet. Listing 17 zeigt
eine Beispieltopologie. Die Topologie ist ähnlich zu der Topologie des Musters „One-to-many Send“: Es gibt einen Teilnehmer „s“ vom Typ „Sender“
(Zeile 15) und eine Menge von Teilnehmern vom Typ „Receiver“ (Zeilen 16
bis 18). Listing 18 zeigt den Teilnehmer, der zuerst eine Nachricht an alle
Empfänger sendet (Zeilen 9 bis 12) und dann Antwortnachrichten empfängt
(Zeilen 24 bis 28). Im Gegensatz zur Umsetzung des Musters „One-frommany Receive“, ist die Menge der Absender zu Beginn des Empfangs bekannt.
Somit kann der Empfang mit einer ForEach-Aktivität vorgenommen werden.
Um das Zeitfenster zu realisieren, wird ein Event-Handler verwendet (Zeilen 18 bis 22). Der Ausdruck zur Angabe der konkreten Deadline muss nach
Zeile 18 bei der „executable completion“ (Abschnitt 4.5) ergänzt werden. Bei
Überschreitung des Zeitfensters wird bei Zeile 20 der Fault „exf:timeout“
geworfen. Er wird in einem Fault-Handler (Zeile 15) gefangen. Die konkrete
Behandlung muss während der executable Completion ergänzt werden.
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1 <topology name="SIP7"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/7"

3

xmlns:s="http://www.example.org/SIP/7/sender"

4

xmlns:r="http://www.example.org/SIP/7/receiver">

5

<import

6

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"

7

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

8

<participantTypes>

9

<participantType name="Sender"

10

participantBehaviorDescription="s:sender" />

11

<participantType name="Receiver"

12

participantBehaviorDescription="r:receiver" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15

<participant name="s" type="Sender">

16

<participantSet name="receivers" type="Receiver">

17

<participant name="r" />

18

</participantSet>

19

</participants>

20

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

21

<messageLink name="messageX"

22

sender="s" sendActivity="sendX"

23

receiver="r" receiveActivity="receiveX"

24

messageName="messageX" messageType="msg:X" />

25

<messageLink name="messageY"

26

senders="receivers" sendActivity="sendY"

27

receiver="s" receiveActivity="receiveY"

28

messageName="messageY" messageType="msg:Y" />

29

</messageLinks>

30 </topology>

Listing 17 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „One-tomany Send/Receive“
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1 <process
2

targetnamespace="http://www.example.org/SIP/7/sender"

3

name="sender"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331"

7

xmlns:exf="http://www.example.org/faults/">

8

<sequence>

9
10
11

<forEach parallel="yes"
b4c:set="receivers" b4c:iteratingParticipant="r">
<invoke name="sendX" />

12

</forEach>

13

<scope>

14
15

<faultHandlers>
<catch faultName="exf:timeout" />

16

</faultHandlers>

17

<eventHandlers>

18

<onAlarm>

19

<scope>

20
21
22

<throw faultName="exf:timeout" />
</scope>
</onAlarm>

23

</eventHandlers>

24

<forEach parallel="yes"

25

b4c:set="senders" b4c:iteratingParticipant="s">

26

<scope>

27
28
29
30

<receive b4c:name="receiveY" />
</forEach>
</scope>
</sequence>

31 </process>

Listing 18 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Senders für das ServiceInteraction-Pattern „One-to-many Send/Receive“
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Multi-Transmission Interaction Patterns

Zur Kategorie „Multi-Transmission Interaction Patterns“ gehören die Muster
„Multi-Responses“, „Contingent Requests“ und „Atomic Multicast Notification“.
Beim Muster „Multi-Responses“ sendet ein Teilnehmer A eine Anfrage an
einen anderen Teilnehmer B. Danach erwartet A Antworten von B bis keine
weiteren Antworten erforderlich sind. Dieses Muster wird im Kontext von
BPEL4Chor direkt durch eine While-Schleife mit einem enthaltenen Receive
unterstützt. Eine parallele ForEach-Aktivität kann hier nicht zum Einsatz
kommen, da bei dieser die Anzahl der parallelen Zweige zu Beginn der
Aktivität bekannt sein muss. Der Teilnehmer A kann jedoch nicht nach
dem Senden der Anfrage an Teilnehmer B wissen, wie viele Antworten der
Teilnehmer B senden wird, da dies von der konkreten Anfrage abhängt,
A die internen Abläufe von B nicht kennt und somit nicht wissen kann,
mit wie vielen Antworten Teilnehmer B antworten wird. Ein Grund ist
hierfür beispielsweise, dass B seine internen Abläufe nicht zeigen möchte
[Wes12].
Beim Muster „Contingent Requests“ sendet ein Teilnehmer A eine Anfrage
an einen anderen Teilnehmer B. Sollte A nicht innerhalb einer gewissen
Zeit eine Antwort von B erhalten, sendet A die Anfrage an einen weiteren Teilnehmer C. Dieses Vorgehen wird solange wiederholt, bis A eine
Antwort innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters vom letzten angefragten
Teilnehmer erhalten hat. Antworten von vorhergehenden Anfragen können
verwertet oder verworfen werden. Im Beispiel soll die erste ankommende Antwort vearbeitet und die restlichen Antworten verworfen werden.
Die Topologie (Listing 19) entspricht der Topologie des Musters „One-tomany Send/Receive“. In Zeile 26 wird definiert, dass die Antwort von einem
beliebigen Teilnehmer aus der Menge „bcs“ stammen kann. In der Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Teilnehmers x (Listing 20) wird ein Scope
(Zeile 7 bis 23) mit einem Fault-Handler (Zeile 8 bis 10) um die Interaktion
gespannt. Dieser Fault-Handler wird verwendet, um das ForEach kontrolliert
abzubrechen. Das ForEach selbst iteriert sequentiell über alle in der Menge
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„bcs“ enthaltenen Teilnehmer (Zeile 11 bis 22). Zuerst wird eine Nachricht
an die aktuelle Teilnehmerreferenz „bc“ gesendet (Zeile 12). Danach wird in
auf eine Antwort gewartet (Zeile 14). Sobald die Antwort eingetroffen ist,
wird das Warten durch einen Fault abgebrochen (Zeile 15). Der Fault wird
im Fault-Handler (Zeile 8 bis 10) gefangen und nicht weitergereicht. Nach
dem Scope findet dann die weitere Verarbeitung der empfangenen Nachricht
statt. Im Pick ist ein OnAlarm-Handler modelliert, der 3 Minuten auf eine
Antwort wartet (Zeile 18) und ansonsten leer ist (Zeile 19). Dies hat zur Folge, dass 3 Minuten nach der Aktivierung der Pick-Aktivität und, falls keine
Nachricht in dem OnMessage-Zweig vom Pick ankam, die nächste Iteration
der ForEach-Aktivität angestoßen wird und somit der nächste Teilnehmer
aus der Menge „bcs“ angefragt wird.
Beim Muster „Atomic Multicast Notification“ sendet ein Teilnehmer Anfragen
an mehrere andere Teilnehmer mit der Erwartung, dass eine gewisse Zahl der
Empfänger die Anfrage innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters annimmt.
Es wird gefordert, dass dies transaktional, insbesondere atomar geschieht:
Die Teilnehmer können nach Annahme der Anfrage interne Arbeit erledigen,
allerdings darf diese nicht nach außen sichtbar sein. Mittels BPEL müsste
dies folglich mit WS-AtomicTransaction (WS-AT; [OAS09b]) umgesetzt
werden. Da Standard-BPEL WS-AT nicht unterstützt, wird dieses Muster in
BPEL4Chor auch nicht unterstützt.
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1 <topology name="SIP9"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/9"

3

xmlns:a="http://www.example.org/SIP/9/A"

4

xmlns:bc="http://www.example.org/SIP/9/BC">

5

<import

6

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"

7

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

8

<participantTypes>

9

<participantType name="A"

10

participantBehaviorDescription="a:a" />

11

<participantType name="BC"

12

participantBehaviorDescription="bc:bc" />

13

</participantTypes>

14

<participants>

15

<participant name="a" type="A">

16

<participantSet name="bcs" type="BC">

17

<participant name="bc" />

18

</participantSet>

19

</participants>

20

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

21

<messageLink name="messageX"

22

sender="a" sendActivity="sendX"

23

receiver="bc" receiveActivity="receiveX"

24

messageName="messageA" messageType="msg:X" />

25

<messageLink name="messageY"

26

senders="bcs" sendActivity="sendY"

27

receiver="a" receiveActivity="receiveY"

28

messageName="messageY" messageType="msg:Y" />

29

</messageLinks>

30 </topology>

Listing 19 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „Contingent Request“
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/9/A"

3

name="a"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331">

7

<scope xmlns:f="http://www.example.org/messages/SIP/9/faults">

8
9

<catch faultName="f:msgReceived">
<empty />

10

</catch>

11

<forEach b4c:set="bcs" b4c:iteratingParticipant="bc">

12

<invoke name="sendX" />

13

<pick>

14

<onMessage b4c:name="receiveY">

15

<throw faultName="f:msgReceived" />

16

</onMessage>

17

<onAlarm>

18

<for>3m</for>

19
20
21
22
23

<empty />
</onAlarm>
</pick>
</forEach>
</scope>

24 </process>

Listing 20 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Senders für das ServiceInteraction-Pattern „Contingent Request“
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Routing Patterns

Zur Kategorie „Routing Patterns“ gehören die Muster „Request With Referral“, „Relayed Request“ und „Dynamic Routing“.
Im Falle des Musters „Request With Referral“ sendet ein Teilnehmer A eine Anfrage an Teilnehmer B mit der Anforderung, dass die Antworten
an eine Zahl von anderen Teilnehmern {P1 , P2 , . . . , Pn } gesendet werden
soll. BPEL4Chor unterstützt dieses Muster direkt durch die Angabe von
„participantRefs“ bei einem MessageLink. Da als Teilnehmerreferenzen
auch Mengen bei „participantRefs“ erlaubt sind, muss die Anzahl der
Teilnehmerreferenzen zur Modellierungszeit nicht feststehen. Listing 21
zeigt eine Beispielteilnehmertopologie. In der Teilnehmertopologie wird
„participantRefs“ verwendet, um die Übertragung Teilnehmermenge „ps“
in der Nachricht „messageM“ zu modellieren (Zeile 28). Listing 22 zeigt die
Teilnehmerverhaltensbeschreibung für den Teilnehmer B. Zuerst wird die
Nachricht M durch das Receive „receiveM“ empfangen (Zeile 8). Das auf
das Receive folgende ForEach iteriert über die übertragene Menge „ps“ und
sendet die Nachricht „messageM“ weiter (Zeilen 9 bis 14).
Beim Muster „Relayed Request“ sendet ein Teilnehmer A eine Anfrage an
einen Teilnehmer B, welcher diese wiederum an weitere Teilnehmer {P1 , . . . ,
Pn } weiterleitet. Diese Teilnehmer kommunizieren daraufhin mit Teilnehmer A. Teilnehmer B bekommt eine Sicht auf diese Interaktionen. Die Umsetzung in BPEL4Chor ist dem Muster „Request With Referral“ ähnlich. Die
Herstellung der Sicht für B erfolgt durch den Einsatz des Flow-Konstrukts
und parallelem Senden aller Nachrichten von Pi an A und B. Weiterhin
sendet A alle Nachrichten parallel an B und Pi .

118

4.6 Evaluierung von BPEL4Chor

1 <topology name="SIP9"
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/11"

3

xmlns:a="http://www.example.org/SIP/11/A"

4

xmlns:b="http://www.example.org/SIP/11/B"

5

xmlns:p="http://www.example.org/SIP/11/P">

6

<import

7
8
9
10
11
12
13
14
15

namespace="http://www.example.org/messages/SIP"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
<participantTypes>
<participantType name="A"
participantBehaviorDescription="a:A" />
<participantType name="B"
participantBehaviorDescription="b:B" />
<participantType name="P"
participantBehaviorDescription="p:P" />

16

</participantTypes>

17

<participants>

18

<participant name="a" type="A" selects="b ps">

19

<participant name="b" type="B">

20

<participantSet name="ps" type="P">

21
22

<participant name="p" />
</participantSet>

23

</participants>

24

<messageLinks xmlns:msg="http://www.example.org/messages/SIP">

25

<messageLink name="messageM"

26

sender="a" sendActivity="sendM"

27

receiver="b" receiveActivity="receiveM"

28

participantRefs="ps"

29
30

messageName="messageM" messageType="msg:M" />
<messageLink name="messageN"

31

sender="b" sendActivity="sendN"

32

receiver="p" receiveActivity="receiveN"

33
34

messageName="messageN" messageType="msg:N" />
</messageLinks>

35 </topology>

Listing 21 – Teilnehmertopologie für das Service-Interaction-Pattern „Request
with Referral“
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1 <process
2

targetNamespace="http://www.example.org/SIP/11/B"

3

name="B"

4

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:b4c="http://www.bpel4chor.org/pbd/20140331">

7

<sequence>

8

<receive name="receiveM" />

9

<forEach parallel="yes" b4c:set="ps"

10

b4c:iteratingParticipant="p">

11

<scope>

12

<invoke name="sendN" />

13

</scope>

14

</forEach>

15

</sequence>

16 </process>

Listing 22 – Teilnehmerverhaltensbeschreibung des Teilnehmers „B“ für das
Service-Interaction-Pattern „Request With Referral“
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Zusammenfassung

BPEL4Chor unterstützt bis auf Pattern S10 („Atomic Multicast Notification“) alle Service-Interaction-Patterns. Dies wird in Tabelle 2 tabellarisch
dargestellt.
Tabelle 2 – Unterstützung der Service-Interaction-Patterns in BPEL4Chor

Service-Interaction-Pattern
S1. Send
S2. Receive
S3. Send/Receive
S4. Racing Incoming Messages
S5. One-to-many Send
S6. One-from-many Receive
S7. One-to-many Send/Receive
S8. Multi-Responses
S9. Contingent Requests
S10. Atomic Multicast Notification
S11. Request With Referral
S12. Relayed Request

Unterstützung durch BPEL4Chor
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
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4.6.2 Evaluation mittels der Choreographievergleichskriterien

In Abschnitt 2.2 wurden zehn Kriterien zur Evaluation von Choreographiesprachen vorgestellt. Diese werden nun angewandt, um BPEL4Chor zu
evaluieren.
• BPEL4Chor unterstützt die Modellierung von mehr als zwei Teilnehmern. Deshalb wird K1 („Multilaterale Interaktionen“) erfüllt.
• Durch die BPEL4Chor-Teilnehmertopologie ist eine Teilnehmertopologie direkt gegeben. Deshalb wird K2 („Teilnehmertopologie“) erfüllt.
• In der Teilnehmertopologie können durch „ParticipantSets“ Teilnehmermengen spezifiziert werden. Deshalb wird K3 („Teilnehmermengen“) erfüllt.
• Die Teilnehmertopologie erlaubt das Attribut „selects“, um anzugeben, welcher Teilnehmer welche andere Teilnehmer auswählt. Weiterhin erlauben Messagelinks die Angabe, welche Teilnehmerreferenzen
über sie übertragen werden. Deshalb wird K4 („Auswahl von Teilnehmern und Teilnehmerreferenzübermittlung“) erfüllt.
• Nachrichtenstrukturen können direkt auf Messagelinks angegeben
werden. Deshalb wird K5 („Nachrichtenstrukturen“) erfüllt.
• Das Grounding separiert die Choreographiebeschreibung von technischen Details. Deshalb wird K6 („Austauschbarkeit der technischen
Konfigurationen“) erfüllt.
• BPEL4Chor ist eine Erweiterung von BPEL. Deshalb stehen alle BPELKonstrukte zur Angabe von Zeit-Constraints zur Verfügung. Deshalb
wird K7 („Zeit-Constraints“) erfüllt.
• Der Satz an BPEL-Konstrukten zur Modellierung von Fehlerbehandlung wird von BPEL4Chor nicht eingeschränkt. Deshalb wird K8 („Fehlerbehandlung“) erfüllt.
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• Der Korrelationsmechanismus von BPEL wird von BPEL4Chor verwendet. Deshalb wird K9 („Korrelation“) erfüllt.
• Die Teilnehmerverhaltensbeschreibungen sind abstrakte BPELProzesse. Sie können durch Verfeinerung zu ausführbaren
BPEL-Prozessen werden. Deshalb wird K10 („Integration mit
Orchestrierungssprachen“) erfüllt.
BPEL4Chor erfüllt somit alle zehn Kriterien bezüglich der Eignung einer
Sprache für die Choreographiemodellierung. Folglich ist BPEL4Chor bezüglich der Kriterien die am besten geeignete Sprache zur Modellierung von
Choreographien.
4.6.3 Umsetzung der Modellierungsmethode CREAM mit
BPEL4Chor

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie BPEL4Chor als Sprache verwendet werden kann, um die Choreographiemodellierungsmethode CREAM
anzuwenden. Für jeden Schritt der Methode wird im Folgenden beschrieben,
ob und wie BPEL4Chor diesen unterstützt und wie die in Kapitel 3 gezeigte
Choreographie zum Deployment einer WAR-Anwendung umgesetzt werden
kann.
Teilnehmer festlegen

In Schritt 1 („Teilnehmer festlegen“) werden die Teilnehmer der Choreographie festgelegt. Die Auflistung der Teilnehmer wird mittels der BPEL4ChorTeilnehmertopologie (Abschnitt 4.3) vorgenommen. Listing 23 zeigt die Auflistung der Teilnehmer der WAR-Deployment-Choreographie. Zeilen 4 bis 8
spezifizieren drei verschiedene Typen an Teilnehmern, welche in den Zeilen 9 bis 13 in Form des Kunden, des PaaS-Anbieters und des IaaS-Anbieters
instantiiert werden.
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1 <topology name="WARDeploymentChoreoraphie"
2

xmlns:="http://www.bpel4chor.org/schemas/20140331/topology"

3

targetNamespace="http://www.example.org/choreography/">

4

<participantTypes>

5

<participantType name="Kunde" />

6

<participantType name="SaaSAnbieter" />

7

<participantType name="PaaSAnbieter" />

8

</participantTypes>

9

<participants>

10

<participant name="kunde" type="Kunde" />

11

<participant name="paasAnbieter" type="PaaSAnbieter" />

12

<participant name="iaasAnbieter" type="IaaSAnbieter" />

13

</participants>

14 </topology>

Listing 23 – Beispiel für Schritt 1: Die Teilnehmer der WAR-DeploymentChoreographie als BPEL4Chor-Teilnehmertopologie modelliert

• Kunde
• PaaS-Anbieter
– WAR-Anwendung deployen
• IaaS-Anbieter
– VM bereitstellen
Abbildung 14 – Beispiel für Schritt 2: Funktionen der Teilnehmer

Funktionen festlegen

In Schritt 2 („Funktionen festlegen“) werden den Teilnehmern Funktionen zugeordnet. BPEL4Chor bietet kein Konstrukt, um diese Information auf dieser
Abstraktionsebene zu modellieren, weshalb hierfür die Form einer Aufzählung mittels Text verwendet wird. Abbildung 14 zeigt die in Schritt 1 festgelegten Teilnehmer mit den zugeordneten Funktionen: Der PaaS-Anbieter
stellt eine Funktion zum Deployment einer WAR-Anwendung zur Verfügung,
während der IaaS-Anbieter die Bereitstellung einer virtuellen Maschine anbietet. Der Kunde selbst bietet keine Funktionalitäten an, sondern verwendet
lediglich die Funktionalität des PaaS-Anbieters.
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Nachrichten und deren Strukturen festlegen

In Schritt 3 („Nachrichten und deren Strukturen festlegen“) werden die
Nachrichten, die zwischen den Teilnehmern ausgetauscht werden, und deren
Strukturen festgelegt. Zur Definition der Struktur einer Nachricht verwendet
BPEL4Chor die Beschreibungssprache WSDL (Abschnitt 4.3). Listing 24 und
Listing 25 zeigen die Nachrichten, die zwischen dem Kunden und dem PaaSAnbieter ausgetauscht werden: In Listing 24 wird in den Zeilen 21 bis 25 die
Nachricht „WARDateiDeploymentAnforderung“, die aus dem Part „Parameter“ besteht, der wiederum den Typ „WARDateiDeploymentAnforderungDaten“ hat, definiert. Dieser Typ wird in den Zeilen 11 bis 18 definiert: Er besteht
aus den Teilen „WARDatei“ (Zeile 14) und „EPR“ (Zeile 15). Die WAR-Datei
wird in dem Element „WARDatei“ mittels des Typs „xsd:base64Binary“
gespeichert. Kommt bei der Übertragung MTOM [GMNR05] zum Einsatz,
so wird die Datei nicht mittels Base64 [FB96] übertragen, sondern mittels
einer kompakteren Repräsentation. Als Typ der Endpunktreferenz kommt
„EndpointReference“ von WS-Addressing [GHR06] zum Einsatz.
Die Antwortnachricht „WARDateiDeploymentAntwort“ wird analog dazu in
Listing 25 mittels der Zeilen 18 bis 21 definiert, wo der einzige Part auch „Parameter“ genannt wird. Dieser besteht aus „URL“ und „AnfrageId“ (Zeilen 8
bis 15). Im Feld „URL“ steht die URL der deployten WAR-Anwendung und
das Feld „AnfrageId“ dient der Korrelation. Die Korrelation selbst wird in
Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) mittels CorrelationSets
modelliert.
Listing 26 zeigt die Nachrichten, die zwischen dem PaaS-Anbieter und dem
IaaS-Anbieter ausgetauscht werden. Der PaaS-Anbieter sendet die Nachricht
„VMAnforderungsnachricht“ (Zeilen 12 bis 14), die als Part „Parameter“ die Id
der zu erstellenden virtuellen Maschine enthält (Zeile 8). Die Antwortnachricht wird „VMAnforderungsantwortnachricht“ (Zeilen 15 bis 17) genannt,
die als Part „Parameter“ die IP-Adresse der erstellten virtuellen Maschine
(Zeile 9) enthält.
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1 <wsdl:definitions
2

xmlns:tns="http://www.example.org/messages/"

3

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"

4

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

5

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

6

name="messages"

7

targetNamespace="http://www.example.org/messages/">

8

<wsdl:types>

9

<xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/messages/"

10

elementFormDefault="qualified">

11

<xsd:element name="WARDateiDeploymentAnforderungDaten">

12

<xsd:complexType>

13

<xsd:sequence>

14

<xsd:element name="WARDatei" type="xsd:base64Binary"/>

15

<xsd:element ref="wsa:EndpointReference"/>

16

</xsd:sequence>

17

</xsd:complexType>

18

</xsd:element>

19

</xsd:schema>

20

</wsdl:types>

21

<wsdl:message name="WARDateiDeploymentAnforderung">

22

<wsdl:part

23

element="tns:WARDateiDeploymentAnforderungDaten"

24

name="Parameter" />

25

</wsdl:message>

26 </wsdl:definitions>

Listing 24 – Beispiel für Schritt 3: Nachricht zum Deployment einer WAR-Datei
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1 <wsdl:definitions
2

xmlns:tns="http://www.example.org/messages/"

3

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="messages"

4

targetNamespace="http://www.example.org/messages/">

5

<wsdl:types>

6

<xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/messages/"

7

elementFormDefault="qualified">

8

<xsd:element name="WARDateiDeploymentAntwortDaten">

9
10

<xsd:complexType>
<xsd:sequence>

11

<xsd:element name="URL" type="xsd:anyURI"/>

12

<xsd:element name="AnfrageId" type="xsd:string"/>

13
14
15
16

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

17

</wsdl:types>

18

<wsdl:message name="WARDateiDeploymentAntwort">

19
20
21

<wsdl:part
element="tns:WARDateiDeploymentAntwortDaten" name="Parameter" />
</wsdl:message>

22 </wsdl:definitions>

Listing 25 – Beispiel für Schritt 3: Schema einer Antwortnachricht zum Deployment einer WAR-Datei
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1 <wsdl:definitions
2

xmlns:tns="http://www.example.org/messages/"

3

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="messages"

4

targetNamespace="http://www.example.org/messages/">

5

<wsdl:types>

6

<xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/messages/"

7

elementFormDefault="qualified">

8

<xsd:element name="VMImageId" type="xsd:string" />

9

<xsd:element name="IPAdresse" type="xsd:string" />

10

</xsd:schema>

11

</wsdl:types>

12

<wsdl:message name="VMAnforderungsnachricht">

13

<wsdl:part element="tns:VMImageId" name="Parameter" />

14

</wsdl:message>

15

<wsdl:message name="VMAnforderungsantwortnachricht">

16

<wsdl:part element="tns:IPAdresse" name="Parameter" />

17

</wsdl:message>

18 </wsdl:definitions>

Listing 26 – Beispiel für Schritt 3: Nachricht und Antwortnachricht zur Anforderung einer virtuellen Machine
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Nachrichten zu Nachrichtenkanten zuordnen

In Schritt 4 („Nachrichten zu Nachrichtenkanten zuordnen“) werden Nachrichten zu Nachrichtenkanten zugeordnet. Dies wird von BPEL4Chor direkt durch das Attribut „messageType“ eines Messagelinks unterstützt. Ein
Messagelink setzt hierbei das Konzept einer Nachrichtenkante um. Im Beispiel werden vier Messagelinks modelliert: Jeweils zwei für jedes Anfrage/Antwortnachrichtenpaar. Listing 27 zeigt die zur Umsetzung des Beispielszenarios benötigten Messagelinks. Der erste Messagelink (Zeilen 10 bis 13) beschreibt, dass die Nachricht „WARDateiDeploymentAnforderung“ vom Kunden zum PaaS-Anbieter gesendet wird und darin eine Endpunktreferenz
des Kunden enthalten ist (Zeile 13). Der PaaS-Anbieter verwendet diese
Referenz, um dem Kunden die Antwortnachricht (Zeilen 14 bis 16) zu senden. Zusammen mit den verbleibenden Messagelinks des Szenarios, die in
gleicher Form jeweils aus Absender, Empfänger, Nachrichtenname und Nachrichtentyp bestehen, werden auf diese Weise die in Abbildung 7 gezeigten
Nachrichtenkanten mittels BPEL4Chor modelliert (Zeilen 17 bis 22).
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1 <topology name="WARDeploymentChoreoraphie"
2

xmlns="http://www.bpel4chor.org/schemas/20140331/topology"

3

xmlns:msg="http://www.example.org/messages/"

4

targetNamespace="http://www.example.org/choreography/">

5

<import

6
7

namespace="http://www.example.org/messages/"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />

8

...

9

<messageLinks>

10

<messageLink sender="kunde" receiver="paasAnbieter"

11

messageName="WARDateiDeploymentAnforderung"

12

messageType="msg:WARDateiDeploymentAnforderung"

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

participantRefs="kunde" />
<messageLink sender="paasAnbieter" receiver="kunde"
messageName="WARDateiDeploymentAntwort"
messageType="msg:WARDateiDeploymentAntwort" />
<messageLink sender="paasAnbieter" receiver="iaasAnbieter"
messageName="VMAnforderungsnachricht"
messageType="msg:VMAnforderungsnachricht" />
<messageLink sender="iaasAnbieter" receiver="paasAnbieter"
messageName="VMAnforderungsantwortnachricht"
messageType="msg:VMAnforderungsantwortnachricht" />
</messageLinks>

24 </topology>

Listing 27 – Beispiel für Schritt 4: Messagelinks in der Topologie
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Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen

In Schritt 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) wird das öffentlich
sichtbare Verhalten jedes Teilnehmers durch ein abstraktes Prozessmodell
spezifiziert. BPEL4Chor unterstützt diese abstrakte Prozessmodellierung
direkt durch Einsatz der Sprache BPEL (Abschnitt 4.2). Listing 28 zeigt das
öffentlich sichtbare Verhalten des Kunden, das aus zwei Choreographiekommunikationsaktivitäten besteht. Die invoke-Aktivität (Zeilen 11 bis 15)
sendet die Anforderung zur Bereitstellung einer WAR-Datei an den PaaSAnbieter. Dessen Antwort wird von einer receive-Aktivität (Zeilen 16 bis 20)
erwartet. Beide Aktivitäten verweisen auf das Correlationset „cs“. Dieses
wiederum zeigt auf die in der Anfrage- und Antwortnachricht enthaltene „AnfrageId“ (Zeile 8). Damit das Korrelationsverhalten vollständig ist,
müssen hierfür zusätzlich noch Property- und Property-Alias-Definitionen
(Listing 29) vorgenommen werden. Im Falle der Nachricht „WARDateiDeploymentAnforderung“ ist die AnfrageId als Kind-Element des ReferenceParameter-Elements innerhalb des Endpoint-Reference-Elements enthalten
(Zeilen 10 bis 16). Im Falle der Nachricht „WARDateiDeploymentAntwort“
ist die AnfrageId direkt als Kindelement enthalten (Zeilen 17 bis 21).
Listing 30 zeigt das öffentlich sichtbare Verhalten des PaaS-Anbieters. In
der gezeigten Verhaltensbeschreibung sind die Aktivitäten, die aus den
Nachrichten Informationen extrahieren – beispielsweise die zu deployende
Applikation – nicht gezeigt. Das ist valide, da es dem Modellierer obliegt,
wie viel Verhalten er in der öffentlich sichtbaren Beschreibung spezifizieren möchte. Der Prozess wird bei Empfang der Anforderungsnachricht
instantiiert (Zeilen 7 und 8), stellt eine virtuelle Maschine breit (Zeile 9),
installiert einen Tomcat-Webserver, deployt die WAR-Datei auf dem TomcatWebserver (Zeilen 10 bis 14) und antwortet dem Kunden mittels eines OneWay-Dienstaufruf (Zeile 15). Die Kommunikation mit dem IaaS-Anbieter
erfolgt durch ein Request-Response-Invoke, wodurch die Korrelation auf
der Ebene des Transportprotokolls erfolgt. Für die abschließende Antwort
mittels eines One-Way-Invoke (Zeile 15) muss nur sichergestellt sein, dass
in der Nachricht die „AnfrageId“ der Anforderungsnachricht enthalten ist.
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1 <process
2

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

3

targetNamespace="http://www.example.org/processes/"

4

name="Kunde"

5

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

6

xmlns:props="http://www.example.org/processes/props">

7

<correlationSets>

8

<correlationSet name="cs" properties="props:AnfrageId" />

9

</correlationSets>

10

<sequence>

11

<invoke name="SendeAnforderung">

12

<correlations>

13

<correlation initiate="yes" set="cs" />

14

</correlations>

15

</invoke>

16

<receive name="EmpfangeAntwort">

17

<correlations>

18

<correlation initiate="no" set="cs" />

19

</correlations>

20

</receive>

21

</sequence>

22 </process>

Listing 28 – Beispiel für Schritt 5: Öffentlich sichtbares Verhalten des Kunden

Diese Zusicherung ist nicht modelliert, muss aber in Schritt Schritt 7 („Endpunktreferenzen austauschen“) beachtet werden. In diesem Schritt muss
auch beachtet werden, dass in der Anforderungsnachricht die Endpunktreferenz des Kunden mitgesendet wird. Diese muss bei der Antwort an
den Kunden diese Information benutzen, um die Antwortnachricht an den
richtigen Endpunkt zu senden.
Listing 31 zeigt das öffentlich sichtbare Verhalten des IaaS-Anbieters. Hier
wird zuerst die Anforderung entgegen genommen (Zeile 7), danach die
virtuelle Maschine deployt (Zeilen 8 bis 10) und schließlich die IP-Adresse
dem Aufrufer mittels einer Reply-Aktivität (Zeile 11) gesendet.
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1 <wsdl:definitions
2

xmlns:msg="http://www.example.org/messages/"

3

xmlns:props="http://www.example.org/processes/props"

4

xmlns:vprop="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/varprop"

5

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"

6

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

7

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

8

targetNamespace="http://www.example.org/processes/props">

9

<vprop:property name="AnfrageId" type="xsd:string" />

10

<vprop:propertyAlias

11

messageType="msg:WARDateiDeploymentAnforderung" part="parameters"

12

propertyName="props:AnfrageId">

13

<vprop:query>

14
15

/wsa:EndpointReference/wsa:ReferenceParameters/msg:AnfrageId
</vprop:query>

16

</vprop:propertyAlias>

17

<vprop:propertyAlias

18

messageType="msg:WARDateiDeploymentAntwort" part="parameters"

19

propertyName="props:AnfrageId">

20
21

<vprop:query>/msg:AnfrageId</vprop:query>
</vprop:propertyAlias>

22 </wsdl:definitions>

Listing 29 – Beispiel für Schritt 5: Property- und Property-Alias-Deﬁnitionen für
„AnfrageID“

Zur vollständigen Modellierung des öffentlich sichtbaren Verhaltens müssen
die Choreographiekommunikationsaktivitäten durch Messagelinks verbunden werden. Dies wird in Listing 32 gezeigt, worin für jeden modellierten
Messagelink die Attribute „sendActivity“ und „receiveActivity“ angegeben
werden. Dadurch dass „sender“ bzw. „receiver“ angegeben sind, ist klar, in
welchem Prozessmodell die jeweiligen Aktivitäten liegen. Die Aktivität „SendeAnforderung“ des Kunden wird in einem Messagelink als sendActivity
(Zeile 19) und in einem weiteren als receiveActivity (Zeile 25) angegeben.
Dies macht sie zu einer Request-Response-Invoke-Aktivität: Sie sendet eine
Anfrage und empfängt die Antwort darauf.

133

4 Die Choreographiemodellierungssprache BPEL4Chor
1 <process
2

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

3

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

4

targetNamespace="http://www.example.org/processes/"

5

name="PaaSAnbieter">

6

<sequence>

7

<receive

8

name="EmpfangeAnforderung" createInstance="yes" />

9

<invoke name="SendeAnforderungUndEmpfangeAntwort" />

10

<opaqueActivity>

11

<documentation>

12

Installiere Tomcat und deploye WAR

13

</documentation>

14

</opaqueActivity>

15

<invoke name="SendeAntwort" />

16

</sequence>

17 </process>

Listing 30 – Beispiel für Schritt 5: Öffentlich sichtbares Verhalten des PaaSAnbieters

1 <process
2

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract"

3

abstractProcessProfile="http://www.bpel4chor.org/profile/20140331"

4

targetNamespace="http://www.example.org/processes/"

5

name="IaaSAnbieter">

6

<sequence>

7

<receive name="EmpfangeAnforderung" createInstance="yes" />

8

<opaqueActivity>

9

<documentation>Setze VM auf</documentation>

10

</opaqueActivity>

11

<reply name="SendeAntwort" />

12

</sequence>

13 </process>

Listing 31 – Beispiel für Schritt 5: Öffentlich sichtbares Verhalten des IaaSAnbieters
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1 <topology
2

xmlns="http://www.bpel4chor.org/schemas/20140331/topology"

3

xmlns:msg="http://www.example.org/messages/">

4

<import

5
6
7
8
9

namespace="http://www.example.org/messages/"
importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" />
<messageLinks>
<messageLink sender="kunde" receiver="paasAnbieter"
sendActivity="SendeAnforderung"

10

receiveActivity="EmpfangeAnforderung"

11

messageName="WARDateiDeploymentAnforderung"

12
13

messageType="msg:WARDateiDeploymentAnforderung" />
<messageLink sender="paasAnbieter" receiver="kunde"

14

sendActivity="SendeAntwort"

15

receiveActivity="EmpfangeAntwort"

16

messageName="WARDateiDeploymentAntwort"

17
18

messageType="msg:WARDateiDeploymentAntwort" />
<messageLink sender="paasAnbieter" receiver="iaasAnbieter"

19

sendActivity="SendeAnforderungUndEmpfangeAntwort"

20

receiveActivity="EmpfangeAnforderung"

21

messageName="VMAnforderungsnachricht"

22
23

messageType="msg:VMAnforderungsnachricht" />
<messageLink sender="iaasAnbieter" receiver="paasAnbieter"

24

sendActivity="SendeAntwort"

25

receiveActivity="SendeAnforderungUndEmpfangeAntwort"

26

messageName="VMAnforderungsantwortnachricht"

27
28

messageType="msg:VMAnforderungsantwortnachricht" />
</messageLinks>

29 </topology>

Listing 32 – Beispiel für Schritt 5: Messagelinks sind mit Aktivitäten verbunden

135

4 Die Choreographiemodellierungssprache BPEL4Chor

Partner für Choreographie bestimmen

Im Schritt 6 („Partner für Choreographie bestimmen“) werden Partner für
die Choreographie bestimmt. Diese Bestimmung erfolgt außerhalb von
BPEL4Chor. Im Beispiel wird der PaaS-Anbieter und der IaaS-Anbieter zu
einem Cloud-Anbieter zusammengefasst, die Teilnehmerrolle des Kunden
stellt einen weiteren Partner dar.
Endpunktreferenzen austauschen

Im Schritt 7 („Endpunktreferenzen austauschen“) werden die notwendigen
Endpunktreferenzen ausgetauscht, damit die Implementierungen der Partner
so konfiguriert werden können, dass sie den jeweiligen Partner erreichen.
Dies wird im Kontext von BPEL4Chor durch den Einsatz von WSDL und
des Groundings (Abschnitt 4.4) unterstützt. Der Cloud-Anbieter, welcher die
Teilnehmer PaaS- und IaaS-Anbieter vereint, hat sich entschieden, BPEL als
Umsetzungssprache zu verwenden. Dazu wird er im nächsten Schritt einen
BPEL-Prozess, der das Verhalten des PaaS-Anbieters und des IaaS-Anbieters
kombiniert, erstellen. Er weiß, unter welchem Endpunkt dieser BPEL-Prozess
erreichbar sein wird. Diese Endpunktreferenz wird an den Kunden geschickt.
Auf der anderen Seite hat sich der Kunde dazu entschieden, seinen Teil der
Choreographie mit einem Webinterface umzusetzen. Der Endpunkt zum
Empfang der Antwortnachricht wird an den Cloud-Anbieter gesendet.
1 <wsa:EndpointReference
2

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"

3

xmlns:wsdli="http://www.w3.org/2006/01/wsdl-instance">

4

<wsa:Address>http://www.example.com/services/CloudAnbieter</wsa:Address>

5

<wsa:Metadata wsdli:wsdlLocation="cloudanbieter.wsdl" />

6 </wsa:EndpointReference>

Listing 33 – Beispiel für Schritt 7: An den Kunden übergebene Endpunktreferenz
des Cloud-Anbieters
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Die Endpunktreferenz des Cloud-Anbieters wird in Listing 33 gezeigt. Er
verwendet WS-Addressing zur Angabe der Endpunktreferenz. Da vom Kunden nicht nur die URL benötigt wird, sondern auch konkrete Partnerlink-,
Porttype- und Operationsangaben, wird WSDL verwendet. Auf das WSDLDokument wird in Zeile 5 verwiesen. Hierzu wird das WSDL-2.0-Attribut
„wsdlLocation“ [CMRW07], wie von WS-Addressing vorgeschlagen, verwendet. Im WSDL (Listing 34) wurde ein Porttype mit einer Operation
eingeführt (Zeilen 12 bis 16). Dieser Porttype wird von einem Partnerlink
referenziert (Zeilen 8 bis 10). Die Funktionalität selbst wird durch einen Port
zur Verfügung gestellt (Zeilen 27 bis 30). Das Binding zwischen beiden Artefakten findet in den Zeilen 17 bis 25 statt: Als Nachrichtenserialisierung wird
der Stil „document/literal“ gewählt (Zeilen 18 und 23). Als Transportprotokoll wird „http“ gewählt (Zeile 19). Die auszuführende Operation wird im
SOAP-Header spezifiziert (Zeilen 21 und 22). Die Endpunktreferenz enthält
somit neben einer konkreten Adresse die Schnittstellenbeschreibung, die von
dem Kunden genutzt wird, um seine Implementierung zu konfigurieren.
Abschließend müssen die kommunizierenden Aktivitäten bzw. ihre Pendants
in der Webinterfaceimplementierung konfiguriert werden. Da der CloudAnbieter zum Kunden hin genau einen eingehenden Messagelink hat, findet
sich in Listing 35 genau ein Messagelink. Der Messagelink „WARDateiDeploymentAnforderung“ wird mit der Operation „EmpfangeAnforderung“
des definierten Porttypes „CloudAnbieterPortType“ des Partnerlinktypes
„k2cplt“ assoziiert: Eingehende Nachrichten dieses Messagelinks werden zu
dieser Operation geleitet werden.
Umsetzung der Partner festlegen

In Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“) legt jeder Partner seine
Umsetzung der ihm zugeordneten Teilnehmer fest. Im Beispiel wählt der
Cloud-Anbieter BPEL und implementiert den Prozess entsprechend. Der
Kunde implementiert ein Webinterface. Der Kunde bindet die im letzten
Schritt empfangene Endpunktreferenz des PaaS-Providers in sein BackendSystem ein. Der PaaS-Provider nutzt die Endpunktreferenz des Kunden, um
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1 <definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
2

xmlns:msg="http://www.example.org/messages/"

3

xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype"

4

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"

5

xmlns:tns="http://www.example.com/CloudAnbieterProzess/"

6

targetNamespace="http://www.example.com/CloudAnbieterProzess/">

7

<!-- b4c:grounding wird in separatem Listing gezeigt -->

8

<plnk:partnerLinkType name="k2cplt">

9

<plnk:role name="CloudAnbieter" portType="tns:CloudAnbieterPortType" />

10

</plnk:partnerLinkType>

11

<import namespace="http://www.example.org/messages/" />

12

<portType name="CloudAnbieterPortType">

13

<operation name="EmpfangeAnforderung">

14

<input message="msg:WARDateiDeploymentAnforderung" />

15

</operation>

16

</portType>

17

<binding name="CloundAnbieterBinding">

18

<soap:binding style="document"

19

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />

20

<operation name="EmpfangeAnforderung">

21

<soap:operation soapAction=

22

"http://www.example.com/CloudAnbieterProzess/EmpfangeAnforderung"/>

23

<input><soap:body use="literal"/></input>

24

</operation>

25

</binding>

26

<service name="CloudAnbieterService">

27

<port name="CloudAnbieterPort" binding="tns:CloudAnbieterBinding">

28

<soap:adress

29

location="http://www.example.com/services/CloudAnbieter" />

30

</port>

31

</service>

32 </definitions>

Listing 34 – Beispiel für Schritt 7: An den Kunden übergebene WSDLBeschreibung Cloud-Anbieters
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1 <grounding topology="top:WARDeploymentChoreoraphie"
2

xmlns="http://www.bpel4chor.org/schemas/20140331/grounding"

3

xmlns:tns="http://www.example.com/CloudAnbieterProzess/"

4

xmlns:top="ttp://www.example.org/choreography/">

5

<import

6
7
8
9

namespace="http://www.example.com/CloudAnbieterProzess/"
location="cloudanbieter.wsdl" />
<messageLinks>
<messageLink name="WARDateiDeploymentAnforderung"

10

partnerLinkType="tns:k2cplt"

11

receiverRole="CloudAnbieter"

12
13

operation="tns:EmpfangeAnforderung" />
</messageLinks>

14 </grounding>

Listing 35 – Beispiel für Schritt 7: BPEL4Chor Grounding

den Porttypen und die Operation des Callback-Empfangs-Dienstes sowohl
im Prozess als auch im Deploymentdescriptor seines BPEL-Prozesses einzupflegen. Beim Einfügen in den BPEL-Prozess hilft die Groundingangabe:
Der Kunde hat in seiner Endpunktreferenz den Messagelink „WARDateiDeploymentAntwort“ auf seinen Porttype und seine Operation gebunden.
Ausführung und Monitoring

In Schritt 9 („Ausführung und Monitoring“) werden Instanzen der Choreographie ausgeführt und überwacht. Die Umsetzung im Kontext von BPEL4Chor
wird von Wetzstein et al. [WKK+10] beschrieben und somit von BPEL4Chor
unterstützt.

139

KAPITEL

5

Die Choreographiemodellierungssprache BPMN+

Die Evaluation von Choreographiesprachen in Abschnitt 2.3 hat gezeigt,
dass BPMN nicht alle Kriterien einer angemessenen Choreographiesprache erfüllt. Mit BPEL4Chor (Kapitel 4) wurde eine Choreographiesprache
entwickelt, welche alle in Abschnitt 2.2 vorgestellten Kriterien erfüllt: Mittels BPEL4Chor können nun Choreographien modelliert werden. Es wurde
bislang jedoch keine graphische Notation für BPEL4Chor eingeführt. Zur
Entwicklung einer solchen bestehen prinzipiell zwei Möglichkeiten: Die Entwicklung einer eigenständigen graphischen Notation oder eine Erweiterung
einer bestehenden graphischen Notation. Da BPMN eine bereits etablierte
graphische Notation ist, wird diese in diesem Kapitel als Basis verwendet,
um die graphische Notation BPMN+ zu entwickeln, deren Konstrukte alle BPEL4Chor-Sprachelemente abbilden kann. Somit kann BPMN+ dazu
verwendet werden, die Schritte 1 („Teilnehmer festlegen“) bis 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) von CREAM zu unterstützen, so dass
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der Meilenstein 1: „Choreographie vollständig modelliert“ erreicht werden
kann.
Sowohl BPMN 1.0 als auch BPMN 2.0 unterstützen nicht alle Konstrukte,
die BPEL4Chor vorsieht, weshalb zur vollständigen Unterstützung eine
Erweiterung notwendig ist. BPMN 2.0 bietet mehr Modellierungskonstrukte
als BPMN 1.0 [CT12]. Somit würde einer Erweiterung von BPMN 2.0 in einer
größeren Modellpalette resultieren als eine Erweiterung von BPMN 1.0.
Es wird eine kleinere Menge an Modellierungselementen angestrebt, da
eine geringere Anzahl an Modellierungselementen die Komplexität einer
Modellierungssprache reduziert [SRC10]. Da BPMN 2.0 eine Obermenge
von BPMN 1.0 ist, lassen sich die Ergebnisse auf BPMN 2.0 übertragen.
Konsequenterweise ist dieses Kapitel wie folgt gegliedert: In Abschnitt 5.1
werden die fehlenden Konstrukte in BPMN 1.0 identifiziert. Die in dieser Arbeit entwickelte graphische Erweiterung BPMN+ wird in Abschnitt 5.2 vorgestellt. Schließlich wird in Abschnitt 5.3 skizziert, wie BPMN+ auf BPEL4Chor
abgebildet und somit eine Integration von BPMN+ und BPEL4Chor ermöglicht wird.

5.1 Fehlende Elemente in BPMN 1.0
BPMN 1.0 bietet nicht für alle BPEL4Chor-Konstrukte ein äquivalentes
Konstrukt. In diesem Abschnitt werden die vorhandenen und die fehlenden
Konstrukte von BPMN 1.0 zur Choreographiemodellierung identifiziert. Als
Basis für die Identifikation dient die von Object Management Group [Obj06]
und [SKLN09] vorgestellten Abbildungen.
Die Invoke-Aktivität kann mittels eines Service-Tasks,
eines Send-Tasks und eines Message-End-Events; die Reply-Aktivität mittels
eines Send-Tasks und eines Message-End-Events; die Receive-Aktivität mittels eines Receive-Tasks, Start-Message-Events und Intermediate-MessageEvents; die Throw- und Rethrow-Aktivität mittels eines Error-Events;
Basisaktivitäten
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die Compensation-Aktivität mittels eins Compensation-Events; die WaitAktivität mittels eines Timer-Events modelliert werden. Die anderen BPELBasisaktivitäten Assign, Validate, Empty und Opaque haben kein Äquivalent
in BPMN.
Strukturierte BPEL-Aktivitäten können mittels BPMN-Subprozessen, Gateways und dem Sequence-Flow modelliert
werden. Ouyang et al. [ODHA08] zeigen dies für Sequence, If, Pick, While
und RepeatUntil. Die ForEach-Aktivität kann als Subprozess oder als Task,
der als „multi instance“ markiert ist, modelliert werden. Grundsätzlich kann
eine Scope-Aktivität mittels eines Subprozesses, der nicht als Schleife markiert ist, modelliert werden. BPEL-Scopes können isoliert sein, was BPMN
1.0 nicht unterstützt. Auf die Handler wird im Folgenden eingegangen.
Strukturierte Aktivitäten

Das Konzept der Event-Handler wird von BPMN 1.0 nicht
unterstützt, da BPMN 1.0 das Konzept der nicht-unterbrechenden Ereignisse
nicht kennt. Das Konzept von Event-Handlern wird von BPMN 2.0 durch
die Non-Interrupting-Message-Events und Non-Interrupting-Timer-Events
unterstützt. Diese können entweder als Boundary-Event oder im Rahmen
eines „nested subprocess“ verwendet werden.
Event-Handler

Fault-Handler können mittels eines Boundary-ErrorEvents und folgenden Tasks modelliert werden. Eine Modellierung mittels
eines geschachtelten, gesondert markierten Subprozesses ist nicht möglich. In BPMN 2.0 kann alternativ ein „nested subprocess“, der mit einem
Catching-Error-Event beginnt, verwendet werden.
Fault-Handler

Ein Compensation-Handler kann durch ein
Boundary-Compensation-Event, einen assoziierten Task und einen ihm
folgenden Sequenzfluss modelliert werden. Eine Modellierung mittels eines
geschachtelten, gesondert markierten Subprozesses ist nicht möglich. In
Compensation-Handler
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BPMN 2.0 kann alternativ ein „nested subprocess“, der mit einem CatchingCompensation-Event beginnt, verwendet werden.
Das Konzept der Termination-Handler wird von
BPMN 1.0 nicht unterstützt, da BPMN 1.0 kein Intermediate-CatchingTermination-Event kennt.
Termination-Handler

BPMN-Messageflows und das Attribut
„message“ korrespondieren dem BPEL4Chor-Konzept der Messagelinks.
BPEL4Chor erlaubt weiterhin die explizite Angabe von zu übertragenden
Teilnehmerreferenzen und Mengen von Teilnehmerreferenzen. Dies ist in
BPMN 1.0 nicht möglich, da kein expliziter Typ für Teilnehmerreferenzen
existiert.
Variablen und Nachrichten

BPEL verwendet Variablen, um Daten zu speichern. Hierfür können in
BPMN 1.0 Data-Objects verwendet werden.
In BPEL4Chor ist es möglich, zu modellieren, dass ein Teilnehmer mehrfach instantiiert werden kann. Dies ist
in BPMN 1.0 nicht möglich. Es ist in BPMN 2.0 möglich, einen Teilnehmer
mit einem „multi instance marker“ zu versehen und damit zu modellieren,
dass der Teilnehmer mehrfach instantiiert werden kann.
Multiplizität von Teilnehmern

Es ist kein Mechanismus vorgesehen, mittels dessen die technische Konfiguration von der modellierten Interaktion separiert wird.
Grounding

5.2 BPMN-1.0-Erweiterungen für Choreographien: BPMN+
In Abschnitt 5.1 wurden Defizite von BPMN 1.0 bezüglich der Modellierung von BPEL4Chor-Konstrukten identifiziert. In diesem Abschnitt werden
Erweiterungen für BPMN 1.0 vorgestellt, die die Defizite eliminieren. Sie
144

5.2 BPMN-1.0-Erweiterungen für Choreographien: BPMN+

zeigen, dass es möglich ist, BPMN 1.0 zu einer Choreographiesprache zu
erweitern, die alle Konstrukte von BPEL4Chor unterstützt und somit alle
Kriterien einer angemessenen Choreographiesprache unterstützt.
Die in Kapitel 7 vorgestellte Implementierung setzt diese Konzepte in einem
Modellierungswerkzeug um. Der aktuelle Abschnitt präsentiert die dafür
benötigten Konzepte, während die Umsetzungsdetails, wie beispielsweise
die exakten Attribute von Pfitzner et al. [PDKL07] und Pfitzner [Pfi07],
beschrieben werden.
Es wird gefordert, dass das Modell sound und safe ist. Sound bedeutet,
dass sobald ein Endzustand erreicht wird, kein weiteres Token im Prozess
vorhanden sein darf [Aal97]. Safe bedeutet, dass die Plätze des Modells
1-beschränkt sind [Aal00]. Folglich ist es nicht möglich, dass vor einem
Exklusiven-Oder-Gateway gleichzeitig zwei Tokens liegen. Das bedeutet
beispielsweise, dass von einem Parallelen-Gateway ausgehende Pfade nicht
mittels eines Exklusiven-Oder-Gateways geschlossen werden dürfen. Strukturell dürfen nur wohlgeformte Schleifen vorkommen. Weiterhin darf es nur
ein Startereignis geben.
Im Folgenden stellt Abschnitt 5.2.1 erlaubte Konstrukte und Abschnitt 5.2.2
erlaubte Verbindungen zwischen diesen Konstrukten vor.
5.2.1 Erlaubte Konstrukte

Die Modellierung von Choreographien mittels BPMN+ ist keine wie von
Schumm et al. [SKLN09] angedachte direkte Visualisierung von BPELKonstrukten, sondern eine Modellierung in einer anderen Sprache. Da BPMN
Konstrukte definiert, die sich nicht nach Standard-BPEL abbilden lassen,
wird hier das Metamodell von BPMN 1.0 so eingeschränkt, dass ein Metamodell entsteht, bei dem sich alle erzeugbaren Modelle auf BPEL abbilden
lassen.
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BPMN+ erlaubt folgende Events:
• Start-None-, Start-Message-, Start-Link-Events,
• Intermediate-Message-, Intermediate-Timer-, Intermediate-Error- und
Intermediate-Compensation-Events,
• End-None-, End-Message-, End-Error- und End-Terminate-Events
Intermediate-Message-Events und Intermediate-Timer-Events dürfen nicht
als Boundary-Event, sondern nur im Sequenzfluss verwendet werden. Als
Gateways werden das Exclusive-, das Inclusive- und das Parallel-Gateway
unterstützt. Als Sub-Prozesstypen sind ausschließlich ausgeklappte22 SubProzesse erlaubt. Als Marker dürfen Loop, Multiple-Instance und Compensation verwendet werden. Als Tasktypen sind Service, Receive, Send und None
erlaubt. Nach [Obj06, Tabelle 9.17] darf ein None-Task nicht mit Messageflows assoziiert sein, ein Receive-Task darf keine ausgehenden Messageflows
haben, ein Send-Task keine eingehenden Messageflows und ein Service-Task
darf sowohl eingehende- als auch ausgehende Messagelfows haben. Als
neue Tasktypen werden Assign, Empty und Validate eingeführt. Sie besitzen die Semantik der entsprechenden BPEL-Konstrukte. Beim Assign-Task
werden Attribute eingeführt, um Copy-Statements modellieren zu können.
Abbildung 15 zeigt die von BPMN+ angebotenen Tasktypen.
BPEL unterstützt den Start auf Basis einer Zeitangabe nicht. Deshalb wird das
Start-Timer-Event nicht unterstützt. BPEL unterstützt ohne Erweiterungen
Business Rules nicht, weshalb das Start-Rule-Event nicht unterstützt wird.
Da BPEL-Prozesse ausschließlich über Nachrichten gestartet werden können,
wird das Start-Multiple-Event nicht unterstützt.
Intermediate-Cancel-Events werden ausgeschlossen, da Transaction-SubProzesse nicht unterstützt werden. Intermediate-Business-Rule-Events werden ausgeschlossen, da BPEL ohne Erweiterungen Business-Rules nicht
unterstützt. Intermediate-Multiple-Events werden nicht unterstützt. Zwar

22

„expanded“
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wäre durch die Einschränkung auf Intermediate-Message- und IntermediateTimer-Events, die in der eingeschränkten Menge, einzigen catching Events
sind, eine Umsetzung möglich. Da dieselbe Semantik mittels eines Eventbased-Gateway erreicht werden kann, wird dieses Symbol ausgeschlossen.
Es scheint auch so zu sein, dass dieses Symbol kaum Verwendung findet.
Zur Muehlen und Recker [MR08] zeigen, dass dieses Event in weniger als 3%
der 126 untersuchten Diagramme aus unterschiedlichen Quellen verwendet
wurde.
Anstatt verschiedene Typen von End-Events für Handler einzuführen, wird
das None-End-Event verwendet. Somit ist das Äquivalent zu einem EndError-Event in einem Fault-Handler ein None-End-Event. Das End-MultipleEvent wird nicht unterstützt. Als mögliche ausgelöste Events sind nur die erlaubten End-Events möglich. Möchte ein Modellierer mehrere dieser Events
auslösen, so muss er sie so in einem Sequenzfluss anordnen, dass eine gleichwertige Ausführungssemantik erreicht wird.
Transaction-Sub-Prozesse werden nicht unterstützt, da diese verlangen, dass
ein Transaktionsprotokoll angegeben wird. Ohne Erweiterungen wie der
Ansatz von Tai, Khalaf und Mikalsen [TKM04], unterstützt BPEL keine
Transaktionsprotokolle. User-Tasks werden nicht unterstützt, da BPEL ohne
Erweiterungen keine äquivalente Unterstützung bietet. Die direkte Ausführung von Skripten innerhalb der Workflow-Engine wird von BPEL ohne
Erweiterungen nicht unterstützt. Deshalb werden Script-Tasks von BPMN+
nicht unterstützt. Der Manual-Tasks dient dazu, Aktivitäten zu modellieren, die ohne die Unterstützung einer Workflow-Engine ausgeführt werden.
Das ist ein anderer Fokus als BPEL, weshalb dieser Tasktyp nicht unterstützt wird. Reference-Tasks könnten unterstützt werden, da diese vor der
Transformation lediglich eine Dereferenzierung erfordern. Allerdings besitzen Reference-Tasks keinen expliziten Marker, so dass sie sich nicht von
None-Tasks unterscheiden. Dies verstößt gegen das Prinzip der Klarheit
von Zeichen (semiotic clarity; [Moo09]), weshalb dieser Tasktyp nicht von
BPMN+ unterstützt wird.
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Abbildung 15 – Tasktypen in BPMN+

Abbildung 16 zeigt die neu eingeführten Handler, die benötigt werden, um
alle Handler von BPEL-Scopes in BPMN+ modellieren zu können. Diese
Handler sind eine Alternative zu der Entwicklung von BPMN-2.0, wo diese
als eingebettete23 Sub-Prozesse umgesetzt sind. Die OnEvent- und OnAlarmHandler sind parallel zu assoziierten Aktivitäten aktiv. Deshalb werden sie
jeweils als geschachtelter Tasks mit einem speziellen Marker modelliert. Der
Fault-Handler wird mittels eines Tasks modelliert, der als Exception-Task
markiert ist. Dies erleichtert die Transformation nach BPEL. Der ExceptionTask ist mittels eines Sequence-Flows an ein Exception-Boundary-Event
gebunden. Dieses Boundary-Event ist ein Boundary-Event an dem Task, für
den die Fehlerbehandlung gelten soll. Nach diesem Task muss zwingend ein
Exclusive-Gateway folgen, bei dem der Kontrollfluss des Exception-Tasks
wieder in den normalen Kontrollfluss mündet. Dies entspricht der Modellierung von Ausnahmebehandlungen bei BPMN 1.0. Termination-Handler
werden über den neuen Boundary-Termination-Event assoziiert. Die Funktionalität ist in einem Task, der mit einem Termination-Marker versehen
ist, enthalten. Der Kontrollfluss muss in diesem Fall nicht mehr mit dem
Hauptfluss zusammengeführt werden, da die Terminierung von außen angestoßen wird und die Stelle, an der der Kontrollfluss fortgesetzt wird, sich
aus der Semantik des BPEL-Scopes ableitet. Der Compensation-Handler
wird so modelliert, wie von BPMN 1.0 vorgesehen: Über ein CompensationBoundary-Event und einer Assoziation wird ein Compensation-Task assoziiert. Auch hier muss der Kontrollfluss nicht mehr mit dem Hauptfluss
zusammengeführt werden.

23

„nested/embedded“
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Abbildung 16 – Handler in BPMN+ : (a) Event-, (b) Fault-, (c) Termination- und (d)
Compensation-Handler

Abbildung 17 – Isolierter Scope in BPMN+

BPEL-Scopes sind BPMN-Subprozesse ohne Marker. Um die Eigenschaft
„isolated“ eines Scopes modellieren zu können, wird, wie in Abbildung 17
dargestellt, der Marker der Sonnenbrille eingeführt.
Jeder Teilnehmer wird als Pool modelliert. Von dem Bezeichner des Pools
wird sowohl der Name des Typs als auch der Name des Teilnehmers abgeleitet: Der Bezeichner für den Typ wird direkt übernommen, für den Namen
des Teilnehmers wird der erste Buchstabe des Namens in einen Kleinbuchstaben umgewandelt und der Rest unverändert übernommen. Folglich müssen
Bezeichner von Pools stets mit einem Großbuchstaben beginnen.
Um Teilnehmer von Teilnehmermengen zu unterscheiden, wird das in Abbildung 18 gezeigte Konzept der Poolmenge eingeführt. Ist ein Teilnehmer
in einer Poolmenge modelliert, so wird damit ausgedrückt, dass es von ihm
mehrere Instanzen geben kann. Die Ableitung des Typbezeichners und des
Namens der Teilnehmermenge erfolgt analog zum Pool.
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TT

Abbildung 18 – Poolmenge in BPMN+

Abbildung 19 zeigt die Datenobjekte, die BPMN+ anbietet. Das Standarddatenobjekt modelliert eine Variable. Der Typ der Variablen wird durch ein
Attribut angeben. Es muss direkt innerhalb eines Pools, einer Poolmenge
oder innerhalb eines Subprozesses enthalten sein und der Zugriff darf nur
von innerhalb dieser und der enthaltenen Konstrukte erfolgen. Dies setzt
das Konzept der Variable in BPMN+ um. Um Teilnehmerreferenzen zu modellieren, wird das Teilnehmerreferenzdatenobjekt eingeführt. Um Mengen
von Teilnehmerreferenzen zu modellieren, wird das Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt eingeführt. Der von einer Aktivität geworfene Fehler wird
mittels des Fehlerdatenobjekts gespeichert. Um die Schleifenzählvariable
einer Multi-Instance-Loop zu modellieren, wird das Zählerdatenobjekt eingeführt. Es muss direkt in der Schleife enthalten sein für die es den Zähler
darstellt. Teilnehmerreferenzdatenobjekte mit demselben Namen können
mehrfach in einer Choreographie vorkommen. Sie modellieren dann dieselbe Teilnehmerreferenz mit demselben Typ. Das gleiche Prinzip gilt für die
Teilnehmerreferenzmengendatenobjekte.
Das Enthaltensein einer Teilnehmerreferenz in einer Menge kann über die
Enthaltenseinsbeziehung, wie in Abbildung 20 gezeigt, modelliert werden.
Der Typ einer Teilnehmerreferenz wird über seinen Namen bestimmt: Der
erste Buchstabe wird groß geschrieben und ein Pool mit diesem Bezeichner
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Abbildung 19 – Datenobjekte in BPMN+

Enthaltende
Teilnehmerreferenz

Teilnehmerreferenzmenge

Enthaltene
Teilnehmerreferenzmenge

Abbildung 20 – Enthaltenseinsbeziehung von Teilnehmerreferenzen und Teilnehmerreferenzmengen in BPMN+

gesucht. Ist ein solcher vorhanden, so ist dies der Typ der Referenz. Gibt es
keinen Pool mit diesem Bezeichner, so wird der Typ mittels der Assoziationen
bestimmt: Ist die Teilnehmerreferenz mit einem Start-Message-Event, einem
Intermediate-Message-Event, einem Receive-Task oder einem Service-Task
assoziiert, so wird der Messageflow, der bei dem Element eingeht, verfolgt
und der Typ des Prozesses des Ziels übernommen. Ist die Teilnehmerreferenz
mit einem Send- oder Service-Task assoziiert, so wird der Messageflow,
der bei dem Task ausgeht, verfolgt, und der Typ des Prozesses des Ziels
übernommen. Kann auf diese Weise kein Typ bestimmt werden, ist das
Modell ungültig. Analog wird für Teilnehmerreferenzmengen verfahren.
Für alle Ausdrücke bei Bedingungen wird XPath [W3C99] verwendet. Da
XPath die Standardsprache für Ausdrücke in BPEL ist, wird somit eine
nahtlose Transformation nach BPEL ermöglicht.
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Das Grounding wird analog zum BPEL4Chor-Grounding definiert. Jedem
Messageflow wird ein Partnerlinktype, eine Operation, eine Receiverrole und
bei Bedarf eine Senderrole zugeordnet. Weiterhin wird jedem übertragenen
Teilnehmerreferenzdatenobjekt und jedem Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt eine WSDL-Property zugeordnet, mit der diese Referenz bzw.
Referenzmenge in der Nachricht lokalisiert werden kann.
5.2.2 Mögliche Verbindungen

In einem Messageflow dürfen als Quelle ausschließlich Send- und ServiceTasks vorkommen. Als Ziel sind das Start-Message-Event, das IntermediateMessage-Event, der Receive-Task und der Service-Task erlaubt.
Eine gerichtete Assoziation von einem Variablendatenobjekt darf nur auf
einen Service-, einen Assign-, einen Send- oder einen Validate-Task zeigen.
Die Semantik einer solchen Assoziation ist, dass der entsprechende Task
von dem Variablenobjekt ließt. Umgekehrt darf eine gerichtete Assoziation
zu einem Variablendatenobjekt nur von einem Start-Message-, IntermediateMessage-, Error-Event, Assign-, Service-Task oder Validate-Task ausgehen.
Die Semantik ist, dass das entsprechende Element auf das Variablenobjekt
schreibt.
Wird ein Teilnehmerreferenzdatenobjekt mit einem Send-Task, einem
Service-Task oder einem Message-End-Event assoziiert, so bedeutet dies,
dass die zu sendende Nachricht für diesen Empfänger bestimmt ist. Wird
ein Teilnehmerreferenzdatenobjekt mit einem Message-Event oder einem
Receive-Task assoziiert, so bedeutet dies, dass die empfangende Nachricht
von diesem Absender erwartet wird. Wird eine Teilnehmerreferenz mit
einem Messageflow assoziiert, so bedeutet dies, dass diese Referenz über
diesen Messageflow übertragen wird. Wird eine Teilnehmerreferenz mit
einem Loop-Task assoziiert, so muss zusätzlich auch ein Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt an den Loop-Task assoziiert sein: Es wird dann über
diese Teilnehmerreferenzmenge iteriert und die aktuelle Referenz ist die
assoziierte Teilnehmerreferenz. Weitere Assoziationen sind nicht erlaubt.
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Abbildung 21 – Teilnehmerreferenzweitergabe in BPMN+

Ein Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt darf mit einem Loop-Task assoziiert sein. Es dient dann als Menge, über die zur Bestimmung des Empfängers iteriert wird. Ist ein Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt mit einem
Message-Event oder einem Receive-Task assoziiert, so bedeutet dies, dass die
empfangende Nachricht von einem Teilnehmer aus dieser Menge erwartet
wird. Ist ein Teilnehmerreferenzmengendatenobjekt mit einem Messageflow
assoziiert, so bedeutet dies, dass es über diesen Messageflow übertragen
wird. Weitere Assoziationen sind nicht erlaubt.
Abbildung 21 zeigt eine Assoziation eines Teilnehmerreferenzdatenobjekt
mit einem Messageflow und einem Send-Task: Die Referenz auf den Teilnehmer „z“ wird von dem Send-Task „t1“ an den Teilnehmer „y“ gesendet
und dort verwendet, um mittels des Send-Tasks „t2“ eine Nachricht an den
Teilnehmer „z“ zu senden. Im konkreten Beispiel ist die Assoziation von „z“
mit „t2“ nicht nötig: Da es nur eine Instanz von „Z“ in der Choreographie
gibt und an „y“ die Referenz auf diese Instanz übermittelt wurde, verwendet „y“ diese Referenz zum Senden von Nachrichten an „z“. Im Falle dass
es mehrere Instanzen eines Typs geben kann, muss bei der Sendeaktivität
angegeben werden, an welche Instanz die Nachricht gesendet wird. Dieses
wird in diesem Beispiel illustriert.
Abbildung 22 zeigt wie das Service-Interaction-Pattern One-to-many Send
in BPMN+ modelliert werden kann: Im Loop-Task wird über die Teilnehmerreferenzmenge „receivers“ iteriert. Die aktuelle Teilnehmerreferenz
ist in „receiver“ gespeichert. Der Task „Send Message“ verwendet diese
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Abbildung 22 – Service-Interaction-Pattern One-to-many Send in BPMN+

Referenz, um die Nachricht zu versenden. Die Enthaltenseinsbeziehung von
„receiver“ in „receivers“ wird implizit über die Assoziation an die Schleife
ausgedrückt: Die aktuelle Referenz, die iteriert wird, muss Teil der Menge
sein, über die iteriert wird. Ansonsten ist eine Iteration nicht möglich, da
die Referenz und die Menge nicht zusammenpassen.

5.3 Abbildung von BPMN+ auf BPEL4Chor
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie ein mittels BPMN+ modelliertes
Modell nach BPEL4Chor transformiert werden kann. Dabei wird soweit wie
möglich auf existierende Techniken zurückgegriffen und diese nur wenn
nötig erweitert. So werden beispielsweise Schleifen, Fault-Handler und
Compensation-Handler erkannt und in entsprechende BPEL-Konstrukte
transformiert.
Nach der Auflösung der Link-Events kann grundsätzlich jeder Teilnehmer
einer Choreographie mit der von Ouyang et al. [ODHA08] vorgestellten
Methode abgebildet werden. Dabei wird der Kontrollfluss des Prozesses
mittels Scope-, Sequence- und Flow-Aktivitäten nachgebildet. Messageflows
werden zu Messagelinks. Die Quell- und Zielaktivität erhalten generierte
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Bezeichner, die im Messagelink verwendet werden. Die Attribute „senders“,
„sender“ und „receiver“24 werden entsprechend der Assoziationen mit
Teilnehmerreferenz- und Teilnehmerreferenzmengendatenobjekten belegt.
Ist keine solche Assoziation vorhanden, so werden diese Attribute anhand
des Messageflows abgeleitet. Der zur Zielaktivität gehörende Pool wird
als „receiver“ verwendet, der zur Quellaktivität gehörende Pool wird als
„sender“ verwendet. Ist die Quellaktivität in einer Poolmenge enthalten, wird
diese als „senders“ verwendet. Gibt es mehrere eingehende Messageflows,
so werden die Informationen dieser Messageflows zusammengeführt.
Ein None-Task (der keine ein- und ausgehende Messageflows besitzt) wird
zu einer Opaque-Aktivität. Ein Receive-Task (der eingehende Messageflows
besitzt) wird zu einer Receive-Aktivität. Ein Service-Task (der einen ausgehenden und eingehende Messageflow besitzt) wird zu einer Invoke-Aktivität.
Ein Send-Task (von dem ein Messageflow ausgeht), kann entweder zu einer
Invoke-Aktivität oder zu einer Reply-Aktivität transformiert werden. Um zu
entscheiden, welcher Aktivitätstyp gewählt wird, muss die Zielaktivität des
Messageflows untersucht werden. Hat die Zielaktivität einen ausgehenden
Messageflow, so ist die Zielaktivität eine Invoke-Aktivität, zu der folglich
die aktuelle Aktivität sendet und sie damit zu einer Reply-Aktivität wird.
Andernfalls hat die Zielaktivität keinen ausgehenden Messageflow, sondern
der untersuchte Messageflow geht bei ihr ein und somit wird die aktuelle
Aktivität zu einer Invoke-Aktivität. Ein Assign-Task wird zu einer AssignAktivität. Ein Empty-Task wird zu einer Empty-Aktivität. Ein Validate-Task
wird zu einer Validate-Aktivität. Andere Task-Typen wie Human-Tasks wurden in Abschnitt 5.2.1 aus BPMN+ ausgeschlossen. Abbildung 23 zeigt diese
Transformation graphisch. Das jeweilige Label im Task zeigt den Typ der
abgebildeten BPEL-Aktivität an.
Mittels der Konstrukte von BPMN+ kann nicht zwischen der Semantik der
BPEL-Throw- und Rethrow-Aktivitäten unterschieden werden. Deshalb werden alle Intermediate- und End-Error-Events zu einer Throw-Aktivität trans24

In Abschnitt 4.3 wurde diskutiert, dass es aufgrund der Einschränkung eines Messagelinks
auf das Senden an einen Empfänger, das Attribut „receivers“ nicht gibt.
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Abbildung 23 – Äquivalente BPEL-Aktivitäten von BPMN+ -Tasks

formiert. Bei der „executable completion“ muss der Modellierer abhängig
vom konkreten Anwendungsfall ggf. bestimmte Throw-Aktivitäten durch
Rethrow-Aktivitäten ersetzen.
Jedes Variablendatenobjekt wird in eine Variablendeklaration im entsprechenden BPEL-Konstrukt transformiert. Durch die Assoziationen zu den
Elementen wird klar, ob die Variable als Input- oder Outputvariable verwendet wird.
Über Messageflows übertragene Teilnehmerreferenzdatenobjekte und
Teilnehmerreferenzmengendatenobjekte werden als Inhalt des Attributs
„participantRefs“ gesetzt.
Im Laufe der vorliegenden Arbeit wurde von Vanhatalo, Völzer und Köhler
[VVK08] eine andere Transformation skizziert, deren Haupteigenschaft es
ist, dass lokale Änderungen in einem BPMN-Modell zu lokalen Änderungen
im resultierenden BPEL-Prozess führen. Diese Transformation wird in dieser Arbeit allerdings nicht verwendet, da die von Ouyang et al. [ODHA08]
vorgestellte Transformation zur Erläuterung der grundsätzlichen Idee ausreicht. In zukünftigen Arbeiten kann die Transformation ersetzt werden, um
beispielsweise den Roundtrip zu erleichtern.
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KAPITEL

6

Eine Datenﬂussanalyse für BPEL-Prozesse

In Kapitel 3 wurde die Choreographiemodellierungsmethode „CREAM“ vorgestellt. Die Variante 1 („Öffentlich sichtbares Verhalten durch Aufteilung
eines BPEL-Prozesses“) beschreibt, wie man mittels des von Khalaf und
Leymann [KL06] beschriebenen Algorithmus durch Aufteilung eines BPELProzesses in mehrere BPEL-Prozesse zu einem Choreographiemodell gelangt.
Der Algorithmus setzt voraus, dass die Eingabe in BPEL-D erfolgt. BPEL-D
ist eine Variante von BPEL, bei der die Datenabhängigkeiten mittels Datenkanten direkt modelliert sind, anstatt sie wie in Standard-BPEL implizit über
Variablen und deren Verwendung anzugeben. Möchte man Standard-BPEL
als Eingabe verwenden, so kann die von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08]
vorgestellte Erweiterung des Algorithmus verwendet werden. Diese Erweiterung zeigt, wie man BPEL-Prozesse direkt, ohne die Modelle in BPEL-D zu
modellieren, aufteilen kann. Der dort vorgestellte Algorithmus erfordert die
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Analyse der „Erreichbarkeit von Variablenzuweisungen“25 . Im Kontext von
BPEL gibt eine Analyse der Erreichbarkeit von Variablenzuweisungen für
jede Aktivität und jede Variable die Menge der möglicherweise schreibenden
Aktivitäten zurück.
Dieses Kapitel stellt einen Algorithmus zur Analyse der Erreichbarkeit von
Variablenzuweisungen vor. Dieser Algorithmus bestimmt die Datenabhängigkeiten statisch. „Statisch“ bedeutet, dass ein Prozessmodell analysiert wird
ohne es auszuführen. Gängige Datenflussanalysetechniken werden von Aho
et al.; Muchnick; Nielson, Nielson und Hankin [ALSU06; Muc97; NNH04]
vorgestellt. Diese Techniken können jedoch nicht direkt auf BPEL-Prozesse
angewendet werden, da BPEL Dead-Path-Elimination [BK05; CKLW03; LA94;
OAS07a] unterstützt. Dead-Path-Elimination (DPE) ist eine Technik, um die
Deaktivierung von Aktivitäten transitiv durch den Prozess zu propagieren
und somit Deadlocks bei der Ausführung zu vermeiden [LA94]. Der in diesem Kapitel vorgestellte Algorithmus stellt eine Möglichkeit zur Analyse
der Erreichbarkeit von Variablenzuweisungen, mit besonderem Augenmerk
auf die DPE, dar. Das erzeugte Ergebnis ist Voraussetzung, um den von
Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] vorgestellten Algorithmus umzusetzen.
Der hier vorgestellte Algorithmus ist folglich unabhängig von den Ergebnissen von Khalaf, Kopp und Leymann: Er kann auch für andere Analysen
verwendet werden und die Arbeit von Khalaf, Kopp und Leymann kann
auch die Ergebnisse von anderen Algorithmen verwenden, so lange sie in
das von diesem Algorithmus verlangte Eingabeformat transformiert werden können. Zuerst erläutert Abschnitt 6.1 die zentrale Herausforderung
der Dead-Path-Elimination für eine Datenflussanalyse und motiviert somit,
weshalb ein erweiterter Ansatz zur Datenflussanalyse von BPEL-Prozessen
benötigt wird. Anschließend wird in Abschnitt 6.2 der Ansatz zur Analyse
beschrieben. Die folgenden Abschnitte 6.3 bis 6.11 erläutern Details des
Algorithmus. Ein Beispiel eines Analysenergebnisses wird in Abschnitt 6.12
präsentiert. Schließlich wird in Abschnitt 6.13 skizziert, wie der Algorithmus
beim Aufteilen von BPEL-Prozessen angewandt werden kann.
25

„reaching definitions analysis“
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6.1 Die Herausforderung der Dead-Path-Elimination für
die Datenﬂussanalyse
In BPEL-Prozessen wird die Dead-Path-Elimination durch das Setzen des
Attributs „suppressJoinFailure“ auf „yes“ aktiviert. Im Folgenden wird
davon ausgegangen, dass die Dead-Path-Elimination stets aktiviert ist. Jede
Aktivität in BPEL kann eingehende und ausgehende Links haben. Jedem
Link ist eine Transition-Condition zugeordnet, die im Standardfall true ist
[OAS07a]. Eine Join-Condition einer Aktivität ist eine Boolesche Funktion
über den Status der eingehenden Links. Sobald der Status jedes eingehenden
Links bekannt ist, wird die Join-Condition evaluiert. Evaluiert eine JoinCondition auf true, so wird die zugehörige Aktivität ausgeführt. Sollte die
Aktivität erfolgreich ausgeführt worden sein, so werden die TransitionConditions der ausgehenden Links evaluiert und der Linkstatus jeweils
entsprechend gesetzt. Das heißt, wenn die Transition-Condition auf true
evaluiert, so wird der Linkstatus auf true gesetzt, andernfalls auf false.
Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass bei der Evaluierung kein
Fehler geworfen wird. Evaluiert eine Join-Condition auf false, so wird die
zugehörige Aktivität nicht ausgeführt und der Status aller ausgehenden Links
auf false gesetzt. Es gibt also, bezogen auf den Linkstatus der ausgehenden
Links, keine Unterscheidung, ob die Transition-Condition zu false evaluiert
wurde oder ob der Linkstatus aufgrund der Join-Condition auf false gesetzt
wurde: In beiden Fällen ist der Linkstatus false.
Unabhängig davon, ob die Aktivität ausgeführt wurde, werden die ausgehenden Links besucht und der Linkstatus, wie oben erläutert, entsprechend
gesetzt. Nachdem ein Linkstatus gesetzt wurde, wird die Zielaktivität besucht und dort die Join-Condition, wie oben beschrieben, evaluiert. Diese
Technik wird „Dead-Path-Elimination“ genannt. Sie wird von Leymann und
Altenhuber [LA94] vorgestellt, von Leymann und Roller [LR00] detailliert,
für BPEL von OASIS [OAS07a] spezifiziert und sowohl von Curbera et al.
[CKLW03] als auch van Breugel und Koshkina [BK05] wissenschaftlich
betrachtet. Aktivitäten und Links, die aufgrund der Dead-Path-Elimination
nicht ausgeführt worden sind, werden tot genannt.
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Abbildung 24 – Prozess zur Illustration der Herausforderung der Dead-PathElimination bezogen auf die Datenﬂussanalyse

Abbildung 24 zeigt einen Prozess, der die Herausforderung der Dead-PathElimination bezogen auf die Datenflussanalyse illustriert. Für jeden Leser r1x
und r2x gilt es zu klären, von welchem Schreiber der gelesene Wert geschrieben werden konnte. Der naive Ansatz ist, dass sowohl w1x und w2x gültige
Schreiber sowohl für r1x als auch r2x sind. Im Folgenden wird gezeigt, dass
w1x der einzig gültige Schreiber für r1x ist und dass sowohl w1x als auch w2x
gültige Schreiber für r2x sind. Eine geringe Anzahl von gültigen Schreibern ist
relevant, damit bei Anwendung des Aufteilungsansatzes von Khalaf, Kopp
und Leymann [KKL08] die Anzahl der benötigten Nachrichten, die zwischen
den generierten Prozessen ausgetauscht werden müssen, gering ist.
Der Illustrationsprozess startet mit drei parallelen Aktivitäten26 a1 , w1x und
a2 . Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird im Folgenden davon ausgegangen, dass diese Aktivitäten in der Reihenfolge w1x , a1 , a2 erfolgreich
beenden27 . Nach der Beendigung von w1x wird die Transition-Condition tc1
26

Startaktivitäten können in BPEL normalerweise nur Receive- und Pick-Aktivitäten sein.
Deshalb ist der dargestellte Prozess kein gültiger BPEL-Prozess. Es soll trotzdem von diesem vereinfachten Prozess ausgegangen werden, um die Herausforderung zu beschreiben.
27
„complete“
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evaluiert. Evaluiert sie zu true, so wird w2x ausgeführt. Diese Aktivität überschreibt den Wert der Variablen x, der von w1x geschrieben wurde. Daraufhin
wird der Linkstatus von l1 auf true gesetzt. Nach der Ausführung von a1
wird der Status von l2 auch auf true gesetzt. Nun kann die Join-Condition
von r1x evaluiert werden. Da beide eingehenden Links den Status true besitzen, evaluiert ein logisches UND über die beiden Linkstatus zu true. Somit
wird r1x ausgeführt. Hier erreicht nur das von w2x geschriebene Datum r1x .
Nach der Ausführung von r1x wird der Linkstatus von l3 auf true gesetzt.
Nach der Ausführung von a2 wird der Linkstatus l4 auf true gesetzt. Ein
logisches ODER über den Linkstatus von l3 und l4 ergibt in diesem Fall true.
Die Aktivität r2x wird ausgeführt und liest die Daten, die von w2x geschrieben
wurden.
Nehmen wir nun an, dass tc1 zu false evaluiert. Die Join-Condition von w2x
evaluiert nun zu false und der Status von l1 wird auf false gesetzt. Somit
wird auch r1x nicht ausgeführt. Die Menge der möglichen Schreiber besteht
immer noch ausschließlich aus w1x . Der Linkstatus von l3 wird, dadurch dass
r1x nicht ausgeführt wird, auf false gesetzt. Da der Linkstatus von l4 true
ist, evaluiert die Join-Condition von r2x auf true und r2x wird ausgeführt: Der
Wert, der von w1x geschrieben wurde, erreicht r2x .
Sofern Faults ignoriert werden sind bei dem Prozess keine weiteren alternativen Abläufe möglich. Somit ist w2x ein möglicher Schreiber für r1x und
sowohl w1x als auch w2x mögliche Schreiber für r2x : Der durch w2x deaktivierte
Schreiber w1x wurde, wie im letzten Absatz beschrieben, bei r2x aufgrund der
OR-Join-Condition wiederbelebt.
Dieses Beispiel illustriert, dass nicht immer der letzte Schreiber auf einem
Pfad ein gültiger Schreiber sein kann: Bei r2x müssen sowohl w1x als auch w2x
als mögliche Schreiber betrachtet werden. Allerdings ist stets alle Schreiber
zu verwenden zu weit gefasst: Bei r1x , welches direkt auf w2x folgt, ist nur w2x
ein gültiger Schreiber. Folglich erreicht der Wert von w1x r1x nie.
Keines der bereits publizierten Verfahren zur Datenflussanalyse löst die gezeigte Herausforderung der DPE. In den folgenden Abschnitten wird deshalb
ein Verfahren vorgestellt, das diese Besonderheit der DPE berücksichtigt.
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6.2 Ansatz zur Datenﬂussanalyse
Im Folgenden wird ein Algorithmus vorgestellt, der für jede Aktivität die Menge der möglichen schreibenden Aktivitäten eines BPELProzessmodells M bestimmt und dabei Besonderheiten der Dead-PathElimination berücksichtigt. Der Algorithmus basiert auf der Idee von Nielson,
Nielson und Hankin [NNH04], worin der Kontrollfluss abstrakt interpretiert
wird.
Um den Algorithmus zu beschreiben, ist eine formale Syntax für BPELProzesse notwendig. Aufbauend auf der formalen Syntax von Ouyang et al.
[OVA+05] wurde von Kopp, Mietzner und Leymann [KML08] eine formale
Syntax für BPEL 2.0 vorgestellt. Im Folgenden wird diese Syntax an den
passenden Stellen erläutert und verwendet. Die zentrale Idee der Formalisierung ist es, geschachtelte XML-Elemente durch die Hierarchierelation
HR ⊂ A×A zu modellieren. Dabei ist A die Menge aller Aktivitäten des Prozessmodells M . Ist r ∈ A eine Receive-Aktivität, die in einer Flow-Aktivität
f ∈ A geschachtelt ist, so ist (f, r) ∈ HR. Die Links innerhalb einer FlowAktivität sind durch die Menge der Links L des Prozessmodells M modelliert.
Der Kontrollfluss wird durch die Linkrelation LR ⊂ A × L × A modelliert.
Eine Verbindung der Aktivität a durch den Link l mit der Aktivität b wird
durch (a, l, b) ∈ LR ausgedrückt.
Der vorgestellte Algorithmus adressiert die wichtigsten Konstrukte von
BPEL. In der vorliegenden Arbeit wurden Konstrukte ausgelassen, da die
gewählten Konstrukte die Konzepte illustrieren und keine substantiell neuen Ergebnisse erwartet werden, wenn alle Konstrukte betrachtet werden.
Als strukturierte Aktivitäten werden Flow- und While-Aktivitäten behandelt. Weiterhin wird gefordert, dass Flow- und While-Aktivitäten sich in
der Schachtelung abwechseln, also innerhalb einer While-Aktivität eine
Flow-Aktivität geschachtelt ist und nie eine Flow-Aktivität direkt in einer
anderen Flow-Aktivität geschachtelt ist. Das impliziert, dass es keine CrossBoundary-Links gibt: Links dürfen die Grenze einer While-Aktivität nicht
durchbrechen. Da eine Flow-Aktivität nicht direkt in einer anderen Flow-
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Aktivität geschachtelt sein darf, kann auch kein Link die Grenze der inneren
Flow-Aktivität überschreiten. Werden Schachtelungen von Flow-Aktivitäten
innerhalb von Flow-Aktivitäten erlaubt, so können auch Cross-BoundaryLinks entstehen. Eine Behandlung dieses Falls wird im Folgenden nicht mit
Hilfe von Algorithmen beschrieben, sondern informal skizziert, wie CrossBoundary-Links behandelt werden können. Als zusätzliche Einschränkung
sind beim Prozess-Element keine Handler erlaubt. Weiterhin wird verlangt,
dass keine Faults auftreten und somit das Default-Fault- und CompensationHandling nicht zum Zuge kommt. Als Basisaktivitäten sind nur Invoke,
Receive, Replay, Wait, Assign und Empty zugelassen. Es wird angenommen,
dass das Bernstein-Kriterium [LA94] für den modellierten Prozess gilt: Es
darf keine möglicherweise parallelen Aktivitäten geben, die auf dieselbe
Variable schreiben.
Die Analyse wird für jedes Variablenelement getrennt durchgeführt. Ein „Variablenelement“ ist ein Bestandteil einer Variable und wird in Abschnitt 6.10
genauer erläutert. Zur genauen Identifikation eines Variablenelements muss
die Variable und der dort ausgewertete XPath-Ausdruck angegeben werden.
Diese beiden Informationen zusammen ergeben ein Variablenelement. V
bezeichnet die Menge aller Variablen eines Prozessmodells P . QV bezeichnet die Menge aller XPath-Ausdrücke, die eine Lokation in einer Variablen
bestimmen. E QV ⊆ V × QV bezeichnet die Menge aller Variablenelemente
bestehend aus einer Variablen v ∈ V und einem XPath-Lokationsausdruck
q ∈ QV , der auf ein Element von v zugreift. Ein Element ve ∈ E QV wird
„Variablenelement“ genannt. EwQV ⊆ E QV bezeichnet die Menge aller Variablenelemente, auf die mittels eines XPath-Lokationsausdrucks geschrieben
wird.
Für jede Aktivität und jedes Variablenelement wird der aktuelle Zustand
der Schreiber gespeichert. Die grundsätzliche Idee der Analyse ist, zwischen
drei Zuständen der schreibenden Aktivität zu unterscheiden: möglicherweise schreibend (possible), deaktiviert (disabled) und ungültig (invalid).
Eine schreibende Aktivität w ist ein möglicher Schreiber für eine Aktivität a wenn die Daten, die von w geschrieben wurden, a erreichen können.
Beispielsweise ist in Abbildung 24 w2x ein möglicher Schreiber für r1x . Eine
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schreibende Aktivität w ist ein deaktivierter Schreiber für eine Aktivität a,
wenn die Daten, die von w geschrieben wurden, a nicht erreichen können,
aber bei einer nachfolgenden Aktivität a′ möglicherweise wieder reaktiviert
werden kann. Beispielsweise wird in Abbildung 24 w1x bei w2x deaktiviert und
bei r2x reaktiviert. Die Deaktivierung erfolgt, da w1x und w2x durch einen Link
mit einer Transition-Condition verbunden sind (vgl. Abschnitte 6.8 und 6.5).
Die Reaktivierung erfolgt, da bei r2x ein weiterer Link l4 eingeht, der sicher
lebendig ist (vgl. Abschnitt 6.9.1). Eine schreibende Aktivität w ist ein ungültiger Schreiber für eine Aktivität a, wenn die Daten, die von w geschrieben
wurden, a und alle Nachfolgeaktivitäten nicht erreichen können.
Um den Zustand einer schreibenden Aktivität zu speichern, werden zwei
Mengen verwendet: Eine Menge für die möglichen Schreiber und eine Menge für die deaktivierten Schreiber. Die ungültigen Schreiber werden nicht
gespeichert, da sie zur Bestimmung der möglichen Schreiber nicht benötigt
werden. Jedes Element der Menge ist eine Teilmenge aller Aktivitäten. Weiterhin muss erfasst werden, ob die aktuelle Aktivität oder der aktuelle Link
sich seit dem letzten Schreibvorgang auf einem toten Pfad befindet.
Der aktuelle Zustand der Analyse bezogen auf ein Variablenelement ve ∈
EwQV am Anfang einer Aktivität a ∈ A oder einem Link l ∈ L wird durch
die Funktion writes◦ erfasst. Die Funktion writes• gibt den Zustand nach
der Analyse einer Aktivität oder eines Links zurück.
writes◦ : (A ∪ L) × EwQV → ℘(A) × ℘(A) × B
writes• : (A ∪ L) × EwQV → ℘(A) × ℘(A) × B
℘(S) bezeichnet die Potenzmenge von S
B bezeichnet Menge aller Booleschen Werte
Abbildung 25 zeigt writes◦ und writes• für w1x , tc1 und w2x . Vor der Analyse der Aktivität w1x ist zu Beginn des Prozesses kein Schreiber ein möglicher Schreiber (π1 (writes◦ (w1x , (x, ϵ))) = ∅), kein Schreiber deaktiviert
(π2 (writes◦ (w1x , (x, ϵ))) = ∅) und es startete auch kein toter Pfad seit dem
letzten Schreiber (π3 (writes◦ (w1x , (x, ϵ))) = false)28 . Nachdem w1x ausge28

πi ist die Projektion von einem Tupel auf das ite Tupelelement
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Abbildung 25 – Illustration von writes◦ und writes• .

führt wurde, ist w1x ein möglicher Schreiber (π1 (writes• (w1x , (x, ϵ))) = {w1x }),
es wurde kein Schreiber deaktiviert (π2 (writes• (w1x , (x, ϵ))) = ∅) und es
startete auch kein toter Pfad seit wx1 (π3 (writes• (w1x , (x, ϵ))) = false). Der
Wert von writes• (w1x , (x, ϵ)) ist auch der Wert von writes◦ (tc1 , (x, ϵ)), da
die Ausführung im Prozess an dieser Stelle ohne weitere Schreibvorgänge fortgesetzt wird. Der Link tc1 trägt eine Transition-Condition, weshalb
hier ein neuer möglicherweise toter Pfad beginnt (π3 (writes• (tc1 , (x, ϵ))) =
true). Ein Link kann keine Variablenwerte schreiben, weshalb sich die
ersten beiden Tupelelemente von writes• (tc1 , (x, ϵ)) nicht von denen von
writes◦ (tc1 , (x, ϵ)) unterscheiden. Da bei w2x ausschließlich der Link tc1 eingeht, ist writes◦ (w2x , (x, ϵ)) gleich writes• (tc1 , (x, ϵ)). Nach der Ausführung
von w2x ist w2x ein möglicher Schreiber (π1 (writes• (w2x , (x, ϵ))) = {w2x }).
Da w2x möglicherweise tot ist und deshalb möglicherweise nicht ausgeführt wird, deaktiviert w2x bei seiner Ausführung w1x . Deshalb ist die Menge der möglichen Schreiber nach der Ausführung von w2x gleich {w1x }
(π2 (writes• (w2x , (x, ϵ))) = {w1x }). Schließlich beginnt bei w2x ein neuer Pfad
vom möglichen letzten Schreiber (π3 (writes• (w2x , (x, ϵ))) = false), da w2x
ein Schreiber ist.
Um das Lesen zu vereinfachen, werden die Funktionen poss◦ , dis◦ , pdslw◦
sowie poss• , dis• und pdslw• definiert:
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poss◦ (al, ve ) := π1 (writes◦ (al, ve )) gibt die Aktivitäten zurück, die für die
angegebene Aktivität bzw. den angegebenen Link al bezüglich des Variablenelements ve mögliche Schreiber sind. Der Bezeichner „poss“ steht für
„possible“, also für „möglich“.
dis◦ (al, ve ) := π2 (writes◦ (al, ve )) gibt die Aktivitäten zurück, die von
Schreibern bezüglich des Variablenelements ve auf dem Pfad von ihnen
zu der angegebenen Aktivität bzw. den angegebenen Link al überschrieben
worden sind, aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder reaktiviert werden
können. Der Bezeichner „dis“ steht für „disabled“, also für „deaktiviert“.
pdslw◦ (al, ve ) := π3 (writes◦ (al, ve )) gibt genau dann true zurück falls die
angegebene Aktivität bzw. der angegebene Link seit dem letzten Schreibvorgang auf das Variablenelement ve durch die Dead-Path-Elimination nicht
ausgeführt werden könnte. Der Bezeichner „pdslw“ steht für „possibly dead
since last write“, also für „möglicherweise tot seit dem letzten Schreibvorgang“. Die Funktion pdslw◦ (x, ve ) wird benötigt, um zu entscheiden, ob ein
Schreiber die vorhergehenden möglichen Schreiber deaktiviert oder sie als
ungültig klassifiziert.
Die Funktionen poss• , dis• und pdslw• sind analog zu poss◦ , dis◦ und pdslw◦
auf writes• definiert.
Die statische Analyse führt eine Tiefensuche, die alle möglichen Ausführungen des analysierten Prozesses umfasst, durch. Da jeder Link eine TransitionCondition tragen kann, werden nicht nur die Aktivitäten, sondern auch die
Links in der Tiefensuche explizit besucht. Die Tiefensuche wird für jedes
Variablenelement ve ∈ EwQV explizit gestartet. Die Variablenelemente können unabhängig voneinander analysiert werden, da BPEL kein Aliasing von
Variablen [Muc97] unterstützt. Aliasing beschreibt die Tatsache, dass zwei
Variablen auf den selben Speicherbereich zeigen können.
Bei der Tiefensuche werden Links als „nicht besucht“ (not visited) und
„besucht“ (visited) markiert (Abbildung 26). „Nicht besucht“ zeigt an, dass
der Link noch nicht besucht und somit nicht behandelt wurde. „Besucht“
zeigt an, dass der Link besucht wurde und seine Bearbeitung abgeschlossen
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ist. Ein Link kann von „besucht“ wieder zu „nicht besucht“ wechseln, falls
er in einer Schleife enthalten ist und die Schleife erneut analysiert werden
muss (siehe Abschnitt 6.7).
Durch die Konstruktion des Algorithmus ist sichergestellt, dass eine Aktivität nur dann analysiert wird, wenn der Status der Vorgänger bekannt
ist: Bei einer Flow-Aktivität (vgl. Abschnitt 6.6) wird die Analyse bei den
Wurzelaktivitäten begonnen. Von ihnen ausgehend werden die Links traversiert. Da Cross-Boundary-Links ausgeschlossen wurden, werden nur
Aktivitäten innerhalb der Flow-Aktivität analysiert. Die Analyse von Aktivitäten mit eingehenden Links startet erst, wenn alle eingehenden Links
analysiert wurden. Da eine Aktivität entweder eine Wurzelaktivität oder
eine Aktivität mit eingehenden Links ist, wird jede Aktivität (Basisaktivität
oder strukturierte Aktivität) irgendwann besucht. Bei der While-Aktivität
(vgl. Abschnitt 6.7) wird die innere Aktivität direkt analysiert. Die innere Aktivität wird erst dann analysiert, wenn die While-Aktivität erreicht worden
ist. Werden Cross-Boundary-Links betrachtet, so muss zusätzlich bei Wurzelaktivitäten in der Flow-Aktivität überprüft werden, ob die Analyse der
Flow-Aktivität bereits gestartet ist. Das kann durch ein weitere Markierung
erfolgen. Nehmen wir an, bei einer Wurzelaktivität einer Flow-Aktivität
ginge ein Cross-Boundary-Link ein. Wird die Wurzelaktivität zuerst über
die Flow-Aktivität besucht, dann fährt die Analyse nicht fort, sondern erst,
wenn diese über den Cross-Boundary-Link besucht wird. Das entspricht
auch der realen Ausführung. Wird die Wurzelaktivität zuerst über den CrossBoundary-Link besucht, so fährt die vorgestellte Analyse sofort fort. Das ist
nicht richtig, da zuerst die Flow-Aktivität aktiv sein muss, damit die enthaltene Wurzelaktivität ausgeführt werden kann. Deshalb muss zur Behandlung
von Cross-Boundary-Links eine zusätzliche Überprüfung, ob writes◦ der umgebenen Flow-Aktivität bereits bestimmt wurde, hinzugefügt werden. Dies
kann beispielsweise mit einer zusätzlichen Markierung des aktuellen Analysenzustands der Aktivität („nicht analysiert“, „writes◦ bestimmt“, „writes•
bestimmt“) erfolgen.
Algorithmus 1 zeigt den Start der Analyse. Zuerst wird die Menge EwQV
bestimmt (Zeile 2). Die Vorgehensweise zur Bestimmung ist in Abschnitt 6.3
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Abbildung 26 – Zustände eines Links bei der abstrakten Interpretation

beschrieben. Für jedes Variablenelement wird die Analyse erneut gestartet
(Zeile 3). Diese beginnt mit der Rücksetzung des Status jedes Links (Zeile 4).
Sowohl bei process als auch bei der ersten enthaltenen Aktivität wurde noch
nichts geschrieben und auch kein toter Pfad gestartet (Zeilen 6 bis 7). Die
Analyse wird dann in der Prozedur HandleActivity, welche in Abschnitt 6.4
gezeigt wird, vorgenommen (Zeile 8).
Algorithmus 1 Analyse eines Prozessmodells
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

procedure AnalyzeProcessModel(process)
Determine EwQV of process
for all ve ∈ EwQV do
∀l ∈ L : visited(l) ← false
Let a′ : (process, a′ ) ∈ HR
writes◦ (process, ve ) ← (∅, ∅, false)
writes◦ (a′ , ve ) ← (∅, ∅, false)
HandleActivity(a′ ,ve )
end for
end procedure

6.3 Bestimmung der Variablenelemente auf die
geschrieben wurde
Zur Bestimmung der Menge der Variablenelemente auf die geschrieben
wurde EwQV , muss jedes Konstrukt, das auf eine Variable schreibt, analysiert
werden. Diese sind: Request-Response-Invoke, Receive, Assign, OnMessageBranches einer Pick-Aktivität, ForEach, Fault-Handler und OnEvent-Zweige
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eines Scopes. Die Throw-Aktivität, OnMessage-Zweige von Pick-Aktivitäten,
das ForEach, Fault-Handler und OnEvent-Zweige werden nicht weiter
betrachtet, da die vorgestellte Datenflussanalyse diese Konstrukte nicht
analysiert (vgl. Abschnitt 6.2). Es verbleiben somit Request-ResponseInvoke, Receive und Assign. Ein Request-Response-Invoke schreibt in die
Variable, die bei „outputVariable“ angegeben ist. Es ist erlaubt, anstatt
„outputVariable“ ein oder mehrere „fromPart“-Elemente anzugeben. Dann
schreibt das Invoke auf die bei „toVariable“ angegebene Variable. Listing 36
zeigt ein Invoke, das auf „getResponse“ schreibt. Folglich ist das Variablenelement hier (getResponse, ϵ).
1 <invoke name="purchase"
2

partnerLink="Seller"

3

portType="SP:Purchasing"

4

operation="Purchase"

5

inputVariable="sendPO"

6

outputVariable="getResponse" />

Listing 36 – Invoke von Seite 87 der BPEL-Speziﬁkation [OAS07a]

Die Receive-Aktivität verhält sich analog zur Invoke-Aktivität. Bei der
Assign-Aktivität wird innerhalb von „copy“-Statements bei „to“ angegeben,
wohin Daten kopiert werden sollen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die „to“-Ausdrücke stets die Form $<variablenname>[<query>]
besitzen (vgl. Abschnitt 6.10). Listing 37 zeigt eine Assign-Aktivität. Hier ist
das Variablenelement (shippingRequest, .customerInfo).
1 <assign>
2
3
4
5

<copy>
<from>$PO.customerInfo</from>
<to>$shippingRequest.customerInfo</to>
</copy>

6 </assign>

Listing 37 – Assign von Seite 20 der BPEL-Speziﬁkation [OAS07a]
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Um nun alle Variablenelemente zu bestimmen, wird über alle Aktivitäten
des Prozesses iteriert und falls eine Receive-, Request-Response-Invokeoder Assign-Aktivität besucht wird, die Variablenelemente entsprechend
bestimmt.

6.4 Analyse einer Aktivität
Dieser Abschnitt beschreibt die Prozedur HandleActivity (Algorithmus 2),
bei der die Traversierung über den Prozessgraphen vorgenommen wird.
Der Algorithmus selbst ist rekursiv, da in den aufgerufenen Prozeduren bei
Erreichen einer Aktivität HandleActivity aufruft.
In HandleActivity wird zuerst geprüft, ob alle eingehenden Links bereits
untersucht wurden (Zeile 2). Dabei ist Lin : A → ℘(L) die Funktion,
die die eingehenden Links einer Aktivität a bestimmt. Ist das der Fall, so
wird mit der Analyse fortgefahren (Zeile 3). Falls dies nicht der Fall ist, so
endet der aktuelle Tiefensuchenaufruf an dieser Stelle und es wird zum
Aufrufer zurückgesprungen. Werden Cross-Boundary-Links betrachtet, so
muss zusätzlich geprüft werden, ob die eingehenden Links ausschließlich
Cross-Boundary-Links sind. Ist dies der Fall, so muss geprüft werden, ob
writes◦ der umgebenden Flow-Aktivität bereits bestimmt wurde. Falls nicht,
so muss zum Aufrufer zurückgesprungen werden. Die Prozedur wird dann
in HandleFlow aufgerufen.
Für die aktuelle Aktivität a muss nun writes◦ bestimmt werden. Hat die Aktivität eingehende Links, so folgt der Kontrollfluss diesen Links und folglich
muss die Schreibinformation von den eingehenden Links zusammengeführt
werden. Dies geschieht mittels der Prozedur joinLinks, die in Abschnitt 6.9
erläutert wird. Hat die Aktivität keine eingehenden Links, so wurde writes◦
bereits durch HandleFlow (Abschnitt 6.6), HandleWhile (Abschnitt 6.7)
oder AnalyzeProcessModel (Abschnitt 6.2) bestimmt.
Nach der Bestimmung von writes◦ für den Fall von eingehenden Links folgt
ab Zeile 7 eine Fallunterscheidung nach dem Typ der Aktivität. Je nach Typ
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werden die passenden Unterroutinen aufgerufen. Die jeweiligen Prozeduren werden in den entsprechenden Abschnitten erläutert: Basisaktivitäten
(Zeile 8) in Abschnitt 6.5, Flow-Aktivitäten (Zeile 10) in Abschnitt 6.6 und
While-Aktivität (Zeile 12) in Abschnitt 6.7. Im Algorithmus bezeichnet Abasic
die Menge aller Basisaktivitäten, Aflow die Menge aller Flow-Aktivitäten
und Awhile die Menge aller While-Aktivitäten.
Algorithmus 2 Analyse einer Aktivität
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:

procedure HandleActivity(a,ve )
allLinksVisited ← (Lin (a) = ∅) ∨ (∀l ∈ Lin (a) : visited(l))
if allLinksVisited then
if Lin (a) ̸= ∅ then
joinLinks(a, ve )
end if
if a ∈ Abasic then
HandleBasicActivity(a,ve )
else if a ∈ Aflow then
HandleFlow(a,ve )
else if a ∈ Awhile then
HandleWhile(a,ve )
end if
end if
end procedure

6.5 Analyse von Basisaktivitäten
In diesem Abschnitt wird die Analyse von BPEL Basisaktivitäten beschrieben.
Basisaktivitäten sind Aktivitäten, die elementare Schritte des Prozessverhaltens beschreiben [OAS07a]. Der Begriff „schreibende Aktivität“ bezeichnet Aktivitäten, die auf ein Variablenelement schreiben. Dies sind RequestResponse-Invoke, Receive und Assign. Um writes• (a, ve ) zu bestimmen,
wird geprüft, ob die Aktivität a auf das gegebene Variablenelement schreibt.
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Dafür wird die Funktion w : A × E QV → B eingeführt. Sie bestimmt,
ob die angegebene Aktivität das angegebene Variablenelement komplett
überschreibt, also im Falle von XML den DOM-Knoten komplett ersetzt.
Sollte eine Aktivität a einen Teil eines angegebenen Variablenelements ve
überschreiben, dann gibt w(a, ve ) false zurück. Sollte eine Aktivität a auf
einen Vater ve′ eines Variablenelements ve , also im Falle von XML einen
Vaterknoten im DOM-Baum, schreiben, so gibt w(a, ve ) true zurück: Da ve′
ein Vater von ve ist, wird der Inhalt von ve komplett ersetzt. In Abschnitt 6.10
wird diskutiert, weshalb einzelne Teile einer Variablen analysiert werden
müssen und es nicht ausreicht, die gesamte Variable, die beispielsweise bei
„toPart“ angegeben ist, zu analysieren.
Bei der Analyse einer Basisaktivität werden drei Fälle unterschieden:
1) Die Aktivität a schreibt nicht auf das Variablenelement ve (w(a, ve ) =
false).
2) Die Aktivität a schreibt auf das Variablenelement ve (w(a, ve ) = true)
und ist möglicherweise tot (pdslw◦ (a, ve ) = true).
3) Die Aktivität a schreibt auf das Variablenelement ve (w(a, ve ) = true)
und ist lebendig (pdslw◦ (a, ve ) = false).
Eine Aktivität schreibt nicht auf ein Variablenelement ve , falls die Aktivität aufgrund ihrer Definition nicht schreibt (Reply, Wait, Empty). Throw-,
Rethrow- und Extension-Aktivitäten werden in dieser Arbeit nicht betrachtet. In diesem Fall ist w(a, ve ) = false und writes• (a, ve ) gleich
writes◦ (a, ve ): Die Menge der möglichen Schreiber ändert sich nicht.
Sollte eine Aktivität a auf das analysierte Variablenelement ve schreiben, so
hängt das Ergebnis davon ab, ob die Aktivität möglicherweise tot ist. Ist die
Aktivität möglicherweise tot (pdslw◦ (a, ve ) = true), werden die möglichen
Schreiber den deaktivierten Schreibern hinzugefügt und a als der einzig
mögliche Schreiber gesetzt.
Nehmen wir an, dass b ein Vorgänger von der zu analysierenden Aktivität a
ist, der auch auf ve geschrieben hat. Wenn der Kontrollfluss a erreicht, ist
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der Schreibvorgang von a der einzige gültige Schreibvorgang, da a definitiv
die von b geschriebenen Werte ersetzt. Wenn b ausgeführt wird, wird a nicht
notwendigerweise ausgeführt: a ist möglicherweise tot (pdslw◦ (a, ve ) =
true). Somit kann der von b geschriebene Wert später wieder gültig werden:
b muss zu dis• (a, ve ) hinzugefügt werden.
Im anderen Fall ist die Aktivität a lebendig (pdslw◦ (a, ve ) = false). Die
möglichen Schreiber werden hier garantiert von a überschrieben und können nie wieder reaktiviert werden. Deshalb werden sie aus der Menge der
möglichen Schreiber entfernt und nirgends hinzugefügt.
Nehmen wir wieder an, dass b ein Vorgänger von a ist, der auch ve beschrieben hat. Da a nicht möglicherweise tot ist (pdslw◦ (a, ve ) = false), wird a
immer dann ausgeführt, wenn b ausgeführt wurde. Als Konsequenz wird der
Wert, der von b geschrieben wurde, stets von a überschrieben und b kann
nicht wieder reaktiviert werden.
In beiden Fällen muss die Menge der bisher deaktivierten Schreiber
dis◦ (a, ve ) nach dis• (a, ve ) übernommen werden. dis◦ (a, ve ) sind diejenigen
Schreiber, die bei einem der vorhergehenden Schreiber deaktiviert worden
sind und später wieder reaktiviert werden können. Deshalb können sie nicht
entfernt werden. Dies ist in Abbildung 27 illustriert. Zuerst schreibt w1x
auf die Variable x. Dann wird w2x ausgeführt. w2x ist wegen der TransitionCondition auf dem eingehenden Link möglicherweise tot. Deshalb wird
w1x zu der Menge der deaktivierten Schreiber hinzugefügt. Daraufhin wird
w3x ausgeführt. Es überschreibt den Wert von w2x garantiert, da es immer
dann ausgeführt wird, wenn w2x ausgeführt wurde. Deshalb wird w2x aus
der Menge der möglichen Schreiber entfernt. Nach der Ausführung von a1
wird r1x ausgeführt. Dadurch dass die Join-Condition von r1x ein logisches
ODER über alle eingehenden Links ist, werden deaktivierte Schreiber wieder
aktiviert. Sowohl w1x als auch w3x sind mögliche Schreiber für r1x .
Unabhängig davon ob die Aktivität a tot ist, ist sie ein Schreiber auf ve .
Weiterhin ist die Aktivität a der Start von allen Pfaden von a zu einem
nachfolgenden Schreiber. Die Menge der deaktivierten Schreiber wurde
bestimmt und wird zu den Nachfolgern weiter propagiert. Nun geht es darum,
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OR

wx1 tc w2x l w3x
1
1

r 1x

a1 l2
Abbildung 27 – dis◦ (a, ve ) muss erhalten bleiben

die von a beginnenden Pfade zu analysieren. Hier ist a garantiert lebendig,
weshalb pdslw• (a, ve ) auf false gesetzt wird. Die Zusammenführung der
eingehenden Links (Abschnitt 6.9) bei einer Aktivität a sichert zu, dass
pdslw◦ (a, ve ) auf true gesetzt wird, wenn die Aktivität tot sein kann und
somit der Schreibvorgang von a später reaktiviert werden kann. Analog
stellt die Analyse eines Links l (Abschnitt 6.8) sicher, dass pdslw• (l, ve ) auf
true gesetzt wird, wenn der Link tot sein kann.
Algorithmus 3 zeigt die Fallunterscheidung und das Vorgehen für jeden
der drei Fälle (Zeile 2). Schließlich werden alle ausgehenden Links traversiert (Zeilen 3 bis 5) und somit die Nachfolgeaktivitäten besucht. Dabei ist
Lout : A → ℘(L) die Funktion, die die ausgehenden Links einer Aktivität a
bestimmt. Ist die Basisaktivität ein Blatt in einer Flow-Aktivität (oder die einzige Aktivität in einer While-Aktivität), so wird der nächste Analyseschritt
des Algorithmus zur Analyse der umschließenden Flow-Aktivität (oder der
While-Aktivität) durchgeführt (vgl. Abschnitt 6.6 und Abschnitt 6.7).
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Algorithmus 3 Analyse einer Basisaktivität
1:

2:

procedure HandleBasicActivity(a,v
e)


 writes◦ (a, ve )


falls ¬w(a)


writes• (a, ve ) ←

(1)




 ({a}, dis◦ (a, ve ) ∪ poss◦ (a, ve ), false)

falls w(a, ve ) ∧ pdslw◦ (a, ve )





({a}, dis◦ (a, ve ), false)





falls w(a, ve ) ∧ ¬pdslw◦ (a, ve )

(2)
(3)

3:

for all l ∈ Lout (a) do
HandleLink(l)
5:
end for
6: end procedure

4:

6.6 Analyse der Flow-Aktivitäten
In diesem Abschnitt wird die Analyse der Flow-Aktivitäten beschrieben.
Die Belegung der Funktion writes◦ (f, ve ) zu jeder zu analysierenden FlowAktivität f wurde bereits bestimmt: Eine Flow-Aktivität ist in der in Abschnitt 6.2 festgelegten Teilmenge von BPEL entweder ein direktes Kind
des Prozesselements oder einer While-Aktivität. Im ersten Fall wurde innerhalb von AnalyzeProcessModel (Zeile 7 in Algorithmus 1) writes◦ (f, ve )
bestimmt. Im zweiten Fall wurde innerhalb von HandleWhile (Zeile 3 in Algorithmus 5) writes◦ (f, ve ) bestimmt. Nun müssen die in der Flow-Aktivität
enthaltenen Aktivitäten analysiert werden.
Die Traversierung von Aktivitäten, die in einer Flow-Aktivität enthalten
sind, startet von den Wurzelknoten der Flow-Aktivität. Ein Wurzelknoten
ist eine Aktivität, die keine eingehenden Links besitzt. Cross-BoundaryLinks müssen nicht berücksichtigt werden, da vorausgesetzt wird, dass
sich Flow- und While-Aktivitäten in der Schachtelung immer abwechseln
und Links die Grenzen einer While-Aktivität nicht durchbrechen dürfen.
In Abschnitt 6.2 auf Seite 167 wird skizziert, wie Cross-Boundary-Links
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flow f1

while o
flow f2

w1x

tc

wx2

l2

a1

OR

r 1x

a2

Abbildung 28 – Äußere deaktivierte Schreiber können in einer geschachtelten
Flow-Aktivität nicht reaktiviert werden

im Kontext von Wurzel-Aktivitäten behandelt werden können. Für jede
Wurzelaktivität muss writes◦ initialisiert werden. Von writes◦ (f, ve ) der
umgebenden Flow-Aktivität f wird die Menge der möglichen Schreiber
übernommen. Die Menge der deaktivierten Schreiber ist leer (dis◦ = ∅) und
die Wurzelaktivitäten sind in jedem Fall lebendig (pdslw◦ = false). Der
Grund hierfür liegt darin, dass die Flow-Aktivität stets als Ganzes oder gar
nicht ausgeführt wird. Eine Reaktivierung von Schreibern, die außerhalb
des Flows schrieben, kann deshalb nicht erfolgen. Dies wird in Abbildung 28
illustriert: Zuerst schreibt w1x auf x. Danach schreibt w2x , sofern die TransitionCondition tc erfüllt ist. Aufgrund von tc ist w2x möglicherweise tot. Dieser
tote Pfad deaktiviert auch die While-Aktivität o und somit auch den Flow
f2. r1x kann somit nicht den Wert von w1x lesen, da es in diesem Fall nicht
ausgeführt wird. Ist w2x lebendig, so sind auch o und f2 lebendig. r1x liest
folglich den Wert von w2x .
Die Initialisierung von writes◦ wird in Zeile 3 von Algorithmus 4 vorgenommen. Diese ist in einer For-Schleife geschachtelt, die über alle Wurzelaktivitäten iteriert (Zeilen 2 bis 5). Nach der Initialisierung von writes◦ wird
HandleActivity für die Wurzel-Aktivität aufgerufen (Zeile 4). Nach dem
Ende der For-Schleife sind alle in der Flow-Aktivität enthaltenen Aktivitäten
analysiert. Dies wird dadurch ermöglicht, dass keine Cross-Boundary-Links
zugelassen werden und somit die Analyse, die von allen Wurzelknoten gestartet wird spätestens beim letzten betrachteten Knoten alle Links und
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Algorithmus 4 Analyse einer Flow-Aktivität
1:
2:
3:
4:
5:

6:

procedure HandleFlow(f, ve )
for all ar ∈ roots(ar ) do
writes◦ (ar , ve ) ← (poss◦ (f, ve ), ∅, false)
HandleActivity(ar ,ve )
end for


[
poss• (al , ve ) ∪ dis• (al , ve ),

 al ∈leaves(f )
writes• (f, ve ) ← 
 dis (f, v ),
e
 ◦







pdslw◦ (f, ve )
7:

end procedure

Aktivitäten besucht hat. Werden Cross-Boundary-Links betrachtet, so muss
an dieser Stelle zusätzlich geprüft werden, ob die Wurzelaktivitäten eingehende Links haben. Diese Links sind dann Cross-Boundary-Links. Falls
dies der Fall ist und mindestens ein Link noch nicht besucht worden sind,
so muss die Analyse an dieser Stelle abgebrochen werden und erst dann
wieder aufgenommen werden, wenn die Wurzel-Aktivität über den CrossBoundary-Link besucht wird. Abbildung 29 soll dies illustrieren: Die Analyse
startet bei a1 und fährt bei l1 fort, der als besucht markiert wird. Daraufhin
wird a3 besucht. Diese Aktivität wird jedoch nicht analysiert, da l2 zu diesem
Zeitpunkt noch nicht als besucht markiert wurde. Die For-Schleife über alle
Wurzelaktivitäten ruft nun die Analyse für a2 auf. Daraufhin wird l2 analysiert und als besucht markiert. Danach wird a3 noch einmal besucht. Jetzt
sind alle eingehenden Links als besucht markiert und a3 kann analysiert
werden.
Nachdem alle Aktivitäten in der Flow-Aktivität analysiert wurden, muss
writes• für die Flow-Aktivität bestimmt werden. Hierfür können nicht einfach die Daten der Blätter vereinigt werden. Hierzu ein Beispiel: Abbildung 30
zeigt eine einfache Flow-Aktivität mit zwei Aktivitäten, die jeweils auf die
Variable x schreiben. Der Schreiber w2x ist möglicherweise tot und somit wird
w1x von w2x deaktiviert. Ist die Flow-Aktivität abgeschlossen, so wurde w1x
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flow f2
a1 l1
a2

l2

OR
a3

Abbildung 29 – Analyse besucht alle Knoten

flow f

w1x tc w2x
Abbildung 30 – dis• muss von allen Blättern zu poss• der umgebenden FlowAktivität hinzugefügt werden

immer ausgeführt und w2x eventuell. Ein nachfolgender Leser kann folglich
in manchen Fällen den von w1x geschriebenen Wert lesen. Deshalb muss
poss• (f, ve ) aus der Vereinigung der möglichen Schreiber der Blätter und
der bei den Blättern deaktivierten Schreibern bestehen.
Die Funktion dis• muss für die Argumente f, ve den Wert von dis◦ (f, ve )
übernehmen: Diese deaktivierten Schreiber können nach der Flow-Aktivität
wieder aktiviert werden. Dies illustriert Abbildung 31: w2x ist möglicherweise
tot und somit wird w1x von w2x deaktiviert. Bei dem OR-Join von r1x wird w1x
wieder reaktiviert und r1x kann folglich den von w1x geschriebenen Wert
lesen.
Analog wird pdslw• (f, ve ) der Wert von pdslw◦ (f, ve ) zugewiesen: Der von
dem letzten Schreiber vor der Flow-Aktivität gestartete Pfad wird durch die
Flow-Aktivität nicht unterbrochen, sondern fortgesetzt.
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flow f1

w1x

tc

while o

wx2

a2

flow f
a1

r x1
OR

Abbildung 31 – dis• der Flow-Aktivität ist dis◦ der Flow-Aktivität

6.7 Analyse von While-Aktivitäten
While-Aktivitäten wiederholen den Schleifenrumpf so lange, bis die Schleifenbedingung nicht mehr erfüllt ist. In der abstrakten Interpretation wird
dies damit umgesetzt, dass die Analyse einer While-Schleife o so lange iteriert, bis ein Fixpunkt von writes◦ (n, ve ), wobei n die in o geschachtelte
Aktivität ist, erreicht ist. Während der Analyse werden writes◦ (n, ve ) Elemente hinzugefügt, bis sich writes◦ (n, ve ) nicht mehr ändert. Dies entspricht
dem Vorgehen in der Programmanalyse, um eine Aussage über Programme
treffen zu können (vgl. [Cou81]).
Das Ergebnis für writes◦ (o, ve ) ist bereits definiert: HandleActivity berechnet es für Aktivitäten mit eingehenden Links und der ersten Aktivität
im Prozess, HandleFlow für Wurzelknoten in der Flow-Aktivität.
Die Funktion writes◦ (n, ve ) wird analog zur Flow-Aktivität bestimmt (vgl.
Zeile 3 in Algorithmus 5): Die möglichen Schreiber werden von der VaterAktivität übernommen. Die Menge der deaktivierten Schreiber ist leer. Die
While-Aktivität ist lebendig. Der Grund ist, dass deaktivierte Schreiber von
außerhalb der While-Aktivität in ihr nicht wieder reaktiviert werden können: Aufgrund der BPEL-Spezifikation kann es keinen Cross-Boundary-Link,
der die Grenze der While-Aktivität überqueren könnte, geben. Die Aktivität innerhalb der While-Aktivität wird immer dann ausgeführt, wenn die
While-Aktivität selbst ausgeführt wird. Deshalb kann pdslw◦ für das Kind
der While-Aktivität auf initial false gesetzt werden. Nun findet im Algorithmus 5 eine Iteration statt, bis ein Fixpunkt (im Sinne von [NNH04, Ab179
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Algorithmus 5 Analyse einer While-Aktivität
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

procedure HandleWhile(o, ve )
Let n be the activity nested in the while loop: n : (o, n) ∈ HR
writes◦ (n, ve ) ← (poss◦ (o, ve ), ∅, false)
repeat
last ← writes◦ (n, ve )
HandleActivity(n,ve )
poss◦ (n, ve ) ← poss◦ (n, ve ) ∪ poss• (n, ve )
if last ̸= writes◦ (n, v) then
for all a ∈ descendants(n) do
for all l ∈ Lout (a) do
visited(l) ← false
end for
end for
end if
until last = writes◦ (n, ve )
writes• (o, ve ) ← (poss• (n, ve ), dis◦ (o, ve ), pdslw◦ (o, ve ))
for all l ∈ Lout (a) do
HandleLink(l)
end for
end procedure

schnitt A.4]) erreicht ist: Die Idee ist, die in der While-Aktivität geschachtelte
Aktivität so oft zu analysieren, bis sich writes◦ (n, ve ) nicht mehr ändert.
Der Bezeichner n steht hierbei für die direkt in der While-Aktivität geschachtelte Aktivität. Die Funktion writes◦ (n, ve ) wird zuerst initialisiert,
dann wird die geschachtelte Aktivität analysiert. Das Ergebnis davon wird
dann writes◦ (n, ve ) hinzugefügt. Es muss hinzugefügt werden, dass durch
writes◦ (n, ve ) der Zustand der Schreiber hierdurch approximiert wird und
nicht nur der Zustand eines bestimmten Durchlaufs. Die Approximation ist notwendig, da nicht statisch entschieden werden kann, wie oft die
While-Aktivität durchlaufen wird. Es könnte beispielsweise sein, dass die
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While-Aktivität bei einem bestimmten BPEL-Prozess stets genau einmal
durchlaufen wird. Dies würde eine erneute Iteration obsolet machen. Da
BPEL Turing-vollständig ist, kann für While-Aktivitäten in beliebigen BPELProzessen nicht entschieden werden, ob diese genau einmal durchlaufen
werden. Deshalb wird an dieser Stelle approximiert, was sich mit dem üblichen Vorgehen in der Programmanalyse [Cou81] deckt. Die Approximation
erlaubt einen einseitigen Irrtum: Dadurch, dass nur mögliche Schreiber hinzugefügt werden und keine Schreiber entfernt werden, kann die Menge der
möglichen Schreiber eventuell zu viele Schreiber enthalten, jedoch nie zu
wenige Schreiber. Es ist also sichergestellt, dass alle möglichen Schreiber
auch wirklich in der Menge enthalten sind.
In der Schleife wird zum späteren Vergleich der aktuelle Zustand der Analyse in der Variablen „last“ gespeichert (Zeile 5). Anschließend wird die geschachtelte Aktivität behandelt (Zeile 6). Das Ergebnis writes• (n, ve ) muss
daraufhin mit writes◦ (n, ve ) kombiniert werden. writes• (n, ve ) kann nicht
direkt als writes◦ (n, ve ) verwendet werden, da in diesem Fall nur das Ergebnis der ersten Iteration berücksichtigt würde. In poss• (n, ve ) können
neue Schreiber aufgenommen worden sein, deshalb wird poss◦ (n, ve ) mit
poss• (n, ve ) vereinigt (Zeile 7). In dis• (n, ve ) werden nie neue Schreiber aufgenommen, deshalb wird dis◦ (n, ve ) kein neuer Wert zugewiesen (Zeile 7).
Entweder ist n eine Basisaktivität oder eine Flow-Aktivität29 . Im Falle einer
Basisaktivität kann wegen pdslw◦ (n, ve ) = false (Zeile 3) kein Schreiber
deaktiviert werden, sondern nur für ungültig erklärt werden. Im Falle der
Flow-Aktivität ist dis• (n, ve ) = dis◦ (n, ve ) (Zeile 6 in Algorithmus 4), was
29

In Abschnitt 6.2 wurde gefordert, dass sich dass Flow- und While-Aktivitäten sich in
der Schachtelung abwechseln. Das bedeutet, dass grundsätzlich While-Schleifen innerhalb von While-Schleifen geschachtelt werden sein können, jedoch muss zwingend
dazwischen eine Flow-Aktivität in der Hierarchie vorkommen. Fragmente der Form
while (cond1) {while (cond2) {...}}; müssen somit als while (cond1) {parallel
{while (cond2) {...};};}; geschrieben werden, damit der Prozess analysiert werden
kann. Zur Illustration des Sachverhalts BPELscript [BKLL09] verwendet, da diese Syntax
von BPEL in diesem Fall kompakter ist als die XML-Repräsentation von BPEL. Hier wird
die Flow-Aktivität, die das Modellieren von Graphen erlaubt, mittels dem parallelKonstrukt umgesetzt. Das BPELscript -parallel-Konstrukt erlaubt es auch, Links zu modellieren.
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in Zeile 3 auf ∅ gesetzt wurde. Analog verhält es sich bei pdslw• (n, ve ): Falls
n eine Basisaktivität ist, kann diese keine eingehenden Links haben: Sie ist
direkt in einer While-Aktivität geschachtelt und Links dürfen die Grenze
von While-Aktivitäten nicht kreuzen. Folglich kann pdslw• (n, ve ) nicht auf
true gesetzt werden. Falls n eine Flow-Aktivität ist, ist pdslw• (n, ve ) gleich
pdslw◦ (n, ve ) – also false, da es so in Zeile 3 gesetzt wurde. Die Zusammenführung wird in Zeile 7 durchgeführt. Es wird nur poss◦ (n, ve ) neu
gesetzt, da sich die anderen Tupelelemente von writes• (n, ve ) im Vergleich
zu writes◦ (n, ve ) nicht geändert haben.
Nach der Vereinigung (Zeile 7) wird geprüft, ob sich das Analyseergebnis
im Vergleich zum letzten Durchlauf geändert hat (Zeile 8). Falls ja, werden
alle Besuchtmarkierungen zurückgesetzt, damit die Analyse von möglicherweise geschachtelten Flow-Aktivitäten korrekt durchgeführt wird (Zeilen 9
bis 13). Dabei ist descendants in Zeile 9 eine Funktion die rekursiv alle
mittels der Hierarchierelation HR erreichbaren Aktivitäten zurück gibt. Da
ausschließlich Links als besucht markiert werden, müssen bei jeder gefundenen Aktivität jeder ausgehende Link diesbezüglich zurückgesetzt werden.
Über die Besuchtmarkierung wird bestimmt, ob ein Link l in der aktuellen
Analyse bereits besucht wurde und deshalb writes• (l, ve ) einen gültigen
Wert besitzt. Da die geschachtelte Aktivität der While-Aktivität bei jeder
Iteration für einen neuen Wert von writes◦ (n, ve ) untersucht wird, müssen
bei jeder Iteration alle Links erneut traversiert werden.
Algorithmus 5 terminiert immer, da ℘(A) eine endliche Menge ist und im
Algorithmus zu den Mengen in writes◦ (o, ve ) nur Elemente hinzugefügt
werden und keine entfernt werden. Sobald die Schleife terminiert und somit
ein Fixpunkt (last = writes◦ (n, ve )) gefunden wurde, wird writes• (o, ve )
bestimmt: Da die möglichen Schreiber innerhalb der While-Aktivität auch
am Ende der While-Aktivität Gültigkeit besitzen, wird als die Menge der
möglichen Schreiber diejenigen der inneren Aktivität übernommen. Analog zur Flow-Aktivität wird die Menge der deaktivierten Schreiber und
ob die Aktivität möglicherweise tot ist vom Anfang der While-Aktivität
übernommen (Zeile 16). Die Funktion writes• (n, ve ) wird analog zur FlowAktivität bestimmt (vgl. Zeile 16): Die möglichen Schreiber werden von der
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Kind-Aktivität übernommen. Die Menge der deaktivierten Schreiber werden
von Anfang der Schleife übernommen. Die While-Aktivität ist genau dann
lebendig, wenn sie am Beginn lebendig war.
Der Algorithmus befindet sich jetzt wieder auf der Ebene einer FlowAktivität. Ein Link kann nun die vor der While-Aktivität deaktivierten
Schreiber wieder reaktivieren. Weiterhin wird der Pfad seit dem letzten
Schreiber auf der Ebene der Flow-Aktivität fortgeführt.
Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, werden die ausgehenden Links
der While-Aktivität besucht (Zeilen 17 bis 19). Ist die While-Aktivität ein
Blatt in einer Flow-Aktivität, so wird der nächste Analyseschritt des Algorithmus zur Analyse der umschließenden Flow-Aktivität durchgeführt (vgl.
Abschnitt 6.6).

6.8 Analyse von Links
Nachdem gezeigt wurde, wie Basisaktivitäten und die beiden strukturierten
Aktivitäten Flow und While behandelt wurden, soll nun gezeigt werden, wie
Links analysiert werden.
Algorithmus 6 Analyse eines Links
procedure HandleLink(l,ve )
2:
a, a′ : (a, l, a′ ) ∈ LR
3:
writes◦ (l, ve ) ← writes
• (a, ve )

poss◦ (l, ve ),
1:

4:



writes• (l, ve ) ← 
 dis◦ (l, ve ),






pdslw◦ (l, ve ) ∨ ¬alwaystrue(tc(l))
visited(l) ← true
6:
HandleActivity(a′ ,ve )
7: end procedure
5:
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Jeder Link hat genau eine Ursprungs- und eine Zielaktivität a bzw. a′ (Zeile 2). In Abschnitt 6.2 wurde erläutert, dass LR die Relation ist, die Links
l ∈ L mit Aktivitäten in Relation setzt. Dadurch, dass jeder Link genau
eine Ursprungsaktivität hat, kann das Analyseergebnis der Ursprungsaktivität (writes• ) direkt als writes◦ übernommen werden (Zeile 3 in Algorithmus 6). Da ein Link keine Daten schreibt, wird poss• und dis• direkt von
poss◦ und dis◦ übernommen. Die Funktion pdslw• des Links muss jedoch
angepasst werden: Der Link ist möglicherweise tot, wenn die Quellaktivität möglicherweise tot war oder die Transition-Condition des Links auf
false evaluieren kann. Zur Prüfung, ob die Transition-Condition des Links
auf false evaluieren kann, kann zuerst geprüft werden, ob die TransitionCondition immer zu true evaluiert. Die Negation dieser Prüfung ergibt, ob
die Transition-Condition auf false evaluieren kann. Zur Prüfung wird die
Funktion alwaystrue : C → B eingeführt. Im allgemeinen Fall kann nicht
festgestellt werden, ob eine Funktion immer true zurückgibt, da sonst der
Satz von Rice [Ric53] ungültig wäre. Der Satz von Rice [Ric53] sagt aus,
„dass grundsätzlich alle Fragestellungen, die das funktionale Verhalten von
Algorithmen betreffen, unentscheidbar sind“ [Sch08, S. 127]. Im Kontext
von XPath zeigen Benedikt, Fan und Geerts [BFG05] explizit, dass allgemeine XPath-Ausdrücke unentscheidbar sind. Es wird verlangt, dass die
Funktion alwaystrue false zurückgibt, wenn sie nicht bestimmen kann, ob
die angegebene Funktion false zurückgibt. Eine einfache Implementierung
für alwaystrue ist zu prüfen, ob der übergebene Ausdruck der Zeichenkette
„true“ entspricht. Die Funktion tc : L → C gibt die Transition-Condition
des angegebenen Links zurück. Nachdem writes• des Links bestimmt wurde
(Zeile 4), wird der Link als besucht markiert (Zeile 5) und die Zielaktivität a′
besucht (Zeile 6).

6.9 Zusammenführung der Information eingehender Links
Nachdem erläutert wurde, wie Aktivitäten und Links analysiert werden,
wird in diesem Abschnitt erläutert, wie die Information, die über die eingehenden Links einer Aktivität a verfügbar ist zusammengeführt wird, um
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writes◦ (a, ve ) zu bestimmen. Diese Zusammenführung geschieht mittels
der Prozedur joinLinks, welche in Algorithmus 2 aufgerufen wird. In der
Prozedur selbst (Algorithmus 7) werden zuerst die möglichen Schreiber,
danach die deaktivierten Schreiber und schließlich die Möglichkeit, ob die
Aktivität auf einem toten Pfad liegt, bestimmt. Diese Schritte werden in
den folgenden Abschnitten erläutert. Cross-Boundary-Links werden dabei
nicht betrachtet. Falls sie betrachtet werden sollen, so muss beachtet werden,
dass diese alle deaktivierten Schreiber auf dem Weg des kleinsten gemeinsamen Vorgängers zu der aktuellen Aktivität wieder aktiviert werden. Der
„kleinste gemeinsame Vorgänger“ beschreibt, die Aktivität, die rückwärts
von der aktuellen Aktivität sowohl über den Cross-Boundary-Link als auch
über die anderen Links und Vater-Aktivität erreicht wird. Die Analyse von
Cross-Boundary-Links erfordert die Aufsammlung aller deaktivierten von
dem Pfad des ersten gemeinsamen kleinsten Vorgängers zu der aktuellen
Aktivität. All diese Schreiber werden wieder aktiviert. Gibt es mehrere direkte Vorgänger, die nicht über die Cross-Boundary-Link erreicht werden, so
muss der erste gemeinsame Vorgänger für jedes Paar aus Cross-BoundaryLink-Quellaktivität und der anderen Quellaktivität bestimmt werden.
Algorithmus 7 Zusammenführung der Information eingehender Links
1:
2:
3:
4:
5:

procedure joinLinks(a, ve )
determinePossibleWriters(a, ve )
determineDisabledWriters(a, ve )
determinePossiblyDeadState(a, ve )
end procedure

6.9.1 Bestimmung der möglichen Schreiber

Bei der Bestimmung der möglichen Schreiber vor einer Aktivität a bezogen auf ein Variablenelement ve muss zwischen zwei Fällen unterschieden
werden:
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1. Durch die Join-Condition können deaktivierte Schreiber nicht wieder
aktiviert werden
2. Durch die Join-Condition können deaktivierte Schreiber wieder aktiviert werden.
Der erste Fall tritt auf, wenn (a) die Join-Condition ein logisches UND über
alle eingehenden Kanten ist oder wenn (b) die Aktivität einen eingehenden
Link hat und die Join-Condition den Status dieses Links nicht negiert. Die
Bedingung der Nicht-Negation ist wichtig, da BPEL, im Gegensatz zu PMGraphen [LR00], ermöglicht, Join-Conditions bei Aktivitäten mit nur einem
eingehenden Link zu spezifizieren.
Unterfall 1a: Ist die Join-Condition ein logisches UND über alle eingehenden Links und ist der Status mindestens eines eingehenden Links false, so
wird die Aktivität nicht ausgeführt. Deshalb kann bei a kein deaktivierter
Schreiber reaktiviert werden: Die Aktivität ist möglicherweise tot, sobald
mindestens ein eingehender Link möglicherweise tot ist. Wenn alle Links lebendig sind, so wurden die letzten Schreiber garantiert ausgeführt und haben
von vorhergehenden Aktivitäten geschriebene Werte überschrieben. Dieser
Fall tritt beispielsweise bei der Aktivität r1x in Abbildung 24 auf Seite 160 auf:
Die Join-Condition ist hier ein logisches UND über alle eingehenden Kanten.
Folglich bleibt w1x als Schreiber deaktiviert und wird nicht reaktiviert.
Unterfall 1b: Hat die Aktivität a nur einen einzigen eingehenden Link, dann
bestimmt dieser Link zusammen mit der Join-Condition, ob diese Aktivität
ausgeführt werden kann. Die Join-Condition kann den Status des eingehenden links negieren (not($l)) oder nicht negieren ($l). Im Standardfall wird
der Status des eingehenden Links nicht negiert. Somit wird die Zielaktivität
genau dann ausgeführt, wenn der Status des eingehenden Links true ist. Ist
der Status des eingehenden Links true, so können deaktivierte Schreiber
auch nicht aktiviert werden, da es keinen alternativen Pfad zu der Aktivität
gibt. Ist der Status es eingehenden Links false, so wird die Aktivität nicht
ausgeführt und deaktivierte Schreiber werden nicht wieder aktiviert. Sollte
die Join-Condition den Status des eingehenden Links negieren, so wird die
Zielaktivität genau dann ausgeführt, wenn der Status des eingehenden Links
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not($l)

wx1

tc

wx2

l

r x1

Abbildung 32 – Wiederbeleben eines deaktivierten Schreibers im Falle eines
einzelnen Links

tc1

w2x l1

w1x

r 1x
tc2

wx3 l2

OR

Abbildung 33 – Der Schreiber w1x wird auf allen Pfaden zu r1x deaktiviert

false ist. Als Konsequenz können deaktivierte Schreiber bei der Zielaktivität wieder aktiviert sein. Abbildung 32 illustriert diesen Fall: Es wird
ein sequentieller Fluss von drei Aktivitäten gezeigt, wobei zuerst von w1x
auf die Variable x geschrieben wird. Es folgt ein Link mit einer expliziten
Transition-Condition, mit der Zielaktivität w2x , die folglich möglicherweise
tot ist. Auf w2x folgt ein Link l mit der Standard-Transition-Condition, der
die Aktivität rx als Ziel hat. Die Join-Condition von r1x negiert den Status
des eingehenden Links. Ist der Link tot, so wird r1x ausgeführt. Evaluiert bei
einem Ablauf tc auf false, so ist w2x tot und folglich auch l. Somit wird r1x
ausgeführt und liest den von w1x geschriebenen Wert.

Die Funktion negateslinkstatus : C → B wird so definiert, dass sie true
zurückgibt, wenn die angegebene Join-Condition den Status des eingehenden
Links negiert. C ist hierbei die Menge aller möglichen Bedingungen. Die
Funktion jc : A → C wird so definiert, dass sie die Join-Condition der
angegebenen Aktivität zurück gibt.
Die beiden Fälle werden von Algorithmus 8 behandelt: Im ersten Fall ist das
Ergebnis die Vereinigung von poss• aller eingehenden Links (Zeile 3). Es
werden keine deaktivierten Schreiber aus dis• der eingehenden Links in die
Ergebnismenge übernommen.
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Algorithmus 8 Bestimmung der Menge der möglichen Schreiber einer
Aktivität a
1: procedure determinePossibleWriters(a, ve )
2:
if jc(a) is a logical AND over all incoming links ∨
(|Lin (a)| [
= 1 ∧ ¬negateslinkstatus(jc(a))) then
P ←
poss• (l, ve )
3:
(1)
l∈Lin (a)

4:
5:

else
P ←

[

poss• (l, ve ) ∪ dis• (l, ve ) \

l∈Lin (a)

\
l∈Lin (a)

dis• (l, ve ) (2)

6:

end if
poss◦ (a, ve ) ← P
8: end procedure
7:

Im zweiten Fall können aufgrund der Join-Condition deaktivierte Schreiber
wieder aktiviert werden (Zeile 5). Das geschieht in dem Fall, dass ein toter
Pfad durch einen anderen Link gestoppt wird oder der Status des einzig eingehenden Links negiert wird. Ersteres ist bei r2x in Abbildung 24 auf Seite 160
der Fall. Hier kann l3 tot sein, aber die Aktivität über l4 aktiviert werden.
Das Aktivieren durch einen einzelnen Link ist in Abbildung 32 gezeigt. Hier
reaktiviert der Link l einen möglicherweise toten Pfad. Schreiber, die auf allen Pfaden deaktiviert wurden, werden nicht in das Ergebnis aufgenommen.
Dies illustriert Abbildung 33: Hier wird w1x sowohl über den Pfad tc1 , w2x , l1
als auch über den Pfad tc2 , w3x , l2 deaktiviert und kann folglich bei r1x kein
gültiger Schreiber sein. Deshalb werden in Fall (2) in Algorithmus 8 alle dis•
von allen eingehenden Links zu den poss• vereinigt, aber diejenigen dis•
ausgenommen, die bei allen Links deaktiviert wurden.
6.9.2 Deaktivierte Schreiber

Algorithmus 9 zeigt die Bestimmung der Menge der deaktivierten Schreiber
bei einer Aktivität a bezogen auf ein Variablenelement ve . Die Fallunterscheidung ist gleich wie in Algorithmus 8, jedoch wird in diesem Algorithmus
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statt der Menge der möglichen Schreiber die Menge der deaktivierbaren
Schreiber bestimmt. Falls die untersuchte Aktivität a keine deaktivierten
Schreiber aktivieren kann, so ist die Menge der deaktivierten Schreiber
die Vereinigung der deaktivierten Schreiber aller eingehenden Links (Zeile 3). Dieser Fall tritt beispielsweise bei der Aktivität r1x in Abbildung 24
auf Seite 160 auf: Die Join-Condition ist hier ein logisches UND über alle
eingehenden Kanten. Folglich bleibt w1x als Schreiber deaktiviert. Falls die
untersuchte Aktivität a deaktivierte Schreiber aktiviert, so bleiben nur diejenigen Schreiber deaktiviert, die auf allen Pfaden deaktiviert wurden (Zeile 5).
Dies illustriert Abbildung 33. Hier wird w1x sowohl über den Pfad tc1 , w2x , l1
als auch über den Pfad tc2 , w3x , l2 deaktiviert und kann folglich bei r1x kein
gültiger Schreiber sein und bleibt deshalb deaktiviert.
Algorithmus 9 Bestimmung der Menge D der deaktivierten Schreiber
procedure determineDisabledWriters(a, ve )
if jc(a) is a logical AND over all incoming links ∨
(|Lin (a)| = 1 ∧ ¬negateslinkstatus(jc(a)))
then
[
dis
(l,
v
)
dis
(a,
v
)
←
◦
e
•
e
3:
1:

2:

l∈Lin (a)

4:
5:
6:
7:

else
dis◦ (a, ve ) ←

\

dis• (l, ve )

l∈Lin (a)

(1)
(2)

end if
end procedure

6.9.3 Der Zustand „pdslw“ einer Aktivität

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie bestimmt werden kann, ob eine
Aktivität aufgrund der Status der eingehenden Links und der Join-Condition
tot sein kann. Algorithmus 10 bestimmt pdslw◦ (a, ve ) mittels abstrakter
Interpretation der möglichen Status der eingehenden Links auf Basis von
pdslw◦ (l, ve ) jedes eingehenden Links l. pdslw◦ (l, ve ) besagt, ob der Link
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möglicherweise tot ist. Falls ja, kann der bestimmte Linkstatus bei der Ausführung des Prozesses true oder false sein. Falls der Link nicht möglicherweise tot ist, ist sein Status bei allen möglichen Ausführungen des Prozesses
true. Deshalb wird von Algorithmus 10 die Join-Condition mit allen möglichen Kombinationen von Linkstatus der eingehenden Links ausgewertet.
Falls die Join-Condition hierbei einmal zu false auswertet, bedeutet dies,
dass die Aktivität möglicherweise tot ist. Falls die Join-Condition immer zu
true auswertet, bedeutet dies, dass die Aktivität nie tot ist. Hierfür wird
zuerst die Menge L′in der Links bestimmt, bei denen pdslw• (l, ve ) = true
gilt, die also möglicherweise tot sind (Zeile 2). Nun wird für die abstrakte
Interpretation der Status aller eingehenden Links auf true gesetzt (Zeile 3).
Falls keine Links, die möglicherweise tot sind, existieren (Zeile 4), so wird
die Join-Condition direkt ausgewertet (Zeile 5). Evaluiert die Join-Condition
zu true (Zeile 6), so ist die Aktivität lebendig (Zeile 7), ansonsten ist sie möglicherweise tot (Zeile 9). Falls Links, die möglicherweise tot sind, existieren
(Zeile 11), so müssen alle Kombinationen von Belegungen der Linkstatus
untersucht werden. Die Idee hierfür ist, eine Zahl zu verwenden, die im
Binärsystem genauso viele Stellen besitzt, wie die Menge L′in Elemente. Die
Stelle j in der Binärzahl zeigt an, ob der Link j auf true evaluiert. Nun muss
über alle möglichen Belegungen der Stellen (0 oder 1) iteriert werden, um
alle möglichen Kombinationen an auf true oder auf false ausgewerteten
′
Links zu untersuchen. Dazu wird mittels in einer Schleife i von 0 bis 2|Lin |−1
gezählt (Zeilen 12 bis 25). In der Schleife wird in Zeilen 13 bis 19 mittels j
über alle Zahlen von 1 bis |L′in | iteriert. Die Zahl j zeigt die zu untersuchende Stelle in der Zahl i an. Nun wird in Zeile 14 geprüft, ob an der Stelle j
der Zahl i eine 1 steht. Ist das der Fall, so wird der Status von lj′ auf false
(Zeile 15) gesetzt, ansonsten auf true (Zeile 17). Es wird folglich über alle
möglichen Kombinationen von Linkstatus der li′ in L′in iteriert. Pro Iteration
wird in Zeile 20 die Join-Condition mittels der aktuellen Werte der Links
l ∈ Lin evaluiert. Da in Zeile 2 der Status aller Links initial auf true gesetzt
wird, wird sichergestellt, dass diejenigen Links, die nie zu false evaluieren
können, stets den Status true besitzen. Ist nach der Evaluation in Zeile 21
das Evaluationsergebnis false, so ist klar, dass die Aktivität möglicherweise tot sein kann und somit kann pdslw◦ (a, ve ) auf false gesetzt (Zeile 22)
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w1x,y

tc1
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w 3x,y
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a2

l4

Abbildung 34 – Prozess, der die Bestimmung von pdslw◦ a, ve illustriert

und die weitere Untersuchung abgebrochen werden (Zeile 23). Andernfalls
wurden nach der Beendigung der Schleife alle Möglichkeiten untersucht
und die Join-Condition evaluierte nie auf false. Somit ist die Aktivität nicht
möglicherweise tot (Zeile 26).
Abbildung 34 illustriert die Bestimmung von pdslw◦ (a, ve ) und zeigt, dass
pdslw◦ (a, ve ) von dem aktuell betrachteten Variablenelement abhängt. Der
gezeigte Prozess ist eine Abwandlung des in Abbildung 24 gezeigten Prozesses. Die Aktivität w1x,y schreibt auf x und y, die Aktivität w2y schreibt
ausschließlich auf y, die Aktivität w3x,y schreibt sowohl auf x als auch auf y
und die Aktivität r1x,y liest sowohl von x als auch von y. Hierbei bezeichnet
li Links mit der Standard-Transition-Condition true.
Betrachten wir nun die Variable x: Sowohl w1x,y als auch w3x,y schreiben auf
x,y
x. Durch die Transition-Condition tc1 und dem AND-Join bei w3 kann
x,y
x,y
x,y
w3 tot sein und der von w1 geschriebene Wert r1 erreichen. Durch die
Transition-Condition tc1 und in Kombination mit der Tatsache, dass w2y
nicht auf x schreibt, ist pdslw• (l1 , (x, ϵ)) = true. Da a1 immer ausgeführt
wird ist pdslw• (l2 , (x, ϵ)) = false. Folglich wird die Join-Condition l1 ∧ l2
bei w3x,y zuerst mit false ∧ true ausgewertet. Diese erste Auswertung ergibt
false und es muss kein weiterer Wert für pdslw• (l2 , (x, ϵ)) in der Schleife
eingesetzt werden. Folglich kann w3x,y tot sein und deaktiviert den letzten
Schreiber w1x,y anstatt ihn ungültig zu setzen.
Anders als bei der Variablen x verhält es sich bei der Variablen y: Zuerst
wird sie von w1x,y geschrieben. Danach, falls tc1 zu true evaluiert, wird y
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Algorithmus 10 Bestimmung von pdslw◦ (a, ve )
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
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procedure DeterminePdslw(a, ve )
Let L′in = {l0′ , ...} be the set of all links with pdslw• (l, ve ) = true.
Let the status of all incoming links be true.
if L′in = ∅ then
Evaluate the join condition using the link status
if result = true then
pdslw◦ (a, ve ) ← false
else
pdslw◦ (a, ve ) ← true
end if
else
′
for i = 0 to 2|Lin | − 1 do
for j = 1 to |L′in | do
if (i DIV 2j−1 ) MOD 2 = 1 then
Let the status of lj′ be false
else
Let the status of lj′ be true
end if
end for
Evaluate the join condition using the link status
if result = false then
pdslw◦ (a, ve ) ← true
return
end if
end for
pdslw◦ (a, ve ) ← false
end if
end procedure
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von w2y überschrieben. Die Aktivität w2y deaktiviert w1x,y , da w2y tot sein kann.
Der von w2y geschriebene Wert erreicht jedoch niemals r1x,y : Wenn w2y tot
ist, ist auch w3x,y tot. Wenn w2y lebendig ist, so ist, da a1 immer ausgeführt
wird, w3x,y auch lebendig. Folglich wird der Wert, der von w2y geschrieben
wird, immer von w3x,y überschrieben. In der abstrakten Interpretation ist
pdslw• (w2y , y) = false, da bei jedem neuen Schreibvorgang ein neuer Pfad
beginnt (vgl. Abschnitt 6.5). Die Funktion pdslw• (l1 , y) gibt auch false
zurück, da l1 keine explizite Transition-Condition trägt. Somit gibt es keine
Links, die möglicherweise tot sein können. Folglich wird die Join-Condition
l1 ∧ l2 bei w3x,y mit true ∧ true = true ausgewertet. Folglich kann w3x,y
nicht tot sein und setzt den letzten möglichen Schreiber w2y ungültig ohne
ihn nur zu deaktivieren.
Die verwendete Interpretation betrachtet ausschließlich die Join-Condition
der Aktivität und pdslw• (l, ve ) jedes eingehenden Links a. Es wird keine
weitere Information berücksichtigt, was zu einer pessimistischeren30 Bestimmung von pdslw◦ (a, ve ) führen kann: Abbildung 35 zeigt ein Beispiel,
bei dem d irrtümlicherweise auf true gesetzt wird. Da tc1 eine explizite
Transition-Condition trägt, ist pdslw• (tc1 , (x, ϵ)) = true (vgl. Abschnitt 6.8).
Dies propagiert zu l1 , wo pdslw• (l1 , (x, ϵ)) = true. Diese selbe Argumentation gilt für tc2 und l2 . Beide eingehenden Links bei w2x sind nun möglicherweise tot, was dazu führt, dass w2x selbst als möglicherweise tot markiert
wird. Deshalb wird die Schreiboperation von w2x so interpretiert, dass sie w1x
deaktiviert und somit dis• (w2x , x) zuordnet anstatt sie zu verwerfen. Durch
das OR-Join bei r1x wird folglich w1x wieder als möglicher Schreiber betrachtet. Dies ist jedoch nicht korrekt: w2x überschreibt w1x in jedem Fall. Würde
die komplette Verarbeitungsgeschichte berücksichtigt werden, so müsste
pdslw◦ (w2x , (x, ϵ)) auf false gesetzt werden: Da die Transition-Condition
tc1 und tc2 wechselseitig wahr sind, erreicht der Kontrollfluss w2x in jedem
Fall, wenn w1x ausgeführt wird. Die Konsequenz ist die Einsicht, dass Fälle existieren, in denen der vorgestellte Algorithmus zu zu pessimistischen
Ergebnissen führt. Trotzdem liefert er bessere Ergebnisse als bestehende
Verfahren (vgl. Abschnitt 2.6). Das Vorgehen könnte durch weitergehende
30

Von Cousot [Cou02] wird dies eine „konservative Abschätzung“ genannt.
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Abbildung 35 – Illustration des einseitigen Irrtums bei pdslw◦

Analysen, wie beispielsweise den von Monakova et al. [MKL+09] vorgestellten Ausführungsgleichungen, verfeinert werden. Das ist allerdings nicht
Gegenstand dieser Arbeit, sondern wird für weitergehende Forschungsarbeiten offen gelassen.

6.10 Analyse zusammengesetzter Variablen
In den letzten Abschnitten wurde die Datenflussanalyse eines BPELProzesses basierend auf einem Variablenelement beschrieben. In diesem
Abschnitt wird beschrieben, wie mit zusammengesetzten Variablen umgegangen wird.
Auf Teile von Variablen wird in BPEL mittels XPath [W3C99] zugegriffen.
Es ist möglich, andere Sprachen für die Anfrage zu verwenden, was hier
jedoch nicht näher betrachtet werden soll. Sei V die Menge aller Variablen
eines BPEL-Prozesses und sei QV die Menge aller XPath-Ausdrücke, die
eine Lokation in einer Variablen bestimmen. Sollte auf die gesamte Variable
zugegriffen werden, so ist der Lokationspfad leer (ϵ). Sei E QV ⊆ V × QV
die Menge aller Tupel bestehend aus einer Variablen v und einem gültigen XPath-Lokationsausdruck q, der auf ein Element von v zugreift. Um
die Lesbarkeit zu erhöhen, wird im Folgen jedes Element aus E QV „Variablenelement“ genannt. Die Menge EwQV ⊂ E QV bezeichnet die Menge aller
Variablenelemente auf die von einem BPEL-Prozess geschrieben wird.
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Preis
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Abbildung 36 – Zusammengesetzte Variable

Der nun vorgestellte Ansatz erfordert, dass alle verwendeten XPathAusdrücke genau eine Lokation in einer Variablen und somit ein einzelnes
XML-Infoset-Element adressieren. Zur weiteren Vereinfachung wird weiterhin gefordert, dass die Lokationspfade neben der optionalen Part-Angabe
nur die Child-Achse verwenden.
Um den Umgang mit zusammengesetzten Variablen zu illustrieren, wird
die zusammengesetzte Variable $var eingeführt. Sie ist in Abbildung 36
dargestellt und besteht aus zwei Teilen: Einem Auto und einem Preis. Das
Element „Auto“ ist nicht weiter zusammengesetzt und enthält einen Text,
der das Auto beschreibt. Das Element „Preis“ besteht aus dem Betrag und
der Währung. Seien nun in einem Prozess drei Schreiber und ein Leser
hintereinander aktiv: w1v , w2v/a , w3v/a und r1v (siehe Abbildung 37). w1v schreibt
auf $var, w2v/a und w3v/a auf $var/Auto. w3v/a überschreibt die gesamten
Daten, die von w2v/a geschrieben wurden, überschreibt jedoch nicht alle
Daten, die von w1v geschrieben wurden. Folglich ist w1v immer noch ein
gültiger Schreiber für r1v . Bei r1v müssen folglich die Daten, die von w1v und
w3v/a geschrieben wurden, zusammengeführt werden.
Jeder Schreiber auf ein Variablenelement muss auch als Schreiber für alle
Untervariablenelemente betrachtet werden. Falls im Beispiel die komplette
Variable $var geschrieben wird, so wird auch $var/Auto und $var/Preis
beschrieben. Um Variablenelemente in Beziehung zu setzen, wird die binäre
Relation ⊑ definiert. n ⊑ m ist dann wahr, wenn n und m auf der gleichen
Variable operieren und der gesamten Lokationspfad von n mit dem Präfix
des Lokationspfads von m übereinstimmt. So ist beispielsweise $var/Preis
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w1x

tc1

w2x

l1

AND

r 1x
a1

OR

l3

r x2

l2

a2

l4

Abbildung 37 – Sequentieller Prozess, der auf einer zusammengesetzten Variablen arbeitet

⊑ $var/Preis/Währung, da „Preis/Währung“ mit „Preis“ anfängt. Diese Relation wird benötigt, um festzustellen, welche Schreiber für ein konkretes
Variablenelement zu betrachten sind. Wird von einem Lokationspfad x gelesen, so müssen alle Schreiber, die x oder Teile e davon geschrieben haben
(x ⊑ e), berücksichtigt werden. Im Beispiel oben muss bei r1v sowohl der Wert
von w1v als auch der Wert von w3v/c berücksichtigt werden. Diese Relation
wird benutzt, um Def-Use-Kanten [Muc97] abzuleiten und um die Eingabe
des Algorithmus von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] zu bestimmen.
Die Ableitung von Def-Use-Kanten wird im nächsten Abschnitt erläutert.
Die Erzeugung der Eingabe in Abschnitt 6.13.

6.11 Bestimmung von Def-Use-Kanten
Nachdem Algorithmus 1 (AnalyzeProcessModel) abgeschlossen ist, ist
für jede Aktivität, für jeden Link und für jedes Variablenelement writes◦
und writes• definiert. Somit ist insbesondere auch poss◦ , die Menge der
möglichen Schreiber, definiert. Eine Def-Use-Kante zeigt an, dass ein Schreiber für einen Leser von Relevanz ist. Sie ist ein Tupel (a, z), wobei a eine
schreibende Aktivität und z eine Aktivität oder ein Link ist, der Daten von
Variablen liest, die a geschrieben hat. Die Menge DE aller Def-Use-Kanten
ist wie folgt definiert:
DE = {(a, z) | z ∈ A ∪ L, r(z, ve ) = true, a ∈ poss◦ (z, ve′ ), ve ⊑ ve′ }
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Folglich wird zu jeder Aktivität und jedem Link (z ∈ A ∪ L), der ein bestimmtes Variablenelement ve liest (r(z, ve ) = true), ein Link gezogen. Als
Schreiber werden alle Schreiber aus poss◦ (z, ve′ ) verwendet. Das Variablenelement ve′ muss ein Teil von ve sein (ve ⊑ ve′ ). Damit wird erreicht, dass
auch die Schreiber berücksichtigt werden, die nur einen Teil des betrachteten
Variablenelements schreiben.
Dieser Ansatz zur Ermittlung der Datenkanten dient als Grundlage eines
Algorithmus, der das Ergebnis der Datenflussanalyse in die von dem Aufteilungsalgorithmus verlangte Eingabe konvertiert. Details dieser Konvertierung werden von Kopp, Khalaf und Leymann [KKL07] beschrieben.

6.12 Ergebnis der Analyse für einen Beispielprozess
Tabelle 3 zeigt das Ergebnis der auf den in Abbildung 24 auf Seite 160
gezeigten Prozess angewandten Analyse. Es werden jeweils die Werte vor
Beginn der Aktivität und des Links gezeigt. Im Prozess wurde ausschließlich
die Variable „x“ gelesen und geschrieben. Lese- oder Schreiboperationen auf
Teile der Variablen fanden nicht statt.
Die Aktivität w1x wird zum möglichen Schreiber an der Stelle w1x • (Zeile 2).
Ein toter Pfad startet bei tc1 : pdslw wechselt von false auf true (Zeilen 3
und 4). Deshalb wird bei w2x die Aktivität w1x zum deaktivierten Schreiber
(Zeile 6). Hier startet ein neuer Pfad: pdslw ist wieder false (Zeile 6). Da der
Join bei r1x ein AND-Join ist, wird w1x nicht wieder zum Leben erweckt: Die
Aktivität w2x bleibt der einzig mögliche Schreiber an dieser Stelle (Zeile 13).
Die Reaktivierung findet bei r2x statt (Zeile 21): Bei l3 ist w2x ein deaktivierter
Schreiber (Zeile 16). Durch die Prozedur joinLinks wird w2x hier wieder
aktiviert, so dass poss◦ (r2x ) = {w1x , w2x } (Zeile 21).
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Tabelle 3 – Ergebnis der Analyse für den in Abbildung 24 gezeigten Prozess

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
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Aktivität /
Link

Mögliche
Schreiber

Deaktivierte
Schreiber

Möglicherweise
tot

w1x ◦
w1x •
Link mit tc1◦
Link mit tc1•
w2x ◦
w2x •
l1◦
l1•
a1◦
a1•
l2◦
l2•
r1x ◦
r1x •
l3◦
l3•
a2◦
a2•
l4◦
l4•
r2x ◦
r2x •

∅
{w1x }
{w1x }
{w1x }
{w1x }
{w2x }
{w2x }
{w2x }
∅
∅
∅
∅
{w2x }
{w2x }
{w2x }
{w2x }
∅
∅
∅
∅
x
{w1 , w2x }
{w1x , w2x }

∅
∅
∅
∅
∅
{w1x }
{w1x }
{w1x }
∅
∅
∅
∅
{w1x }
{w1x }
{w1x }
{w1x }
∅
∅
∅
∅
∅
∅

false
false
false
true
true
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
false
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6.13 Anwendung bei der Aufteilung von BPEL-Prozessen
In den letzten Abschnitten wurde ein Algorithmus vorgestellt, der für jede Aktivität und Variablenelement die Menge der möglichen Schreiber
bestimmt. In Kapitel 3 wurde zur Choreographiemodellierungsmethode
CREAM die Variante 1 („Öffentlich sichtbares Verhalten durch Aufteilung
eines BPEL-Prozesses“) vorgestellt. Sie beschreibt, wie man mittels des von
Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] beschriebenen Algorithmus zur Aufteilung eines BPEL-Prozesses in mehrere BPEL-Prozesse ein Choreographiemodell erzeugen kann. Das Ergebnis des Datenflussalgorithmus dient als
Basis für die Eingabe des von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] vorgestellten Algorithmus. Als Eingabe verlangt der Algorithmus eine Funktion
Qs : A × V → ℘(℘(QV ) × ℘(A)). Diese Funktion bildet eine Aktivität
und eine Variable auf eine Menge von Tupeln von XPath-Ausdrücken und
Schreibern auf durch diese XPath-Ausdrücke angegebenen Lokationen ab.
Die Schreiber schreiben auf Variablenelemente, die von der angegebenen
Aktivität oder Transition-Conditions von ausgehenden Links gelesen werden.
Es soll nun ein Beispiel gezeigt werden, wie für ein mögliches Datenflussanalyseergebnis die zugehörige Eingabe des Algorithmus von [KKL08] aussieht.
Angenommen, die Aktivitäten w1 , w2 und w3 schreiben auf Teile der Variablen v und diese Schreibvorgänge sind bei der Aktivität a sichtbar, sobald a
erreicht wird. Dabei schreibe w1 auf {v.B, v.C}, w2 auf {v.B, v.C, v.D}
und w3 auf {v.D, v.E}. Dann ist das Ergebnis von Qs (a, v) wie folgt:
Qs (a, v) = {({.B, .C}, {w1 , w2 }),
({.D}, {w2 , w3 }),
({.E}, {w3 })}
Zur Umwandlung der Ergebnisse der Datenflussanalyse zu der Funktion
Qs kann die von Kopp, Khalaf und Leymann [KKL07] vorgestellte Methode
verwendet werden. Die weitere Verarbeitung von Qs beim Aufteilen eines
Prozesses wird von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] beschrieben.
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Um für die CREAM-Methode eine Werkzeugunterstützung anzubieten, wurde eine Werkzeugkette entwickelt. Diese ist in Abbildung 38 mit Hilfe der
„Fundamental Modeling Concepts“ (kurz: FMC; [KW03; Tab05]) dargestellt.
Eckige Kästen stellen Aktoren, Kästen mit abgerundeten Ecken stellen Speicher dar.
Oryx [DOW08] ist ein Web-basiertes Prozessmodellierungsframework, das
die Modellierung von BPMN-1.0- und BPMN-2.0-Prozessen unterstützt. Es
wurde im Rahmen dieser Arbeit um die Unterstützung von BPMN+ (siehe
Abschnitt 5.2) erweitert. Bis auf die Elemente Start-Link-Event, IntermediateLink-Event, End-Error-Event (im Hauptsequenzfluss) und End-Link-Event
werden alle in Abschnitt 5.2 beschriebenen Elemente unterstützt. Somit
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XML-Editor

Oryx

XPDL4Chor

XPDL4Chor2BPEL4Chor
Transformation

BPEL4Chor ohne Grounding

BPEL4ChorDesigner

XML-Editor

BPEL +
Aufteilungsannotation

Splitter

Datenflussanalyse
BPEL4Chor mit Grounding

BPEL4Chor2BPEL
Transformation
Abstrakte
BPEL-Prozesse

neu
erweitert
auf Basis der Konzepte
durch Dritte entwickelt
vorhanden

BPELDesigner

XML-Editor

Ausführbare
BPEL-Prozesse

BPEL-Engines

Abbildung 38 – Neue, erweiterte und vorhandene Komponenten. Notation nach
FMC [KW03; Tab05].

können die Schritte 1 („Teilnehmer festlegen“) bis 5 („Öffentlich sichtbares Verhalten festlegen“) von CREAM abgedeckt werden, so dass der Meilenstein 1 („Choreographie vollständig modelliert“) erreicht werden kann.
Abbildung 39 zeigt Oryx, während eine BPMN+ -Choreographie modelliert
wird. Auf der linken Seite ist die Modellierungspalette mit den BPMN+ Konstrukten zu sehen und auf der rechten Seite die modellierte Choreographie. Mit der Betätigung des Export-Knopfes wird eine Transformation der BPMN+ -Choreographie in eine BPEL4Chor-Choreographie angestoßen. Hierbei wird XPDL4Chor als Eingabeformat des Transformators
verwendet. XPDL4Chor ist eine von Pfitzner [Pfi07] ausgearbeitete XPDLErweiterung mittels der BPMN+ serialisiert werden kann. Die Transformation XPDL4Chor2BPEL4Chor transformiert die in XPDL4Chor vorliegende
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Abbildung 39 – BPMN+ -Choreographie in Oryx

Abbildung 40 – Dialog zum Abrufen des Konvertierungsergebnis
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Browser

Oryx
Backend

Prozessmodelle

Oryx Editor

Benutzer

Erweitertes BPMN
Stencilset

XPDL4ChorModell

Transformationsplugin

Topologie
TVB 1

...

BPMN-Diagramm

TransformationsWeb-Service

TVB n

Abbildung 41 – Architektur des Oryx-Frameworks, basierend auf [DOW08]

BPMN+ -Choreographie in eine BPEL4Chor-Choreographie. Die Abbildung
der Teilnehmerverhaltensbeschreibung jedes Teilnehmers erfolgt mittels
der von Ouyang et al. [ODHA08] vorgestellten Methode. Neu ist die Transformation der BPEL4Chor-Spezifika: Die Transformation selbst ist mittels
Java-Klassen implementiert und wird als Web-Service angeboten. Das Ergebnis der Transformation ist eine BPEL4Chor-Choreographie ohne Grounding.
Nach der Konvertierung zu BPEL4Chor bietet der implementierte Editor
einen Dialog an, mittels dessen das Konvertierungsergebnis abgerufen werden kann (Abbildung 40). Die Architektur des Oryx-Frameworks wird in
Abbildung 41 gezeigt. Der Benutzer interagiert mittels des Browsers mit dem
Oryx-Editor. Die erlaubten Modellierungskonstrukte sind im erweiterten
BPMN-Stencilset definiert. Oryx arbeitet auf dem BPMN-Diagramm, das der
Editor in einem eigenen Format speichert. Sobald der Transformator aufgerufen wird, wird dieses Modell mittels des Transformationsplugins nach
XPDL4Chor überführt. Dieses wird einem Transformations-Web-Service
übergeben. Die Rückgabe ist ein BPEL4Chor-Archiv, das aus der Topologie
und den Teilnehmerbeschreibungen besteht. Diese werden vom Transformationsplugin dem Benutzer zum Download angeboten.
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Abbildung 42 – Die BPMN+ als BPEL4Chor-Choreographie im
BPEL4Chor-Designer

Alternativ zu der Verwendung von Oryx kann eine BPEL4ChorChoreographie auch durch die Nutzung eines XML-Editors oder
des BPEL4Chor-Designers [WAG+13] direkt modelliert werden. Der
BPEL4Chor-Designer wurde im Rahmen des SimTech-Exzellenzclusters31
auf Basis der in dieser Dissertation vorgestellten Konzepte entwickelt.
Abbildung 42 zeigt die Beispielchoreographie im BPEL4Chor-Designer.
Sobald eine BPEL4Chor-Choreographie ohne Grounding erzeugt wurde, ist
der Modellierungsmeilenstein Meilenstein 1 („Choreographie vollständig
modelliert“) von CREAM erreicht. Mit dem BPEL4Chor-Designer oder einem
XML-Editor kann nun das Grounding (siehe Abschnitt 4.5) definiert werden
31

http://www.simtech.uni-stuttgart.de/
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und somit Schritt 7 umgesetzt werden. Sowohl nach der Verwendung eines
BPEL4Chor-Designers als auch eines XML-Editors liegt ein BPEL4ChorModell mit Grounding vor.
Wird die Variante 1 („Öffentlich sichtbares Verhalten durch Aufteilung eines
BPEL-Prozesses“) von CREAM gewählt, so wird über das Aufteilen eines
BPEL-Prozesses ein BPEL4Chor-Modell mit Grounding geniert. Die Aufteilung wird durch einen Splitter, der als Eingabe einen BPEL-Prozess mit
einer Aufteilungsannotation erhält und als Ausgabe BPEL4Chor erzeugt,
implementiert. Im Rahmen der Arbeit wurde ein Prototyp implementiert, der
die von [KL06] und Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] beschriebenen Algorithmen zur Aufteilung von BPEL-Prozessen implementiert. Die Ausgabe
der Algorithmen wurde angepasst, um das von [KL06] skizzierte Verdrahtungsmodell32 mittels einer BPEL4Chor-Teilnehmertopologie umzusetzen.
Als Teil des Splitters wurde der in Kapitel 6 vorgestellte Algorithmus implementiert, damit die für den Aufteilungsalgorithmus notwendigen Daten
vorhanden sind.
Nachdem eine BPEL4Chor-Choreographie vorliegt, können mit dem von
Reimann et al. [RKDL08] beschriebenen und von Li [Li10] implementierten
Algorithmus abstrakte BPEL-Prozesse erzeugt werden: Jede Teilnehmerverhaltensbeschreibung wird mit den notwendigen WSDL-Informationen
versehen. Somit ist jede Choreographiekommunikationsaktivität mit einem
Partnerlink und einer Operation versehen. Die opaken Aktivitäten werden
dabei nicht eliminiert. Folglich ist das Ergebnis eine Menge von abstrakten BPEL-Prozessen. Diese können dann mit einem BPEL-Designer oder
einem XML-Editor zu ausführbaren BPEL-Prozessen vervollständigt werden.
Die ausführbaren Prozesse wiederum können auf einer oder auf mehreren
BPEL-Engines deployt werden und stehen somit zur Ausführung bereit. Dies
setzt Schritt 8 („Umsetzung der Partner festlegen“) von CREAM um. Nach
Abschluss ist der Meilenstein 2 („Choreographie ausführbar“) von CREAM
erreicht.

32

„wiring model“

206

KAPITEL

8

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Modellierung und Ausführung von Choreographien. Den zentralen Bestandteil dieser Arbeit bildet
dabei die Modellierungsmethode CREAM. Sie beschreibt die notwendigen
Schritte, um ein Choreographiemodell zu erstellen und seine Ausführbarkeit
mittels Workflow-Engines zu erreichen. Dies umfasst zunächst die Erstellung eines abstrakten Choreographiemodells, das Teilnehmer, ausgetauschte
Nachrichten und öffentlich sichtbares Verhalten spezifiziert. Dieses abstrakte
Modell wird im Weiteren durch die Bestimmung von konkreten Partnern und
ihrer Umsetzung des zuvor spezifizierten Verhaltens ausführbar gemacht.
Kapitel 2 hat in diesem Zusammenhang zunächst den Stand der aktuellen
Forschung analysiert.
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Für die Modellierung von Choreographien benötigt die CREAM-Methode
(Kapitel 3) eine Choreographiesprache. Um eine geeignete Choreographiesprache zu identifizieren, hat diese Arbeit zehn Kriterien zu deren Evaluation
vorgestellt (Abschnitt 2.2) und auf existierende Choreographiesprachen angewandt (Abschnitt 2.3). Das Ergebnis dieser Evaluierung ist, dass keine der
untersuchten Sprachen alle Kriterien erfüllt, weshalb die auf der Prozessmodellierungssprache BPEL basierende Choreographiesprache BPEL4Chor
entwickelt wurde. In BPEL4Chor wird das Verhalten jedes einzelnen Teilnehmers mittels eines abstrakten BPEL-Prozesses beschrieben. Jeder abstrakte BPEL-Prozess spezifiziert somit das öffentlich sichtbare Verhalten
des jeweiligen Teilnehmers, das typischerweise von unternehmensinternen
Prozessen realisiert wird. Als Verbindung zwischen den kommunizierenden Aktivitäten der für jeden Teilnehmer modellierten abstrakten Prozesse
werden in BPEL4Chor, im Gegensatz zu Standard-BPEL, keine Paare von
WSDL-Porttyp und -Operation verwendet, sondern das WSDL-unabhängige
Konstrukt eines Messagelinks eingeführt. Weiterhin hat BPEL4Chor das
Konzept einer Teilnehmertopologie eingeführt, welche einerseits die vorkommenden Teilnehmer und deren Typen aufzählt und andererseits die
Messagelinks der Choreographie angibt. Der Typ eines Teilnehmers spezifiziert dessen Verhalten mittels eines Verweises auf den entsprechenden
abstrakten BPEL-Prozess. Als konkrete Implementierungen der Teilnehmer
unterstützt die entwickelte Choreographiemodellierungssprache BPEL4Chor
entweder ausführbare BPEL-Prozesse, die sich aus den Teilnehmerverhaltensbeschreibungen ergeben, oder Dienste, deren Verhalten dem der jeweiligen
Teilnehmerverhaltensbeschreibung entspricht.
Die CREAM-Methode ist nicht an BPEL4Chor gekoppelt, so dass auch andere Sprachen zur Modellierung einer Choreographie verwendet werden
können. So kann die Choreographie für den Meilenstein 1 („Choreographie vollständig modelliert“) beispielsweise auch mittels BPMN modelliert
werden. BPMN selbst erfüllt jedoch nicht alle Kriterien für eine geeignete
Choreographiesprache (siehe Abschnitt 2.3.1). Deshalb wurde in dieser Arbeit BPMN 1.0 zu BPMN+ erweitert. BPMN+ unterstützt alle Konstrukte von
BPEL4Chor und erfüllt deshalb alle Kriterien einer angemessenen Choreo-
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graphiesprache. Um eine Ausführung der BPMN+ -Choreographiemodelle zu
ermöglichen, wurde in Abschnitt 5.3 gezeigt, wie BPMN+ nach BPEL4Chor
abgebildet werden kann. Nach dieser automatisierten Transformation kann
die ursprünglich in BPMN+ modellierte Choreographie wie jede andere
BPEL4Chor-Choreographie zur Ausführung gebracht werden.
Einzelne Varianten der CREAM-Methode wurden zur Berücksichtigung spezialisierter Anwendungsfälle in Abschnitt 3.2 vorgestellt. Zunächst muss eine
Choreographie nicht immer explizit modelliert sein, sondern sie kann auch,
wie in CREAM-Variante 1 („Öffentlich sichtbares Verhalten durch Aufteilung
eines BPEL-Prozesses“) beschrieben, basierend auf einem BPEL-Prozess und
Aufteilungsinformation generiert worden sein. Die CREAM-Variante 2 („Unterschiedliche Typisierungssprachen der Nachrichtenstrukturen“) erlaubt
den Teilnehmern im Choreographiemodell eine andere Sprache zur Nachrichtenstrukturspezifikation zu verwenden als später bei der Umsetzung
innerhalb der Partner. Noch weiter geht die CREAM-Variante 3 („Nachgelagerte Festlegung der Nachrichtenstrukturen“), die Nachrichtenstrukturen
erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt erstellt. Erst wenn das Choreographiemodell zur Ausführung gebracht werden soll, wird, ähnlich der konkreten
Umsetzungen der Partner, auch eine Nachrichtenstruktur bestimmt. CREAMVariante 4 („Explizite Angabe des Korrelationsverhaltens bei Nachrichtenkanten“) erlaubt es, Korrelationsinformation in einem möglichst frühen
Schritt zu spezifizieren. Dies kann bei einer frühen Prüfung der Umsetzbarkeit helfen, da bereits ein Schritt früher bekannt ist, auf welcher Basis
die Nachrichten geroutet werden sollen. Anstatt Korrelation möglichst früh
festzulegen, geht CREAM-Variante 5 („Nachgelagerte Definition des Korrelationsverhaltens“) analog zu CREAM-Variante 3 („Nachgelagerte Festlegung
der Nachrichtenstrukturen“) wiederum einen Schritt weiter und erlaubt die
Spezifikation der Nachrichtenkorellation zu einem möglichst späten Zeitpunkt. CREAM-Variante 6 („Offenes Modell“) erlaubt es den Teilnehmern im
Choreographiemodell interne Dienste direkt aufzurufen, da diese nicht mehr
über eine oder mehrere Funktionsaktivitäten innerhalb der Choreographie
beschrieben werden müssen. Schließlich führt CREAM-Variante 7 („Mengen
von Teilnehmern“) zusätzliche Freiheiten bezüglich der Teilnehmeranzahl
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ein. So kann eine Menge von Teilnehmern, beispielsweise die Teilnehmer an
einer Auktion, definiert und ihr Verhalten im Rahmen der Choreographie
spezifiziert werden, ohne dass zur Modellierungszeit bekannt ist, wie viele
Teilnehmer diese Menge später haben wird.
Im Zusammenhang mit CREAM-Variante 1, die eine Choreographie auf
Basis eines BPEL-Prozesses und Aufteilungsinformation generiert, zeigen
Khalaf und Leymann [KL06], wie aus einem BPEL-Prozess mit expliziten
Datenkanten durch Aufteilen mehrere BPEL-Prozesse generiert werden können. Von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] wurde dieser Ansatz erweitert,
um direkt von einem BPEL-Prozess, folglich ohne Datenkanten explizit modellieren zu müssen, mehrere BPEL-Prozesse zu generieren. Hierfür ist eine
Datenflussanalyse notwendig, die in Kapitel 6 beschrieben wird und die für
jede Aktivität die Menge der möglichen Schreiber der von den jeweiligen
Aktivitäten benötigten Variablen bestimmt. Von bereits veröffentlichten
Arbeiten unterscheidet sich dieser Algorithmus insbesondere dadurch, dass
er die Besonderheiten der Dead-Path-Elimination berücksichtigt.
Die erarbeiteten IT-Werkzeuge zur Unterstützung der CREAM-Methode
wurden in Kapitel 7 beschrieben. Aufbauend auf Oryx [DOW08] wurde
ein Editor für BPMN+ entwickelt, um die vorgestellten Konzepte zu implementieren. Außerdem wurde die von Ouyang et al. [ODHA08] vorgestellte
Transformation von BPMN nach BPEL auf BPMN+ zu BPEL4Chor erweitert.
Somit entsteht eine durchgängige Werkzeugkette, die es erlaubt, Choreographien in BPMN+ zu modellieren und dabei alle Sprachkonstrukte von
BPEL4Chor zu nutzen. Weiterhin wurde sowohl die vorgestellte Datenflussanalyse als auch die von Khalaf, Kopp und Leymann [KKL08] vorgestellten
Algorithmen zur Aufteilung von BPEL-Prozessen implementiert. Somit kann
ein annotierter BPEL-Prozess direkt in eine BPEL4Chor-Choreographie überführt werden.
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Die vorliegende Arbeit hat bereits andere Forschungsarbeiten zur Verwendung von Choreographien in Simulationsumgebungen [WK14] und hochgradig verteilten Anwendungen [AGKW14] maßgeblich beeinflusst. Darüber
hinaus bietet sie auch Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten. Diese bestehen besonders im Bereich der Transformation von Choreographiemodellen, ihrer Ausführung und der Verknüpfung mit Partnern, die
an der Choreographie teilnehmen.
Im Grounding-Dokument von BPEL4Chor wird die Verknüpfung zu WSDL
vorgenommen und darauf basierend BPEL-Prozesse generiert, die WSDLInformationen enthalten. Opake Aktivitäten bleiben hierbei unverändert.
Eine erweiterte Transformation könnte, angelehnt an die Veröffentlichung
von Weber, Haller und Mulle [WHM08], opake Aktivitäten durch Prozessfragmente ersetzen. Somit würde die Transformation statt in abstrakte Prozesse
direkt in auf Workflow-Engines ausführbare Prozesse resultieren.
Bezogen auf die Ausführung von Choreographien wurde von Wagner et al.
[WRK+13] gezeigt, dass eine Verschmelzung von Prozessen zu einem Performancegewinn bei der Ausführung führt. Was bisher nicht untersucht wurde,
ist, inwieweit dies bei einer Workflow-Engine, die das Konzept von Choreographien kennt, auch der Fall ist. Eine solche Workflow-Engine könnte
beispielsweise die Messagelinks der Topologie verwenden, um die Aktivität,
zu der als nächstes navigiert werden soll, zu bestimmen. Sollten die ausführbaren BPEL-Prozesse auf der gleichen Maschine deployt sein, so könnte
dieses Vorgehen zu einem Performance-Gewinn führen.
In dieser Arbeit wurde implizit davon ausgegangen, dass Fehler lokal von
jedem Partner behandelt werden können. Falls eine lokale Fehlerbehandlung nicht ausreicht, um einen Fehler zu beheben, so muss den Partnern
eine Nachricht gesendet werden und diese müssen entsprechend reagieren.
Ein alternatives Konzept ist der „Cross-Partner-Scope“: In ihm werden partnerübergreifend Aktivitäten zu einer logischen Einheit zusammengefasst.
Tritt bei einer Aktivität ein Fehler auf, so wird die Ausführung von allen
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in der Einheit enthaltenen Aktivitäten angehalten und der Fehler durch
einen globalen Fault-Handler behandelt. Dieses Konzept wurde von Kopp,
Wieland und Leymann [KWL09] und Kopp, Görlach und Leymann [KGL10]
skizziert, aber nicht in Gänze ausgearbeitet. Dies könnte jedoch Gegenstand
zukünftiger Arbeiten sein.
Zur lokalen Fehlerbehandlung der an einer Choreographie teilnehmenden
Partner werden BPEL-Scopes benutzt. Ein BPEL-Scope definiert eine Art
von kompensationsbasierter Transaktion. Von Tai, Khalaf und Mikalsen
[TKM04] wurde gezeigt, wie diese Transaktion auf externe Web-Services
erweitert werden kann. Bisher ist jedoch unklar, wie sich dieses Konzept
auf Choreographien erweitern lässt. Von Kopp, Mietzner und Leymann
[KML09] wurde hierzu als erster Schritt ein neues Koordinationsprotokoll
eingeführt, welches Scopes von zwei Partnern miteinander verknüpft. Zukünftige Arbeiten könnten untersuchen, wie sich dieses Konzept auf beliebig
viele Partner erweitern lässt und welcher Zusammenhang mit dem Konzept
der Cross-Partner-Scopes besteht.
Ein weiterer Aspekt der Verzahnung von Partnern ist die Autonomie der
Partner bezüglich der internen Umsetzung des in der Choreographie spezifizierten öffentlichen Verhaltens. In dieser Arbeit wurden die Partner in einer
Choreographie als vollständig autonom betrachtet. Dies ist bei der Modellierung eines Partners als Unterprozess jedoch nicht der Fall: Der Partner
gibt dann einen Teil seiner Autonomie auf. Beispielsweise kann dies seine
Nicht-Kompensierbarkeit sein, was dazu führt, dass der Prozess in diesem
Fall einen Kompensationsmechanismus zur Verfügung stellen muss. Von
Kopp et al. [KELU10] wurde diese Möglichkeit bereits ansatzweise diskutiert.
Die Übertragung dieser Diskussion auf BPEL4Chor wurde jedoch noch nicht
vollzogen und könnte somit Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten
sein.
Cloud Computing ist ein aktueller Trend, der Kosteneinsparung und Flexibilität verspricht [Ley09; VHH12]. Dienste können nach Bedarf provisioniert
und deprovisioniert werden [MKL09]. Ein möglicher zukünftiger Untersuchungsgegenstand ist die Untersuchung der Rolle von Choreographien.
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Mögliche Forschungsfragen sind: Können die Partnerprozesse und deren
interne Dienste nach Bedarf provisioniert und deprovisioniert werden? In
welchen Fällen lässt sich die Bestimmung von Partnern automatisieren? Was
sind die Rahmenbedingungen, so dass eine Choreographie automatisiert zur
Ausführung gebracht werden kann?
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Tabelle 4 – Verwendete Notation

Notation

Bedeutung

A

Die Menge aller Aktivitäten eines Prozessmodells M
Die Menge aller Basis-Aktivitäten eines Prozessmodells M
Die Menge aller Flow-Aktivitäten eines Prozessmodells M
Die Menge aller While-Aktivitäten eines Prozessmodells M
Bestimmt, ob die angegebene Bedingung immer zu wahr evaluiert
Die Menge aller Booleschen Werte
Die Menge aller Booleschen Bedingungen
Gibt alle geschachtelten Aktivitäten einer Aktivität zurück
Die Menge aller Variablen eines Prozessmodells M

Abasic
Aflow
Awhile
alwaystrue : C → B
B
C
descendants : A →
℘(A)
V
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Notation

Bedeutung

E QV ⊆ V × QV

Die Menge aller Tupel bestehend aus einer Variablen v und einem gültigen XPath-Ausdruck
q, der auf ein Element von v zugreift
Die Menge aller Variablenelemente, auf die geschrieben wird
Hierarchierelation, welche die Schachtelung
von Aktivitäten anzeigt
Gibt die Join-Condition der angegebenen Aktivität zurück.
Die Menge aller Links in einem Prozessmodell M
Gibt die Aktivitäten zurück, die Blätter in der
angegebenen Flow-Aktivität sind. Ein Blatt ist
eine Aktivität, die keine ausgehenden Links
besitzt.
Gibt die Menge der eingehenden Links einer
Aktivität zurück
Gibt die Menge der ausgehenden Links einer
Aktivität zurück
Die Linkrelation
Bestimmt, ob die angegebene Join-Condition
den Status des Links negiert
Bestimmt, ob die angegebene Bedingung Negationen enthält
Bezeichnet die Potenzmenge von S
Gibt das ite Tupelelement des Tupels t zurück
Das Element „process“
Gibt Paare von XPath-Ausdrücken und Schreibern auf die durch diese Ausdrücke bestimmte
Lokationen zurück

EwQV ⊆ E QV
HR ⊂ A × A
jc : A → C
L
leaves : Aflow → A

Lin : A → ℘(L)
Lout : A → ℘(L)
LR ⊂ A × L × A
negateslinkstatus :
C→B
negations : C → B
℘(S)
πi (t)
process
Qs : A × V →
℘(℘(QV ) × ℘(A))
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Notation

Bedeutung

QV

Die Menge aller XPath-Ausdrücke, die eine Lokation in einer Variablen bestimmen
Gibt die Aktivitäten zurück, die Wurzelknoten in der angegebenen Flow-Aktivität sind.
Ein Wurzelknoten ist eine Aktivität, die keine
eingehenden Links besitzt.
Gibt die Transition-Condition des angegebenen Links zurück
Gibt genau dann true zurück, wenn die angegebene Aktivtät das komplette angegebene
Variablenelement überschreibt

roots : Aflow → A

tc : L → C
w : A × E QV → B
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