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Zusammenfassung 

In der zurückliegenden Dekade hat der Einsatz von Workflows in wissenschaftlichen 

Simulationen und Berechnungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Vor allem das 

graphische Modellieren und die Automatisierung von manuellen Tätigkeiten sind ein großer 

Vorteil gegenüber der herkömmlichen Arbeitsweise von Wissenschaftlern. Es gibt eine große 

Menge an wissenschaftlichen Workflow-Systemen, die in unterschiedlichsten Forschungs-

bereichen eingesetzt werden, etwa in der Biologie zum Vergleich von DNS-Sequenzen, der 

Geologie für die Erdbebenforschung oder der Physik für Festkörpersimulationen. Die meisten 

der verfügbaren wissenschaftlichen Workflow-Systeme sind Neuentwicklungen und 

implementieren proprietäre Konzepte und Sprachen. Das erschwert die Zusammenarbeit 

zwischen Forschern sowie den Austausch und das gegenseitige Nutzen von Ergebnissen, was 

sich nachteilig auf die zunehmend verzahnten Forschungsgebiete auswirkt. 

In der Wissenschaft entwickelt sich der Konsens, dass die konventionelle Workflow-

Technologie, wie sie seit Jahrzehnten erfolgreich in geschäftlichen Anwendungen eingesetzt 

wird, auch für wissenschaftliche Szenarien Vorteile mit sich bringt. Sie basiert auf 

anerkannten Standards, die die Interoperabilität vereinfachen und den Austausch von 

Artefakten, z.B. von Workflows oder von Daten, ermöglichen. Das Implementieren nicht-

funktionaler Anforderungen, etwa die robuste Ausführung von Workflows, erhöht die 

Effizienz, mit der wissenschaftliche Ergebnisse erzielt werden. Der Einsatz von 

Transaktionen trägt erheblich zur Sicherstellung der Datenintegrität bei.  

Bisher werden geschäftliche Workflow-Systeme selten auch für wissenschaftliche 

Anwendungen genutzt. Die Gründe dafür sind in ihrer Striktheit zu suchen und darin, dass sie 

Wissenschaftler in ihrer Vorgehensweise und im Denken nicht oder nur unzureichend 

unterstützen. Es hat sich gezeigt, dass Wissenschaftler Tools benötigen, die es erlauben, 

datenorientiert zu arbeiten. Eine Datenabhängigkeit zwischen Programmen besteht dann, 

wenn die Ausgabedaten des einen Programmes die Eingabedaten (oder Teile davon) des 

anderen Programmes sind. Ein anderer Punkt ist, dass konventionelle Workflows mit ihrem 

strikten Lebenszyklus, den unterschiedlichen Benutzerrollen und unterstützenden 

Werkzeugen zu unflexibel sind und nicht die Anforderungen von Wissenschaftlern abdecken. 

Produktions-Workflows werden durch verschiedene Beteiligte modelliert und dann vielfach 

unverändert durchgeführt. Wissenschaftler hingegen probieren aus, verändern den Ablauf 

oder die Daten, wiederholen die Schritte eines Experiments, auch während dessen Laufzeit.  

In dieser Arbeit wird die Inflexibilität von geschäftlichen Workflows adressiert, die einen 

Einsatz in wissenschaftlichen Experimenten hemmt und bisweilen sogar verhindert. Es 

werden Mechanismen erforscht, um einerseits diese Inflexibilität zu überwinden, und 

andererseits die Vorteile der konventionellen Workflow-Technologie zu erhalten. Dabei 

werden bereits existierende Ansätze zur Flexibilisierung von Workflows herangezogen und 

weiterentwickelt oder den Anforderungen entsprechend angepasst. Um die Anforderungen zu 

sammeln, werden geschäftliche mit wissenschaftlichen Workflows anhand deren 

Lebenszyklus verglichen. Grundlage des Vergleichs sind Analysen existierender Workflow-
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Systeme, eine Literaturrecherche und Projekterfahrungen mit Wissenschaftlern. Bei 

wissenschaftlichen Workflows sind die Phasen der Modellierung, der Ausführung, dem 

Monitoring und der Adaption von Workflows viel enger verzahnt und werden mehrfach 

besucht, bis der Workflow fixiert ist. Für diese Vorgehensweise, bei der Workflows während 

der Laufzeit Schritt für Schritt fertig gestellt werden, wird in dieser Arbeit der Begriff Model-

as-you-go geprägt. 

Um Model-as-you-go zu realisieren, werden Konzepte zur Verschmelzung der Workflow-

Lebenszyklusphasen entworfen. Die Modellierungsumgebung wird mit Funktionalität zur 

Ausführungskontrolle erweitert, um Workflows direkt beim Modellieren starten zu können. 

Über einen integrierten Instanzmonitor lässt sich der Ausführungsfortschritt verfolgen. 

Operationen für die Ad-hoc-Adaption laufender Workflows erlauben deren schrittweise 

Entwicklung. Die Einführung von Workflow-Instanzen in der Modellierungsumgebung, die 

in der ursprünglichen Technologie agnostisch gegenüber der Workflow-Ausführung ist, und 

die Korrelation zwischen Workflows in der Modellierungs- und der Ausführungsumgebung 

sind Probleme, die es zu lösen gilt.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf drei Arten der Ad-hoc-Adaption: die strukturelle Adaption 

von Workflows, das Wiederholen von Aktivitäten und das Überspringen von Aktivitäten. Um 

die drei Adaptionen formal zu beschreiben, wird ein graph-basiertes Metamodell benutzt. Für 

strukturelle Adaptionen wird das Konzept der konkurrierenden Workflow-Evolution 

entwickelt, das auf der Versionierung und Instanzmigration aufbauend die Aktivierung 

mehrerer Modellversionen ermöglicht. Die dabei entstehenden Probleme der 

Modellverwaltung und –adressierung durch Clients werden gelöst. Die Adaptionen der 

Workflow-Struktur wird detailliert mithilfe von Adaptionsoperationen beschrieben. Das Ziel 

ist es, so viele Änderungen wie möglich zuzulassen, insbesondere auch Änderungen an 

Konstrukten in der Gegenwart von Workflow-Instanzen. Das Wiederholen und Überspringen 

von Aktivitäten ist ohne spezielle vormodellierte Konstrukte spontan zur Laufzeit möglich. 

Die jeweilige Start- bzw. Zielaktivität kann der Wissenschaftler von Fall zu Fall bestimmen, 

um nicht vorhersehbare Fehler zu behandeln, die Konvergenz von Ergebnissen positiv zu 

beeinflussen oder zu verhindern, dass bereits vorhandene Daten erneut berechnet werden. Bei 

den drei Adaptionsmechanismen werden Datenabhängigkeiten, Fehlerbehandlungsroutinen, 

unterschiedliche Aktivitätstypen sowie parallele, alternative und tote Pfade berücksichtigt.  

Die theoretischen Überlegungen werden mit WS-BPEL 2.0 in die Praxis umgesetzt. Es wird 

beschrieben, wie einerseits die Konzepte aufgrund der sprachlichen Eigenschaften von WS-

BPEL angepasst und andererseits WS-BPEL erweitert werden muss, um die Konzepte zu 

realisieren. Kommunikationsaktivitäten, strukturierte Aktivitäten allgemein, Scopes und 

Schleifen werden in den Betrachtungen besonders berücksichtigt. Es wird eine Architektur 

vorgestellt, mit der Model-as-you-go realisiert werden kann. Dabei wird auf die 

unterschiedlichen Komponenten eingegangen und deren Funktionen und Abhängigkeiten 

beschrieben. Zur Evaluierung der entstandenen Konzepte wird Mayflower präsentiert, eine 

Java-basierte Model-as-you-go-Implementierung, die auf Open-Source-Software aufsetzt. 

Model-as-you-go vereinfacht die Entwicklung von Workflows durch das direkte Ausführen, 

durch die unmittelbare Rückmeldung des Workflow-Status, durch Ad-hoc-Adaptionen, die 
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einen Verlust des Ausführungsfortschritts und der zugehörigen Daten verhindern. Die 

flexible Entwicklung von Workflows wird ermöglicht und somit ein Einsatz der 

konventionellen Workflow-Technologie durch Wissenschaftler in wissenschaftlichen 

Anwendungsgebieten erleichtert. In einer Fallstudie wird validiert, wie Mayflower sich für 

die Implementierung von wissenschaftlichen Workflows eignet und inwiefern die in dieser 

Arbeit getroffenen Annahmen und Anforderungen zutreffen. 
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Abstract 

In the last decade, the employment of workflows in scientific simulations and calculations 

has become more and more important. Especially, graphical modeling and automatization of 

manual activities are a huge advantage compared to the usual working method of scientists. A 

lot of scientific workflow systems exist that are applied in different research areas, e.g., in 

Biology for the comparison of DNA sequences, in Geology for investigation of earth quakes, 

or in Physics for the simulation of solid bodies. Most of the available scientific workflow 

systems have been developed from scratch, implementing proprietary concepts and 

languages. This impedes collaboration between researchers as well as the exchange and 

mutual usage of results, which negatively impacts the increasingly geared research areas. 

A consensus establishes in science that the conventional workflow technology being 

successfully used in business applications is also advantageous for scientific scenarios. It is 

based on agreed-upon standards that simplify interoperability and facilitate the substitution of 

artefacts, e.g. workflows or data. The implementation of non-functional requirement such as 

the robust execution of workflows increases the efficiency to obtain scientific results. The 

usage of transactions contributes considerably to the data integrity. 

So far business workflow systems are rarely used for scientific applications. The reasons can 

be found in their strictness and in the circumstance that the systems do not coincide the 

practice and thinking of scientists. It turned out that scientists need tools that allow data-

oriented working. Data dependencies between programs exist when the output data of one 

program is the input data (or parts thereof) of the other program. Another point is that the 

strict lifecycle, the different user roles and supporting tools of conventional workflows make 

them inflexible, not covering the requirements of scientists. Production workflows are created 

by different stakeholders and then executed a thousand times without any changes. Opposed 

to this, scientists give a try, modify process or data, iterate steps of an experiment, even when 

it is running. 

In this work the inflexibility of business workflows is addressed that impedes or even 

prevents their application for scientific experiments. Mechanisms are explored to overcome 

this inflexibility on the one hand and to preserve the advantages of the conventional 

workflow technology on the other hand. Already existing approaches to the flexibility of 

workflows are re-used and enhanced or adapted according to the requirements. Requirements 

are collected by comparing business and scientific workflows with respect to their lifecycle. 

The comparison is based on the analysis of existing workflow systems, literature research and 

project experience with scientists. In the field of scientific workflows the modeling, 

execution, monitoring and adaptation phases are much more geared and are visited multiple 

times until the workflow is fixed. The term Model-as-you-go is coined in this work for this 

kind of proceeding, where workflows are created step-by-step during runtime. 

In order to realize Model-as-you-go concepts are developed to fuse the workflow lifecycle 

phases. The modeling environment is enhanced with functionality for execution control to 
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start workflows where they are modeled. The execution progress can be followed with an 

integrated instance monitor. Workflows can be developed step-by-step with the help of 

operations for ad hoc adaptation. The introduction of workflow instances in the modeling 

environment, which is originally agnostic towards workflow execution, and the correlation 

between workflows in the modeling and execution environment are problems that need to be 

solved. 

The focus of this work is on three types of ad hoc adaptions: the structural adaption of 

workflows, the repetition of activities and skipping of activities. In order to formally describe 

these adaptations a graph-based meta model is used. For structural adaptations the concept for 

the concurrent evolution of workflows is developed, which facilitates the activation of 

multiple model versions while being built on versioning and instance migration techniques. 

Emerging problems such as version management and version addressing by the clients are 

solved. The adaptation of the workflow structure is described in detail with the help of 

adaptation operations. The goal is to allow as many changes as possible, especially changes 

on constructs in the present of workflow instances. The repetition and skipping of activities is 

possible at runtime without any specific pre-modeled constructs. The scientist can determine 

the particular start or target activity so as to deal with unforeseen faults, to positively 

influence the convergence of results, or to prevent the re-calculation of data. Data 

dependencies, fault handling routines, different activity types as well as parallel, alternative 

and dead paths for all three adaptation mechanisms are considered. 

The theoretical considerations are turned into practice with WS-BPEL 2.0. It is described on 

the one hand how the concepts have to be adapted according to the language preculiarities of 

WS-BPEL and on the other hand how WS-BPEL has to be extended in order to realize the 

concepts. In particular, the considerations account for communication activities, structured 

activities in general, scopes and loops. An architecture is introduced that implements Model-

as-you-go. The different components are dwelled on, their functionalities and dependencies 

are described. For the evaluation of the concepts Mayflower is presented, a Java-based 

Model-as-you-go implementation that builds on open source software. Model-as-you-go 

simplifies the development of Workflows by the direct execution, by the immediate feedback 

about the workflow state, and by ad hoc adaptations that prevent the loss of execution 

progress and related data. The flexible development of workflows is enabled and an 

employment of the conventional workflow technology by scientists in scientific application 

areas is facilitated. With a case study it is validated how Mayflower suits for the 

implementation of scientific workflows and how far the assumptions and requirements made 

in this work are appropriate. 
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1 Einführung 

Im e-Science Bereich entwickeln Wissenschaftler Experimente und Simulationen explorativ 

mit der Trial-and-Error-Methode [VW98, BG07, WOV09, LWMB09]. Durch den 

zunehmenden Einsatz von Workflows in wissenschaftlichen Anwendungen hat das 

Paradigma der iterativen und inkrementellen Entwicklung von Experimenten auch einen 

Einfluss auf die Entwicklung und Durchführung von wissenschaftlichen Workflows. In dieser 

Arbeit wird daher ein Konzept für die flexible Erstellung und Ausführung von 

wissenschaftlichen Workflows eingeführt. Als Grundlage dient die konventionelle 

Workflow-Technologie, die erfolgreich im geschäftlichen Bereich eingesetzt wird und auch 

für wissenschaftliche Anwendungsgebiete eine Reihe von Vorteilen bietet. Das Konzept 

ermöglicht die Entwicklung von Workflows während ihrer Laufzeit durch Wissenschaftler 

mithilfe von Ad-hoc-Adaptionen. In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund dieser 

Ansatz Model-as-you-go genannt (zu Deutsch etwa: Modellieren zur Laufzeit). Dem 

Wissenschaftler als Workflow-Laien bleiben die komplexen technischen Feinheiten der 

Workflow-Technologie verborgen. Der Lebenszyklus der so entwickelten Workflows 

orientiert sich an der üblichen Arbeitsweise von Wissenschaftlern im Bereich e-Science. Die 

umgesetzten Ad-hoc-Modifikationen erhöhen ebenfalls die Robustheit von workflow-

basierten Anwendungen, da der Benutzer bei etwaigen Fehlern aktiv in den Ablauf eines 

Workflows eingreifen und korrektive Änderungen vornehmen kann. So kann das vom 

Workflow implementierte Ziel auch trotz des Auftretens von Fehlern erreicht werden. Die 

Funktionalität des Ansatzes wird durch die Architektur und die Entwicklung eines Workflow-

Systems gezeigt, das die vorgestellten Konzepte implementiert. 

1.1 Hintergrund 

Seit vielen Jahren werden Workflows erfolgreich in Unternehmen eingesetzt, um 

Geschäftsprozesse rechnergestützt zu modellieren und deren Durchführung zu steuern. 

Mithilfe von Workflows wird das Paradigma des Zwei-Ebenen-Programmierens umgesetzt 

[LR00]: das Entwickeln von feingranularen, atomaren Geschäftsfunktionen mit 

herkömmlichen Programmiersprachen wird Programmieren im Kleinen genannt; das oft 

durch grafische Modellierungswerkzeuge unterstützte Spezifizieren der grobgranularen 

Geschäftslogik, d.h. des Daten- und Kontrollflusses zwischen den Geschäftsfunktionen, ist 

das Programmieren im Großen. Die Trennung der Anwendungslogik von den 

Anwendungsfunktionen macht workflow-basierte Applikationen flexibler, da Änderungen an 

der Logik nicht zwangsläufig Änderungen an den Funktionen implizieren und umgekehrt.  
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Die Service-orientierte Architektur (SOA) spielt im Zusammenhang mit Workflows eine 

wichtige Rolle. SOA ist ein Architekturstil, bei dem Funktionen als selbstbeschreibende und 

in sich abgeschlossene Dienste (engl. services) angeboten und genutzt werden [WCL+05]. 

Eigenschaften der SOA sind die lose Kopplung und ständige Verfügbarkeit von Diensten, die 

Trennung von Dienstschnittstelle und -implementierung, die asynchrone d.h. nicht 

blockierende Kommunikation, die Nutzung von Standards sowie die Komposition von 

Diensten zu höherwertigen Funktionalitäten mithilfe von Workflows. Die am weitesten 

verbreitete Implementierung von SOA sind Web Services (WSs, bzw. WS im Singular). Der 

WS-Stack besteht aus einer Reihe von kombinierbaren Standards, die die Eigenschaften von 

SOA abdecken. WSs ermöglichen vor allem die Integration von heterogenen Anwendungen. 

Der de facto Standard für ausführbare Workflows, die Orchestrierungen von WSs sind und 

selbst als WS angeboten werden, ist die Web Services Business Process Execution Language 

(WS-BPEL, oder kurz BPEL) [OAS07].  

BPEL wird vorrangig im geschäftlichen Umfeld eingesetzt. Es gibt jedoch Bestrebungen, 

geschäftliche Workflows bzw. Workflow-Management-Systeme (WfMSs, bzw. WfMS im 

Singular) auch im wissenschaftlichen Umfeld zu nutzen und für die Lösung 

wissenschaftlicher Probleme im e-Science-Bereich heranzuziehen [TDGS07, VW98, 

WOV09, BJA+08, Sch13]. Die Gründe hierfür sind vielfältig [LR00, SK10, SKD10, 

SCLGK10, SK13]:  

 Die Generizität geschäftlicher Workflows macht sie unabhängig von bestimmten 

Anwendungsdomänen, sodass sie für jedes Szenario eingesetzt werden können; 

 Wissenschaftler können ihre vorhandene Software weiterhin nutzen und verteilt auf 

verschiedenen Rechnern ausführen, wenn entsprechende Schnittstellen vorhanden 

sind oder implementiert werden;  

 Die verschiedenen Programme, die zu einer Berechnung oder Simulation gehören, 

können integriert werden;  

 Bereits modellierte Simulationen oder Teile davon können in anderen Workflows 

leicht wiederverwendet werden; 

 Durch die Nutzung von Standards wird die Kooperation unterschiedlicher 

wissenschaftlicher Organisationen sowie die interdisziplinäre Kooperation 

ermöglicht; 

 Workflows können die Robustheit von wissenschaftlichen Applikationen mithilfe von 

vorwärtsgerichteter (durch Fehlerbehandlungsmechanismen) und rückwärtsgerichteter 

Wiederherstellung (durch die persistente Ausführung in der Workflow-Maschine oder 

Kompensationsmechanismen auf Workflow-Ebene) erhöhen;  

 Ein asynchroner Nachrichtenaustausch erlaubt ein nichtblockierendes Warten auf den 

Kommunikationspartner, wodurch sich ein Geschwindigkeitsvorteil ergibt; 

 Das Paradigma von Workflow-Modellen und -Instanzen ist geeignet, um komplexe 

Parameterstudien durchzuführen; 

 Bereits existierende Ansätze zur Adaption von Workflows können genutzt werden, 

um die Flexibilität von wissenschaftlichen Workflows zu erhöhen; 
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 Die Möglichkeit, menschliche Aktivitäten zu modellieren, ist hilfreich in Szenarien, 

bei denen menschliches Eingreifen erforderlich ist (z.B. bei der Analyse und 

Interpretation von Daten); 

 Produktions-Workflow-Systeme sind hochskalierbar bzgl. der Anzahl der deployten 

Workflows, der gleichzeitig ausführbaren Instanzen und Aktivitäten; 

 Es gibt bereits eine Reihe von Werkzeugen und Implementierungen, die als 

Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung im wissenschaftlichen Bereich genutzt 

werden können. 

Es existiert bereits eine ganze Reihe von wissenschaftlichen WfMSs. Die meisten und 

populärsten davon nutzen jedoch nicht die traditionelle Workflow-Technologie, wie sie im 

Geschäftsumfeld bekannt ist [GSK+11, SK10], z.B. Kepler [LAB+06, PHP+07], Triana 

[TSWH07] oder Taverna [HWS+06]. Die Systeme unterscheiden etwa nicht zwischen 

Workflow-Modellen und -Instanzen; sie ermöglichen keinen asynchronen 

Nachrichtenaustausch; sie bieten keine persistente Ausführung, keine Transaktionen und 

keine Fehlerbehandlung auf Workflow-Ebene und besitzen daher eine eingeschränkte 

Robustheit; die Skalierbarkeit bzgl. der Anzahl der gleichzeitig ausführbaren Workflows 

beschränkt sich in der Regel auf einige wenige, da sie manuell gestartet werden. Der 

Hauptgrund hierfür ist, dass die Systeme meist im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten 

von Grund auf neu entwickelt wurden, um sie auf die speziellen fachlichen Anforderungen 

von Wissenschaftlern in einem Bereich zuzuschneiden. Die Zusicherung von nicht-

funktionalen Anforderungen wurde dabei vernachlässigt und wäre auch nur durch einen 

erheblichen Aufwand zu erreichen. In der Regel beschränken sich die Systeme auf bestimmte 

Anwendungsdomänen, wie z.B. der Bio- oder der Geowissenschaften. Es handelt sich also 

nicht um universell anwendbare Workflow-Systeme, die auch in anderen Kontexten 

einsetzbar wären. [SKL10] 

Es herrscht ein breiter Konsens darüber, dass Flexibilitätsaspekte und Ad-hoc-Adaptionen 

eine wichtige Rolle im Bereich von wissenschaftlichen Workflows spielen [BG07, AMA06, 

WOV09, LWMB09, KL10]. Zum einen erhöhen sie die Robustheit von langlaufenden 

Berechnungen, da auf unvorhergesehene Fehler reagiert werden kann (z.B. der Ausfall eines 

Servers oder ein fehlerhafter Dienst aufgrund von Speicherplatzproblemen). Zum anderen 

ermöglichen sie die flexible, iterative Erstellung von wissenschaftlichen Anwendungen 

während ihrer Ausführung. Beides schützt vor dem Verlust von Daten, Zeit und damit Geld. 

Das Gebiet der Flexibilität in wissenschaftlichen Workflows ist bisher nur zum Teil 

untersucht worden und ist auch in den existierenden wissenschaftlichen WfMSs unzureichend 

adressiert—seien es proprietäre oder auf der Workflow-Technologie basierende Lösungen 

(z.B. Microsoft Trident [BJA+08]). Diese Lücke schließt das in dieser Arbeit thematisierte 

Konzept Model-as-you-go. Aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile dient die existierende 

Workflow-Technologie, wie sie aus dem Geschäftsbereich bekannt ist, Model-as-you-go als 

Grundlage. Die nicht-funktionalen Eigenschaften eines Workflow-Systems übernimmt man 

dadurch implizit. Verschiedene Konzepte zu Ad-hoc-Adaption, Monitoring und Debugging 

von Workflows sowie Prozessinstandsetzung (engl. process repair) werden zu einem 

Gesamtansatz für die flexible Entwicklung von Workflows vereint. Dadurch ergeben sich 
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neue Problemstellungen, denen sich diese Arbeit widmet. Obwohl aus dem Bereich der 

wissenschaftlichen Workflows kommend, lässt sich Model-as-you-go auch auf geschäftliche 

Workflows anwenden. Die ursprünglichen Eigenschaften der Workflow-Technologie bleiben 

erhalten. Das ist insbesondere für Unternehmen interessant, die Workflows sowohl als 

Produktions-Workflows einsetzen als auch für Simulationen nutzen möchten, da keine 

doppelte Investition in die Anwendungslandschaft nötig wird. Ein und dasselbe Workflow-

System kann für das Kerngeschäft, für Simulationen, die zur Produktherstellung dienlich 

sind, sowie für administrative und sonstige Vorgänge im Unternehmen genutzt werden. 

1.2 Anwendungsfelder 

Im Folgenden werden vier Szenarien vorgestellt, die unterschiedliche Eigenschaften des 

Model-as-you-go-Konzepts verdeutlichen. Es wird angenommen, dass ein Workflow-System 

existiert, das Model-as-you-go implementiert und das in jedem Szenario von einer Person 

benutzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Als Notation für die Darstellung der 

Workflows wird die Business Process Modeling and Notation (BPMN) [OMG11] genutzt. 

Damit soll Model-as-you-go nicht auf in BPMN modellierte Workflows beschränkt werden. 

Es ist vielmehr ein abstraktes Konzept, das von unterschiedlichen Workflow-Sprachen 

implementiert werden kann. 

1.2.1 Flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows 

Viele wissenschaftliche Bereiche sind nicht getrieben von Hypothesen, sondern durch das 

Beobachten und Sammeln von Daten. Eine konkrete Hypothese entsteht erst im Laufe der 

Zeit. Während der Forschung sind dem Wissenschaftler nur wenige Schritte im Voraus 

bekannt [KO04]. Angenommen ein Biologe möchte ein Genom nach einer bestimmten DNS-

Sequenz mithilfe eines Blat-Web Service
1
 durchsuchen und dafür einen Workflow benutzen. 

Es ist für den Biologen die normale und gewohnte Arbeitsmethodik, dabei Schritt für Schritt 

vorzugehen. So fängt er an, den entsprechenden Workflow zu modellieren, indem er drei 

Aktivitäten erstellt (Abbildung 1.1a): a) für die Erstellung eines Datenbankbenutzers als 

Eingabe für den Blat-Service; b) für die Erstellung eines BlatJobs, der die zu überprüfende 

DNS-Sequenz und den Datenbanknamen enthält; und c) für den Aufruf des Blat-Service 

selbst. Da die Reihenfolge der ersten beiden Aktivitäten beliebig ist, werden sie als paralleler 

Pfad modelliert. Der Wissenschaftler führt diesen Workflow aus, bevor er komplett fertig 

gestellt ist. Die Workflow-Instanz bleibt nach der Ausführung der letzten Aktivität (c) am 

Leben, d.h. wird nicht beendet, sondern automatisch pausiert. Der Blat-Service liefert als 

Antwort u.a. die URL zum Blat-Report, dem Endergebnis des Blat-Service. Um die URL zu 

erhalten, fügt der Biologe in einem Ad-hoc-Adaptionsschritt eine neue Aktivität ein, die die 

URL aus der Antwort extrahiert (Aktivität d, Abbildung 1.1b). Anschließend hängt er eine 

                                                 
1
 Blat ist ein Werkzeug aus der Bioinformatik für den Abgleich von DNS-Sequenzen und Proteinen 

verschiedener Art [Ken02]. 
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Aktivität an, die mithilfe eines Perl
1
-Skriptes den Blat-Report herunterlädt (e), und lässt den 

Workflow weiterlaufen.  

 

Abbildung 1.1: Flexible Entwicklung eines Workflows für die DNS-Sequenzierung (nach [WOV09]) 

Der Biologe überprüft das Ergebnis und stellt fest, dass die Ausgabe nicht im gewünschten 

Format vorliegt. Das Format lässt sich im BlatJob konfigurieren. Daher muss der 

Wissenschaftler die Blat-Operation erneut ausführen, jedoch mit einem angepassten BlatJob. 

Er veranlasst also das Zurückspringen des Ausführungsfortschritts des Workflows bis zur 

Aktivität, die den BlatJob erstellt (Abbildung 1.1c). Der Ausführungszustand des Workflows 

wird durch die Workflow-Maschine automatisch angepasst. Der Biologe modifiziert noch die 

Eingabedaten für die Erstellung des BlatJobs und lässt den Workflow erneut laufen 

(Abbildung 1.1d). Diesmal wird das Ergebnis im richtigen Format geliefert. Der Workflow 

für den Abgleich von DNS-Sequenzen wurde flexibel entwickelt und kann ab jetzt beliebig 

verwendet werden. [SK12] 

                                                 
1
 http://www.perl.org/ 
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1.2.2 Kontrolle über die Workflow-Ausführung und Fehlersuche in Workflows 

Wissenschaftler oder andere Entwickler müssen Workflows oft an genau festgelegten Stellen 

unterbrechen, um beispielsweise Variablen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu inspizieren, 

die Abläufe in dem Workflow besser nachvollziehen zu können, die Konvergenz von 

Ergebnissen zu überprüfen oder in den Workflow modifizierend einzugreifen. In der Regel 

laufen Workflows allerdings zu schnell ab, um sie exakt an der für Wissenschaftler oder 

andere Benutzer relevanten Stelle anzuhalten. In dem Zeitraum, in dem die 

Unterbrechungsoperation vom Benutzer gewählt, an die Workflow-Maschine übermittelt und 

dort durchgeführt wird, läuft der Workflow weiter. Um genau den richtigen Zeitpunkt für 

eine Unterbrechung festzulegen, sieht Model-as-you-go die Verwendung von Haltepunkten 

vor.  

In Abbildung 1.2a ist ein Worksflow dargestellt, der mithilfe des Dune-Frameworks eine 

Simulation auf Basis der Finiten-Elemente-Methode (FEM) durchführt. In der 

Vorsimulationsphase wird ein FEM-Gitter zur Beschreibung eines physikalischen Objektes 

erstellt (Aktivität a), das Gitter an wissenschaftlich relevanten Stellen verfeinert (b) und 

anschließend visualisiert (c). In der eigentlichen Simulationsphase werden die Initial- und 

Randbedingungen festgelegt (d) und die einzelnen Simulationsschritte in einer Schleife 

durchgeführt (e). Ein Beispiel für die Anwendung des Workflows ist eine Simulation über die 

Verteilung von Tinte, die in ein Glas Wasser injiziert wird [SK10].  

 

Abbildung 1.2: Die Verwendung von Haltepunkten für das gezielte Unterbrechen von Workflows 
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Angenommen ein Wissenschaftler führt diese Simulation durch. Um die Workflow-

Ausführung genau kontrollieren und verfolgen zu können, fügt der Wissenschaftler zwei 

Haltepunkte ein: einen nach dem Verfeinern des FEM-Gitters, den anderen innerhalb der 

Simulationsschleife. Der Wissenschaftler führt nun den Workflow aus. Das FEM-Gitter wird 

erstellt, dann verfeinert und anschließend unterbricht die Workflow-Maschine den Ablauf 

aufgrund des Erreichens des ersten Haltepunktes automatisch. Der Wissenschaftler kann nun 

das Zwischenergebnis, also das entstandene FEM-Gitter, das beispielsweise als CSV-Datei 

(Comma-Separated-Values-Datei) vorliegt, inspizieren und auf Korrektheit überprüfen. In 

diesem Fall ist der Wissenschaftler zufrieden, möchte sich aber trotzdem noch mithilfe der 

Visualisierung des Gitters letzte Gewissheit verschaffen. Er weiß, dass die nächste Aktivität 

im Workflow die Visualisierung des Gitters erstellt. Also lässt er den Workflow weiter 

laufen. Jedoch nicht im normalen Modus, sondern im Modus der schrittweisen Ausführung, 

denn es ist der nächste Schritt, der ihn interessiert (Abbildung 1.2b). Die Workflow-Maschine 

führt lediglich die nächste Aktivität aus und stoppt danach automatisch den Ablauf. Der 

Wissenschaftler lässt sich die Visualisierung des Gitters anzeigen und führt den Workflow 

nun im normalen Modus weiter aus. Der Workflow erreicht die Simulationsschleife mit dem 

Haltepunkt an der Aktivität, die die einzelnen Simulationsschritte durchführt (Abbildung 

1.2c). Es handelt sich hierbei um einen bedingten Haltepunkt, der nur beim Eintreffen einer 

bestimmten Bedingung greift. Der Wissenschaftler hat die Bedingung so definiert, dass der 

Haltepunkt erst nach einer bestimmten Anzahl an Schleifendurchläufen, d.h. nach einer 

bestimmten Anzahl von Simulationsschritten, zum Tragen kommt. Er prüft die Konvergenz 

der Ergebnisse, indem er eine Aktivität zur Visualisierung des Zwischenergebnisses einfügt, 

mit der schrittweisen Ausführung laufen lässt und sich das entstandene Bild ansieht 

(Abbildung 1.2d). Anschließend lässt er den Workflow zu Ende laufen. 

1.2.3 Prozesswartung durch Workflow-Experten 

Ein Ziel von Model-as-you-go ist es, durch Flexibilitätskonzepte die geschäftliche Workflow-

Technologie so anzupassen, dass Wissenschaftler in die Lage versetzt werden, ihre 

Berechnungen mit Workflows zu modellieren und durchzuführen. So können sie sich die 

Vorteile zunutze machen, die Workflows bieten. Dennoch sind und bleiben Workflows eine 

technische Disziplin der Informatik. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Wissenschaftler in 

einigen Situationen, insbesondere bei ihren ersten Berührungen mit der Technologie, auf 

Hilfe von Workflow-Experten angewiesen sein werden. Beispielsweise werden häufig 

Laufzeitfehler durch fehlerhafte Ausdrücke in XPath [Wor10] verursacht, die für Workflow-

Benutzer ohne tieferes technisches Verständnis nur schwer zu beheben sind.  

Um einen Experten für solche oder andere Fälle in Anspruch zu nehmen, ist es nicht nötig, 

ihn vor Ort haben zu müssen. Die Systemarchitektur des Model-as-you-go-Ansatzes erlaubt 

u.a., dass mehrere Modellierungsumgebungen bei der Entwicklung von Workflows beteiligt 

sein können. Dadurch wird eine entfernte Wartung von Prozessen, ein sogenanntes Remote 

Debugging, möglich. Der Workflow-Experte benutzt seine Modellierungsumgebung, um sich 

mit der Workflow-Maschine des Wissenschaftlers zu verbinden. So hat er Zugriff auf die 

deployten Prozessmodelle. Er kann sich das Probleme verursachende Prozessmodell in seine 
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Umgebung laden und begutachten. Sollten Korrekturen nötig sein, kann er die 

Verbesserungen vornehmen und eine neue Version des Prozessmodells auf der Workflow-

Maschine des Wissenschaftlers deployen. Sollte es noch laufende Instanzen für das 

ursprüngliche Modell geben, können sie zum verbesserten Modell migriert werden.  

Es kann auch der Fall eintreten, dass nicht ein ganzes Prozessmodell, sondern lediglich eine 

einzelne Prozessinstanz fehlerhaft ist. In diesem Fall kann der Workflow-Experte, nachdem 

er sich das Prozessmodell geholt hat, auch die Prozessinstanz in seinen Instanzmonitor laden. 

Er kann die Instanz beobachten und inspizieren, etwa den Zustand von Aktivitäten oder den 

Inhalt von Variablen, aber auch die Ausführungskontrolle übernehmen, also die Instanz 

anhalten und weiterlaufen lassen. Durch die Verzahnung von Modellierungswerkzeug und 

Instanzmonitor bei Model-as-you-go kann der IT-Experte direkt korrigierend in den Ablauf 

der Prozessinstanz eingreifen. Dabei kann es sich um kleinere Eingriffe wie das Verändern 

von Variablenwerten oder größere Modifikationen wie das Verändern der Workflow-Struktur 

handeln. 

1.2.4 Sicherstellung der Datenqualität von wissenschaftlichen Ergebnissen 

Bei der Ausführung von wissenschaftlichen Anwendungen spielt die Qualität der 

Eingabedaten eine wichtige Rolle für die Aussagekraft der Ergebnisse. Datenqualität betrifft 

beispielsweise die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität [BS06]. Die verschiedenen 

Daten, die in einer Simulation oder Berechnung vorkommen (z.B. Eingabedaten, 

Zwischenergebnisse, Ergebnisse), stehen in der Regel in kausalen Abhängigkeiten. Wenn bei 

einer Simulation die Eingabedaten eine sehr hohe Genauigkeit besitzen, können auch die 

Ergebnisdaten den simulierten Gegenstand detailliert darstellen. Jedoch ist nicht in jeder 

Situation eine hohe Genauigkeit von Vorteil, denn sie kann die Berechnungsdauer signifikant 

verlängern. 

Bezogen auf die Umsetzung einer wissenschaftlichen Berechnung mit Workflows kann ein 

Wissenschaftler die Daten- oder die Ergebnisqualität bereits zur Entwicklungszeit des 

Workflows in die gewünschte Bahn lenken, indem er die Dienste/Algorithmen und 

Eingabedaten entsprechend ihrer Güte auswählt oder vorgibt. Durch Model-as-you-go ist es 

jedoch auch möglich, die Datenqualität noch zur Laufzeit von wissenschaftlichen Workflows 

zu beeinflussen [RBKK12]. Dazu kann der Wissenschaftler (1) die Logik des Workflows 

modifizieren, (2) die Implementierung einer Aktivität, d.h. den aufzurufenden 

wissenschaftlichen Dienst, ändern oder (3) die Konfiguration eines wissenschaftlichen 

Dienstes anpassen [RBKK12]. Die Beeinflussung der Datenqualität in laufenden 

wissenschaftlichen Anwendungen ist somit ein Auslöser für Ad-hoc-Adaptionen in 

wissenschaftlichen Workflows. 

In [RTD+12] wird ein wissenschaftlicher Workflow beschrieben, der strukturelle 

Veränderungen eines Knochens nach dem Auftreten einer Fraktur simuliert. Die Simulation 

nutzt die FEM, um ein System von partiellen Differentialgleichungen zu lösen. Folgendes 

sind die wichtigsten Schritte des Workflows:  
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1. Zunächst wird ein Programm aufgerufen, das ein FEM-Gitter anhand bestimmter 

Eingabedaten (d.h. den Initial- und Randbedingungen) berechnet. Das Gitter 

repräsentiert den zu simulierenden Gegenstand (hier: den Knochen). 

2. Dann wird das Gitter an einer für den Wissenschaftler besonders interessanten Stelle 

verfeinert, etwa die Bruchstelle.  

3. Anschließend wird die Simulation in mehreren Zeitschritten durchgeführt, was im 

Workflow mit einer Schleife umgesetzt ist.  

4. Schließlich wird das Ergebnis für den Wissenschaftler grafisch mithilfe eines 

Visualisierungswerkzeuges aufbereitet. 

Die Qualität der Daten, die in der Simulation involviert sind, kann folgende vom 

Wissenschaftler durchzuführende Ad-hoc-Adaptionen indizieren: 

1. Das berechnete FEM-Gitter ist zu feinmaschig und somit zu komplex. Dies entspricht 

einer dem speziellen Fall nicht angemessenen Datenqualität, da es zu einer zu langen 

Laufzeit der Simulation führen würde. Mit einer manuellen Wiederholungsoperation 

lässt der Wissenschaftler die Berechnung des FEM-Gitters wiederholen. Zusätzlich 

verändert er für die nächste Ausführung der Workflow-Logik die Gitterparameter. 

Dieser Adaptionsschritt entspricht einer geänderten Service-Konfiguration 

[RBKK12]. 

2. Nach dem letzten Simulationsschritt ergibt sich, dass das Ergebnis nicht der 

gewünschten Qualität entspricht. Anhand der Visualisierung sieht der 

Wissenschaftler, dass die Daten zu ungenau sind. Die Ausführung weiterer 

Zeitschritte ist erforderlich. Um das Simulationsziel doch noch zu erreichen, 

wiederholt der Wissenschaftler die Simulationsschleife (d.h. Schritt 3 in der obigen 

Liste) mit angepassten Schleifenparametern, sodass die Ergebnisdaten zum erwarteten 

Ergebnis konvergieren. Die Ad-hoc-Adaption der Workflow-Logik zur Sicherung der 

Ergebnisdatenqualität [RBKK12] hat einen Neustart des Workflows überflüssig 

gemacht und einen Verlust des Simulationsfortschrittes verhindert. 

3. Für die Visualisierung der Ergebnisdaten hat der Wissenschaftler ein ihm bisher 

unbekanntes Programm gewählt, um zu sehen, ob es sich für die grafische Darstellung 

von FEM-Gittern eignet. Angenommen der Wissenschaftler ist mit der Bildqualität 

unzufrieden, da z.B. die Auflösung des entstandenen Bildes zu gering ist. Er 

wiederholt den Visualisierungsschritt, ändert aber zuvor auf der Funktionsdimension 

des Workflows [LR00] die auszuwählende Aktivitätsimplementierung, d.h. das 

Programm für die Visualisierung. Diese Veränderung auf Algorithmus-Ebene 

[RBKK12] hat eine hohe Datenqualität sichergestellt. 

1.3 Forschungsbeiträge dieser Arbeit 

Die wesentlichen wissenschaftlichen Beiträge dieser Arbeit sind in diesem Kapitel zusammen 

gefasst.  
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1.3.1 Beitrag 1: Konzept Model-as-you-go 

Die seit Jahrzehnten im geschäftlichen Bereich etablierte Workflow-Technologie bietet 

generische Sprachkonstrukte an, die es erlauben, Workflows für unterschiedliche Branchen 

zu erstellen. In BPMN und BPEL gibt es z.B. Aktivitäten zum Senden und Empfangen von 

Nachrichten, ohne deren Art oder Typ einzuschränken. In der vorliegenden Arbeit wird 

untersucht, inwieweit es nötig ist, die vorhandene Workflow-Technologie anzupassen, um sie 

für wissenschaftliche Anwendungen und insbesondere für Wissenschaftler als Benutzer 

brauchbar zu machen. Bestehende Arbeiten evaluieren konkrete Workflow-Sprachen 

hinsichtlich ihrer Mächtigkeit und Benutzbarkeit für einen Einsatz im wissenschaftlichen 

Bereich [AMA06, WEB+07, BG07]. Im Gegensatz dazu wird der Vergleich von 

wissenschaftlichen und geschäftlichen Workflows in dieser Arbeit auf den Workflow-

Lebenszyklus gestützt und in jeder der zugehörigen Phasen werden Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede betrachtet. Der Lebenszyklus von wissenschaftlichen Workflows wird aus der 

Art und Weise abgeleitet, wie Wissenschaftler Experimente vorbereiten und durchführen. 

Experimente sind in der Regel ein semi-strukturierter, flexibler Prozess, dessen konkreter 

Ablauf und Ausgang nicht von vornherein feststehen [VW98, BG07, LWMB09].  

Der Vergleich wissenschaftlicher und geschäftlicher Workflows deckt auf, an welchen 

Stellen die Workflow-Technologie angepasst und erweitert werden muss, um für 

Wissenschaftler von Vorteil sein zu können. Aus den aufgedeckten Unterschieden werden 

Anforderungen an eine auf geschäftlichen Workflows basierende Umgebung für 

wissenschaftliche Simulationen und Experimente gesammelt. Um diese Anforderungen zu 

erfüllen, wird in dieser Arbeit das Konzept Model-as-you-go entwickelt. Durch neuartige 

Ansätze zur Adaption von Workflows und dem Engineering bestehender Ansätze unterstützt 

es Wissenschaftler bei der Durchführung von Experimenten, die mit Workflows modelliert 

werden. Dadurch ist es Wissenschaftlern jederzeit möglich, laufende Workflows zu 

verändern. Einerseits können Wissenschaftler mit Model-as-you-go Workflows explorativ 

nach der Trial-and-Error-Methode erstellen, indem sie ein Experiment inkrementell durch die 

Iteration der Phasen Modellierung und Ausführung entwickeln, bis ein für den Moment 

finaler Workflow erreicht ist. Andererseits können sie in laufende Workflows korrektiv 

eingreifen, falls unvorhergesehende Abweichungen der wissenschaftlichen Ergebnisse oder 

Probleme in der Infrastruktur auftreten. Sowohl die (wissenschaftlichen) Daten als auch der 

Ausführungsfortschritt laufender Workflows bleibt erhalten.  

In der bestehenden Geschäftsprozesstechnologie gelten Prozesse, die ihre Aufgabe erledigt 

haben, automatisch als abgeschlossen. Im wissenschaftlichen Bereich macht es jedoch Sinn, 

beendete Workflow-Instanzen in Kombination mit Ad-hoc-Adaptionen fortzuführen, um z.B. 

weitere Logik hinzuzufügen oder Aktivitäten zu wiederholen. In dieser Arbeit wird ein für 

die Workflow-Technologie bisher nicht ausreichend erforschtes Konzept verfolgt, bei dem 

Workflows nach der Ausführung der letzten Aktivität am Leben erhalten werden. Der Ansatz 

ist der Unterbau von Model-as-you-go, da Workflow-Instanzen als noch nicht vollständig 

ausmodellierte Prozesse betrachtet und somit am Leben erhalten werden. Mit einer neuen 

Operation kann der Wissenschaftler schließlich eine Workflow-Instanz beenden. Somit wird 
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die Kontrole über das Beenden eines Experiments in die Hände des Wissenschaftlers gelegt, 

was in existierenden WfMSs noch nicht realisiert ist. 

1.3.2 Beitrag 2: Neuartiges Werkzeug für die Unterstützung von Model-as-you-go 

Die Flexibilität von Workflows ist eng gekoppelt an die Lebenszyklusphasen Modellierung, 

Deployment, Ausführung und Monitoring. Model-as-you-go sieht als Benutzerschnittstelle 

ein neuartiges, kombiniertes Modellierungs- und Monitoring-Werkzeug vor, das so 

konstruiert ist, dass es alle Phasen des Lebenszyklus bedient. Das vereinfacht für den 

Wissenschaftler die Erstellung von Workflows und kommt ihm in seiner Arbeitsweise 

entgegen. Mit einem Werkzeug kann er Workflows modellieren, starten und beobachten, 

ohne zwischen verschiedenen Ansichten oder gar Werkzeugen wechseln zu müssen. Die 

Trennung zwischen Modellierungs- und Laufzeit von Workflows wird aus Sicht des 

Benutzers aufgehoben. Den beobachteten Workflow kann der Wissenschaftler ad hoc in allen 

drei Dimensionen [LR00], d.h. der Logik-, Funktions- und Organisationsdimension, 

modifizieren. Durch das integrierte Werkzeug gleicht die Adaption von Workflows der 

Modellierung von Workflows. Die komplexen Änderungen der Prozessinstanzen in der 

Workflow-Maschine bleiben dem Wissenschaftler verborgen. Es ist möglich, auf einfache 

Weise Parameterstudien durchzuführen, um herauszufinden, welche Kombination von 

Werten zu einem bestimmten Ergebnis führen. Das Werkzeug ist auch für geschäftliche 

Anwendungsfälle hilfreich, da sich damit allgemein die Entwicklung von Workflows 

einfacher gestaltet. Modellierte Workflows können direkt gestartet und somit auch getestet 

werden; Variablenwerte können eingesehen und verändert werden; Haltepunkte und die 

schrittweise Ausführung vereinfachen das Debugging von Workflows. 

1.3.3 Beitrag 3: Metamodell zur formalen Beschreibung der Operationen zur Ad-hoc-

Adaption von Workflows 

Es wird ein graph-basiertes Workflow-Metamodell entwickelt, um die zu Model-as-you-go 

gehörenden Flexibilitätsmechanismen formal beschreiben zu können. Das Metamodell 

ermöglicht es, die verschiedenen Ad-hoc-Adaptionen auf mathematische Mengenoperationen 

zu reduzieren. So können sie für verschiedene Sprachen implementiert werden. Im Gegensatz 

zur aktuellen Forschung auf dem Gebiet der Flexibilität von Workflows, die meist über 

Graphen bestehend aus abstrakten Knoten und Kanten argumentiert, berücksichtigt das 

Metamodell dieser Arbeit unterschiedliche Aktivitätstypen, z.B. Aktivitäten für das Senden 

und Empfangen von Nachrichten. So sind die entwickelten abstrakten Lösungen übertragbar 

auf reale Prozesse. Es werden neue Aspekte bei der Diskussion der Adaptionsoperationen 

berücksichtigt, etwa die Auswirkungen der Modifikation einer Aktivität, die eine Relation zu 

einer anderen Aktivität besitzt.  

Eine der Adaptionsoperationen, die mit dem Metamodell formal ausspezifiziert wird, ist die 

manuelle, nicht vormodellierte Wiederholung von Aktivitäten. In der bestehenden Forschung 

ist ein derartiger Mechanismus nicht ausreichend betrachtet. In der vorliegenden Arbeit wird 

detailliert auf Probleme bei der Datenbehandlung und Synchronisation des Kontrollflusses 
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eingegangen und diese mithilfe eines Mechanismus zum Speichern und Laden von Daten-

Snapshots sowie zum Persistieren der Status von Kontrollkonnektoren gelöst. Ein besonderes 

Augenmerk wird dabei auf die Betrachtung der Konzepte in parallelen Workflow-Pfaden 

gelegt. 

Auch für die Beschreibung struktureller Änderungen an Workflows, d.h. dem Modifizieren, 

Löschen oder Hinzufügen von Aktivitäten oder Kontrollkanten, wird das vorgestellte 

Metamodell herangezogen. Ziel ist es, so viele Änderungen wie möglich zuzulassen, also 

auch die Adaption von bereits laufenden Aktivitäten, und trotzdem den Workflow konform 

zum Zielmodell zu halten. Dazu werden die unterschiedlichen Typen von Aktivitäten 

betrachtet. Diese Betrachtung erweitert das bestehende Verständnis der Konformität von 

Prozessinstanzen zu ihren Modellen. 

1.3.4 Beitrag 4: Konkurrierende Evolution von Workflows 

Strukturelle Adaptionen werden in dieser Arbeit mithilfe von Techniken zur Workflow-

Evolution und Instanzmigration umgesetzt. Den Ansätzen in der Literatur und in gängigen 

Implementierungen liegt die Annahme zugrunde, dass nur eine der vielen 

Prozessmodellversionen aktiv, d.h. instanziierbar, ist. Das in dieser Arbeit entwickelte 

Konzept ermöglicht es auch, gleichzeitig mehrere Versionen eines Prozessmodells zu 

aktivieren. Zum einen leitet sich diese Anforderung aus wissenschaftlichen Simulationen ab, 

bei denen es wichtig ist, dass nach einer Änderung eines Prozessmodells frühere 

Modellversionen instanziierbar bleiben. Zum anderen kommt die Anforderung von der 

Arbeitsweise der Wissenschaftler selbst. Eine Version eines Prozessmodells kann einen 

bestimmten Experimentaufbau darstellen. Genau wie im Labor soll es auch bei in silicio 

Experimenten so sein, dass zu jeder Zeit ein bestimmtes Experiment durchgeführt werden 

kann, unabhängig davon, ob bereits andere Experimente in demselben oder einem anderen 

Aufbau laufen. Durch die gleichzeitige Aktivierung von mehreren Modellversionen entsteht 

das Problem der Adressierung der Zielversion. Um das Problem zu lösen, werden 

unterschiedliche Ansätze gegenübergestellt und es wird argumentiert, dass eine auf 

Metainformationen basierende Adressierung am sinnvollsten ist. Diese Lösung wird in dieser 

Arbeit auch realisiert wird. 

1.3.5 Beitrag 5: Anwendung der Model-as-you-go-Konzepte auf WS-BPEL 2.0-

Umgebungen 

Um die Anwendung der allgemeinen Model-as-you-go-Konzepte auf eine existierende 

Workflow-Sprache und deren Modellierungs- und Ausführungsumgebung zu zeigen, wird 

Model-as-you-go für die Sprache WS-BPEL 2.0 und deren Umgebungen umgesetzt. Es 

werden BPEL-Erweiterungen für das Starten von wissenschaftlichen Workflows beschrieben, 

sodass der Wissenschaftler beim Workflow-Start nach Werten für deklarierte Parameter 

abgefragt wird und auch komplexe Parameterstudien durchführen kann. Durch die 

blockbasierten komplexen Aktivitäten, die verschiedenen Handler und unterschiedlichen 

datenhaltenden Konstrukte weicht BPEL an einigen Stellen vom beschriebenen Workflow-



1.4 | Aufbau der Arbeit 

13 

Metamodell ab. Daher wird eine detaillierte Betrachtung der abstrakten, graph-basierten 

Konzepte zur Wiederholung von Aktivitäten, zur strukturellen Änderung von Workflows, 

zum Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen und zur schrittweisen Ausführung im Kontext 

von BPEL vorgenommen und die allgemeinen Ansätze detailliert, um sie spezifisch für die 

Sprache BPEL anwenden zu können. 

1.3.6 Beitrag 6: Architektur und Implementierung eines flexiblen wissenschaftlichen 

Workflow-Systems 

Zur Umsetzung der in dieser Arbeit entwickelten Konzepte wird eine Architektur eines 

flexiblen wissenschaftlichen Workflow-Systems erstellt, das die flexible Entwicklung von 

Workflows nach dem Model-as-you-go-Ansatz ermöglicht. Durch eine Reihe neuer 

Komponenten in der Workflow-Modellierungsumgebung spiegelt die Architektur die 

Verschmelzung der Entwicklungs- und Laufzeitumgebung von Workflows wider. Zum 

Nachweis der Machbarkeit der Model-as-you-go-Konzepte und der Architektur wird eine 

Implementierung basierend auf existierender Open-Source-Software mit BPEL als 

Workflow-Sprache gezeigt. Eine Fallstudie verdeutlicht, dass die entstandene Lösung die in 

dieser Arbeit aufgestellten Anforderungen zur flexiblen Entwicklung von wissenschaftlichen 

Workflows erfüllt.  

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert: 

Kapitel 2 beschreibt grundlegende Begriffe und Technologien, die hilfreich für das 

Verständnis der vorliegenden Arbeit sind. Weiterhin werden verwandte Arbeiten auf 

mehreren wissenschaftlichen Gebieten besprochen, die einen Bezug zu den Konzepten 

dieser Arbeit besitzen, und werden in Relation zueinander gesetzt. 

Kapitel 3 beinhaltet den Vergleich von wissenschaftlichen und geschäftlichen Workflows. Es 

werden die Anwendungsgebiete, der Lebenszyklus, die einzelnen Lebenszyklusphasen, die 

Architektur und die Flexibilität der beiden Workflow-Richtungen gegenüber gestellt. 

Die Kapitel 4 bis 6 stellen Model-as-you-go und die einzelnen Konzepte detailliert vor. Jedes 

Kapitel beleuchtet dabei andere thematische Schwerpunkte.  

Kapitel 4 leitet aus dem Vergleich des vorigen Kapitels Anforderungen an ein 

wissenschaftliches WfMS ab, das die Vorteile beider Workflow-Richtungen vereinen soll, 

wobei der Fokus auf Flexibilitätsaspekte gelegt wird. Model-as-you-go wird vorgestellt, 

ein Ansatz, der die flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows ermöglicht, 

indem die gesammelten Anforderungen erfüllt werden. Es werden nötige Erweiterungen 

der Modellierungsumgebung beschrieben (Korrelation der Workflows zwischen 

Modellierungswerkzeug und Workflow-Engine, Monitoring von Workflow-Instanzen im 

Modellierungswerkzeug, Starten von Workflow durch den Wissenschaftler, Umgang mit 

menschlichen Aktivitäten im Modellierungswerkzeug), ein Workflow-Metamodell 
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vorgestellt, das zum Formalisieren der in dieser Arbeit entwickelten Adaptionsoperationen 

dient, und das Debugging von Workflows beschrieben, das aus Haltepunkten und der 

schrittweisen Ausführung von Workflows besteht. 

Kapitel 5 thematisiert die Ad-hoc-Adaption der Struktur von Workflows. Mit der 

konkurrierenden Workflow-Evolution wird ein Konzept vorgestellt, das es erlaubt, 

verschiedene Versionen von Workflow-Modellen gleichzeitig aktiv zu setzen und 

Prozessinstanzen zwischen den Versionen zu migrieren. Es wird die Verwaltung der 

Modellversionen gezeigt und beschrieben, in welchen Fällen welche Änderungs-

operationen bei der Migration von Prozessinstanzen nötig sind. 

Kapitel 6 beschäftigt sich mit Ad-hoc-Adaptionen zur Wiederholung von Workflow-Logik 

und zum Überspringen von Aktivitäten. Beide Mechanismen werden formal beschrieben. 

Dabei werden auch parallele und tote Pfade, Datenaspekte, Fehlerbehandlungsroutinen 

und unterschiedliche Typen von Aktivitäten betrachtet. 

Kapitel 7 wendet die Model-as-you-go-Konzepte der Kapitel 4-6 auf BPEL an. Dabei wird 

auf solche Aspekte näher eingegangen, bei denen sich BPEL von dem in Kapitel 4 

vorgestellten Workflow-Metamodell unterscheidet. Das sind vor allem BPEL’s 

Blockstrukturen und Scopes sowie Partner Links und Correlation Sets. 

Kapitel 8 beschreibt eine Infrastruktur für die flexible Entwicklung von Workflows. 

Zunächst wird eine plattformunabhängige Architektur entworfen und erläutert. Kern der 

Architektur sind die nach den Model-as-you-go-Konzepten erweiterten Modellierungs- 

und Ausführungsumgebungen sowie ein Ressouren-Management für die Verwaltung von 

wissenschaftlichen Diensten und Daten. Zur Evaluierung der vorliegenden Arbeit wird 

anschließend Mayflower vorgestellt, eine BPEL-basierte, prototypische Implementierung 

von Model-as-you und der beschriebenen Architektur. Mayflower umfasst die 

wesentlichen Konzepte und zeigt so deren Machbarkeit.  

Kapitel 9 validiert den Model-as-you-go-Ansatz in einer Fallstudie. Es wird eine Festkörper-

simulation mit Mayflower umgesetzt und die Ergebnisse diskutiert. 

Kapitel 10 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick über noch offene Themen, die 

eine Anschlussforschung ermöglichen. 
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten 

Dieses Kapitel ist in zwei Teile gegliedert. In Abschnitt 2.1 wird die Basis für eine 

Wissensgrundlage gelegt, die für das Verständnis der Arbeit von Bedeutung ist. Abschnitt 2.2 

beschreibt die Relation von verwandten Arbeiten zu dieser Arbeit, hebt die Unterschiede 

hervor und skizziert die neuen wissenschaftlichen Beiträge der in dieser Arbeit entwickelten 

Konzepte. 

2.1 Grundlagen 

In den Grundlagen wird zunächst der Begriff eines Geschäftsprozesses erläutert und die 

Relation von Geschäftsprozessen zu Workflows gezeigt. Dann wird beleuchtet, was 

Flexibilität im Workflow-Kontext ist. Es werden Service-orientierte Architekturen (SOA) 

beschrieben, mit Web Services eine Implementierung von SOA gezeigt und BPEL erläutert, 

eine Workflow-Sprache für die Komposition von Web Services. Anschließend wird ein 

Event-Modell für BPEL und dessen Implementierung vorgestellt, das Pluggable Framework.  

2.1.1 Geschäftsprozesse und Workflows 

Geschäftsprozesse sind Modelle, die den Weg zur Erreichung eines bestimmten 

geschäftlichen Zieles mithilfe von Aufgaben, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Regeln, 

Daten, Ressourcen und Akteuren beschreiben. Für jedes Prozessmodell kann es mehrere 

Ausführungen bzw. Prozessinstanzen geben. Ein Geschäftsprozess, der in Teilen oder 

komplett auf einem Computer läuft, wird als Workflow bezeichnet. Analog spricht man von 

Workflow-Instanzen, wenn Ausführungen eines Workflows gemeint sind. [LR00] 

In dieser Arbeit werden die Begriffe Prozess und Workflow als Synonyme genutzt. Um 

Workflows zu modellieren, auszuführen, zu protokollieren, zu monitoren, etc. wird ein 

Workflow Management System (WfMS) verwendet. Ein WfMS besteht aus mehreren 

einzelnen Komponenten, Werkzeugen und Schnittstellen, um die verschiedenen Phasen im 

Lebenszyklus von Workflows zu bedienen. Ein Workflow besitzt drei Dimensionen: Die 

Logikdimension beschreibt, welche Aktionen durchgeführt werden, in welcher Reihenfolge 

die Aufgaben zu bewältigen sind und welche Daten dazu genutzt werden. Die 

Organisationsdimension gibt an, wer die Aufgaben erledigt (z.B. ein konkreter Benutzer, ein 

Mitglied einer Benutzergruppe, das WfMS). Mit der Funktionsdimension wird spezifiziert, 
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welche Ressourcen, Software oder sonstige Hilfsmittel genutzt werden, um eine Aufgabe zu 

bewältigen. [LR00] 

Das Herz des WfMSs ist der Navigator, der den Workflow instanziiert, den Workflow-

Graphen traversiert, Bedingungen evaluiert und Aktivitäten instanziiert. Ein wesentlicher 

Bestandteil der Navigation ist die Ausführungswarteschlange (engl. execution queue). Dort 

werden vom Navigator Aktivitätsinstanzen hinterlegt, die ausgeführt werden können. Die 

Ausführung kann dann parallel, sequentiell, nach Priorisierung oder sonstigen Algorithmen 

erfolgen. Für den Ausführungsfortschritt in einer Prozessinstanz wird in dieser Arbeit der 

Begriff Wellenfront genutzt (engl. wavefront). 

2.1.2 Flexibilität von Workflows 

Es liegt in der Natur der Sache, dass ein modellierter und deployter Produktions-Workflow 

früher oder später angepasst werden muss. Die Gründe für mögliche Änderungen sind 

vielfältig. Es können sich beispielsweise Schnittstellen genutzter Dienste geändert haben, 

Marktanforderungen an den Workflow, das Format der prozessierten Daten, gesetzliche 

Regelungen oder es kann zu Laufzeitfehlern kommen, die im Modell behoben werden 

müssen. Flexibilitätsmechanismen tragen dazu bei, dass Workflows trotz sich ändernder 

Rahmenbedingungen ausgeführt werden können [ABV+99].  

Im Wesentlichen gibt es zwei Kategorien, in denen Ansätze zur Flexibilität von Workflows 

eingeordnet werden: (1) das Vermeiden von Änderungen an Workflows und (2) die Adaption 

von Workflows [Kar06]. Zur Vermeidung von Änderungen gehören Ansätze, mit denen 

Workflows so flexibel definiert werden, dass das Anpassen unnötig ist (z.B. [NLKL07]). 

Dazu zählt die lose Kopplung von Diensten, indem im Workflow nur die Schnittstelle des zu 

nutzenden Dienstes nicht jedoch seine konkrete Implementierung oder Lokation festgelegt 

wird. Realisiert wird die lose Kopplung mithilfe eines Enterprise Service Bus (ESB) zum 

Suchen, Selektieren und Binden von passenden Diensten anhand von funktionalen oder nicht-

funktionalen Anforderungen. Der ESB bindet den konkreten Dienst dann erst zur Workflow-

Laufzeit. Falls ein Dienst nicht verfügbar sein sollte, kann der ESB transparent für die 

Workflow-Maschine einen Alternativdienst wählen, z.B. den eines anderen Anbieters. Der 

Workflow muss nicht geändert werden. 

Die Adaption von Workflows bedeutet das Modifizieren einer oder mehrerer Workflow-

Dimensionen während der Laufzeit. Das kann z.B. das Einfügen einer Aktivität sein (Logik), 

das Ändern der für eine Aufgabe verantwortlichen Person (Organisation) oder das Ändern der 

funktionalen Beschreibung eines zu nutzenden Dienstes (Funktion). Bei der Adaption von 

Workflows muss in Betracht gezogen werden, ob die Änderungen korrekt (d.h. erlaubt) sind, 

wie mit den noch laufenden Instanzen verfahren wird und wie man die Änderungen verwaltet 

[ABV+99]. Wenn ein Workflow-Modell von Version zu Version weiterentwickelt wird, 

spricht man von Prozess- oder Workflow-Evolution [CCPP98]. Um in einer laufenden 

Workflow-Instanz von einer geänderten Workflow-Modellversion zu profitieren, muss die 

Instanz zur neuen Modellversion „umgezogen“ werden. Diesen Vorgang nennt man 
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Instanzmigration [CCPP98, ABV+99]. Viele der in dieser Arbeit behandelten Konzepte 

fallen in die Kategorie der Adaption.  

2.1.3 Service-orientierte Architekturen, Web Services und die Web Services Business 

Process Execution Language 

Service-orientierte Architekturen sind ein Architekturstil, mit dem sich heterogene Software-

Systeme integrieren lassen. Im Mittelpunkt stehen selbstbeschreibende Komponenten, die 

sogenannten Services oder Dienste. Ein Dienst ist ein in einem Netzwerk verfügbares Stück 

Software, dessen abstrakte Schnittstelle beschreibt, welche Operationen angeboten werden 

und wie ein Client mit dem Dienst kommunizieren kann. Die Implementierungsdetails des 

Dienstes werden dabei versteckt. Ein Anbieter veröffentlicht seine Dienste bei einem Service-

Verzeichnis. Um einen Service zu finden, durchsucht ein Dienstnutzer oder ein ESB im 

Namen des Dienstnutzers das Verzeichnis anhand bestimmter Kriterien. Wurde ein passender 

Service gefunden, kann sich der Nutzer gegen den Dienst binden und anschließend seine 

Funktionen in Anspruch nehmen. [WCL+05] 

Die Web Services sind eine Implementierung von Service-orientierten Architekturen. Die 

Technologie besteht aus einem Stack von kombinierbaren, XML-basierten Standards, von 

denen auf die vier erklärend eingegangen wird, die für diese Arbeit von Bedeutung sind. Die 

Schnittstellen der Dienste werden mit der Web Services Description Language (WSDL) 

beschrieben [Wor07b]. Eine WSDL besteht (1) aus einem abstrakten Teil, der die vom Dienst 

angebotenen Operationen und Datentypen der auszutauschenden Nachrichten definiert, und 

(2) aus einem konkreten Teil, der das Nachrichtenformat, die Nachrichtencodierung, das 

Transportprotokoll für die Nachrichtenübertragung und die Adresse des Dienstes spezifiziert. 

In der Regel kommunizieren Web Services über SOAP-Nachrichten [Wor07a]. Es sind 

jedoch auch beliebige andere Nachrichtenformate möglich. Eine SOAP-Nachricht besteht aus 

einem Envelope, der eine beliebige Anzahl Header und einen Body enthält. Die Header 

besitzen Informationen für die Knoten, die die Nachricht auf dem Weg vom Sender zum 

letzten Empfänger (engl. ultimate receiver) prozessieren, z.B. die Adresse des Ultimate 

Receivers, die Antwortadresse, Verschlüsselungsinformationen. Im Body sind die Nutzdaten 

der Nachricht zu finden, die für den Ultimate Receiver bestimmt sind. WS-Addressing 

[Wor06a] definiert ein standardisiertes Format für Referenzen auf Web Service Instanzen, die 

sogenannte Endpunktreferenz (EPR, engl. endpoint reference). Zusätzlich sieht WS-

Addressing Eigenschaften für die Nachrichtenadressierung vor, z.B. die Adresse des Senders, 

die Adresse des Empfängers oder die eindeutige Identifizierung einer Nachricht. Diese 

Eigenschaften können als SOAP-Header genutzt werden [Wor06b]. 

Web Services können komponiert werden, indem sie mithilfe eines Workflows in einer 

bestimmten Reihenfolge oder parallel aufgerufen werden. In diesem Kontext spricht man 

auch von Service Compositions oder WS-Flows [Kar03, Kar06]. Als Standard für 

ausführbare WS-Flows hat sich die Web Services Business Process Execution Language 

(kurz: WS-BPEL oder BPEL) [OAS07] durchgesetzt. BPEL ermöglicht die rekursive 

Implementierung von Web Services: BPEL-Prozesse komponieren Web Services und stellen 

selbst wieder einen Web Service dar. BPEL stellt eine Reihe von verschiedenen Konstrukten 
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zur Verfügung. Die wesentlichen Grundaktivitäten dienen der synchronen oder asynchronen 

Kommunikation mit Web Services (invoke, receive, reply), der Manipulation von Daten 

(assign), dem Warten für eine gewisse Dauer bzw. auf einen bestimmte Zeitpunkt (wait) 

oder der Definition von neuen Aktivitätstypen (extensionActivity). Strukturierte 

Aktivitäten implementieren ein bestimmtes Kontrollflussverhalten, z.B. Aktivitätssequenzen 

(sequence), parallele Ausführung (flow), Schleifen (while, repeatUntil, forEach) 

oder bedingte Ausführung (if). BPEL erlaubt die blockbasierte Modellierung mit 

strukturierten Aktivitäten, graph-basierte Modellierung innerhalb von flow-Aktivitäten und 

Mischformen. Es können Transaktionssphären, sog. Spheres of Control, aufgespannt werden 

(scope), für die ein Verhalten im Fehlerfall (fault handler) und für den Rollback 

(compensation handler) definiert werden kann.  

2.1.4 Event-Modell für BPEL-Prozesse und das Pluggable Framework 

Bei der Ausführung von BPEL-Prozessen unterliegen die Instanzen der im Prozess 

enthaltenen Elemente Statusänderungen. Bspw. wird eine Aktivität von der BPEL-Engine 

erst angesetzt, läuft anschließend, bis sie ihre Funktion erfüllt hat, und geht schließlich bei 

erfolgreicher Durchführung in den Status erledigt über. Ein Event-Modell besteht aus den 

Status und Statusübergängen aller Elemente eines Prozessmodells. In der BPEL-Spezifikation 

wird keine Aussage über das Event-Modell gemacht. Jede BPEL-Implementierung erzeugt 

und publiziert proprietäre Ausführungsereignisse. In [KKS+06, KHK+11] wird daher ein 

Event-Modell für BPEL vorgestellt, das implementierungsunabhängige Events rund um die 

Ausführung von BPEL-Prozessen beschreibt. Die Events können sowohl für ein passives 

Monitoring (ausgehende Events) als auch für die aktive Kontrolle (eingehende Events) von 

Prozessen verwendet werden.  

Abbildung 2.1 zeigt beispielhaft das Statusdiagramm für Aktivitäten. Eine Aktivität ist 

zunächst Inactive. Wenn ihre Eintrittsbedingung zu falsch evaluiert wird, geht sie in den 

Status Dead über und das Event Activity_Dead_Path wird geworfen. Ist die 

Eintrittsbedingung wahr, wird die Aktivität im erfolgreichen Fall in vier Schritten ausgeführt: 

Ready, Executing, Completing und Completed. Für eine aktive Prozesskontrolle können 

Ereignisse als blockierend markiert werden (z.B. Ready, Completing), sodass die BPEL-

Engine den Kontrollfluss an der entsprechenden Stelle unterbricht. Die Blockierung kann 

durch ein eingehendes Ereignis aufgehoben werden, z.B. Start_Activity oder 

Complete_Activity. Mit Blockierungen und speziellen Ereignissen lassen sich laufende 

Prozesse ad hoc modifizieren: eine im Status Ready blockierte Aktivität kann z.B. mit dem 

eingehenden Ereignis Skip_Activity übersprungen werden. Mit diesen Mechanismen 

können domänenspezifische Erweiterung geschrieben werden, ohne die BPEL-Engine selbst 

anpassen zu müssen. 



2.1 | Grundlagen 

19 

 

Abbildung 2.1: Statusdiagramm für Aktivitäten [KHK+11] 

 

Abbildung 2.2: Architektur des Pluggable Framework [KKL07] 

In [Sch06, KKL07] wird das Pluggable Framework beschrieben, eine architekturelle 

Erweiterung für BPEL-Engines, um das BPEL-Event-Modell zu implementieren (vgl. 

Abbildung 2.2). Es sieht einen Generic Controller vor, der BPEL-Engines so erweitert, dass 

bei der Ausführung von Prozessinstanzen die im Event-Modell definierten Events erzeugt 
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Events stoppt, bis ein die Blockierung aufhebendes eingehendes Ereignis empfangen wird. 

Für die Kommunikation mit dem Generic Controller müssen die domänenspezifischen 

Erweiterungen einen Custom Controller implementieren, der Ausführungsereignisse 

empfängt, Ereignisse als blockierend registrieren kann und Ereignisse an den Generic 

Controller senden kann. Die Kommunikation läuft über eine Message-oriented Middleware. 

Für das Publizieren der Events wird ein Topic benutzt, sodass sich mehrere interessierte 

Custom Controller für den Empfang einschreiben können. Nachrichten an die BPEL-Engines 

werden über Queues versand.  

2.2 Verwandte Arbeiten 

Model-as-you-go berührt viele bereits existierende Forschungsfelder. In diesem Kapitel 

werden verwandte Arbeiten auf den verschiedenen Gebieten umrissen und die Konzepte der 

vorliegenden Arbeit dazu in Relation gesetzt. 

2.2.1 Wissenschaftliche Workflow-Systeme 

Das auf YAWL
1
 basierende wissenschaftliche Workflow-System e-BioFlow [WOV09] 

besitzt einen Ad-hoc-Editor zum Modellieren und Ausführen von Workflows. Ähnlich zum 

Ansatz dieser Arbeit ist es möglich, Workflows flexibel zu entwickeln: es können Workflow-

Fragmente, d.h. unvollständige Workflows, ausgeführt werden; Fragmente können weiter 

entwickelt und dann erneut ausgeführt werden, bis das gewünschte wissenschaftliche 

Ergebnis erreicht ist. Im Gegensatz zu Model-as-you-go können jedoch laufende Workflows 

nicht verändert werden. Es ist kein graphisches Instanz-Monitoring vorhanden, es können 

keine Parameterstudien und keine Fehlersuche mit Haltepunkten durchgeführt werden; 

asynchrones Messaging und die Definition von Transaktionssphären sind nicht möglich. 

Auch mit dem Workflow-System WASA [VW98] können Anwender wissenschaftliche 

Workflows flexibel erstellen. Ad-hoc-Adaptionen an Workflows werden dabei auf 

Datenbankebene durchgeführt und anschließend an die Workflow-Maschine propagiert. Im 

Vergleich zu WASA beinhaltet Model-as-you-go zusätzliche Konzepte, um die strikten 

Grenzen zwischen der Modellierung und Ausführung von Workflows aufzuheben, die 

Modellierungsumgebung mit einem Instanzmonitor zu erweitern oder Aktivitäten manuell zu 

wiederholen.  

Sedna [WEB+07] ist ein wissenschaftliches Workflow-System, das wie Mayflower [SHK12], 

den Prototypen dieser Arbeit, BPEL als Sprache nutzt und somit auf geschäftlicher 

Workflow-Technologie basiert. Sedna bietet eine zusätzliche Abstraktionsebene an, die die 

Komplexität von BPEL vor dem Wissenschaftler versteckt. Auch Microsoft Trident 

[BJA+08] setzt geschäftliche Workflows im wissenschaftlichen Bereich ein. Trident basiert 

auf der kommerziellen Workflow-Maschine der Windows Workflow Foundation. Im 

Gegensatz zu Sedna und Trident liegt der Fokus von Model-as-you-go auf 

                                                 
1
 Yet Another Workflow Language, http://www.yawlfoundation.org/ 

http://www.yawlfoundation.org/
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Flexibilitätsaspekten von wissenschaftlichen Workflows. Bei Sedna und Trident lassen sich 

laufende Workflows nicht ändern. 

Kepler [LAB+06], Triana [TSWH07] und Taverna [HWS+06] sind Workbenches für das 

Modellieren und Ausführen von wissenschaftlichen Workflows. Es handelt sich dabei um 

Neuentwicklungen wissenschaftlicher Institute, die proprietäre Workflow-Sprachen 

implementieren und folglich nicht die konventionelle Workflow-Technologie aus dem 

geschäftlichen Umfeld nutzen. Neben dem Aufrufen von ausführbaren Programmen können 

die Systeme auch Web Services synchron aufrufen. In eingeschränktem Maße ist es möglich, 

laufende Workflows zu modifizieren, etwa Parameter zu ändern, alternative Dienste 

automatisch auszuwählen oder fehlgeschlagene Workflow-Logik automatisch wiederholen zu 

lassen. Zwei wesentliche Unterschiede zu Model-as-you-go sind, dass keines der Systeme das 

Modifizieren der Workflow-Struktur im laufenden Betrieb ermöglicht oder eine manuelle 

Steuerung zur Wiederholung von Aktivitäten zulässt.  

Pegasus [DMS+07] ist ein Workflow-Compiler für Grid-Umgebungen. Dabei kompiliert 

Pegasus abstrakte Workflows und überführt sie anhand der vorhandenen Grid-Knoten, der 

auf diesen Knoten installierten Software und den darauf liegenden Daten in optimal auf die 

Infrastruktur zugeschnittene, ausführbare Workflows. Als Workflow-Maschine wird Condor 

DAGMan
1
 [CKR+07] eingesetzt. Die Modellierung von Workflows und das manuelle 

Eingreifen zur Workflow-Laufzeit spielen bei Pegasus keine Rolle. GriCoL (Grid Concurrent 

Language) [CLBAR06] ist eine graphische Sprache für die Modellierung von 

wissenschaftlichen Grid-Workflows, die von der Laufzeitumgebung SEGL (Science 

Experimental Grid Laboratory) [CLKRR05] ausgeführt werden. GridCoL-Workflows werden 

auf drei Ebenen modelliert: der Kontrollflussebene, die die Workflow-Logik darstellt, der 

Datenflussebene, die die Datenbehandlung einzelner Solver und Kontrollblöcke spezifiziert, 

und der Datenbankebene, die den Zugriff auf Daten im System ermöglicht. Die Stärken von 

GriCoL und SEGL liegen in der maximalen Parallelisierung der Workflows und dem 

Durchführen von komplexen Parameterstudien [SCLGK10]. GriCoL/SEGL bieten keine 

Flexibilitätsmechanismen für die Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows. 

2.2.2 Geschäftliche Workflow-Systeme 

Der IBM Integration Designer [IBMc] ist u.a. ein Modellierungswerkzeug für BPEL-

Prozesse und der IBM WebSphere Process Server [IBMd] die zugehörige BPEL-Engine. Das 

Workflow-System ermöglicht es, Prozessmodelle weiterzuentwickeln und als neue Version 

zu deployen. Ausgewählte laufende Prozessinstanzen vorheriger Modellversionen können auf 

die neue Version migriert werden, falls sie modellkonform sind. Es kann jedoch immer nur 

eine Modellversion aktiv sein, im Gegensatz zum Konzept der konkurrierenden Workflow-

Evolution in dieser Arbeit. Oracle verfolgt mit dem JDeveloper [Orae] und dem BPEL 

Process Manager [Oraa] einen ähnlichen Ansatz wie IBM: Die evolutionäre Entwicklung von 

Prozessen und die Migration von Instanzen sind möglich; es können mehrere Versionen von 

                                                 
1
 Directed Acyclic Graph Manager, http://research.cs.wisc.edu/htcondor/dagman/dagman.html 

http://research.cs.wisc.edu/htcondor/dagman/dagman.html
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Modellen gleichzeitig aktiv sein. Somit implementiert die Oracle-Software einen Teil des 

Konzeptes der konkurrierenden Workflow-Evolution. Die Adressierung einer bestimmten 

Modellversion wird jedoch nur über die Versionsnummer realisiert, während in dieser Arbeit 

implementierungsunabhängige Metadaten genutzt werden. Die BPEL-Maschine von 

Microsoft, Biztalk Server [Mic], unterstützt keine Adaption von laufenden Prozessen. 

Mit der inubit Suite der Bosch Software Innovations GmbH [Bos] lassen sich sowohl BPEL-

ähnliche Prozesse als auch Workflows in einer proprietären Sprache entwickeln und 

ausführen. Der enthaltene Versionsmechanismus ist so realisiert, dass nur eine der 

Modellversionen instanziiert werden kann. Laufende Workflows können nicht modifiziert 

werden. Der Debugging-Modus mit Start- und Haltepunkten, dem im 

Modellierungswerkzeug integrierten Instanzmonitor sowie der Möglichkeit, die Daten der 

Prozessinstanz einzusehen, ähnelt dem Ansatz der vorliegenden Arbeit. Die wesentlichen 

Unterschiede sind, dass (1) Haltepunkte nicht bei Produktions-Workflows genutzt werden 

können, (2) nur ein einziges Prozessmodell für das Instanzmonitoring ausgewählt werden 

kann und (3) der Instanzmonitor immer die zuletzt gestartete Prozessinstanz monitoren kann; 

der Benutzer hat keinen Einfluss auf die anzuzeigende Instanz. BonitaSoft Bonita Open 

Solution [Bon] ist ein Open Source Workflow-System, mit dem BPMN-Prozesse modelliert 

und ausgeführt werden können. Es implementiert eine Versionierung von Prozessmodellen, 

ohne jedoch eine Adaption von laufenden Instanzen zu ermöglichen. Jede Modellversion ist 

aktiv, kann also instanziiert werden. Da die Modelle manuell und nicht durch eine 

eingehende Nachricht gestartet werden, ist eine Adressierung der korrekten Version nicht 

nötig: die zu instanziierende Version wird direkt vom Benutzer ausgewählt. 

Alle genannten kommerziell eingesetzten Workflow-Systeme haben gemeinsam, dass sie 

nicht speziell für den wissenschaftlichen Bereich entwickelt wurden. Sie orientieren sich am 

Lebenszyklus für geschäftliche Workflows. Keines der Systeme bietet (1) einen 

Mechanismus zum Am-Leben-Erhalten von Prozessen, um nach dem Ablauf der letzten 

Aktivität noch Veränderungen an der Logik vornehmen zu können oder (2) die Möglichkeit, 

Teile des Workflows manuell zu wiederholen. Beides sind Konzepte, die in dieser Arbeit 

behandelt werden. 

2.2.3 Strukturadaptionen 

Casati et al. [CCPP98] prägen den Ausdruck Workflow-Evolution: Workflow Schemata 

werden geändert, als neue Version auf der Workflow-Maschine deployt und, falls gewünscht, 

laufende Prozessinstanzen zum neuen Schema migriert. Es werden Änderungsoperationen, 

Primitiven genannt, zur Adaption von graph-basierten Workflows beschrieben, etwa um 

Aktivitäten und Variablen hinzuzufügen oder zu löschen. Ferner werden Richtlinien zur 

Handhabung von laufenden Prozessen beschrieben, wenn eine neue Version eines Workflow 

Schemas deployt wird. Van der Aalst et al. [ABV+99] zeigen, dass bei adaptiven Workflows 

die Korrektheit der Änderungen gewährleistet werden muss, wie mit laufenden Workflows 

umgegangen werden kann, wenn sich das Schema geändert hat, und welche Auswirkungen 

eine hohe Flexibilität auf die Verwaltung von Workflows besitzt.  
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Reichert und Dadam [RD98] haben ADEPTflex entwickelt, ein auf Petri Netzen basierendes 

Workflow-System, das verschiedene Konzepte zur Flexibilität von Workflows anbietet. Es ist 

beispielsweise möglich, laufende Workflows zu modifizieren, Workflow-Fragmente 

auszuführen und zur Laufzeit zu komplettieren. Reichert und Rinderle [RR06] stellen einen 

formalen Ansatz vor, um laufende BPEL-Prozesse zu modifizieren. Dabei werden 

Änderungsoperationen benutzt, um Adaptionen des Modells auf zugehörige Instanzen zu 

übertragen. Weber et al. [WRR07b] präsentieren Änderungsmuster für Workflows, etwa das 

Einfügen oder Entfernen eines Workflow-Fragmentes, um Workflow-Systeme bzgl. der 

Flexibilität bewerten zu können. Weber et al. [WRR07a] beschreiben den Zusammenhang 

zwischen Workflow-Evolution, -Versionierung und -Instanzmigration und klassifizieren 

akademische und kommerzielle Workflow-Systeme nach der Unterstützung der 

Änderungsmuster für Workflows. Schonenberg et al. [SMR+08] haben eine Taxonomie über 

unterschiedliche Mechanismen zur Flexibilität von Workflows erstellt und ordnen 

verschiedene Workflow-Systeme in diese Taxonomie ein. Im Gegensatz zu dieser Arbeit 

werden bei den genannten Arbeiten Änderungen in der Wellenfront von Prozessinstanzen nur 

zum Teil, das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen, unterschiedliche Aktivitätstypen 

und Fehlerbehandlungsroutinen gar nicht betrachtet. Weiterhin wird als Annahme zugrunde 

gelegt, dass nur eine einzige der Versionen eines Schemas instanziiert werden kann.  

Eberle et al. [EUL09] haben einen Ansatz entwickelt, um graph-basierte Workflows zur 

Laufzeit automatisch mit Prozessfragmenten zu modellieren. Fragmente nutzen nicht 

verbundene Links (d.h. Links ohne Quell- oder ohne Zielaktivität) als Anknüpfungspunkte, 

an denen sie mit anderen Fragmenten verbunden werden können. Es werden formale 

Operationen definiert, um Fragmente zu Prozessen hinzuzufügen oder zu entfernen 

[ELS+10]. In [ELU10b] wird dieser Ansatz mit einem Konzept für transaktionales Verhalten 

erweitert. Model-as-you-go benötigt keine expliziten Anknüpfungspunkte, um Logik in einen 

Prozess einzufügen. Prinzipiell ist jede Einfügestelle in der Zukunft und Wellenfront der 

Prozessinstanz erlaubt. In dieser Arbeit wird auch das Modifizieren von Elementen in der 

Wellenfront beleuchtet. Weiterhin wird beim Ansatz mit Prozessfragmenten nicht der 

Einfluss von verschiedenen Aktivitätstypen diskutiert.  

Eberle et al. [ELU10a] beschreiben und diskutieren drei Techniken zur Adaption von 

laufenden Prozessinstanzen: Deployment einer neuen Modellversion und anschließende 

Instanzmigration, direkte Änderung des Modelles und einer zugehörigen Instanz sowie Ad-

hoc-Kontrollkonnektoren zur spontanen Verlinkung von mehreren bereits deployten 

Prozessmodellen. Es wird gezeigt, wie Änderungen in der Workflow-Maschine realisiert 

werden. Im Vergleich zur vorliegenden Arbeit werden Änderungen in der Wellenfront von 

Prozessinstanzen, verschiedene Aktivitätstypen oder Auswirkungen auf Kommunikations-

partner nicht erläutert. 

Karastoyanova und Leymann [KL09, KL10] beschreiben einen Ansatz für die Änderung von 

BPEL-Prozessen anhand von Aspect Weaving für Workflows. Analog zum Paradigma des 

Aspect-Oriented Programming können Aspekte in laufende Prozesse eingewoben werden, die 

die vorhandene Logik ergänzen oder überschreiben. Sonntag und Karastoyanova [SK11a] 

erweitern den Ansatz um die Kompensation von eingewobenen Aspekten. Die Logik von 
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Workflows wird nicht direkt verändert, sondern über sogenannte Cross-Cutting-Concerns. 

Karastoyanova et al. [KLB05, KHC+05] haben ein Konzept entwickelt, um WS-Flows mit 

dem Ziel zu parametrisieren, ihre Wiederverwendbarkeit und Flexibilität zu erhöhen. 

Änderungen von Workflows zur Laufzeit werden so vermieden. Die vorliegende Arbeit 

beschäftigt sich dagegen mit direkten Änderungen an der Logik von Workflows. 

Leymann und Roller [LR00] beschreiben verschiedene Arten von Änderungen an 

Workflows, u.a. das Einfügen von Aktivitäten, ohne jedoch detailliert auszuführen, wie die 

zugehörigen Operationen umgesetzt werden. Es wird nicht betrachtet, wie genau die 

Instanzmigration technisch vonstattengeht, welche Auswirkungen verschiedene 

Aktivitätstypen oder Fehlerbehandlungsroutinen auf die Flexibilitätsoperationen besitzen 

oder wie Prozessinstanzen nach der Beendigung noch modifiziert werden können. Das sind 

Schwerpunkte, die in dieser Arbeit näher beleuchtet werden. 

Oracle Ksplice [Oraf] ist eine Technologie um Sicherheits-Updates für Linux 

Betriebssysteme im laufenden Betreib einzuspielen. Ein Systemneustart ist nicht erforderlich. 

Die von der Open Services Gateway initiative (OSGi) Allianz spezifizierte Softwareplattform 

[Ope] und beispielhaft die OSGi-Implementierung Apache Felix [Apac] erlauben das 

Austauschen von sogenannten Bundles zur Laufzeit des Containers. Sowohl Ksplice als auch 

OSGi stellen de facto keine Änderung von laufenden Programmen dar. Die Module/Bundles 

werden gestoppt und in einer neuen Version deployt. Beim erneuten Aufruf tritt die neue 

Funktionalität in Kraft. Kernpunkt dieser Arbeit ist hingegen das Verändern von gerade 

laufenden Workflows. Die Java Virtual Machine (JVM) [Orac, Orad] bietet die Möglichkeit, 

neue Versionen von Java-Klassen während des Betriebes einer Anwendung zu deployen. 

Gerade laufende Instanzen der betroffenen Klassen laufen nach der alten Version weiter. Es 

ist möglich, neue Methoden hinzuzufügen und den Rumpf von vorhandenen Methoden zu 

ändern. Momentan gibt es die Einschränkung, dass Methodensignaturen und die 

Vererbungshierarchie der Klasse nicht verändert werden dürfen. In der vorliegenden Arbeit 

wird sowohl das Verändern von laufenden Workflow-Instanzen als auch in bestimmten 

Fällen Adaptionen an laufenden Aktivitäten erlaubt. 

2.2.4 Wiederholung von Aktivitäten und vorwärtsgerichtete Sprünge 

Leymann und Roller [LR00] sagen, dass eine Operation zur manuellen Wiederholung von 

Aktivitäten zu den fortgeschrittenen Konzepten von Workflow-Systemen gehört. Wie solch 

eine Operation realisiert wird, welche konkreten Probleme entstehen, etc. wird nicht vertieft. 

Bei ADEPTflex [RDB03] können Sprünge in die Vergangenheit oder Zukunft von 

Prozessinstanzen durchgeführt werden. Dass dabei die Behandlung von Daten und die 

Kompensation von bereits erledigter Arbeit eine Rolle spielt, wird festgestellt, jedoch nicht in 

der Tiefe diskutiert. Bei e-BioFlow kann der Benutzer ausgewählte Aktivitäten mehrfach 

ausführen [WOV09]. Es werden nur die markierten Aktivitäten wiederholt, die 

Nachfolgeaktivitäten bleiben davon unberührt. Jede Iteration wird mit denselben 

Eingabedaten gestartet wie die erste Ausführung der Aktivitäten. Bei Model-as-you-go 

werden hingegen alle Pfade beginnend mit der Startaktivität der Wiederholung bis zum Ende 

durchgeführt. Die Datenbehandlung und Kompensation abgeschlossener Aktivitäten sind 
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Gegenstand dieser Arbeit. Leymann [Ley95] beschreibt einen Ansatz, um 

Transaktionssphären zu wiederholen, falls ein Fehler passiert. Anwendung findet das 

Konzept in [EKLU09]. Bei BPMN [OMG11] kann ein äquivalentes Verhalten mit 

Fehlerauslösern und Kontrollkonnektoren modelliert werden. Das Workflow-System IBM 

MQSeries Workflow wiederholt Aktivitäten, deren Austrittsbedingung zu falsch evaluiert. 

Auch der Oracle BPEL Process Manager [Oraa] und die Apache ODE (Orchestration 

Director Engine) [Apad] können so konfiguriert werden, dass Invoke-Aktivitäten 

automatisch wiederholt werden, wenn der Aufruf eines WS in einem Fehler endet. Bei 

Taverna [HWS+06] kann der Benutzer eine Liste mit alternativen Diensten spezifizieren, die 

fehlerhafte Dienste zur Laufzeit ersetzen. In ADOME [CLK99] gibt es spezielle iterierbare 

Aktivitäten, die wiederholt werden, falls sie fehlschlagen. Bei den genannten Ansätzen muss 

die Wiederholung bereits zur Design-Zeit modelliert werden. Oft wird nur eine einzige 

Aktivität, nämlich die fehlerhafte, erneut ausgeführt. Die Konzepte dieser Arbeit erlauben 

jedoch das spontane Wiederholen von Aktivitäten während der Laufzeit des Workflows mit 

(nahezu) beliebiger Startaktivität. Pegasus [DMS+07] kann beim Auftreten von Fehlern 

automatisch einen Teil des Workflows wiederholen. Bereits abgeschlossene Arbeit wird 

dabei nicht erneut ausgeführt. Kepler [ABJF06] besitzt einen Smart Rerun Manager, der die 

Wiederholung von ganzen Workflows steuert. Dabei werden Aufgaben, die bereits 

existierende Daten erneut erzeugen würden, nicht noch einmal ausgeführt. Sowohl Pegasus 

als auch Kepler mit ihren Ansätzen zur automatischen Wiederholung unterstützen keine 

flexible Entwicklung von Workflows, wie es das Ziel dieser Arbeit ist. 

2.2.5 Debugging 

ActiveBPEL [Acta] ermöglicht das Debugging und Testen von Workflows. Ein Konzept ist 

dabei das Setzen von Haltepunkten für Aktivitäten [Actb, Actc]. Da der Ansatz dieser Arbeit 

auf Ausführungsereignissen von Workflows basiert, z.B. „Aktivität bereit“ oder „Aktivität 

erledigt“, ist es möglich, eine sehr feingranulare Fehlersuche durchzuführen. IBM bietet mit 

dem Process Debugger ein Werkzeug an, um Fehler in BPEL-Prozessen mithilfe von 

Haltepunkten und einer schrittweisen Ausführung zu entdecken [IBMb, IBMa]. Das 

Hineinspringen in Java-Snippet-Aktivitäten ist möglich. Bei Oracle kann der Benutzer eine 

Fehlersuche mit dem BPEL Debugger durchführen [Orab]. Die zu nutzenden Mittel sind u.a. 

Haltepunkte, schrittweise Ausführung, Hineinspringen in Aktivitäten und das Inspizieren von 

Variablen. Die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte gehen über die genannten Lösungen 

wie folgt hinaus. Es wird bei der schrittweisen Ausführung das Hineinspringen in Aktivitäten 

nicht nur für simple Aktivitätstypen betrachtet, sondern auch für den Aufruf von Sub-

Prozessen und Web Services mit synchronen und asynchronen Aufrufen. Bei Model-as-you-

go können Haltepunkte, schrittweise Ausführung, etc. nicht nur in speziellen Sitzungen für 

die Fehlersuche eingesetzt werden, sondern auch bei Workflows im Produktivbetrieb. Erst 

das erlaubt dem Wissenschaftler das spontane Eingreifen in laufende Prozesse, um etwa 

Daten genauer zu untersuchen oder den weiteren Verlauf des Experimentes zu kontrollieren. 
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2.2.6 Case Handling and Declarative Workflows 

Beim Case Handling [AWG05] hängt die Ausführungsreihenfolge der Aktivitäten vom 

Zustand und den Daten der Prozessinstanz (Case genannt) ab. Bei deklarativen Workflows 

[APS09] geben Regeln, die Ausführungseinschränkungen (Constraints) beschreiben, vor, 

wann welche Aktivität durchgeführt werden kann. Beide Ansätze erlauben das Überspringen 

und Wiederholen von Aktivitäten sowie die Ad-hoc-Adaption von laufenden Prozessen. Das 

Erstellen und Ausführen von Prozessen nach dem Model-as-you-go-Prinzip ist ähnlich 

flexibel. Ein großer Unterschied ist, dass Case Handling bzw. deklarative Workflows von 

einem menschlichen Benutzer getrieben wird, während Model-as-you-go die 

vollautomatische Ausführung von Workflows erlaubt. Nur explizite menschliche Aktivitäten 

werden manuell bearbeitet. Dem Wissenschaftler ist es trotzdem möglich, in den Workflow-

Ablauf einzugreifen. 

2.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden zum einen technische und technologische Grundlagen beschrieben, 

die dem Verständnis dieser Arbeit dienlich sind: (1) Geschäftsprozesse und deren 

Automatisierung mithilfe von Workflows, (2) die Flexibilität von Workflows in sich 

ändernden Umgebungen, die das Vermeiden von Änderungen an Workflows und das 

Adaptieren von Workflows umfasst, (3) Service-orientierte Architekturen, deren 

Implementierung durch Web Services und BPEL als Workflow-Sprache zur Orchestrierung 

von Web Services, und (4) ein Event-Modell für BPEL-Prozesse sowie die Umsetzung des 

Modells als Erweiterung von BPEL-Engines als „Pluggable Framework“. 

Zum anderen wurden Arbeiten betrachtet, die mit Konzepten der vorliegenden Arbeit 

verwandt sind, und die Unterschiede herausgestellt. Die Untersuchung wurden nach den 

verschiedenen Forschungsbereichen gegliedert, die von der vorliegenden Arbeit tangiert 

werden: (1) im Bereich der wissenschaftlichen Workflow-Systeme sind 

Flexibilitätsmechanismen für eine forschende Entwicklung von Workflows sowie für eine 

hohe Robustheit von langlaufenden Prozessen nötig. Es besteht weiterhin ein Bedarf an 

Mechanismen, die bereits in geschäftlichen Workflows eingesetzt werden, etwa 

Transaktionen oder asynchrones Messaging. Der Ansatz dieser Arbeit ist dahingehend 

einzigartig, dass beide Ziele in einem System adressiert werden; (2) geschäftliche Workflow-

Systeme implementieren einen Workflow-Lebenszyklus, der für wissenschaftliche 

Anwendungen unpraktisch ist, da viele Werkzeuge benötigt werden, hohe technologische 

Hürden für Wissenschaftler bestehen und die Entwicklung von Workflows sehr starr ist. 

Model-as-you-go setzt an diesen Stellen an, um einen wesentlich flexibleren Workflow-

Lebenszyklus, der eine Anwendung in wissenschaftlichen Szenarien ermöglicht, umzusetzen, 

etwa durch strukturelle Ad-hoc-Adaptionen, die spontane manuelle Wiederholung von 

Aktivitäten oder die engere Verzahnung von Modellierungs- und Ausführungsumgebung; (3) 

auf dem Gebiet der Strukturadaptionen existieren bereits viele Forschungsansätze und -

ergebnisse. Für die in dieser Arbeit behandelten Konzepte gibt es jedoch noch keine explizite 

Betrachtung: Änderungen in der Wellenfront von Prozessinstanzen, Reaktivieren und Ändern 
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bereits abgeschlossener Prozessinstanzen, Auswirkung von Änderungsoperationen auf unter-

schiedliche Aktivitätstypen und Transaktionen oder der Einfluss von Änderungen auf 

Kommunikationspartner; (4) die manuelle oder automatische Ad-hoc-Wiederholung von 

Aktivitäten wird in den meisten existierenden Ansätzen zur Behandlung von Fehlern 

eingesetzt und läuft in zur Modellierungszeit festgelegten Grenzen, z.B. die Wiederholung 

eines fehlerhaften Dienstaufrufes. Wie bei ADEPTflex werden in der vorliegenden Arbeit 

manuelle Sprünge mit spontan gewählten, nicht vormodellierten Zielaktivitäten untersucht. 

Neu ist die formale Beschreibung solcher Sprünge, die Betrachtung von unterschiedlichen 

Aktivitätstypen, von Sprüngen in toten Pfaden und von Transaktionen sowie die Behandlung 

von Daten und der Einfluss auf Kommunikationspartner; (5) viele Workflow-Systeme bieten 

ein Debugging mit Haltepunkten und schrittweiser Ausführung. In dieser Arbeit können diese 

Methoden auch bei Produktions-Workflows eingesetzt werden und nicht nur in einem 

speziellen Debugging-Modus. Weiterhin wird ein Konzept für das Hineinspringen in 

Aktivitäten beschrieben, die Dienste synchron oder asynchron aufrufen; (6) Model-as-you-go 

besitzt Ähnlichkeiten zu Case Handling und deklarativen Workflows, jedoch mit dem 

Unterschied, dass eine imperative Workflow-Sprache genutzt wird und dass Workflows 

automatisch durchgeführt werden können. Der Benutzer ist nicht der Treiber der einzelnen 

Aktivitäten (außer bei expliziten menschlichen Aktivitäten). 
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3 Vergleich von Wissenschaftlichen und 

Geschäftlichen Workflows 

Geschäftliche WfMSs gibt es schon seit vielen Jahren. Sie haben sich erfolgreich etabliert 

und sind aus der heutigen Anwendungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Geschäftliche 

Workflow-Systeme sind nicht auf spezielle Anwendungsdomänen zugeschnitten, sondern 

streben die allgemeine Anwendbarkeit an. Aus dieser Sicht ist es schwer nachzuvollziehen, 

warum ein Bedarf an Workflow-Systemen besteht, die für wissenschaftliche Einsatzgebiete, 

etwa Simulationen, Experimente oder andere wissenschaftliche Berechnungen, 

maßgeschneidert sind. Aus diesem Grund werden in diesem Kapitel wissenschaftliche und 

geschäftliche Workflows miteinander verglichen. Der Vergleich basiert auf der Literatur über 

wissenschaftliche Workflows, auf der Funktionsweise der in geschäftlichen und 

wissenschaftlichen Bereichen eingesetzten Workflow-Systeme und auf Erfahrungen aus der 

Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern im Exzellenzcluster Simulation Technology
1
 

(SimTech) an der Universität Stuttgart. Als Kriterien für den Vergleich dienen die 

Lebenszyklusphasen von Workflows und deren konzeptionelle und technische Umsetzung.  

3.1 Szenario 

Um den Vergleich anschaulich zu erläutern, stützt sich dieses Kapitel auf einen realen 

Anwendungsfall aus dem Bereich der Festkörpersimulationen, der den thermischen 

Alterungsprozess in einem mit Kupfer legierten Stahl simuliert [KUS00]. Eine solche 

Simulation ist beispielsweise relevant, um die Standhaftigkeit von Gasrohrleitungen über 

viele Jahre hinweg vorherzusehen. Wenn der Stahl über eine lange Zeit Temperaturen von 

über 300°C ausgesetzt ist, verschlechtern sich seine Materialeigenschaften, sodass er z.B. 

brüchig werden kann. In der Eisenmatrix des Stahls bilden sich sogenannte Ausscheidungen 

oder Anhäufungen gleicher Atome, die die Materialeigenschaften negativ beeinflussen 

[KUS00]. Die betrachtete Simulation wird mithilfe der Kinetischen Monte-Carlo-Methode 

(KMC) durchgeführt [SB02]. Eingabe für die KMC ist ein festes kubisch-raumzentriertes 

Eisenkristallgitter, das eine bestimmte Anzahl von Kupferatomen und eine einzige unbesetzte 

Stelle enthält (siehe Abbildung 3.1a). In jedem KMC-Schritt tauscht ein benachbartes Eisen- 

oder Kupferatom die Position mit der unbesetzten Stelle. Es hängt von physikalischen 

Sprungwahrscheinlichkeiten ab, welches der Nachbaratome das ist. Nach einer sehr langen 

                                                 
1
 http://www.simtech.uni-stuttgart.de 
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Reihe von Sprüngen, d.h. nach sehr vielen KMC-Schritten, bilden sich Anhäufungen von 

Kupferatomen mit einem Radius größer als 1nm (Abbildung 3.1b). 

 

Abbildung 3.1: Simulation der thermischen Alterung in kupferlegiertem Stahl [MBHS10] 

Diese KMC-basierte Simulation ist mit einem Werkzeug namens opal (Ostwald-Ripening of 

precipitates on an atomic lattice) implementiert [BS03]. Das Werkzeug besteht aus fünf 

monolithischen Programmen, die jeweils einen bestimmten Abschnitt des 

Simulationsprozesses abdecken: 

 opalBCC erzeugt eine Datei mit der Initialkonfiguration des Atomgitters. 

 opalABCD erstellt eine Datei mit bestimmten Eingabedaten, z.B. der 

Energiekonfiguration 

 opalMC ist die Hauptanwendung und führt die eigentliche Simulation anhand der 

gegebenen Eingaben durch. Es produziert periodisch Snapshots vom gegenwärtigen 

Zustand des Atomgitters nach einer vor Beginn der Simulation festgelegten Anzahl 

von KMC-Schritten. 

 opalCLUS sucht nach Atomanhäufungen in den erzeugten Snapshots. 

 opalXYZR bestimmt die Position und Größe der gefundenen Atomanhäufungen. 

Alle fünf Programme werden manuell vom Wissenschaftler in der richtigen Reihenfolge 

gestartet und mit Eingabedaten gefüttert. Nachdem die Simulation abgeschlossen ist, können 

die vorliegenden Ergebnisse mit einem Visualisierungsprogramm (z.B. Matlab
1
 oder 

Gnuplot
2
) grafisch aufbereitet werden. Im Großen und Ganzen lässt sich die Simulation in 

vier Phasen unterteilen: (1) die Vorbereitungsphase (opalBCC und opalABCD), (2) die 

Simulationsphase (opalMC), (3) die Nachbereitungs- und Analysephase (opalCLUS und 

opalXYZR) und (4) die Visualisierungsphase. 

Die Simulation wurde mithilfe von Workflows einer Anpassung unterzogen, um die Vorteile 

der Workflow-Technologie in die vorhandene Simulationsanwendung zu bringen [SHK+11a, 

Hot10, SHK+11b, SK11d]. Die fünf opal-Programme wurden durch WS-Schnittstellen für 

einen entfernten Aufruf innerhalb eines Netzwerks verfügbar gemacht. Dazu musste die 

ursprüngliche Aufrufsyntax so verändert werden, dass man beim Aufruf der Programme 

zusätzlich Parameter mitgeben kann, die die Lokation der Eingabedateien enthalten. Die 

                                                 
1
 http://www.mathworks.de/products/matlab/ 

2
 http://www.gnuplot.info/ 

a) b)
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Simulationslogik wurde mit einem BPEL-Prozess implementiert. Abbildung 3.2 zeigt eine 

vereinfachte Darstellung des Prozesses in BPMN.  

 

Abbildung 3.2: Vereinfachter wissenschaftlicher Workflow, der die opal-Simulation implementiert 

[SK13] 

In der Vorbereitungsphase gibt der Wissenschaftler über manuelle Aktivitäten die 

Eingabedaten für opalBCC und opalABCD an (z.B. die Anzahl der Atome, die Konzentration 

der Atomsorten, die Bindungsenergien zwischen den Atomen), die dann daraus die 

Eingabedateien berechnen. Weiterhin werden Parameter für die Konfiguration der Snapshots 

benötigt (z.B. Anzahl und Frequenz der Snapshots). In der Simulationsphase führt opalMC 

die einzelnen KMC-Schritte durch und erzeugt eine Menge an Snapshots des Atomgitters. 

Jedes dieser Zwischenergebnisse wird in der Nachbereitungsphase durch opalCLUS und 

opalXYZR analysiert. Schließlich werden die Endergebnisse in der Visualisierungsphase 

mittels Gnuplot in ein Diagramm eingetragen. 

3.2 Anwendungsgebiet und Nutzung von Standards 

Eine der Kernideen und Grundprinzipien von geschäftlichen WfMSs ist es, für einen 

allgemeinen Einsatz bestimmt zu sein, d.h. nicht auf ein oder wenige Anwendungsgebiete 

eingeschränkt zu sein. Das hat den Vorteil, dass diese Systeme theoretisch in jedem 

Unternehmen und in jeder Branche einen Platz in der Anwendungslandschaft finden können, 

denn überall gibt es Prozesse, die man rechnergestützt durchführen lassen und optimieren 

kann. So werden Workflows in Banken und Versicherungen oft für das Kerngeschäft 

eingesetzt, in kundennahen Abteilungen von Unternehmen für die Abwicklung des 

Kundenkontaktes, bei Online-Händlern für den Bestellvorgang oder für interne Vorgänge in 

Firmen (z.B. Human-Resource-Management). Aufgrund von komplexen Lieferketten, von 

Konzernfusionen oder Outsourcing sind Unternehmen zunehmend verzahnt. Das Definieren 

und Nutzen von Standards in Geschäftsprozessen spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle. 

Beispielsweise verhindern Standards für die Kommunikation zwischen Unternehmen eine zu 

starke Bindung an Geschäftspartner und schaffen eine Offenheit für neue Partner.  

Wissenschaftliche WfMSs hingegen sind meist Spezialsysteme, die vorrangig bestimmte 

Benutzergruppen bedienen. Es gibt Systeme für Datenanalysen (z.B. Kepler [LAB+06] und 
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Triana [TSWH07]), Bildverarbeitung (z.B. Triana), Biologie (z.B. Taverna [HWS+06] und e-

BioFlow [WOV09]) oder Ozeanographie (z.B. Trident [BJA+08]). Das heißt nicht, dass die 

Systeme ausschließlich in den genannten Domänen genutzt werden können. Sie sind in 

diesen Domänen getestet und bringen Werkzeuge mit, die Logik in diesen wissenschaftlichen 

Bereichen implementieren. In aller Regel kann man jedoch die Werkzeugpalette um Software 

aus anderen Bereichen erweitern. Weiterhin gibt es Systeme, die sich auf eine Anwendung in 

Grid-Infrastrukturen spezialisiert haben (z.B. Pegasus [DMS+07] und SEGL [CLKRR05]). 

Sie benutzen eine Grid-Middleware, um wissenschaftliche Berechnungen verteilt 

auszuführen, kümmern sich transparent für den Benutzer um das Verschieben von Daten 

zwischen den beteiligten Grid-Ressourcen. Wissenschaftliche WfMSs implementieren bis auf 

ganz wenige Ausnahmen eine eigene, proprietäre Sprache. Somit können wissenschaftliche 

Workflows nicht zwischen verschiedenen WfMSs portiert werden: es ist z.B. nicht möglich, 

einen Workflow mit Kepler zu modellieren und mit Pegasus auszuführen. Es ist momentan 

kein Bestreben in Industrie und Forschung erkennbar, einen Standard für die Beschreibung 

von wissenschaftlichen Workflows zu erlangen. Viele der Systeme sind in der Lage, Web 

Services aufzurufen und somit standardisierte Schnittstellenbeschreibungen zu nutzen. Fast 

keines der Systeme bietet jedoch selbst eine standardbasierte Schnittstelle an und somit ist 

keine Interoperabilität zwischen den Systemen gegeben. 

3.3 Architektur und Lebenszyklus 

Architekturen von geschäftlichen WfMSs können allgemein gut mit dem Referenzmodell der 

WfMC
1
 beschrieben werden [Hol95], da es die wesentlichen Schnittstellen und 

Komponenten eines Workflow-Systems enthält (Abbildung 3.3a auf Seite 33). Der 

Workflow-Ersteller modelliert ein Prozessmodell mit einem oder mehreren „Process 

Definition Tool(s)“ und deployt das Modell auf dem WfMS („Workflow Enactment 

Service“). Ein Benutzer oder Client („Workflow Client Application“) instanziiert das 

Prozessmodell. Die Workflow-Maschine („Workflow Engine“) führt die Prozessinstanz aus, 

d.h. navigiert durch den Prozessgraphen, hält den Prozesskontext und ruft 

Aktivitätsimplementierungen auf („Invoked Applications“). Den aktuellen Ausführungsstatus 

von Prozessinstanzen oder aggregierte Statistiken über viele Prozessmodellläufe erhält man 

über den Workflow-Monitor („Monitoring Tool“); der Workflow-Administrator verwaltet das 

WfMS mithilfe einer Administrationskomponente („Administration Tool“).  

Es ist schwierig, eine abstrakte Architektur zu finden, die der Vielzahl an unterschiedlichen 

wissenschaftlichen WfMSs gerecht wird. Abbildung 3.3b zeigt schematisch die wichtigsten 

Komponenten und Schnittstellen, die die vielen Systeme trotz der Menge an Unterschieden 

gemeinsam haben. Es fällt auf, dass ein wissenschaftliches WfMS viele Eigenschaften 

vereint, die in geschäftlichen WfMSs durch eigenständige Anwendungen realisiert sind. Das 

liegt daran, dass Wissenschaftler nicht zwischen verschiedenen Werkzeugen für die 

Erstellung, Ausführung und Überwachung von Workflows wechseln möchten. Meist kommt 

alles aus einer Hand. Eine der wenigen Ausnahmen davon ist Pegasus, bei dem es ein 

                                                 
1
 Workflow Management Coalition, http://www.wfmc.org 

http://www.wfmc.org/
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separates Modellierungs- und Monitoring-Werkzeug gibt. Das Workflow-Modell ist nicht in 

einem austauschbaren Format serialisiert, sondern es ist auf ein bestimmtes WfMS 

zugeschnitten. Mithilfe des Clients werden Workflows gestartet, angehalten oder 

abgebrochen. Die Workflow-Maschine führt den Workflow aus, navigiert durch den 

Graphen, wertet Bedingungen aus, kopiert Variablen und ruft Anwendungen auf. Die 

aufgerufenen Anwendungen sind oft bereits im WfMS enthalten, z.B. Datenoperationen, 

Operationen im Dateisystem oder mathematische Funktionen. Es können aber auch externe 

Programme aufgerufen werden. Dazu muss man sie vorher im WfMS registrieren. Der 

Wissenschaftler kann den Fortschritt des Workflows/des Experiments/der Simulation mittels 

des Instanzmonitors verfolgen. Nur wenige wissenschaftliche WfMSs bieten eine 

Schnittstelle an, mit deren Hilfe ein WfMS-Client Zugriff auf Funktionalitäten des Systems 

hat. Eine dieser wenigen Ausnahmen ist der Taverna Server [myG], bei dem man Workflows 

entfernt über eine WS-Schnittstelle ausführen kann. Workflow-Systeme, die die beschriebene 

Architektur implementieren sind z.B. Kepler, Triana, Taverna und e-BioFlow. 

 

Abbildung 3.3: Workflow-Referenzmodell der WfMC [Hol95] (a) und eine generische Architektur auf 

Basis der Analyse von verschiedenen wissenschaftlichen WfMSs (b) 

Auch im Lebenszyklus unterscheiden sich geschäftliche und wissenschaftliche Workflows 

[SKL10, SK13]. An der Entwicklung von geschäftlichen Workflows sind viele verschiedene 

Benutzerrollen beteiligt: Geschäftsexperte, IT-Experte, Mitarbeiter/Kunde, Administrator und 

Geschäftsanalyst (Abbildung 3.4 auf Seite 34). Die einzelnen Phasen im Lebenszyklus sind 

mehr oder weniger getrennt. Erst erstellt ein Experte im jeweiligen Geschäftsbereich den 

Workflow mit einem Modellierungswerkzeug. Ein IT-Experte kann ihm dabei behilflich sein. 

Der IT-Experte deployt dann das Workflow-Modell auf der Workflow-Maschine unter 

Nutzung eines Administrationswerkzeuges. Für das Deployment wird ein Deployment 

Descriptor benötigt, eine für die Workflow-Maschine spezifische Installationsanweisung, die 

spezielle Konfigurationsparameter für ein Workflow-Modell festlegt, z.B. den Endpunkt des 

Dienstes, den der Workflow implementiert, oder die Information, ob das Modell 

aktiv/instanziierbar ist. Ein Geschäftspartner/Kunde oder Mitarbeiter im Unternehmen führt 
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den Workflow aus, z.B. das Buchen einer Reise. Das heißt, eine neue Instanz des Workflow-

Modells wird mithilfe eines Clients auf der Workflow-Maschine erstellt.  

 

Abbildung 3.4: Lebenszyklus von geschäftlichen Workflows [SK10, SK13] 

Einzelne laufende Instanzen können durch einen IT-Experten oder Geschäftsanalysten mit 

einem Workflow-Instanzmonitor beobachtet und überwacht werden. Im Falle von Fehlern 

können geeignete Maßnahmen ergriffen werden (z.B. das Reparieren der Prozessinstanz). 

Der Lebenszyklus schließt mit der Analyse von meist vielen Läufen eines Workflow-Modells 

anhand von aggregierten geschäftlichen und statistischen Daten durch einen 

Geschäftsanalysten. Diese Analyse und auch das Überwachen von KPIs (Key Performance 

Indicators) mit einer konfigurierbaren Instrumententafel (engl. dashboard) nennt sich 

Business Activity Monitoring (BAM). Ergebnisse der Analyse fließen wieder zurück in die 

Modellierungsphase, wenn Änderungen am Prozessmodell nötig werden, etwa aus Gründen 

der Optimierung des Ressourceneinsatzes. Durch die ständige Weiterentwicklung von 

Prozessen entsteht eine Prozessevolution [CCPP98]. 

 

Abbildung 3.5: Lebenszyklus von wissenschaftlichen Workflows [SK10, SK13] 

Nun wird der Lebenszyklus von wissenschaftlichen Workflows aus Sicht des Wissen-

schaftlers betrachtet (Abbildung 3.5). Er sieht nur eine einzige Rolle vor, nämlich den 

Modellierung

Deployment

Ausführung

Überwachung

Analyse

Geschäftsanalyst
Geschäftsexperte

IT -ExperteAdministrator
(IT-Experte)

Kunde/Mitarbeiter

Workflow-Maschine & -Klient

Modellier-
ungswerk-

zeug

Admin-
werkzeug

Workflow-
Instanz-
monitor

Business 
Activity 
Monitor

Phase

Benutzer

Legende

Werkzeug

Analyse

Ausführung &
Überwachung

Start/Weiter

Modellierung

Pause

Wissenschaftler

Wissenschaftliches WfMS

Phase

Benutzer

Legende

Aktion

Werkzeug



3.4 | Modellierung 

35 

Wissenschaftler selbst. Das Ziel von wissenschaftlichen WfMSs ist, Wissenschaftler zu 

befähigen, Workflows auf eigene Faust zu entwickeln, zu testen, auszuführen, zu überwachen 

und zu analysieren. Das deckt sich mit der Tatsache, dass viele Naturwissenschaftler und 

Ingenieure ihre Forschungswerkzeuge selbst entwickeln, z.B. opal [BS03], ChemShell 

[SdV99], Pandas [Ins]. Daher benötigen sie nur eine einzige Anwendung, die sie in allen 

Phasen des Lebenszyklus unterstützt: das wissenschaftliche WfMS. Der Wissenschaftler 

modelliert einen Workflow oder, da die gesamte Logik oft nicht zur Modellierungszeit 

bekannt ist, einen Teil eines Workflows. Er führt den Workflow mithilfe einer 

„Start/Weiter“-Operation aus. Das Deployment des Workflows auf der Workflow-Maschine 

passiert dabei im Hintergrund. Die Phasen Ausführung und Überwachung sind aus Sicht des 

Wissenschaftlers nur eine einzige Phase, denn die Überwachung ist die Visualisierung der 

Ausführung. Der Zyklus zwischen der Ausführung und der Modellierung spiegelt das 

iterative Vorgehen von Wissenschaftlern wider: der Workflow wird pausiert; der 

Wissenschaftler kann mit der Modellierung fortfahren, also den Workflow entsprechend 

seines neuen Wissens anpassen; anschließend wird der Workflow fortgesetzt. Durch diesen 

Zyklus verschwimmt die Unterscheidung zwischen der Modellierungs- und der 

Ausführungszeit eines Workflows, d.h. zwischen dem Workflow-Modell und der Workflow-

Instanz. Diese Beobachtung deckt sich mit der Umsetzung in gängigen wissenschaftlichen 

Workflow-Systemen wie Kepler, Triana, Taverna oder e-BioFlow. Nach der Ausführung des 

Workflows kann eine Analyse der wissenschaftlichen Ergebnisse erfolgen, die dann 

wiederum Auswirkungen auf den Workflow haben kann. 

3.4 Modellierung 

Die Generalität von geschäftlichen Workflow-Systemen spiegelt sich in der Art und Weise 

wider, wie man geschäftliche Workflows modelliert und welche Elemente die Workflow-

Sprache bietet. Es fällt auf, dass die Workflow-Sprachen aus generischen Aktivitäten 

bestehen, die vom Modellierer für ihren endgültigen Zweck konfiguriert werden müssen. Es 

gibt Aktivitäten zum Aufrufen von Programmen oder Diensten (z.B. invoke-Aktivität in 

BPEL, Send Task in BPMN), Aktivitäten zum Empfangen von Nachrichten (z.B. 

Receive-Aktivität in BPEL), Aktivitäten für allgemeine Datenoperationen (z.B. Assign-

Aktivität in BPEL). In geschäftlichen Workflows ist das Konzept menschlicher Aktivitäten 

wichtig, um nicht automatisierbare Entscheidungspunkte in Workflows zu integrieren. Eine 

große Rolle spielen die Fehlerbehandlung und Transaktionen, die sich auf Ebene des 

Workflows spezifizieren lassen (vorwärtsgerichtete und rückwärtsgerichtete 

Wiederherstellung).  

Wissenschaftler sind keine IT-Experten. Daher sind die Modellierungswerkzeuge für 

wissenschaftliche Workflows einfach gehalten. Es wird meist nicht mit abstrakten Aktivitäten 

modelliert, die sich in vielfältiger Weise konfigurieren lassen. Stattdessen gibt es in der Regel 

eine Palette mit einer Vielzahl an vorkonfigurierten Aktivitäten, die eine ganz spezifische 

Funktionalität implementieren. Kepler, Taverna und Triana bieten beispielsweise Aktivitäten 

für Operationen auf Strings (Konvertierung, Zusammenführung, etc.), im Dateisystem 

(Ordner anlegen, Datei lesen, etc.) oder in Datenbanken (SQL Query ausführen, etc.) an [kep, 
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tav]. Programme, die aufgerufen werden sollen, müssen vorher in die Palette importiert 

werden und erhalten so eine eigene Aktivität. Das gleiche gilt auch für Web Services. Es gibt 

also nicht eine einzige Aktivität zum Aufrufen von Programmen oder Diensten, sondern 

jeweils eine für jedes Programm und für jeden Dienst. Auch im wissenschaftlichen Bereich 

gibt es menschliche Entscheidungspunkte, zum Beispiel um die Konvergenz von 

wissenschaftlichen Ergebnissen zu überwachen und zu forcieren [SKD10]. Existierende 

wissenschaftliche WfMSs bieten jedoch keine Möglichkeit, diese Entscheidungspunkte 

mithilfe von menschlichen Aktivitäten im Workflow zu modellieren. Entscheidungen werden 

in der Praxis durch das Modifizieren von Workflows getroffen. Die Behandlung von Fehlern 

erfolgt im Gegensatz zu geschäftlichen Workflows nicht im Workflow selbst, sondern wird 

der Workflow-Maschine überlassen. So hat man als Modellierer nicht die Möglichkeit, eine 

individuelle Fehlerbehandlung oder gar Transaktionen zu modellieren. 

3.5 Deployment 

Das Deployment von Prozessmodellen auf der Workflow-Maschine ist wesentlicher 

Bestandteil der herkömmlichen Workflow-Technologie [LR00, SKL10]. Dabei ist ein tiefes 

Wissen über die genutzte Infrastruktur (z.B. die Ziel-Workflow-Maschine, der Server) und 

die zugrundeliegende Technologie (z.B. WS, Partner Links in BPEL) nötig: In der Regel 

besitzen unterschiedliche Workflow-Maschinen ein unterschiedliches Format für den 

Deployment Descriptor; man muss u.U. den Server, auf dem die Workflow-Maschine läuft, 

erst im Modellierungswerkzeug einrichten; oder man muss die Schnittstelle für die 

angebotenen Dienste erstellen. Die wesentlichen Gründe für das Deployment von 

Prozessmodellen ist (1) die Transformation des Workflows in ein für die Ausführung 

optimiertes Format, das typischerweise in einer Datenbank gehalten wird [LR00, Ley10], (2) 

die Trennung von Prozesslogik und -konfiguration, was die Wiederverwendbarkeit von 

Prozessen und Prozessteilen erhöht, (3) die Möglichkeit, Prozesse sehr häufig auszuführen, 

und (4) das Anbieten von Prozessen für Kunden, z.B. als WS. 

Bei wissenschaftlichen Workflow-Systemen gibt es im Grunde keinen solchen Deployment-

Schritt. Die Workflows werden einfach ausgeführt [SKL10]. Die entsprechende 

Ausführungslogik ist bereits mit den Aktivitäten im Modellierungswerkzeug verknüpft, eine 

Transformation des Workflows ist nicht nötig. Der Status der laufenden Workflows wird 

meist nicht persistiert, sondern wird lediglich im Hauptspeicher gehalten. Die Konfiguration 

von einzelnen Aspekten des Workflows oder der Aktivitäten sind direkt in der 

Prozessdefinition enthalten. Somit ist die Wiederverwendbarkeit von Prozessteilen 

eingeschränkt und eine Veränderung an der Konfiguration impliziert eine Modifikation des 

Prozesses selbst, z.B. wenn ein anderer Dienst als ursprünglich vorgesehen gebunden werden 

soll. Wie bereits beschrieben, werden wissenschaftliche Workflows von Wissenschaftlern 

selbst ausgeführt. Das passiert in der Regel direkt nach der Modellierung oder sogar während 

der Modellierung im Falle der flexiblen Workflow-Erstellung [WOV09, tav]. Das steht im 

Gegensatz zum Prozess-Deployment und der dann meist häufigen und sehr viel späteren 

Ausführung von geschäftlichen Workflows. Weiterhin werden wissenschaftliche Workflows 

nicht von Dritten aufgerufen und die Kommunikation mit genutzten Diensten läuft synchron 
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ab. Es ist daher nicht nötig, dass der Workflow selbst einen oder mehrere Dienste für das 

Empfangen von Nachrichten anbietet. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Pegasus besitzt 

eine Kompilierungsphase, die ähnlich zum Deployment von Workflows ist. Allerdings wird 

hierbei nicht das Format des Workflows zur Ausführung optimiert, sondern es werden 

abstrakte Aktivitäten an konkrete Programme, Grid-Ressourcen und Daten gebunden 

[DMS+07]. Zusätzlich werden Aktivitäten für das Verschieben von Dateien zwischen den 

Grid-Ressourcen in den Workflow eingefügt [DMS+07]. Bei dem Taverna-Server kann man 

Workflows hochladen und dann entfernt ausführen. Dieses Hochladen scheint zwar eine Art 

Deployment zu sein, ist jedoch lediglich ein Kopieren des Workflows auf den Server ohne 

die genannten Eigenschaften eines Deployments [myG].  

3.6 Ausführung 

Bei der Ausführung eines Prozessmodells wird zunächst eine neue Prozessinstanz erstellt und 

gestartet. Die Navigatorkomponente läuft anschließend den Workflow-Graphen ab, 

interpretiert Bedingungen und startet Aktivitätsimplementierungen. Die Ausführung von 

geschäftlichen Workflows ist effizient, robust und skalierbar. Effizienz wird u.a durch das 

Deployment von Prozessmodellen erreicht, das Workflows für eine schnelle Ausführung 

optimiert. Robustheit wird durch die persistente Speicherung sowohl von Prozessmodellen 

als auch von Prozessinstanzen gewährleistet. Der Ausführungszustand ist also nach 

bestimmten Transaktionsgrenzen in einer Datenbank gespeichert und kann im Fehlerfall 

wiederhergestellt werden (= rückwärtsgerichtete Wiederherstellung). Produktions-WfMSs 

bieten eine hohe Skalierbarkeit einerseits bzgl. der Anzahl der deployten Prozessmodelle und 

andererseits bzgl. der Anzahl der parallel laufenden Prozessinstanzen und Aktivitäts-

instanzen. Da ein Prozess ein Produkt darstellt, ist es nötig, dass die Workflow-Maschine eine 

tausendfache gleichzeitige Ausführung von Prozessen verkraftet. Während der Laufzeit eines 

Prozesses werden verschiedene Dienste aufgerufen. Diese Dienste sind in der Regel in einem 

Netzwerk verteilt, können aber auch lokal vorhanden sein. Das ist für die Workflow-

Maschine transparent. Lokale Operationen, wie z.B. Arbeiten im lokalen Dateisystem, 

werden nicht direkt ausgeführt, sondern über Dienste gekapselt, die vom 

Anwendungsentwickler implementiert werden müssen. Es wird auch von den Daten eines 

Prozesses abstrahiert, etwa über XML. D.h. ein Workflow arbeitet nicht direkt mit lokalen 

Dateien, sondern auf einer XML-basierten Repräsentation. Zur Ausführung gehören auch 

Clients für die Anzeige und Bearbeitung von menschlichen Aufgaben (engl. work items). 

[LR00] 

Bei der Ausführung von wissenschaftlichen Workflows wird in den meisten existierenden 

Systemen kein Augenmerk auf die Robustheit und Skalierbarkeit gelegt. Der 

Ausführungsstatus wird in der Regel nicht persistiert und ist somit im Falle eines 

Systemabsturzes verloren. Hier ist Pegasus eine Ausnahme. Es ermöglicht im Falle eines 

Fehlers die Ausführung eines Rettungsgraphen (engl. Rescue DAG), der die noch ausstehende 

Arbeit abschließt [DMS+07]. Die meisten wissenschaftlichen WfMSs sind nicht für eine 

hohe Skalierbarkeit ausgelegt. Es wird oft nur ein einziger Workflow ausgeführt, denn ein 

Wissenschaftler kann nicht gleichzeitig hunderte Experimente aufsetzen, durchführen und 
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überwachen. In dieser Hinsicht gleicht die Ausführung wissenschaftlicher Workflows eher 

einem Pipes-and-Filters-Ansatz [BMR+98] statt dem Konzept eines Workflow-Modells, das 

mehrfach instanziiert und ausgeführt wird. Trotzdem besteht ein Bedarf an einer hohen 

Skalierbarkeit, um komplexe Parameterstudien mit Workflows realisieren zu können oder um 

einfach Zeit zu sparen durch die parallele Ausführung von Experimenten. Viele 

wissenschaftliche Workflows werden lokal ausgeführt. Man kann direkt im Dateisystem 

arbeiten, z.B. Verzeichnisse anlegen oder Dateien lesen und schreiben. Die dazu benötigten 

Operationen werden direkt durch das WfMS angeboten. Man kann in der Regel auch WSs 

aufrufen, allerdings wird dabei nicht die Bandbreite des WS-Stacks ausgeschöpft: Es ist z.B. 

keine asynchrone Kommunikation möglich, WS-Policy, WS-Security oder WS-Reliable 

Messaging werden in keiner der in dieser Arbeit untersuchten Implementierungen genutzt. 

Durch die fehlenden menschlichen Aktivitäten gibt es in wissenschaftlichen WfMSs keine 

Clients für menschliche Aufgaben. 

3.7 Überwachung und Analyse 

Das Überwachen von Prozessen und deren Geschäftserfolg mithilfe des BAM ist eine 

wichtige Anforderung an geschäftliche WfMSs. Die entsprechenden Werkzeuge sind oft bis 

ins kleinste Detail konfigurierbar und somit ein komplexer Teil des WfMSs [WSG07]. 

Normalerweise werden viele Instanzen eines Prozessmodells gleichzeitig überwacht, denn 

Geschäftsanalysten sind vor allem an aggregierten Werten interessiert. Es ist auch möglich, 

einzelne Workflow-Instanzen mit einem Instanzmonitor zu überwachen, um manuell auf 

mögliche Fehler reagieren zu können. Sowohl BAM als auch Instanzmonitor sind in der 

Regel eigenständige Werkzeuge. 

In wissenschaftlichen WfMSs ist das Überwachen von einzelnen Instanzen von größerer 

Wichtigkeit, denn es geht einher mit dem Beobachten eines einzelnen Experiments. Selbst bei 

Parameterstudien sind die einzelnen Resultate und somit auch die einzelnen Workflow-

Ausführungen wichtig und müssen beobachtbar und nachvollziehbar sein. Aggregierte 

Ergebnisse wie im BAM sind hier nicht so wichtig und werden auch von keinem 

existierenden System implementiert. Es fällt auf, dass der Instanzmonitor in 

wissenschaftlichen WfMSs direkt im Modellierungswerkzeug enthalten ist. Oft wird sogar 

direkt in der Modellierungsansicht der Workflow-Graph selbst mit Laufzeitinformationen 

angereichert (z.B. Kepler und Triana). Aus Sicht der traditionellen Workflow-Technologie ist 

das ein Verschmelzen von verschiedenen Aspekten des Workflows, d.h. von Workflow-

Modellen und -Instanzen. [SKL10] 

3.8 Flexibilität 

Die meisten geschäftlichen Workflow-Systeme bieten heutzutage Möglichkeiten zur flexiblen 

Ausführung an. Für die Vermeidung von Änderungen wird auf die lose Kopplung von 

Diensten über einen ESB gesetzt. Die wichtigsten bekannten Maßnahmen zur Adaption sind 

u.a. eine neue Aktivität in den Workflow einzufügen, eine Aktivität zu löschen, Teile eines 

Workflows wiederholt auszuführen oder sich eine zweite Meinung von einer am Prozess 
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beteiligten Person für die Bearbeitung einer menschlichen Aktivität einzuholen [LR00]. In 

der Praxis spielt die Adaption von Workflows eine untergeordnete Rolle in geschäftlichen 

Produktions-WfMSs. Prozesse sind die Produkte von Unternehmen [LR00]. Der Entwurf 

dieser Prozesse kommt also dem Entwurf eines Produktes gleich, die Ausführung eines 

Prozesses ist wie die Erstellung eines Produktes. Und genau wie bei einem Produkt werden 

Prozesse einmal entworfen und dann sehr häufig durchgeführt. Die Weiterentwicklung 

geschäftlicher Workflows wird mit Workflow-Evolutionstechniken umgesetzt [CCPP98]. 

Während Flexibilitätsaspekte in geschäftlichen Workflows sehr weit erforscht und auch in 

einigen Workflow-Maschinen bereits implementiert sind [IBMd, Oraa, Kar06, KL09, RD98], 

wurde das Thema in wissenschaftlichen Workflows bisher unzureichend behandelt [SKL10, 

SK13]. Nur einige Systeme ermöglichen die Adaption von laufenden Workflows (vgl. 

Tabelle 3.1). In Kepler und Triana können Wissenschaftler zur Laufzeit lediglich Parameter 

bzw. Variablen ändern. In Taverna ist es möglich, alternative Dienste zu spezifizieren, die im 

Falle eines nicht erreichbaren Dienstes aufgerufen werden. Pegasus kann im Fehlerfall einen 

Teilworkflow erneut ausführen (ggf. mit erneuter Ressourcen-Bindung), um doch noch zu 

einem Ergebnis zu kommen.  

Tabelle 3.1: Vergleich der von existierenden wissenschaftlichen WfMSs angebotenen 

Flexibilitätsmechanismen [SK10] 

 Ausführung von 

Workflow-Fragmenten 

Manuelle Adaption von 

Workflows zur Laufzeit 

(Ad-hoc-Adaption) 

Automatische Adaption von 

Workflows zur Laufzeit 

Kepler nein Parameter (Rerun) 

Triana nein Parameter nein 

Taverna nein Nein Retry, alternative Services 

Pegasus nein Nein Workflow-Reduktion, 

Ressourcen-Provisionierung 

e-BioFlow ja Wiederholung von 

Workflow-Fragmenten 

nein 

WASA ja Adaption der Workflow-

Logik 

nein 

Obwohl es bekannt ist, dass Wissenschaftler Experimente iterativ und erforschend erstellen, 

implementieren die wenigsten existierenden Systeme die Möglichkeit der Ad-hoc-Adaption 

von Workflows. Der Ad-hoc-Editor in e-BioFlow [WOV09] sowie das wissenschaftliche 

WfMS WASA [VW98] sind Entwicklungen, die Wissenschaftlern Flexibilität bieten (beide 

Systeme erfüllen jedoch nur einen Teil der Anforderungen von Wissenschaftlern, siehe 

Abschnitt 2.2.1 „Wissenschaftliche Workflow-Systeme“). Wissenschaftlern ist oft nicht der 

gesamte Workflow von vornherein bekannt, sondern die Logik wird erst nach und nach in 

einer forschenden, iterativen Art und Weise entwickelt. Der Grund ist, dass oft das grobe Ziel 

eines Experiments bekannt ist, jedoch nicht der genauen Weg dahin. Die Entwicklung des 

Workflows ist also eine Annäherung an das Ziel. Es müssen zum Beispiel verschiedene 

Werte für Parameter oder Kombinationen von Parametern ausprobiert werden, verschiedene 
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Gleichungslöser getestet werden oder bestimmte Schritte eines Experiments wiederholt 

werden. Auch können unvorhergesehene Zwischenfälle wie ein ausgefallener Server, ein 

unerreichbarer Dienst oder aber unerwartete wissenschaftliche Ergebnisse eine Veränderung 

des Workflows und somit des Weges hin zum wissenschaftlichen Ziel nötig machen. Die 

Tatsache, dass wissenschaftliche Simulationen und Berechnungen sehr langlaufend sein 

können (z.B. tage- oder monatelang), ist ein weiteres Argument dafür, Workflows in 

fortgeschrittenem Zustand ad hoc zu ändern statt sie abzubrechen, dann zu ändern, 

anschließend neuzustarten und somit die bereits investierte Zeit zu verlieren. Die 

Notwendigkeit der Änderung von laufenden wissenschaftlichen Workflows ist also eher die 

Regel als die Ausnahme. 

3.9 Provenienz 

Geschäftliche WfMSs schreiben Informationen über die Ausführung von Workflows aus 

rechtlichen Gründen oder für die spätere Analyse in das Ablaufprotokoll (engl. audit trail). 

Mit den gesammelten Informationen lässt sich später rekonstruieren, wie der Workflow 

ablief, welche Aktivitäten wann und von wem ausgeführt wurden, welche Werte den 

Variablen zugewiesen wurden, welche Nachrichten verschickt oder empfangen wurden, usw. 

[SKL10] 

Im wissenschaftlichen Bereich ist die Reproduktion von Ergebnissen äußerst wichtig 

[SKL10]. Mit den gleichen Eingabedaten sollen auch die gleichen Ergebnisse erzeugt werden 

können. Dazu ist es vonnöten, Daten über den Ablauf von Workflows und insbesondere über 

die Herkunft bzw. Provenienz (engl. provenance) von Ergebnissen zu sammeln. Das Audit 

Trail kann zur Bestimmung der Herkunft von Ergebnissen beitragen, jedoch werden für ein 

lückenloses Bild Informationen benötigt, die über die Workflow-Ebene hinausgehen, z.B. die 

konkreten Dienste, die vom ESB gebunden wurden, oder zu welchem Zeitpunkt, in welchem 

Zustand und wie genau ein Workflow während der Laufzeit verändert wurde. Da die 

Provenienz von Daten nicht im Fokus dieser Arbeit liegt, wird hier auf eine detailliertere 

Gegenüberstellung verzichtet.  

3.10 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden geschäftliche und wissenschaftliche Workflows gegenüber gestellt. 

Der Vergleich, dem ein Studium der gegenwärtigen Literatur, eine Untersuchung am Markt 

eingesetzter Workflow-Systeme und Projekterfahrungen mit Wissenschaftlern zugrunde liegt, 

legt die Unterschiede zwischen Workflow-Systemen in den beiden Anwendungsgebieten 

offen. Im geschäftlichen Bereich ist benutzerseitig wesentlich mehr technisches Wissen für 

die Modellierung, die Ausführung und Administration von Workflows notwendig. Den vielen 

verschiedenen beteiligten Benutzerrollen werden unterschiedlichen Werkzeuge zur 

Verfügung gestellt, um die einzelnen Phasen im Workflow-Lebenszyklus zu treiben. 

Geschäftliche Workflows, insbesondere Produktions-Workflows, werden sehr häufig 

ausgeführt und dabei selten ad hoc in der Logik-Dimension verändert. Wenn strukturelle 

Änderungen an solchen Workflows durchgeführt werden müssen, dann über neue Versionen 
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in einem evolutionären Vorgehen. Flexibilität in den anderen Workflow-Dimensionen gehört 

zum Standard und dient der Vermeidung von Änderungen, z.B. durch die späte Bindung an 

einen Dienst. Das Implementieren nicht-funktionaler Anforderungen (z.B. Robustheit, 

Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, Performanz) ist ein Hauptaugenmerk der Systeme.  

Wissenschaftliche Workflows gehorchen einem wesentlich flexibleren Lebenszyklus, der oft 

nur durch eine einzige Benutzerrolle getrieben wird. Wissenschaftler entwickeln ihre 

Algorithmen, Werkzeuge, Berechnungen erforschend, indem sie sich an die Lösung 

herantasten. Systeme für wissenschaftliche Workflows zielen auf eine einfache Bedienung 

ab: die Modellierung, Ausführung und Analyse muss auch für technische Laien möglich sein. 

In der Regel werden die entwickelten Workflows selten ausgeführt, dafür aber mit vielen Ad-

hoc-Modifikationen, um Anpassungen in Experimenten zu vollziehen und diese weiterzu-

entwickeln. Workflows werden oft experimentell erstellt. Das spart Zeit und ermöglicht dem 

Wissenschaftler das Steuern von laufenden Berechnungen. Einige wenige existierende 

wissenschaftliche WfMSs bieten dem Benutzer bereits die Möglichkeit, korrigierend in den 

Ablauf einzugreifen. Die meisten verfügbaren Systeme jedoch werden den Anforderungen 

nach flexibler Erstellung von wissenschaftlichen Workflows noch nicht gerecht. 
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4 Model-as-you-go 

In Kapitel 3 „Vergleich von Wissenschaftlichen und Geschäftlichen Workflows“ wurden 

Unterschiede zwischen geschäftlichen und wissenschaftlichen Workflows aufgezeigt. Um ein 

Workflow-System basierend auf der konventionellen Workflow-Technologie für 

Wissenschaftler wertvoll zu machen, muss es den Anforderungen von Wissenschaftlern 

gerecht werden und ihnen in ihrer Arbeitsweise und in ihrem Denken entgegenkommen. In 

diesem Kapitel wird daher Model-as-you-go eingeführt, eine Reihe von Konzepten für die 

flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows. Es wird die Vorgehensweise zur 

Erstellung von Workflows bei der herkömmlichen Workflow-Technologie mit der von 

Model-as-you-go verglichen (Abschnitt 4.1). Anschließend wird der Workflow-Lebenszyklus 

von Model-as-you-go beschrieben (Abschnitt 0) und Anforderungen an wissenschaftliche 

Workflow-Systeme gesammelt (Abschnitt 4.3). Der Rest des Kapitels befasst sich mit der 

Umsetzung einiger der festgestellten Anforderungen wie einem erweiterten 

Modellierungswerkzeuges (Abschnitt 4.4), dem Am-Leben-Erhalten von Workflows 

(Abschnitt 4.5) sowie der schrittweisen Ausführung von Workflows (Abschnitt 4.7). In 

Abschnitt 4.6 wird das Workflow-Metamodell eingeführt, das in dieser Arbeit genutzt wird, 

um Sachverhalte formal zu beschreiben. 

4.1 Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows: Herkömmliche Workflow-

Technologie vs. Model-as-you-go 

Angenommen ein Wissenschaftler möchte das in Abschnitt 3.1 „Szenario“ gezeigte opal-

Szenario mit der herkömmlichen Workflow-Technologie umsetzen. Die WS-Schnittstellen 

für die opal-Werkzeuge gäbe es bereits. Der Wissenschaftler müsste den kompletten 

Workflow von der ersten bis zur letzten Aktivität modellieren, bevor er ihn ausführt. Eine 

opal-Simulation kann je nach Konfiguration Stunden, Tage oder sogar Wochen dauern. Jeder 

Testlauf kostet somit viel Zeit. Der Wissenschaftler fügt die generischen Aktivitätstypen ein, 

verbindet sie mit Kontrollkanten und konfiguriert sie. Für den Aufruf von WSs müssten 

WSDL- und XSD-Dateien importiert, Variablen angelegt, typisiert und initialisiert werden. 

Die meisten Workflow-Modellierungswerkzeuge bieten zwar die Möglichkeit der Code-

Generierung, trotzdem ist es selbst für Experten auf dem Gebiet schwierig, Ausdrücke mit 

XPath [Wor10] oder XSLT [Wor07c] auf Anhieb syntaktisch und semantisch korrekt zu 

spezifizieren. Solche Ausdrücke gibt es meist bei Variablenzuweisungen, Schleifen und 

sonstigen Bedingungen (z.B. Eintritts- und Übergangsbedingungen). Fehler in Ausdrücken 
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sind schwer zu erkennen und zu finden. Oft werden sie erst während der Ausführung von 

Workflows bemerkt. Da Simulationsanwendungen langlaufend sind, bergen solche 

Ausdrücke ein hohes Fehler- und somit Frustrationspotenzial. Wenn eine Simulation seit 

Tagen läuft und dann eine Variablenzuweisung aufgrund eines falschen XPath-Ausdruckes 

fehlschlägt, ist viel Zeit, sind viele Daten und ist viel Fortschritt in der Forschung des 

Wissenschaftlers verloren. Zusätzlich gibt es das Problem, dass der Wissenschaftler einen 

Deployment Descriptor erstellen muss (oder zum Teil generieren kann), um den Workflow 

auf der Workflow-Maschine zum Laufen bringen zu können. Das ist in der Regel ein sehr 

technischer Schritt, bei dem man die genutzte Workflow-Maschine und zugehörige 

Einstellungen kennen muss.  

 

Abbildung 4.1: Beispiel für Model-as-you-go-Vorgehen, Schritte 1-3 [SK13] 

Um den Workflow zu starten, benötigt man ein separates Werkzeug, den Workflow-Client. 
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Workflow-Maschine geschickt. Diese instanziiert das Prozessmodell, an das die Nachricht 

gerichtet ist, und führt die Instanz aus. Mit dem Instanzmonitor beobachtet der 

Wissenschaftler den laufenden Workflow, steuert die Ausführung (d.h. Workflow pausieren, 

weiter laufen lassen oder terminieren) oder repariert fehlerhafte Workflows (z.B. durch das 

Ändern von Variablenwerten). Mit dem Client für menschliche Aufgaben bearbeitet der 

Wissenschaftler Aktivitäten, die ein menschliches Eingreifen erfordern (z.B. „Eingabe 

Atomparameter“, „Eingabe Snapshot-Konfiguration“). 

Im Vergleich dazu kommt die Durchführung des Szenarios mit einem speziell auf die flexible 

Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows zugeschnittenen Workflow-System dem 

Wissenschaftler entgegen (Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2). Der Wissenschaftler fügt in 

den Workflow Aktivitäten für die Eingabe von Parametern und die Generierung von 

Eingabedateien für die Simulation ein (Schritt 1, Abbildung 4.1). In Schritt 2 (Abbildung 4.1) 

lässt er den Workflow laufen, beobachtet den Ausführungsfortschritt und bearbeitet die 

beiden menschlichen Aktivitäten („Eingabe Atomparameter“, „Eingabe Energieparameter“). 

Er kann die Ergebnisdateien der beiden aufgerufenen Programme OpalBCC und OpalABCD 

öffnen und ansehen, um herauszufinden, ob das Atomgitter seinen Erwartungen entsprechend 

generiert wurde. Dann fügt er eine weitere menschliche Aktivität ein, die ihm erlaubt, die 

Konfiguration der Gitter-Snapshots zu spezifizieren („Eingabe Snapshot-Konfiguration“).  

 

Abbildung 4.2: Beispiel für Model-as-you-go-Vorgehen, Schritte 4-5 [SK13] 
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Er führt den Workflow fort und konfiguriert die Snapshots für die Simulation. Anschließend 

modelliert er die Aktivität zum Aufruf der eigentlichen Simulation („Führe OpalMC aus“) 

mit den drei Eingabedateien (Schritt 3, Abbildung 4.1). Er lässt den Workflow weiter laufen, 

sodass die Simulation gestartet wird. Die Simulation erzeugt Snapshots des Metallgitters, die 

sich der Wissenschaftler ansehen kann. Er stellt fest, dass seine Snapshot-Konfiguration nicht 

optimal gewählt war; es werden zu wenige Snapshots erzeugt, die Ergebnisse der Simulation 

wären unbrauchbar. Er pausiert den Workflow und erzwingt die erneute Ausführung des 

Workflows beginnend mit der Aktivität „Führe OpalMC aus“. Die Operation bewirkt, dass 

die Simulationsdaten auf einen vor der Simulation gültigen Stand gebracht werden und der 

Zustand der Simulationsumgebung ggf. zurückgesetzt wird. Der Wissenschaftler ändert die 

Snapshot-Konfiguration wie gewünscht ab und lässt den Workflow schließlich weiter laufen, 

sodass die Simulation mit den veränderten Eingabedaten wiederholt wird (Schritt 4, 

Abbildung 4.2). In Schritt 5 (Abbildung 4.2) fügt der Wissenschaftler Aktivitäten für die 

Nachbereitung und Visualisierung der Simulationsdaten an. Im Endeffekt ist ein kompletter 

wissenschaftlicher Workflow entstanden, der flexibel entwickelt wurde. Er kann nun genutzt 

werden, um die Simulation mehrfach mit verschiedenen Parameterwerten durchzuführen, 

darf aber auch weiter verändert werden. Das Beispiel verdeutlicht die Funktionsweise des 

Model-as-you-go-Ansatzes, der im Rahmen dieser Arbeit erstellt wird. [SK13] 

4.2 Lebenszyklus 

Der Lebenszyklus von wissenschaftlichen Workflows aus Sicht des Wissenschaftlers wurde 

bereits in Abbildung 3.5 auf Seite 34 vorgestellt. Um mit der Workflow-Technologie diesen 

Lebenszyklus zu implementieren, wird er auf einen erweiterten Lebenszyklus von 

geschäftlichen Workflows abgebildet (Abbildung 4.3) [SK10].  

 

Abbildung 4.3: Technische Umsetzung des Lebenszyklus  
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Der einzelne Zyklus zwischen Modellierung und Ausführung/Überwachung in Abbildung 

3.5, der die Modifikation von wissenschaftlichen Workflows charakterisiert, wird hier als 

zwei unterschiedliche Zyklen umgesetzt. Zum einen gibt es Adaptionen in der 

Logikdimension von Workflows, z.B. das Hinzufügen oder Entfernen von Aktivitäten oder 

Kontrollverbindungen. Sie erfordern ein erneutes Deployment des Prozesses, um die 

Strukturänderungen der Workflow-Maschine bekannt zu machen oder den Prozess erneut in 

eine ausführbare Form zu überführen. Es ist zu beachten, dass sich hier ein erneutes 

Deployment eines Prozesses von dem Erst-Deployment des Prozesses unterscheidet. Die 

Änderungen des Modells werden für eine bestimmte oder—etwa bei Parameterstudien—eine 

Gruppe von Prozessinstanzen durchgeführt. Das erneute Deployment eines Prozessmodells 

muss daher die vorgenommenen Änderungen an die ausgewählten Instanzen propagieren. 

Der Zyklus zwischen der Modellierungs- und Ausführungs-/Überwachungsphase in 

Abbildung 4.3 reflektiert diesen Fall. Zum anderen gibt es Änderungen auf der 

Funktionsebene und am Kontext von Prozessen, z.B. die Veränderung einer Aktivität, sodass 

sie einen anderen als den ursprünglich vorgesehenen WS aufruft, oder die Veränderung eines 

Variablenwertes. Da hier nicht die Struktur eines Workflow-Modells betroffen ist, ist kein 

erneutes Deployment erforderlich. Dieser Fall wird durch den Zyklus zwischen der 

Ausführungs-/Überwachungs- und Adaptionsphase widergespiegelt. Die beschriebene 

Abbildung der Lebenszyklen verdeutlicht (technische) Anforderungen an ein Workflow-

System, das Model-as-you-go unterstützt. Diese und weitere Anforderungen werden im 

nächsten Abschnitt beschrieben. 

4.3 Anforderungen an ein wissenschaftliches Workflow-System 

Aus dem Vergleich geschäftlicher und wissenschaftlicher Workflows (Kapitel 3 „Vergleich 

von Wissenschaftlichen und Geschäftlichen Workflows“), dem Vorgehen von 

Wissenschaftlern beim Durchführen von Experimenten (Abschnitt 4.1 „Entwicklung von 

wissenschaftlichen Workflows: Herkömmliche Workflow-Technologie vs. Model-as-you-

go“) und dem Lebenszyklus wissenschaftlicher Workflows (Abschnitt 4.2 „Lebenszyklus“) 

lassen sich folgende Anforderungen an ein Workflow-System ableiten, das Wissenschaftler 

bei in silicio Experimenten und Simulationen unterstützen soll [SK10, SK13].  

4.3.1 Integriertes Werkzeug 

Es ist ein integriertes Werkzeug nötig, mit dem Wissenschaftler alle Phasen im Lebenszyklus 

steuern können. Sie sind in der Regel die einzigen Benutzer des Systems und benötigen daher 

eine All-in-one-Lösung (vgl. Abschnitt 3.3 „Architektur und Lebenszyklus“ und 4.2 

„Lebenszyklus“).  

4.3.2 Ausführung von Workflows im Modellierungswerkzeug 

Wissenschaftler müssen Workflows direkt im Modellierungswerkzeug starten können, nicht 

über einen separaten Client wie in der geschäftlichen Workflow-Technologie (vgl. Abschnitt 

3.5 „Deployment“ und 3.6 „Ausführung“). Nach dem Starten eines Workflows muss es dem 
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Benutzer möglich sein, den weiteren Ablauf zu steuern (z.B. durch Operationen zum 

Pausieren und Weiterführen). Dabei wechselt der Wissenschaftler unbewusst zwischen den 

Phasen der Workflow-Modellierung und -Ausführung (vgl. Lebenszyklus wissenschaftlicher 

Workflows in Abschnitt 3.3 „Architektur und Lebenszyklus“). Weiterhin soll es 

Wissenschaftlern möglich sein, Workflows an bestimmten Stellen gezielt und planbar 

anhalten zu können, um bspw. Zwischenergebnisse einzusehen oder Änderungen 

vorzunehmen. 

4.3.3 Instanzmonitor im Modellierungswerkzeug 

Wissenschaftler unterscheiden nicht zwischen Workflow-Modellen und -Instanzen. Aus ihrer 

Sicht wird der Workflow, den sie modellieren, einfach ausgeführt (vgl. Abschnitt 3.6 

„Ausführung“). Der Ausführungsstatus der Workflows muss für den Wissenschaftler sichtbar 

sein, am besten in derselben graphischen Notation wie bei der Modellierung [SGK+11]. 

Daher soll der Instanzmonitor in der Modellierungsansicht enthalten sein, was zu einem 

Verschmelzen der Modellierungs-, Ausführungs- und Monitoring-Phase führt (vgl. Abschnitt 

3.3 „Architektur und Lebenszyklus“, 3.7 „Überwachung und Analyse“, 4.1 „Entwicklung von 

wissenschaftlichen Workflows: Herkömmliche Workflow-Technologie vs. Model-as-you-go“ 

und 4.2 „Lebenszyklus“). 

4.3.4 Automatisches Reagieren auf geänderte Rahmenbedinungen 

Das Workflow-System soll flexibel auf Änderungen in der Umgebung und Infrastruktur 

reagieren können (vgl. Abschnitt 3.8 „Flexibilität“). Wenn etwa ein Dienst nicht mehr zur 

Verfügung steht oder nicht erreichbar ist, soll ein äquivalenter Dienst adressiert werden; ist 

eine Software auf einem Server nicht verfügbar, soll sie automatisch hochgeladen werden. So 

werden Ausfallzeiten aufgrund von unvorhersehbaren Problemen minimiert, ohne dass ein 

Eingreifen des Wissenschaftlers notwendig ist.  

4.3.5 Wahrnehmung der Adaption von laufenden Workflows als Modellierung 

Wissenschaftler tasten sich forschend an das Ergebnis eines Experimentes heran. So sind 

spontane Änderungen an den einzelnen Schritten wahrscheinlich oder einzelne Schritte zu 

Beginn des Experimentes sogar unbekannt und hängen von Zwischenergebnissen ab (vgl. 

Abschnitt 3.8 „Flexibilität“ und 4.1 „Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows: 

Herkömmliche Workflow-Technologie vs. Model-as-you-go“). Wissenschaftler müssen 

daher laufende Workflows adaptieren können, um das Experiment Schritt für Schritt 

weiterzuentwickeln und schließlich zu vollenden. Die Adaptionen sollen vom Benutzer als 

Modellierung von Workflows wahrgenommen werden, sodass er sich nicht mit der 

technischen Umsetzung auseinander setzen muss. Es soll dem Wissenschaftler verborgen 

sein, welche Adaptionsoperation ein erneutes Deployment nach sich zieht und welche nicht 

(vgl. Abschnitt 4.2 „Lebenszyklus“), da es für seine Arbeit irrelevant ist. Die 

implementierende Workflow-Maschine muss aber trotzdem entsprechende Schnittstellen für 

die unterschiedlichen Arten von Modifikationen anbieten.  
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4.3.6 Weiterentwicklung von Workflows nach deren Beendigung 

Wissenschaftliche Workflows werden flexibel entwickelt. Ein üblicher Anwendungsfall ist 

es, einen noch nicht ganz fertigen Workflow bis zum Ende laufen zu lassen und ihn 

anschließend weiterzuentwickeln (vgl. Abschnitt 4.1 „Entwicklung von wissenschaftlichen 

Workflows: Herkömmliche Workflow-Technologie vs. Model-as-you-go“). Es muss also 

möglich sein, Workflows auch dann noch ändern und fortführen zu können, nachdem die 

letzte Aktivität abgeschlossen wurde, z.B. durch das Hinzufügen weiterer Aktivitäten. Das 

gilt auch, wenn Workflows fehlerhaft beendet wurden. Durch diesen Mechanismus geht 

weder der Ausführungsfortschritt noch die entstandenen Daten/Ergebnisse potentiell 

langlaufender wissenschaftlicher Simulationen und Experimente verloren. 

4.3.7 Wiederholte Ausführung und Auslassen von Aktivitäten 

Die Durchführung von Experimenten verläuft nicht geradlinig, sondern ist ein schrittweises 

Herantasten an die Lösung. Dazu gehört auch das Wiederholen von Schritten (vgl. Abschnitt 

4.1 „Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows: Herkömmliche Workflow-Technologie 

vs. Model-as-you-go“). Das Workflow-System sollte Wissenschaftlern daher folgende 

Operationen ermöglichen: (1) ausgewählte Aktivitäten sollten erneut durchgeführt werden 

können, um z.B. eine Berechnung mit angepassten Parametern zu wiederholen; (2) 

ausgewählte Aktivitäten sollten ausgelassen werden können, um z.B. eine Berechnung nicht 

ein zweites Mal durchführen zu müssen, wenn das Ergebnis bereits vorliegt. 

4.3.8 Anzeige von historischen Daten der Ausführungen und zugehörigen Statistiken 

Daten spielen in der Wissenschaft eine wichtige Rolle. Dazu zählen neben den reinen 

wissenschaftlichen Ergebnissen auch die Schritte, wie diese erreicht wurden, sowie 

Statistiken über genutzte Resources wie Software und Hardware. Wissenschaftler müssen 

diese Informationen für vergangene Workflows einsehen und nachweisen können, um die 

Herkunft der Erkenntnisse darstellen zu können (vgl. Abschnitt 3.9 „Provenienz“). Auch 

müssen aggregierte Statistiken über mehrere Workflow-Ausführungen berechnet und 

angezeigt werden. Mit diesen Daten können Wissenschaftler die Ergebnisse analysieren, die 

Workflow-Ausführung in der genutzten Infrastruktur bewerten und in der Folge optimieren 

sowie Vertrauen in die Ergebnisse erreichen. Insbesondere bedarf es einer Möglichkeit, den 

genauen Ablauf von zur Laufzeit geänderten Workflows aufzuzeichnen und darzustellen. 

4.3.9 Verbergen technischer Details 

Technische Details wie das Deployment von Workflows auf der Laufzeitumgebung oder die 

bei der Adaption erforderliche Instanzmigration sollen für die Wissenschaftler verborgen sein 

(vgl. Abschnitt 4.2 „Lebenszyklus“). Sie sollen nicht mit Details der Workflow-Technologie 

und Konfigurationsmöglichkeiten überfrachtet werden, sondern sich voll auf ihre 

Wissenschaft und die direkt damit zusammen hängenden Tätigkeiten konzentrieren können.  
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4.3.10 Abwärtskompatibilität 

Die Erweiterungen, die nötig sind, um mit geschäftlichen Workflow-Systemen auch 

wissenschaftliche Workflows entwickeln und ausführen zu können, sollen die ursprünglichen 

funktionalen und nicht-funktionalen Eigenschaften unberührt lassen. Das Workflow-System 

soll also abwärtskompatibel bleiben, um bestehende geschäftliche Workflows nach wie vor 

ausführen zu können. Das macht den Ansatz besonders für Unternehmen interessant, die 

Workflows bereits für ihr tägliches Geschäft einsetzen und zusätzlich einen Bedarf an 

Technologie für wissenschaftliche Workflows besitzen. Sie können auf die Entwicklung von 

wissenschaftlichen Workflows umstellen, ohne ihre bestehenden Prozesse oder ihre übrige 

Anwendungslandschaft anpassen zu müssen. 

4.3.11 Umsetzung der Anforderungen in diese Arbeit 

In dieser Arbeit werden die genannten Anforderungen an ein wissenschaftliches Workflow-

System auf Basis der geschäftlichen Workflow-Technologie umgesetzt. Dazu werden 

existierende Mechanismen zur Flexibilität von Workflows angewendet und für einen Einsatz 

im wissenschaftlichen Bereich erweitert. Die Realisierung der Anforderungen erfordert neue 

Konzepte, da die in der traditionellen Workflow-Technologie strikt getrennten 

Modellierungs- und Laufzeitphase durch die flexible Entwicklung von Workflows 

verschmelzen. Dieser Ansatz macht Model-as-you-go aus, denn er erlaubt das Modellieren 

von Workflows während der Laufzeit. Model-as-you-go fokussiert sich nicht auf bestimmte 

Modellierungskonstrukte für wissenschaftliche Workflows oder auf Konzepte für deren 

Ausführung. Beispielsweise befasst sich diese Arbeit nicht mit der Integration von 

Sensordaten in Workflows oder mit der Erstellung von Daten-Pipelines. Dennoch spielt die 

Modellierung und Ausführung von Workflows in dieser Arbeit eine wichtige Rolle, denn die 

erstellten Flexibilitätskonzepte haben Auswirkungen auf beide Bereiche. Die Anforderungen 

4.3.4 „Automatisches Reagieren auf geänderte Rahmenbedinungen“ und 4.3.8 „Anzeige von 

historischen Daten der Ausführungen und zugehörigen Statistiken“ werden in dieser Arbeit 

nicht behandelt, da sie nicht zu denjenigen Anforderungen gehören, die funktional zu Model-

as-you-go beitragen. Anforderung 4.3.10 „Abwärtskompatibilität“ kann nicht einem 

einzelnen Aspekt von Model-as-you-go zugeordnet werden. Diese Anforderung wird 

vielmehr dadurch erfüllt, dass Model-as-you-go auf der geschäftlichen Workflow-

Technologie aufbaut und die ursprünglichen Konzepte beibehält und für einen Einsatz im 

wissenschaftlichen Umfeld erweitert. 
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4.4 Erweiterte Modellierungsumgebung 

Aus den Anforderungen  

 4.3.1 „Integriertes Werkzeug“, 

 4.3.2 „Ausführung von Workflows im Modellierungswerkzeug“, 

 4.3.3 „Instanzmonitor im Modellierungswerkzeug“, 

 4.3.5 „Wahrnehmung der Adaption von laufenden Workflows als Modellierung“ und 

 4.3.9 „Verbergen technischer Details“ 

ergibt sich der Effekt, dass die Grenzen zwischen Modellierung, Ausführung, Überwachung 

und Adaption von Prozessen verschwimmen [SK10, SK13]. Das Modellierungswerkzeug ist 

die wichtigste Schnittstelle zwischen Wissenschaftler und WfMS. Es soll das Modellieren, 

Starten, Überwachen und Verändern von Workflows in einer einzigen Ansicht ermöglichen. 

So kann der Wissenschaftler direkt im Modellierungswerkzeug den Verlauf des Workflows 

verfolgen, überprüfen und ggf. eingreifen und den Workflow anpassen. In der traditionellen 

Workflow-Technologie ist eine so flexible Entwicklung von Workflows nicht vorgesehen, da 

die Prozesse eher stabil sind. Es bedarf einer Reihe von Erweiterungen, um Model-as-you-go 

zu unterstützen: (1) die Korrelation von Workflow-Modellen und -Instanzen im 

Modellierungswerkzeug mit den Modellen und Instanzen in der Workflow-Maschine, (2) die 

Integration des Instanzmonitors in das Modellierungswerkzeug, (3) das Starten von 

Workflows im Modellierungswerkzeug und (4) der Umgang mit menschlichen Aufgaben. 

4.4.1 Korrelation von Workflow-Modellen und -Instanzen zwischen Modellierungs-

werkzeug und Ausführungsumgebung 

Bei konventionellen Workflows gibt es eine natürliche Trennung zwischen der 

Modellierungs- und der Laufzeitumgebung. Für das Modellierungswerkzeug (kurz: der 

Editor) ist die Workflow-Ausführung transparent. Es wird nicht benutzt, um Workflows zu 

starten und kennt weder Workflow-Instanzen noch deren Laufzeitdaten. Nur Daten, die das 

Workflow-Modell betreffen, sind im Editor vorhanden. Die Workflow-Maschine hingegen 

kennt sowohl das Workflow-Modell als auch zugehörige Instanzen. Allerdings benutzen 

Modellierungswerkzeug und Workflow-Maschine in der Regel unterschiedliche Repräsen-

tationen für Prozessmodelle. Beispielsweise benennen Workflow-Maschinen Prozessmodelle 

um, indem sie eine Versionsnummer hinzufügen (z.B. bei der Apache ODE [Apad]); oder es 

werden während des Deployments Artefakte generiert und in die Prozesslogik eingefügt, wie 

etwa bei BPEL implizite Scopes oder der Default Compensation Handler [OAS07]. 

Für die Umsetzung des Model-as-you-go-Ansatzes muss die strikte Trennung der 

Modellierung von der Ausführung aus Sicht des Wissenschaftlers aufgehoben werden. Zum 

einen muss der Editor für das integrierte Überwachen von Prozessen auf deren 

Laufzeitinformationen zugreifen können. Zum anderen muss im Editor die Prozessinstanz 

bekannt sein, um sie steuern zu können (z.B. pausieren, fortsetzen). Diese Daten kann man 

nicht einfach bei einer Workflow-Maschine erfragen, selbst wenn die nötigen Schnittstellen 

angeboten werden und wenn man den Namen und den Namensraum des Modells kennt. 
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Abbildung 4.4 verdeutlicht die Annäherung von Editor und Workflow-Maschine. Der 

Wissenschaftler modelliert einen Workflow und möchte ihn ausführen. Die Ausführung 

geschieht in zwei Schritten. Zuerst wird das Workflow-Modell zur Workflow-Maschine 

geschickt und dort deployt (1). Dabei wird das Modell ggf. umbenannt, es werden Artefakte 

generiert und das Modell für Clients zugänglich gemacht, indem eine Schnittstelle für den 

Workflow erstellt und angeboten wird (z.B. als WS). Falls bereits eine Version des Modells 

auf der Maschine existiert, wird es als neue Version deployt (d.h. die Engine vergibt die 

Modellversionen, was in der geschäftlichen Workflow-Technologie üblich ist). Nun ruft das 

Modellierungswerkzeug das Modell auf, um eine neue Instanz zu erstellen (2).  

 

Abbildung 4.4: Aufhebung der Trennung zwischen Modellierung und Ausführung in Model-as-you-go 

Problem 1: Da es keine Zuordnung zwischen dem Modell im Editor und der Modellversion 

in der Workflow-Maschine gibt, ist es unklar, welche Modellversion instanziiert, 

welcher Dienst aufgerufen werden soll.  

Für eine laufende Workflow-Instanz werden von der Workflow-Maschine 

Ausführungsereignisse publiziert (3), z.B. „Prozess gestartet“, „Aktivität läuft“ oder 

„Aktivität beendet“, die im Editor für das Überwachen von Workflows benötigt werden (etwa 

für das Hervorheben von Aktivitäten zur Statusdarstellung, Anforderung 4.3.3 

„Instanzmonitor im Modellierungswerkzeug“). Da auf einer Workflow-Maschine viele 

Instanzen gleichzeitig laufen können, müssen die zugehörigen Ereignisse auf der Seite des 

Modellierungswerkzeuges gefiltert werden, um nur die Ereignisse für ausgewählte Instanzen 

anzuzeigen.  

Problem 2: Das Modellierungswerkzeug kennt die gestartete Prozessinstanz in der 

Workflow-Maschine nicht, die z.B. über die Prozessinstanz-ID eindeutig identifizierbar 
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ist. Somit können im Modellierungswerkzeug die eingehenden Ausführungsereignisse 

nicht korrekt zugeordnet werden. 

Auch für das Steuern und Adaptieren von Workflows muss die Prozessinstanz im 

Modellierungswerkzeug bekannt sein (4). Erschwerend kommt hinzu, dass es theoretisch 

mehrere Workflow-Maschinen und Editoren geben kann, die alle gleichzeitig in der 

Infrastruktur vorhanden sind und benutzt werden. 

Problem 3: Wenn das Modellierungswerkzeug nicht gestartet ist, versäumt es 

Ausführungsereignisse. Wird es zu einem späteren Zeitpunkt gestartet, entsteht kein 

durchgängiges Bild für das Instanzmonitoring. 

Daher müssen für Model-as-you-go die Informationen in der Workflow-Maschine mit denen 

im Modellierungswerkzeug global eindeutig korreliert werden. Um das zu realisieren, 

tauschen Workflow-Maschine und Modellierungswerkzeug Informationen untereinander aus. 

Weiterhin wird eine Auditingkomponente eingeführt (kurz: Auditing). Sie erfüllt im 

Wesentlichen zwei Aufgaben. Erstens trägt sie Informationen für die eindeutige 

Identifizierung des Workflows im Editor und in der Workflow-Maschine zusammen und 

verknüpft diese. So kann man vom Modellierungswerkzeug aus die richtige zugehörige 

Version des Prozessmodells finden, das auf der Workflow-Maschine deployt ist, und 

instanziieren. Zusätzlich ist die entsprechende Prozessinstanz bekannt, die mit dem 

Modellierungswerkzeug gestartet wurde. Zweitens schreibt das Auditing die 

Ausführungsereignisse der einzelnen Workflow-Instanzen mit. Dadurch kann der Editor 

während der Laufzeit von Prozessen geschlossen sein und trotzdem werden keine 

Ausführungsereignisse verpasst. Wenn der Editor später gestartet wird, kann man die 

Ereignisse vom Auditing nachladen ( Lösung für Problem 3). Bei langlaufenden 

wissenschaftlichen Workflows ist das besonders wichtig. Konzeptionell ist das Auditing als 

eigenständige Komponente vorgesehen. Durch diesen nicht-intrusiven Ansatz müssen keine 

Änderungen an der Workflow-Maschine vorgenommen werden (abgesehen von den 

Nachrichten, die publiziert werden müssen). Falls mehrere Workflow-Maschinen in einer 

gemeinsamen Infrastruktur verwendet werden, bietet die Separation des Auditing den Vorteil, 

dass die Korrelations- und Laufzeitinformationen an einem logisch zentralen Ort abgegriffen 

werden können.  

Das Zusammenspiel zwischen Workflow-Maschine, Modellierungswerkzeug und Auditing 

läuft wie folgt ab (Abbildung 4.5 auf Seite 54). Der Wissenschaftler modelliert einen 

Workflow und führt ihn aus. Transparent für den Wissenschaftler wird das Workflow-Modell 

für das Deployment zur Workflow-Maschine geschickt (1). Beim Deployment kann dem 

Modell ein anderer Name gegeben (implementierungsabhängig) und ggf. ein Dienst für den 

Aufruf des Modelles eingerichtet werden. Der spezifische qualifizierte Name des Modells 

wird an den Editor zurückgeschickt und dort gehalten (2). Im Editor wird eine Initialnachricht 

generiert und für die Instanziierung des Workflows an die Workflow-Maschine geschickt. 

Die Informationen über die zu instanziierende Modellversion wird der Nachricht aus Schritt 2 

entnommen bzw. je nach WfMS-Implementierung in einem zusätzlichen Schritt bei der 

Workflow-Maschine über den aus Schritt 2 bekannten qualifizierten Namen abgefragt ( 
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Lösung für Problem 1) (3). Das Ereignis über die Erstellung einer neuen Instanz wird von der 

Workflow-Maschine publiziert. Sowohl Editor als auch Auditing empfangen die ID der 

neuen Prozessinstanz (4). Das Auditing legt einen neuen Datensatz für die Prozessinstanz an, 

in dem Informationen die Instanz eindeutig identifizieren (z.B. Name und Version des 

Modells in der Workflow-Maschine, Prozessinstanz-ID). Der Editor schickt nun seine 

Informationen zur Identifizierung des Prozessmodells an das Auditing. Das kann etwa eine 

Kombination aus dem Namen und der Version des Modells, wie es im Editor bekannt ist, 

sowie des Projektnames sein (in vielen Modellierungswerkzeugen, wie z.B. Eclipse, wird das 

Konzept von Projekten für die Modellierung von Workflows verwendet).  

 

Abbildung 4.5: Korrelation zwischen Modellierungswerkzeug und Workflow-Maschine (nach [SK13]) 

Da der Editor in seiner Nachricht ebenfalls den vorher empfangenen maschinenspezifischen 

Prozessnamen und die Prozessinstanz-ID mitschickt, kann das Auditing die Informationen 

der Workflow-Maschine und des Modellierungswerkzeuges im angelegten Datensatz 

zusammenfügen. Der Editor ist nun in der Lage, die empfangenen Ausführungsereignisse 

nach ausgewählten, zu überwachenden Prozessinstanzen zu filtern und korrekt zuzuordnen 

( Lösung für Problem 2).  
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4.4.2 Monitoring 

Die gefilterten Ausführungsereignisse werden für das Monitoring von Prozessinstanzen 

direkt in der Modellierungsumgebung verwendet (Anforderung 4.3.3 „Instanzmonitor im 

Modellierungswerkzeug“). Jedes Ereignis indiziert eine Statusänderung eines Elementes im 

Workflow. Neben dem neuen Status muss das Ereignis Informationen enthalten, um das 

Element eindeutig zu identifizieren, sodass es im Modellierungswerkzeug gefunden und der 

Status des Elements entsprechend dargestellt werden kann, z.B. durch Einfärbung [SGK+11]. 

In zyklusfreien Workflow-Graphen ist es trivial, den aktuellen Status eines Elementes anhand 

von Ereignisses zu berechnen: das letzte Ereignis enthält den neuesten Status. In Workflows 

mit Zyklen oder Schleifen gilt das nicht. Der Status von Aktivitäten im Schleifenkörper muss 

im Monitoring-Werkzeug bei jeder Schleifeniteration zurückgesetzt werden. Diese Tatsache 

muss insbesondere dann berücksichtigt werden, wenn der Status einer kompletten 

Prozessinstanz aus dem Auditing geladen wird. Es reicht dann nicht, jede Aktivität anhand 

des Status im letzten gespeicherten Ereigniss einzufärben. Eine einfache Lösung ist es, die im 

Schleifenkörper enthaltenen Aktivitäten, deren Status im Instanzmonitor/Editor zurückgesetzt 

werden muss, im Auditing mit einem entsprechenden Ereignis zu markieren. Auf diese Weise 

ist das aktuelle Ereignis einer zu wiederholenden Aktivität nicht das aus der vergangenen 

Iteration, das ihre erfolgreiche Ausführung indiziert, sondern ein Ereignis, das anzeigt, dass 

die Aktivität in der gegenwärtigen Iteration erst noch ausgeführt werden muss. Gleiches gilt 

bei der Operation zur Durchführung einer Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten, wie sie im 

Verlauf dieser Arbeit vorgestellt wird. [SK13] 

4.4.3 Sammeln von Parametern und Starten von wissenschaftlichen Workflows 

Das Starten von Workflows im Modellierungswerkzeug ist eine Anforderung an ein 

wissenschaftliches Workflow-System (Anforderung 4.3.2 „Ausführung von Workflows im 

Modellierungswerkzeug“). In der herkömmlichen Workflow-Technologie werden Workflows 

durch den Empfang einer initialen Nachricht instanziiert und ausgeführt (die sog. implizite 

Instanziierung). Dieser Ansatz lässt sich für den wissenschaftlichen Bereich übernehmen, da 

sich mit der instanzerstellenden Nachricht der Kontext der Simulation/des Experiments 

initialisieren lässt, etwa durch das Setzen von Parametern (z.B. die Einstellung der Snapshots 

beim Opal-Anwendungsfall). Wenn der Wissenschaftler einen Workflow starten möchte, 

wird er vom Editor aufgefordert, Werte für die Parameter des Workflow zu spezifizieren. Die 

eingegebenen Werte werden in eine Nachricht gepackt und an die Workflow-Maschine 

geschickt, sodass der Workflow instanziiert werden kann. Dabei ergeben sich zwei Probleme.  

Problem 1: Das Modellierungswerkzeug kennt die Parameter nicht, die es vom 

Wissenschaftler abfragen soll.  

Das Sammeln der Parameter lässt sich sowohl manuell als auch automatisch lösen. Beim 

manuellen Fall markiert der Wissenschaftler während der Modellierung des Workflows 

Variablen, die als Eingabeparameter fungieren, explizit als Parameter. Das ist analog zur 

Spezifikation von Prozedursignaturen beim Programmieren im Kleinen und daher ein 

gewohnter Schritt für Wissenschaftler. Beim automatischen Fall ermittelt der Editor 
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Parameter ohne einen manuellen Schritt des Wissenschaftlers. Als Parameter können alle 

Variablen des Prozesses gelten, auf die ohne eine vorhergehende Initialisierung lesend 

zugegriffen wird. Um diese Variablen herauszufinden, muss der Workflow traversiert und die 

Datenoperationen (Lesen/Schreiben) analysiert werden.  

Problem 2: Die Workflow-Maschine muss die einzelnen Parameterwerte der instanz-

erstellenden Nachricht in die richtigen Variablen kopieren.  

Bei der geschäftlichen Workflow-Technologie wird der Inhalt der Initialnachricht in eine 

einzige Variable kopiert (z.B. durch eine Receive-Aktivität in BPEL). Einzelne Werte 

dieser Variable können dann explizit in andere Variablen kopiert werden (in BPEL durch 

eine Assign-Aktivität). Für wissenschaftliche Workflows ist dieser Ansatz nicht praktikabel: 

(1) Das Kopieren der Parameterwerte aus der Initialnachricht in die Parametervariablen 

müsste explizit durch den Wissenschaftler im Workflow als eine Aktivität modelliert werden; 

(2) der Wissenschaftler müsste die Logik des Workflows für jeden neu hinzugefügten 

Parameter aktualisieren, d.h. die Aktivität ändern, die das Kopieren der Parameterwerte 

vornimmt. Das Einfügen von Parametern bei laufenden Workflows, was bei Model-as-you-go 

ein übliches Vorgehen ist, würde dann eine Veränderung der Vergangenheit des Workflow-

Laufs bedeuten. Die Instanz wäre nicht mehr konform zum Modell. Das Problem wird gelöst 

durch eine besondere instanzerstellende Aktivität startScientificWorkflow. Sie 

erweitert die Funktionalität der vorhandenen instanzerstellenden Aktivität(en) einer 

Workflow-Sprache um das Kopieren der in der empfangenen Nachricht enthaltenen 

Parameterwerte in die angegebenen Variablen. Auf diese Weise werden die einzelnen 

Kopieroperationen nicht explizit in der Aktivität modelliert, sondern alle in der 

Initialnachricht erwähnten Parameter werden kopiert. Werden weitere Parameter zum 

Workflow hinzugefügt, muss die startScientificWorkflow-Aktivität nicht angepasst 

werden; laufende Workflow-Instanzen bleiben konform zum Modell. Die konkrete 

Implementierung der Aktivität hängt von der verwendeten Workflow-Maschine und -Sprache 

ab. Das Nachrichtenschema für den Aufruf von startScientificWorkflow ist in Listing 

4.1 dargestellt. Das Element parameters (Zeile 3) schließt die einzelnen parameter ein 

(Zeile 6). Jeder Parameter kann einen beliebigen Wert besitzen, der als Kindknoten von 

parameter gespeichert wird (xs:anyType, Zeile 14). Das Attribut variableName (Zeile 

15) gibt die Zielvariable an, in die der Wert beim Start des Workflows kopiert werden soll. In 

manchen Workflow-Sprachen müssen Variablennamen nicht eindeutig gewählt werden. 

Daher kann im Attribut context optional eine genauere Spezifizierung der Zielvariable 

angegeben werden, z.B. der Namensraum der Variable. Der Namensraum der 

Parametervariablen wird beim Sammeln der Parameter automatisch ermittelt. Workflows, die 

keine Parameter besitzen, etwa weil alle nötigen Daten festkodiert sind oder über 

Dienstaufrufe bezogen werden, können mit einer Nachricht ohne einen einzigen enthaltenen 

Parameter aufgerufen werden. Dann erstellt die Aktivität startScientificWorkflow eine 

neue Instanz, ohne Parameterwerte in Variablen zu kopieren. 
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<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 1 

  targetNamespace="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 2 

<xs:element name="parameters"> 3 

 <xs:complexType> 4 

  <xs:sequence> 5 

   <xs:element name="parameter" type="tParameter"  6 

     minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 7 

  </xs:sequence> 8 

 </xs:complexType> 9 

</xs:element> 10 

 11 

<xs:complexType name="tParameter"> 12 

 <xs:complexContent> 13 

  <xs:extension base="xs:anyType"> 14 

   <xs:attribute name="variableName" type="xs:string" use="required" /> 15 

   <xs:attribute name="context" type="xs:string" use="optional"/> 16 

  </xs:extension> 17 

 </xs:complexContent> 18 

</xs:complexType> 19 

</xs:schema> 20 

Listing 4.1: Nachrichtentyp für die Instanziierung wissenschaftlicher Workflows 

Eine Beispielinstanz des Nachrichtenschemas aus dem Opal-Szenario ist in Listing 4.2 auf 

Seite 58 gegeben. Der Opal-Workflow wird hier mit drei Parametern aufgerufen. Der erste 

Parameter ist der lokale Pfad zu einer Datei, in der die Konfiguration für das Atomgitter 

gespeichert ist. Der zweite Parameter zeigt auf die lokale Datei mit der Energiekonfiguration 

der Atome. Der dritte Parameter spezifiziert die Anzahl der Snapshots, die während der 

Simulation erstellt werden sollen. Die startScientificWorkflow-Aktivität kopiert nach 

dem Erstellen der Prozessinstanz die Werte für die Atom- bzw. Energiekonfiguration in die 

Variable bccLattice bzw. energyConf. Beide Variablen können anhand des Namens 

eindeutig identifiziert werden, denn es ist kein weiterer Kontext angegeben. Die Anzahl der 

Snapshots wird in die Variable snapshots kopiert, die im Kontext process eindeutig zu 

finden ist.  
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<parameters xmlns="http://model-as-you-go/startMessage"> 1 

 <parameter variableName="bccLattice"> 2 

  C:\opal\bcc\1289061633902_opalbcc.dat 3 

 </parameter> 4 

 <parameter variableName="energyConf"> 5 

  C:\opal\econf\1288953090746_econf.dat 6 

 </parameter> 7 

 <parameter variableName="snapshots" context="process"> 8 

  500 9 

 </parameter> 10 

</parameters> 11 

Listing 4.2: Beispielnachricht für den Aufruf eines wissenschaftlichen Workflows 

Das Starten von Workflows direkt im Modellierungswerkzeug ist wesentlich komplexer als 

das einfache Senden einer Nachricht an die Workflow-Maschine [SK13]. Viele verschiedene 

Fälle müssen beachtet werden. Für den Wissenschaftler soll es eine einzige Startoperation 

geben, damit er nicht selbst überprüfen und entscheiden muss, in welchem Zustand sich das 

System gerade befindet, um dann die richtige von mehreren möglichen Operationen 

auszuwählen. Dies nimmt das WfMS dem Wissenschaftler ab. Im Wesentlichen können vier 

verschiedene Fälle auftreten, die auch in Abbildung 4.6 auf Seite 59 dargestellt sind. 

Fall 1: Initialstart des Workflows, Workflow-Modell noch nicht deployt.  

Der Workflow, den der Wissenschaftler ausführen möchte, läuft noch nicht. Da der Editor 

den Ausführungszustand von Workflows lokal im Hauptspeicher hält, kann das leicht 

überprüft werden. Das Workflow-Modell ist noch nicht auf der Workflow-Maschine deployt 

worden. Diese Information ist nicht im Editor selbst vorhanden und muss eingeholt werden. 

Dazu werden die Korrelationsinformationen des Auditings genutzt (vgl. Abschnitt 4.4.1 

„Korrelation von Workflow-Modellen und -Instanzen zwischen Modellierungswerkzeug und 

Ausführungsumgebung“). Gibt es noch keinen zugehörigen Eintrag, wurde das Modell noch 

nicht auf der Workflow-Maschine ausgeführt und daher auch nicht deployt. Das Deployment 

des Modells auf der Workflow-Maschine muss in diesem Fall also vom Editor durchgeführt. 

Danach wird das Workflow-Modell nach Parametern durchsucht—ob manuell angegeben 

oder automatisch zu bestimmen—und der Editor fragt die entsprechenden Werte über einen 

Dialog ab. Der Wissenschaftler spezifiziert die Parameter, die dann vom Modellierungs-

werkzeug in eine Nachricht verpackt und zur Workflow-Maschine geschickt werden. Dort 

wird der Workflow instanziiert und mit den spezifizierten Parametern ausgeführt. 

Fall 2: Initialstart des Workflows, Workflow-Modell bereits deployt.  

Auch in diesem Fall läuft der Workflow noch nicht. Im Auditing ist bereits ein Eintrag für 

den Workflow vorhanden. Dort ist u.a. der Name des Prozesses eingetragen, wie er auf der 

Workflow-Maschine bekannt ist. Mit diesem Namen kann geprüft werden, ob das Modell auf 
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der Workflow-Maschine deployt ist. In diesem Fall ist es bereits deployt, etwa durch eine 

frühere Ausführung. Der Wissenschaftler wird nach den Parameterwerten gefragt, die 

Initialnachricht wird erstellt, an die Workflow-Maschine geschickt und so der Workflow 

instanziiert. 

 

Abbildung 4.6: Starten von wissenschaftlichen Workflows im Modellierungswerkzeug 

Fall 3: Fortführung nach Pausierung, keine Adaption.  

Der Workflow läuft bereits. Er befindet sich jedoch im pausierten Zustand (suspended), etwa 

weil ein Haltepunkt erreicht wurde oder weil der Wissenschaftler den Workflow manuell 

pausiert hat, um Zwischenergebnisse zu überprüfen. Das Modellierungswerkzeug stellt fest, 

ob der Workflow während der Pausierung modifiziert wurde. In diesem Fall wurde er nicht 

verändert und daher kann der Editor den Workflow einfach weiter laufen lassen (resume). 

Fall 4: Fortführung nach Pausierung, Adaption.  

Wie in Fall 3 läuft auch hier der Workflow bereits und befindet sich im pausierten Zustand. 

Diesmal stellt der Editor jedoch eine Modifikation des Workflow-Modells fest. Je nach 

adaptierter Dimension (Funktion, Logik oder Organisation) werden unterschiedliche Schritte 

nötig. Wurde die Funktions- oder Organisationsdimension oder der Kontext eines Workflows 
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geändert, kann die Workflow-Instanz direkt über eine entsprechende Schnittstelle, die die 

Workflow-Maschine anbieten muss, angepasst werden. Wurde die Logikdimension adaptiert, 

muss das strukturell veränderte Modell oder Teile des Modells (re-)deployt werden. 

Daraufhin wird die betrachtete Workflow-Instanz so angepasst (d.h. migriert), dass sie nach 

dem geänderten Modell weiter läuft. Wenn der Benutzer neue Parameter hinzugefügt hat, 

werden diese abgefragt. Anschließend wird der Workflow fortgeführt. 

4.4.4 Umgang mit menschlichen Aufgaben 

Bei Model-as-you-go können Menschen an sehr vielen Stellen während der Ausführung von 

Workflows in das Geschehen eingreifen. Sie können beispielsweise die Prozessausführung 

steuern, die Workflow-Logik modifizieren, beeinflussen, welche Dienste aufgerufen werden 

oder Variablenwerte einsehen und verändern [SK13]. Es scheint, als wären explizite 

menschliche Aktivitäten in Workflows in solch einem flexiblen Umfeld überflüssig, denn der 

Wissenschaftler kann zur Laufzeit Daten überprüfen, Informationen einfügen und somit auch 

getroffene Entscheidungen in den Workflow einfließen lassen. Dennoch spielt das 

Modellieren von menschlichen Aktivitäten nach wie vor eine wichtige Rolle. So kann man 

Entscheidungspunkte explizit in den Workflow einfügen. Das ist vor allem dann sinnvoll, 

wenn der flexibel entwickelte Workflow später noch mehrmals ausgeführt wird, entweder 

vom Wissenschaftler selbst oder von Kollegen im Zuge eines Wissens- oder 

Erfahrungsaustauschs. Ohne diese Entscheidungspunkte wüsste ein Wissenschaftler nicht, 

wann er welche Informationen liefern muss. Es läge vielmehr in seinem eigenen Ermessen, 

ob menschliches Eingreifen nötig wird oder nicht.  

In der Tat werden beide Ansätze benötigt. Einerseits kann der Wissenschaftler, wann immer 

er möchte, auf den Prozessablauf Einfluss nehmen, Ergebnisse ansehen, korrigieren, Logik 

wiederholen, etc. Dabei läuft der Workflow vollautomatisch ab, wenn der Wissenschaftler 

keine Aktion vornimmt. Andererseits sind menschliche Aktivitäten wichtig, an denen der 

Workflow den Wissenschaftler über eine zu treffende Entscheidung informiert, mit 

zusätzlichen Informationen über die zu erledigende Aufgabe ausstattet und auf eine 

Nutzereingabe wartet [KDS+12, SK13]. Das ist nützlich bei nur von Menschen 

entscheidbaren Aufgaben, die in dem Prozessmodell explizit modelliert werden müssen, z.B. 

um die Aussagekraft oder Qualität von Daten zu beurteilen, um einen von vielen 

Gleichungslösern auszuwählen, oder um bestimmte Aspekte von Ergebnissen durch eine 

Visualisierung hervorzuheben. 

Eine Möglichkeit, Menschen in wissenschaftlichen Workflows zu involvieren, wurde in 

[KDS+12] beschrieben. Dabei wird der Informationsaustausch zwischen dem 

Wissenschaftler und dem wissenschaftlichen Workflow durch einen „Human Communication 

Manager“ entkoppelt. Der Human Communication Manager ist ein erweiterbarer Dienst, der 

über verschiedene Kommunikationskanäle mit Menschen interagieren kann, z.B. über Instant 

Messaging oder E-Mail. Die Entscheidung über den zu nutzenden Kanal wird automatisch in 

Abhängigkeit von der Präsenz des Adressaten (z.B. über den Online-Status), von der 

zulässigen Antwortzeit oder von der möglichen Anzahl der Adressaten getroffen. Es ist 
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möglich, für eine Anfrage an einen Wissenschaftler eine Default-Antwort zu definieren, um 

Anfragen zu realisieren, die beantwortet werden können, aber nicht müssen.  

Der Model-as-you-go-Ansatz bietet eine weitere Möglichkeit, wie man mit Work Items 

[LR00] umgehen kann. Anstatt einen separaten Client für menschliche Aufgaben zu haben, 

kann man die Aufgaben direkt im Modellierungswerkzeug/Instanzmonitor bearbeiten. Die 

menschlichen Aktivitäten werden z.B. durch eine Einfärbung speziell hervorgehoben und der 

Prozessfluss hält in diesem Pfad an, da auf eine Nutzereingabe gewartet wird. Der 

Wissenschaftler kann die Aktivität auswählen, sich die Aufgabenbeschreibung ansehen und 

die Aufgabe bearbeiten. Eine generierte Eingabemaske unterstützt ihn, sodass dabei so 

wenige Fehler wie möglich passieren. Der Editor sendet die eingegebenen Daten an die 

Workflow-Maschine, wo die Daten verarbeitet werden und die Workflow-Ausführung 

fortgesetzt wird. Dennoch werden die in der geschäftlichen Workflow-Technologie üblichen 

Komponenten für die Verwaltung von Arbeitslisten (engl. work list [LR00]) benötigt. Bei 

Model-as-you-go kommt das Modellierungswerkzeug als besonderer Client für die 

Bearbeitung von Arbeitsaufgaben hinzu. 

4.5 Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen 

Die flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows erfordert einen Mechanismus, 

der es ermöglicht, Workflows auch dann noch zu verändern, nachdem die letzte modellierte 

Aktivität ausgeführt wurde (Anforderung 4.3.6 „Weiterentwicklung von Workflows nach 

deren Beendigung“). Bei der konventionellen Workflow-Technologie werden solche 

Instanzen automatisch beendet und können auch nicht wieder zum Laufen gebracht werden.  

 

Abbildung 4.7: Das Zustandsdiagramm von Prozessinstanzen bei der herkömmlichen Workflow-

Technologie (nach [KKS+06]) 

Abbildung 4.7a zeigt das Zustandsdiagramm von geschäftlichen Workflows [KKS+06]. Ein 

Workflow wird zuerst instanziiert, d.h. es wird eine neue Workflow-Instanz erstellt und der 

Kontext initialisiert (z.B. Variablen). Wenn die erste Aktivität angefangen wird, erreicht die 

Workflow-Instanz den Zustand „Laufend“. Während sie läuft, kann sie durch einen Benutzer 

(in der Regel der Administrator) pausiert und fortgeführt werden. Der Administrator kann 
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eine Prozessinstanz auch explizit terminieren, d.h. das vorzeitige Beenden erzwingen. Die 

Terminierung ist sowohl für laufende als auch pausierte Instanzen möglich. Wenn ein Prozess 

keine Aufgaben mehr zu erledigen hat, d.h. wenn die letzte Aktivität eines Prozesses 

ausgeführt wurde, geht der Prozess in den Zustand „Beendet“ über. Prozesse, die aufgrund 

eines Fehlers beendet werden, enden im Zustand „Fehlerhaft“. Per definitionem können nur 

laufende Prozesse in den Zustand „Beendet“ oder „Fehlerhaft“ kommen, denn beiden Fällen 

geht eine aktive Handlung des Prozesses voraus: die letzte Aktivität wurde ausgeführt bzw. 

ein Fehler trat auf (und wurde evtl. behandelt). Für alle drei Endzustände gilt, dass sie 

unumkehrbar sind. Eine Workflow-Instanz, die einen Endzustand erreicht hat, kann nicht 

(ohne weiteres) wieder zum Leben erweckt werden. Da der Benutzer die Beendigung 

erzwungen hat (Zustand „Terminiert“) oder keine Aktivität mehr ausgeführt werden kann 

(Zustände „Beendet“ und „Fehlerhaft“), machte das auch keinen Sinn.  

Bei wissenschaftlichen Workflows hingegen ist es durchaus eine Anforderung, bereits 

abgelaufene Workflows doch noch fortzuführen [SK13]. Die Ursache liegt in der forschenden 

Workflow-Entwicklung. Es ist ein erwünschter Vorgang, unvollständige Workflows 

auszuführen und sie nach und nach zu komplettieren, bis eine vollständige Lösung des 

wissenschaftlichen Problems entsteht [VW98, WOV09]. Dabei muss es beispielsweise 

möglich sein, weitere Logik an einen Workflow anzuhängen, der bereits alle Aktivitäten 

abgearbeitet hat. Es gibt drei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Bei der Erklärung wird 

folgende Symbolik verwendet: das originale Prozessmodell ist M, die zugehörige beendete 

Prozessinstanz ist I und M‘ ist ein Prozessmodell, das ausgehend von M über ein oder 

mehrere Modifikationsschrtitte in der Logikdimension entsteht. 

1. Möglichkeit: Wiederholen von Prozessinstanzen 

Der Wissenschaftler nimmt Änderungen an M vor, um den Workflow weiterzuentwickeln, 

z.B. durch das Hinzufügen von Aktivitäten, sodass M‘ entsteht. Eine neue Prozessinstanz I‘ 

für M‘ wird gestartet mit denselben Eingabedaten wie I. Es ist dann keine Migration von 

Prozessinstanzen von M zu M‘ nötig. Der Ansatz hat den Nachteil, dass er unter Umständen 

viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wenn I langlaufend ist. Eine Optimierung ist möglich, 

indem die von I produzierten Daten in einem Datenkatalog eindeutig identifizierbar 

zwischengespeichert werden und dann von I‘ genutzt werden können, um datenproduzierende 

Aufgaben zu überspringen. Ein solcher Ansatz wird von Pegasus mit dem 

Replikationskatalog (engl. replica catalog) implementiert [DMS+07]. Trotzdem bedeutet ein 

Wiederholen von Prozessinstanzen einen Zeitverlust. Weiterhin macht dieser Ansatz auch nur 

bei Änderungen der Workflow-Struktur von M Sinn. Wenn der Wissenschaftler andere 

Adaptionsoperationen anwenden möchte, bspw. Änderungen an der Funktionsdimension oder 

die Wiederholung von Aktivitäten, dann ist der Ansatz komplexer. Es müsste eine neue 

Instanz J von M mit denselben Eingabedaten wie I durchgeführt und nach der letzten 

Aktivität pausiert werden (z.B. mit einem Haltepunkt), um exakt den Zustand des Workflows 

herzustellen, der zum Zeitpunkt der durchzuführenden Änderungen gültig war, nämlich nach 

der Ausführung der letzten modellierten Aktivität. Dann können die gewünschten 

Änderungen vorgenommen werden und der Workflow weiterlaufen. Ein solches Konzept ist 

momentan in Pegasus nicht vorgesehen. 
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2. Möglichkeit: Wiederbeleben von Prozessinstanzen 

Eine andere Möglichkeit ist, I wiederzubeleben und dann in den Zustand „Pausiert“ zu 

überführen. Der Wissenschaftler kann seine Änderungen an M vornehmen und so zu M‘ 

gelangen. Daraufhin wird I von M zu M‘ migriert und somit kann der weiterentwickelte 

Workflow fortgeführt werden. Bei diesem Ansatz ist es möglich, die Funktionsdimension zu 

adaptieren oder Aktivitäten zu wiederholen. Das Problem ist die Komplexität der 

Wiederherstellung des Prozesskontextes und des Instanzstatus. Es muss herausgefunden 

werden, wie der Zustand des Prozesses vor der Beendigung war: der Wert der sichtbaren 

Variablen, der Status des Prozesses, Korrelationsinformationen oder der Zustand der 

Ausführungswarteschlange kurz vor dem Ende der Prozessinstanz. Wenn die nötigen 

Informationen gesammelt wurden, muss die bereits beendete Prozessinstanz erneut erstellt 

und mit den letzten Ausführungsinformationen gespeist werden.  

3. Möglichkeit: Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen 

Die dritte Möglichkeit ist, Prozesse erst gar nicht beenden zu lassen, d.h. sie nach der 

Ausführung der letzten Aktivität am Leben zu erhalten. Statt in einen Endzustand zu 

gelangen, werden abgelaufene Prozessinstanzen automatisch pausiert. Abbildung 4.8 

verdeutlicht die Veränderung des Zustandsdiagramms von Prozessinstanzen [SK13]. 

Laufende oder pausierte Prozesse können durch den Benutzer direkt terminiert werden.  

 

Abbildung 4.8: Das modifizierte Zustandsdiagramm von Prozessinstanzen bei Model-as-you-go (nach 

[SK13]) 

Ein Prozess kann jedoch nicht mehr direkt vom Zustand „Laufend“ in die Endzustände 

„Beendet“ oder „Fehlerhaft“ gelangen. Stattdessen pausiert ein Prozess automatisch, wenn 

keine weitere Logik ausgeführt werden kann. Das gilt sowohl für die normale Ausführung als 

auch beim Auftreten eines Fehlers. Der Benutzer kann dann sowohl Änderungen in der 

Logikdimension (z.B. mithilfe von Prozessevolution und Instanzmigration) als auch der 

Funktionsdimension des Workflows vornehmen. Andererseits kann er den Workflow durch 

die neue Operation „Abschließen“ endgültig beenden. Der Workflow geht dann in den 

dedizierten Zustand über, d.h. in den Zustand „Beendet“ im normalen Fall bzw. in den 

Zustand „Fehlerhaft“ falls ein Fehler vorliegt. Der Vorteil dieses Mechanismus ist, dass keine 
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komplexen Operationen nötig sind, um I in den ursprünglichen Zustand kurz vor deren 

Beendigung zu überführen. Somit können beide Fälle identisch behandelt werden, die 

Adaption von Prozessen, die während ihrer Ausführung pausiert wurden und die Adaptation 

von Prozessen, die nach ihrer Ausführung automatisch pausiert wurden. Es wird jedoch eine 

Operation „Abschließen“ benötigt, um eine Prozessinstanz, die künstlich am Leben erhalten 

wurde, zum Abschluss zu bringen. So kann der Benutzer Workflows, die ihre Aufgaben 

tatsächlich erledigt haben, manuell beenden. Außerdem werden durch das Abschließen von 

Workflows Ressourcen im Hauptspeicher wieder freigegeben. 

Das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen ist die eleganteste Lösung für das Problem, 

bereits abgelaufene Prozesse in Kombination mit einer Adaptionsoperation doch noch weiter 

laufen lassen zu können: sowohl für die wiederholte Ausführung als auch für das 

Wiederbeleben von Prozessinstanzen wären komplexe Operationen notwendig. Für das Am-

Leben-Erhalten von Prozessen muss die Workflow-Maschine lediglich dahingehend 

verändert werden, dass sie eine Prozessinstanz pausiert statt sie zu beenden. Weiterhin muss 

eine Operation für das Abschließen von beendeten aber pausierten Prozessen von der 

Workflow-Maschine angeboten werden. Dieses manuelle Beenden von Prozessen bedeutet 

eine Veränderung der Workflow-Technologie, die alle Prozesse betrifft. Insbesondere werden 

somit auch solche Prozesse automatisch pausiert, die nicht flexibel entwickelt, sondern 

bereits produktiv eingesetzt werden. Um dieses nicht erwünschte Verhalten zu adressieren, 

wird der Deployment-Mechanismus von Workflow-Maschinen genutzt, der bei Model-as-

you-go zwar versteckt wird, aber dennoch vorhanden ist. Es wird eine neue Deployment-

Option eingeführt, die angibt, ob Instanzen eines Prozessmodells am Leben erhalten oder ob 

sie nach vollendeter Arbeit beendet werden. Der Deployment Descriptor der entwickelten 

Workflow-Modelle muss also die Spezifizierung eines Attibutes keepAlive = 

true|false erlauben. So können Prozesse sowohl flexibel entwickelt und am Leben 

erhalten werden als auch produktiv eingesetzt und nach der letzten Aktivität von selbst 

beendet werden, wie in der ursprünglichen Technologie vorgesehen. Das keepAlive-

Attribut kann nicht nur beim Deployment von Prozessmodellen gesetzt werden, sondern auch 

für bereits deployte Modelle. Die Workflow-Maschine muss dazu eine Operation anbieten, 

die ein Setzen und Ändern des Attributes erlaubt.  

4.6 Zugrundeliegendes Workflow-Metamodell 

In diesem Abschnitt wird das Workflow-Metamodell vorgestellt, das in dieser Arbeit benutzt 

wird, um die Adaptionen an Workflows formal zu beschreiben. Das Metamodell ist angelehnt 

an das in [LR00] beschriebene. Es wird hier nur auf solche Aspekte des Metamodells 

eingegangen, die für die formale Darstellung von Prozessadaptionen und der Ad-hoc-

Wiederholung von Aktivitäten benötigt werden, und diejenigen Aspekte, die in dieser Arbeit 

nicht von Bedeutung sind, werden vereinfacht. [SK11c, SK12] 
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Abbildung 4.9: Grafische Repräsentation des in dieser Arbeit genutzten Workflow-Metamodells 

Ein Prozessmodell ist ein gerichteter, azyklischer Graph (Abbildung 4.9), dessen Knoten 

Aktivitäten des Workflows, d.h. zu erledigende Aufgaben, darstellen und dessen Kanten den 

Kontrollfluss zwischen Aktivitäten spezifizieren, d.h. deren Ausführungsreihenfolge 

bestimmen. Datenabhängigkeiten zwischen Aktivitäten werden mithilfe von Variablen 

repräsentiert. Aktivitäten können lesend und/oder schreibend auf Variablen zugreifen. Im 

Folgenden werden die einzelnen Bestandteile von Prozessmodellen und Prozessmodelle 

selbst definiert. 

4.6.1 Variablen, Aktivitäten und Kontrollkanten 

Definition 4.1 (Variablen, V). Daten eines Prozesses werden in Variablen gehalten. Die 

Menge V spezifiziert alle Variablen in einem Prozessmodell. Jede Variable besitzt einen 

Namen m  M, wobei M die Menge aller Namen ist, und eine Datenstruktur s  S mit S als 

der Menge der Datenstrukturen. Jeder Variable ist ein Wertebereich (oder: eine Domäne) 

zugeordnet, der alle möglichen Werte enthält, mit denen die Variable zur Workflow-Laufzeit 

belegt werden kann. Die Domäne einer Variablen v  V wird ausgedrückt durch DOM(v). 

Formal ist die Menge der Variablen: 

V  M  S  

Definition 4.2 (Aktivitäten, A). Aktivitäten können als Funktionen gesehen werden, die 

bestimmte Aufgaben erledigen. Jede Aktivität besitzt einen Namen m  M und eine 

Eintrittsbedingung c  C mit C als Menge aller Bedingungen. Die Eintrittsbedingung (engl. 

join condition) wird vor der Aktivierung der Aktivität evaluiert. Wenn sie wahr ist, wird die 

Aktivität ausgeführt; ist sie falsch, wird die Aktivität nicht ausgeführt. Es gibt verschiedene 

Typen von Aktivitäten, z.B. Aktivitäten zum Senden oder Empfangen von Nachrichten, 

Aktivitäten für menschliche Eingaben oder zum Kopieren von Variablen. Die Menge aller 

Aktivitätstypen wird bezeichnet mit T = {send, receive, noop, assignVar, startLoop, 

endLoop, …}. Dabei steht send für eine Aktivität, die eine Nachricht sendet, receive 

empfängt eine Nachricht, noop implementiert keine Funktion und assignVar ist für 

Wertzuweisungen von Variablen zuständig. Schleifen werden durch zwei Aktivitäten 
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modelliert, eine für den Anfang der Schleife (startLoop) und eine für deren Ende 

(endLoop). Es gibt weitere Aktivitätstypen, die jedoch für das Metamodell dieser Arbeit 

keine Rolle spielen. Formal ist die Menge aller Aktivitäten: 

A  M  C  T. 

Variablen können Aktivitäten wie folgt zugeordnet werden. Die Abbildung der 

Eingabevariablen liefert für eine Aktivität eine Menge von Variablen, auf welche die 

Aktivität lesend zugreift:  

    A   (V). 

Die Abbildung der Ausgabevariablen liefert eine Menge von Variablen, welche von der 

Aktivität verändert, d.h. geschrieben, werden: 

    A   (V). 

Für die Beschreibung von Transaktionen in Workflows wird das auf Sagas [GMS87] 

basierende Konzept von Aktivitätspaaren verwendet. Da Transaktionen nicht der Hauptfokus 

der Arbeit sind, ist dieses vereinfachte Konzept ausreichend im Rahmen dieser Dissertation. 

Eine Erweiterung der Konzepte mit komplexeren Transaktionsmodellen in zukünftigen 

Arbeiten ist möglich. Gemäß dem Sagas-Ansatz kann jeder Aktivität a eine Aktivität c 

zugeordnet werden, die im Fehlerfall die Effekte von a kompensiert, d.h. rückgängig macht. 

Die Kompensationsaktivität einer Aktivität erhält man über folgende Abbildung: 

    A  A. 

Der Workflow kann dabei als eine langlaufende Transaktion betrachtet werden, die aus einer 

Menge von Subtransaktionen T1, …, Tn besteht. Eine Aktivität a  A mit einer 

Kompensationsaktivität entspricht einer Subtransaktion Tj in einer Saga. Die 

Kompensationsaktivität c(a) ist vergleichbar mit einer zu Tj gehörenden kompensierenden 

Transaktion Tj
- 

.  

Definition 4.3 (Kontrollkanten, L). Gerichtete Kontrollkanten verbinden zwei Aktivitäten 

miteinander und geben so deren Ausführungsreihenfolge vor. Eine Kontrollkante sagt aus, 

dass die Quellaktivität vor der Zielaktivität ausgeführt wird. Kontrollkanten besitzen eine 

Übergangsbedingung t  C, die angibt, ob die Kante zur Laufzeit verfolgt wird oder nicht. 

Zwei Aktivitäten können mit maximal einer Kontrollkante verbunden sein, d.h. 

Kontrollkanten sind eindeutig. Die Menge aller Kontrollkanten eines Prozessmodells ist: 

L  A  A  C. 

4.6.2 Fehlerbehandlung und Prozessmodelldefinition 

Definition 4.4 (Transaktionssphäre, TS). Neben den minimalen Transaktionen, die durch die 

Zuordnung von Kompensationsaktivitäten zu Aktivitäten erreicht werden, kann man auch 

umfangreichere Transaktionssphären spezifizieren, die mehrere Aktivitäten enthalten können. 

Die Menge der Transaktionssphären wird bezeichnet mit TS. Eine einzelne 
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Transaktionssphäre T  TS ist folglich eine Teilmenge der Menge der Aktivitäten, T  A. Es 

gilt, dass der durch T aufgespannte Teilgraph zusammenhängend ist. Das heißt, dass für alle 

Aktivitätspaare a, b  T gilt, dass, wenn es einen Pfad von a nach b gibt, die Aktivitäten auf 

diesem Pfad auch in T liegen. Ferner definieren wir, dass sich zwei Transaktionssphären 

T  U  TS nicht überlappen dürfen. Formal: 

       

Dadurch ist auch die Verschachtelung von Transaktionssphären ausgeschlossen. 

Definition 4.5 (Fehlerbehandlung, FH). Um Fehler in einem Workflow zu behandeln, gibt es 

das Konzept von Fehlerbehandlungsroutinen. Die Menge der Fehlerbehandlungsroutinen in 

einem Prozess wird mit FH bezeichnet. Eine Fehlerbehandlung F  FH besteht aus dem 

Namen f  M des zu behandelnden Fehlers und aus der Logik (Variablen VF  V, 

Aktivitäten AF  A, Kanten LF  L), um den Fehler zu behandeln. Die 

Fehlerbehandlungslogik ist in sich abgeschlossen, d.h. es gibt keine Kontrollkanten über die 

Grenzen einer Fehlerbehandlung hinweg. Formal ist eine Fehlerbehandlung wie folgt 

definiert (die Funktionen source und target werden in Abschnitt 4.6.3 „Workflow-

Ausführung und Navigation“ beschrieben):  

F   f, VF, AF, LF  FH 

 l  LF        (l)  AF        (l)  AF 

Jeder Transaktionssphäre können ein oder mehrere Fehlerbehandlungsroutinen zugeordnet 

werden, eine für jeden definierten Fehler: 

    TS   (FH). 

Wenn der Fehlername ein leeres Wort ist, dann handelt es sich um eine Standard-

fehlerbehandlung. Sie behandelt Fehler, die zu keiner anderen Fehlerbehandlungsroutine 

passen. 

Definition 4.6 (Prozessmodell, g). Ein Prozessmodell ist ein gerichteter, azyklischer Graph. 

Es besteht aus einem Namen m  M sowie aus den vorgestellten Mengen von Variablen V, 

Aktivitäten A und Kontrollkanten L. Ferner enthält es die Mengen der Transaktionssphären 

TS und der Fehlerbehandlungen FH. Formal wird ein Prozessmodell als Tupel dargestellt: 

g   (m, V, A, L, TS, FH)  P. 

4.6.3 Workflow-Ausführung und Navigation 

Um ein Prozessmodell auszuführen, wird eine neue Instanz des Modells erstellt. Die 

Aktivitäten werden ausgeführt, Kontrollkanten verfolgt, Bedingungen evaluiert sowie 

Variablen gelesen und geschrieben. Diese einzelnen Ausführungsschritte, die nach 

bestimmten festgelegten Regeln ablaufen, nennt man Navigation. In einem WfMS ist die 

Komponente, die diese Regeln implementiert und die die Ausführung von Workflows 

überwacht, der Navigator. Während der Navigation gibt es unterschiedliche Zeitpunkte, wann 
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ein Schritt durchgeführt wurde. Die fortschreitende Zeit wird in dem Metamodell durch 

aufsteigende natürliche Zahlen als t     dargestellt, wie bereits in [LR00] vorgeschlagen. 

Dabei besitzt jede Prozessinstanz ihre eigene Zeitlinie. Zum Zeitpunkt t        wird der 

Prozess instanziiert. Jeder Schritt während der Navigation erhöht die Zeit um 1. Im 

Folgenden werden die für diese Arbeit wichtigsten Navigationsregeln vorgestellt. 

Wenn der Navigator eine Aktivität ausführt, erstellt er eine neue Aktivitätsinstanz mit einer 

eindeutigen Kennung, der ID. Wenn dieselbe Aktivität erneut ausgeführt wird, etwa, weil sie 

sich in einer Schleife befindet, dann wird eine weitere Aktivitätsinstanz mit einer anderen ID 

erzeugt. Dasselbe gilt für Kontrollkanten und die dazugehörigen Instanzen. Die Menge aller 

eindeutigen Kennungen wird bezeichnet mit I. Die Funktion newId() wird dazu genutzt, 

eine neue ID zu erstellen, d.h. sie liefert ein Element aus der Menge I. 

Im Konzept dieser Arbeit sind Instanzen von Prozessen, Aktivitäten, Variablen und 

Kontrollkanten Mengen von mehrstelligen Tupeln. Dadurch kann die Navigation durch ein 

Prozessmodell als Operationen auf Mengen beschrieben werden. Bei Navigationsschritten 

werden neue Tupel erzeugt und zu Mengen hinzugefügt oder Tupel von Mengen entfernt. 

Bevor näher auf die Mengenoperationen eingegangen wird, werden die verschiedenen 

Mengen vorgestellt, von denen zur Beschreibung der Navigation Gebrauch gemacht wird. 

Dabei treten eine Reihe von Funktionen auf: 

 model liefert für ein Instanzelement das zugehörige Modellelement 

 state liefert den gegenwärtigen Status eines Instanzelementes 

 value liefert den evaluierten Wert einer Kontrollkanteninstanz 

 source liefert die Quellaktivität einer Kontrollkante 

 target liefert die Zielaktivität einer Kontrollkante 

 getId liefert die ID einer Aktivitäts- oder Kontrollkanteninstanz 

 time liefert den Zeitpunkt der Statusänderung eines Instanzelementes 

Definition 4.7 (Variableninstanz, V
I
). Instanzen von Variablen weisen einer Variable v zu 

einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert c zu. Dabei ist c ein Element aus v’s 

Domäne. Formal ist die Menge der Variableninstanzen: 

VI   (v, c, t)   v  V, c  DOM(v), t     . 

Die (unendliche) Menge aller möglichen Instanzen von Variablen wird mit Vall
I  bezeichnet. 

Definition 4.8 (Aktivitätsinstanz, A
I
). Jede Aktivitätsinstanz besitzt eine eindeutige Kennung, 

ihre ID, die sie von anderen Instanzen derselben Aktivität unterscheidbar macht. Weiterhin 

hat eine Aktivitätsinstanz zu einem Zeitpunkt t einen Ausführungszustand  

s S A
 = {angesetzt, laufend, erledigt, fehlerhaft, terminiert, kompensiert, 

tot}. Formal ist die Menge der Aktivitätsinstanzen:  

A
I   (  , a, s, t)      I, a  A, s  S

A
, t     . 
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Die Bedeutung der einzelnen Status für eine Aktivitätsinstanz a ist, angelehnt an [KKL07, 

Ste08, KHK+11], wie folgt: 

 angesetzt: Die Aktivitätsinstanz wurde erzeugt und in die 

Ausführungswarteschlange des Navigators gelegt. Die Aktivität läuft also noch nicht. 

 laufend: Die Aktivität wird gerade ausgeführt. 

 erledigt: Die Aktivität wurde erfolgreich beendet. 

 fehlerhaft: Während der Ausführung der Aktivität trat ein Fehler auf, sodass sie 

fehlerhaft beendet werden musste. 

 terminiert: Eine instanziierte oder laufende Aktivität wurde vorzeitig durch den 

Benutzer oder vom Workflow selbst abgebrochen. 

 kompensiert: Die Kompensationsaktivität c(model(a)) wurde für die beendete 

Aktivität ausgeführt. 

 tot: Die Aktivität befindet sich in einem toten Pfad, d.h. einem Pfad, in dem 

Kontrollkanten zu falsch evaluiert wurden. Die Aktivität wurde nicht ausgeführt. 

Für eine Aktivität existiert höchstens eine Aktivitätsinstanz in A
I
. Das stellt sicher, dass der 

aktuelle Zustand der Prozessinstanz von A
I
 reflektiert wird. In sequentiellen Workflows ist 

diese Eigenschaft von selbst gegeben. In Workflows mit Schleifen muss der Navigator die 

Eigenschaft explizit garantieren. Das ist wichtig für die Korrektheit der Operationen zur 

Iteration und wiederholten Ausführung von Aktivitäten, wie sie in Kapitel 6 „Wiederholen 

und Überspringen von Aktivitäten“ vorgestellt wird. Aktivitätsinstanzen von vorhergehenden 

Iterationen könnten sonst diese Operationen beeinflussen. Die folgenden Definitionen 

widmen sich den verschiedenen Mengen, die den Zustand von Prozessinstanzen erfassen und 

die vom Navigator genutzt werden, um durch den Graphen von Prozessmodellen zu 

navigieren. 

Definition 4.9 (Aktive Aktivitäten, A
A
). Die Menge der aktiven Aktivitäten enthält alle 

Aktivitätsinstanzen, die entweder instanziiert sind oder gerade laufen. Formal: 

A
A  A

I 

   A
A                      ,         . 

Definition 4.10 (Abgeschlossene Aktivitäten, A
F
). Die Menge der abgeschlossenen 

Aktivitäten enthält alle Aktivitätsinstanzen, die erledigt, fehlerhaft oder terminiert sind. Die 

Menge wird benötigt, um Vorbedingungen für die Wiederholung von Aktivitäten beschreiben 

zu können und für die Kompensation von bereits abgeschlossener Arbeit bei der Operation 

zur wiederholten Ausführung von Workflow-Logik. Es ist zu beachten, dass A
F
 keine 

kompensierten Aktivitäten enthält, denn die Auswirkungen dieser Aktivitäten wurden 

rückgängig gemacht. Formal wird die Menge der abgeschlossenen Aktivitäten wie folgt 

definiert:  

A
F  A

I 

   A
F                                              . 
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Definition 4.11 (Kontrollkanteninstanz, L
I
). Genau wie Aktivitätsinstanzen besitzt jede 

Instanz einer Kontrollkante eine eindeutige Kennung, um sie von anderen Instanzen 

derselben Kante unterscheiden zu können. Der Status einer Kontrollkanteninstanz zum 

Zeitpunkt t ist ein Element der Menge S
L
 = {wahr, falsch, unbekannt}. Wurde eine 

Kante instanziiert, besitzt sie zunächst den Status unbekannt. Erst wenn die 

Übergangsbedingung der Kante ausgewertet wurde, wird der Status der Instanz entweder 

wahr oder falsch. Formal ist die Menge der Kontrollkanteninstanzen:  

LI   (  , l, s, t)      I, l  L, s  S
L
, t     . 

Pro Prozessinstanz gibt es für jede Kontrollkante höchstens eine Instanz in L
I
. Wenn eine 

Kontrollkante mehrmals verfolgt wird, etwa, weil sie sich in einer Schleife befindet oder 

durch eine manuelle Iteration, muss die alte Instanz der Kante aus L
I
 gelöscht werden. Die 

Navigatorkomponente der Workflow-Maschine muss dieses Verhalten sicherstellen. Diese 

Bedingung verhindert eine Überdeckung von Kontrollkanteninstanzen aus unterschiedlichen 

Iterationen in einem Workflow und ist Voraussetzung für eine korrekte Durchführung der 

Operationen zur Ad-hoc-Wiederholung. Das heißt, dass L
I
 genau den Zustand der 

Kontrollkanten in der aktuellen Iteration ausdrückt. Formal: 

   LI   m  LI mit           ( )       ( ). 

Definition 4.12 (Evaluierte Kontrollkanten, L
E
). Die Menge der evaluierten Kontrollkanten 

enthält Instanzen von Kontrollkanten, die bereits verfolgt wurden. Das heißt die 

Übergangsbedingung der enthaltenen Kontrollkanten wurde bereits evaluiert. Formal: 

LE  LI 

   LE        ( )                . 

Typischerweise speichern Workflow-Maschinen die Menge der evaluierten Kontrollkanten in 

Prozessinstanzen nicht dauerhaft [LR00, OAS07, OMG11]. Der Status von Kontrollkanten 

bzw. ihr Wahrheitswert s, wird in der Regel lediglich für die Evaluierung der 

Eintrittsbedingung der Zielaktivität benötigt und nicht darüber hinaus. Danach kann der 

Status der Kanten vernachlässigt werden und wird ggf. nur im Audit Trail mitgeschrieben. In 

dieser Arbeit wird der Wert der Kanten in der aktuellen Workflow-Iteration für ein korrektes 

Evaluieren von Eintrittsbedingungen von Aktivitäten benötigt, wenn der Benutzer Workflow-

Logik manuell wiederholen möchte. Daher wird in dieser Arbeit der Kontext von 

Prozessinstanzen durch das Festhalten des Status von Kontrollkanten in der Menge L
I
 bzw. 

L
E
 erweitert. Dabei ähnelt L

E
 den Markierungen von Kontrollkanten bei ADEPT [RD98, 

RDB03]. 

Definition 4.13 (Wellenfront, W). Die Wellenfront ist der aktuelle Fortschritt einer 

Prozessinstanz. Sie besteht aus allen aktiven Aktivitäten A
A
 und aktiven Kontrollkanten L

A
. 

Aktive Kontrollkanten sind Kanteninstanzen, deren Zielaktivität in der aktuellen Iteration 

noch nicht instanziiert wurde, d.h. weder in der Menge der aktiven Aktivitäten A
A
 noch in der 

Menge der beendeten Aktivitäten A
F
 ist. Formal wird die Wellenfront wie folgt definiert: 
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W  A
A  LA 

LA  LI     LA      A
A
 A

F
        (     ( ))       ( ). 

Man kann die Wellenfront als Gegenwart einer Prozessinstanz betrachten. Alle bereits 

ausgeführten Aktivitäten und Kanten stellen entsprechend die Vergangenheit dar. Alle noch 

auszuführenden Aktivitäten/Kanten sind die Zukunft. [SK12] 

Definition 4.14 (Prozessinstanz, pg). Eine Instanz eines Prozessmodells g ist nun definiert als 

ein Tupel  
g
 Pg

I  bestehend aus den vorgestellten Mengen für Variablen-, Aktivitäts- und 

Kontrollkanteninstanzen. Pg
I  ist die Menge aller Instanzen des Modells g. Formal ist eine 

Prozessinstanz: 

 
g
 (VI, A

I
, LI)  Pg

I . 

Für die Navigation durch einen Workflow werden Mengenoperationen zu Hilfe genommen. 

Tabelle 4.1 zeigt die wesentlichen Navigationsschritte und die zugehörigen Operationen auf 

Mengen. Dabei ist zu beachten, dass die Mengen der Aktivitätsinstanzen A
I
, der aktiven 

Aktivitäten A
A
 und der abgeschlossenen Aktivitäten A

F
 sich teilweise überdecken, da A

A
 und 

A
F
 Teilmengen von A

I
 sind. Wenn ein Tupel in A

A
 oder A

F
 eingefügt wird, wird es implizit 

auch in A
I
 eingefügt.  

Bei alternativen Pfaden wird ein Algorithmus eingesetzt, um Kontrollkanten in toten Pfaden 

mit falsch zu evaluieren, die sogenannte Eliminierung von toten Pfaden (engl. dead path 

elimination, kurz DPE [OAS07]). Die DPE wird gestartet, wenn eine Eintrittsbedingung einer 

Aktivität zu falsch ausgewertet wird (4. Fall in Tabelle 4.1). Die Aktivität wird nicht 

durchgeführt, sondern als tot markiert. All ihre ausgehenden Kontrollkanten werden zu 

falsch evaluiert. So durchläuft der Navigator den toten Pfad bis eine Aktivität erreicht wird, 

deren Eintrittsbedingung zu wahr ausgewertet wird. 

Tabelle 4.1: Realisierung von Navigationsschritten mithilfe von Mengenoperationen 

Aktion Beschreibung Formal 

1. Instanziierung einer 

Aktivität a 

1. Falls die Aktivität vorher schon 

einmal ausgeführt wurde, wird die 

alte Instanz k aus der Menge der 

Aktivitätsinstanzen entfernt 

   AI       ( )  a 

 AI  AI      

2. Einfügen einer neuen Aktivi-

tätsinstanz i für a mit einer neuen ID 

und dem Status angesetzt in die 

Menge der aktiven Aktivitäten 

AA  AA      mit 

i = (id, a, angesetzt, t), 

id = newId() 

2. Instanziierung einer 

Kontrollkante l 

1. Falls die Kante vorher schon 

einmal evaluiert wurde, wird die alte 

Instanz k aus der Menge der 

Kontrollkanteninstanzen entfernt. 

   LI       ( )  l 

 LI  LI     
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2. Einfügen einer neuen Kontroll-

kanteninstanz i für l mit einer neuen 

ID und dem Status unbekannt in die 

Menge der instanziierten 

Kontrollkanten 

LI  LI      mit 

i = (id, l, unbekannt, t), 

id = newId() 

3. Ausführung einer 

angesetzten Aktivität a 

1. Löschen der Aktivitätsinstanz i 

von a aus der Menge der aktiven 

Aktivitäten 

AA  AA      mit 

state(i) = angesetzt 

2. Einfügen einer Aktivitätsinstanz j 

mit derselben ID, aber verändertem 

Status laufend in die Menge der 

aktiven Aktivitäten 

AA  AA      mit 

j = (idj, a, laufend, t), 

idj = getId(i) 

4. Erledigung/Fehler/ 

Terminierung bei einer 

Aktivitätsinstanz i für 

Aktivität a 

1. Löschen von i aus der Menge der 

aktiven Aktivitäten 
AA  AA      

2. Einfügen einer Aktivitätsinstanz j 

mit derselben ID, aber verändertem 

Status beendet, fehlerhaft oder 

terminiert in die Menge der 

abgeschlossenen Aktivitäten 

AF  AF      mit 

j = (idj, a, s, t), idj = getId(i), 

s   {erledigt, fehlerhaft, 

terminiert} 

5. Evaluierung einer 

Eintrittsbedingung einer 

Aktivität a zu falsch 

1. Einfügen einer neuen 

Aktivitätsinstanz i für a mit einer 

neuen ID und dem Status tot in die 

Menge der Aktivitätsinstanzen.  

AI  AI      mit 

i = (id, a, tot, t), 

id = newId() 

2. Alle ausgehenden Kanten von a 

werden zu falsch evaluiert. 

 k  L        (k)  a  

LE  LE       mit 

k = (id, k, falsch, t), 

id = newId() 

6. Kompensation einer 

erledigten Aktivitätsinstanz 

i für Aktivität a 

1. Instanziierung, Ausführung und 

Erledigung der 

Kompensationsaktivität c(a) 

Siehe Aktionen 1, 3 und 4 

2. Einfügen einer Aktivitätsinstanz j 

mit derselben ID wie i, aber mit 

verändertem Status kompensiert in 

die Menge der Aktivitätsinstanzen 

AI  AI      mit 

j = (idj, a, kompensiert, t), 

idj = getId(i) 

7. Evaluation einer 

Kontrollkante l 

Einfügen einer Kontrollkanteninstanz 

für l in die Menge der evaluierten 

Kontrollkanten 

LE  LE       mit 

i = (id, l, s, t), id = newId(), 

s   {wahr, falsch} 

8. Initialisierung einer 

Variable v 

Einfügen einer Variableninstanz i für 

v in die Menge der 

Variableninstanzen 

VI  VI       mit 

i = (v, w, t) und w  DOM(v) 

9. Wertzuweisung einer 

Variable v 

Einfügen einer neuen Variablen-

instanz für v mit verändertem Wert 
VI  VI       mit 

j = (v, w, t) 

10. Auftritt eines Fehlers f 

in einer Transaktionssphäre 

T 

1. Terminierung der laufenden 

Aktivitäten in T 

 

 

   AA           T   

Ausführung von Aktion 4 

(Terminierung) für a 
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2. Starten der ersten Aktivität in der 

zu f passenden Fehler-

behandlungslogik, d.h. der Aktivität 

ohne eingehende Kontrollkante. 

 a  FH  

 l  L        (l)   a   

Ausführung von Aktion 1 für 

a 

11. Abschluss einer 

Fehlerbehandlung 

Instanziierung aller Kontrollkanten, 

die aus der zugehörigen 

Transaktionssphäre T herausführen. 

 l  L        (l  T    

      (l)  T: Ausführung 

von Aktion 2 für l 

12. Auftritt eines Fehlers 

außerhalb einer 

Transaktionssphäre 

1. Terminierung der laufenden 

Aktivitäten der Prozessinstanz 
   AA  Ausführung von 

Aktion 4 (Terminierung) für 

a 

2. Kompensation aller erledigter 

Aktivitäten mit einer 

Kompensationsaktivität in 

umgekehrter Ausführungsreihenfolge 

   AF              

erledigt   (     ( ))     

  Ausführung von Aktion 6 

für c(model(a))
 

Als Beispiel für die Navigation durch einen Workflow-Graphen wird das Modell in 

Abbildung 4.9 auf Seite 65 betrachtet. Tabelle 4.2 zeigt die zugehörigen Mengen nach den 

einzelnen Navigationsschritten. Die Menge der Aktivitätsinstanzen A
I
 ist nicht separat 

aufgeführt, da sie in diesem Beispiel exakt der Vereinigung der Mengen A
A
 und A

F
 

entspricht. Auch wird die Menge der Kontrollkanteninstanzen L
I
 nicht gezeigt, da sie für das 

Verständnis des simplen Beispiels keine Rolle spielt und die Instanziierung von 

Kontrollkanten analog zu Aktivitäten ist. 

Tabelle 4.2: Beispiel für die Navigation durch einen Workflow mithilfe von Mengenoperationen [SK12] 

Zeit V
I
 A

A
 A

F
 L

E
 

1 {(zahl, 100, 1)} {} {} {} 

2 {(zahl, 100, 1)} {(382, a, 

angesetzt, 2)} 

{} {} 

3 {(zahl, 100, 1)} {(382, a, laufend, 

3)} 

{} {} 

4 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {(382, a, laufend, 

4)} 

{} {} 

5 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {} {(382, a, 

erledigt, 5)} 

{} 

6 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {} {(382, a, 

erledigt, 5)} 

{(453, a-b, wahr, 6)} 

7 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {} {(382, a, 

erledigt, 5)} 

{(453, a-b, wahr, 6), 

(454, a-c, falsch, 7)} 

8 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {(383, b, 

angesetzt, 8)} 

{(382, a, 

erledigt, 5)} 

{(453, a-b, wahr, 6), 

(454,a-c, falsch, 7)} 

9 {(zahl, 100, 1), (zahl, 101, 4)} {(383, b, laufend, 

9)} 

{(382, a, 

erledigt, 5)} 

{(453,a-b, wahr, 6), 

(454, a-c, falsch, 7)} 

10 … … … … 
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Zu der Zeit t = 0 wird der Workflow instanziiert und bei t = 1 die Variable zahl  V mit dem 

Wert 100 initialisiert. Danach wird Aktivität a  A instanziiert (t = 2) und ausgeführt (t = 3). 

Angenommen „a“ ruft einen Dienst auf, der eine eingegebene Zahl um 1 erhöht. Variable 

„zahl“ wird als Eingabe für diese Operation genommen und ihr Wert wird deshalb 

entsprechend auf 101 verändert (t = 4). Dazu wird das Tupel, das die Instanz von „zahl“ 

darstellt, durch ein aktualisiertes Tupel ersetzt. Aktivität „a“ wurde daraufhin erfolgreich 

beendet und das zugehörige Tupel wurde von A
A
 gelöscht. Gleichzeitig wurde ein Tupel mit 

dem neuen Status der Aktivitätsinstanz zu A
F
 hinzugefügt (t = 5). Der Navigator evaluiert 

nun die Übergangsbedingungen der Kontrollkanten „a-b“ und „a-c“. Dabei erhält „a-b“ den 

Wert wahr (t = 6) und „a-c“ den Wert falsch (t = 7). Beide Werte werden in L
E
 

eingetragen. Daraufhin wird Aktivität „b“, die Zielaktivität von „a-b“, instanziiert (t = 8) und 

ausgeführt (t = 9). Es ist zu beachten, dass, obwohl der Navigator die Mengen und Tupel 

manipuliert, alle Aktionen zusätzlich im Audit Trail mitgeschrieben werden. So lässt sich 

hinterher der genaue Ablauf der Workflow-Instanz rekonstruieren. 

 

Abbildung 4.10: Legende für Abbildungen von Prozessinstanzen (angelehnt an [SK12]) 

Um die einzelnen Konzepte von Model-as-you-go zu veranschaulichen, werden in dieser 

Arbeit Abbildungen von Prozessinstanzen genutzen. An dieser Stelle wird zentral die 

Legende eingeführt, die für alle solche Abbildungen gilt (siehe Abbildung 4.10). Jede 

Aktivität besitzt verschiedene Markierungen, die den Status der zugehörigen 

Aktivitätsinstanz darstellen (angesetzt, laufend, erledigt, fehlerhaft, tot, 

kompensiert, terminiert). Aktivitäten ohne eine Markierung wurden noch nicht 

instanziiert, sie liegen also in der Zukunft der Prozessinstanz. Ähnliches gilt für 

Kontrollkanten. Hier gibt es zwei verschiedene Markierungen  das „W“ steht für eine zu 

wahr evaluierte Kontrollkante, das „F“ analog für falsch. Besitzt eine Kontrollkante keine 
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Markierung, dann wurde sie noch nicht instanziiert oder besitzt den Status unbekannt. Die 

Wellenfront ergibt sich aus den gerade laufenden Aktivitäten/Kontrollkanten in jedem Pfad. 

Eine Kontrollkante befindet sich genau dann in der Wellenfront, wenn ihre Quellaktivität 

bereits erledigt, die Zielaktivität jedoch noch nicht instanziiert ist. 

4.7 Debugging von Workflows 

In Hochsprachen wie z.B. Java oder C# gehört ein Modus für die Fehlersuche zum 

Standardrepertoire bei der Anwendungsentwicklung. Dabei werden Haltepunkte eingesetzt, 

um die Programmausführung beim Erreichen von Programmzeilen zu unterbrechen, die vom 

Entwickler entsprechend markiert wurden. Anschließend kann der Entwickler das Programm 

schrittweise ausführen, d.h. das Programm Befehl für Befehl abarbeiten. Dabei ist es möglich 

auf Variablen sowohl lesend als auch schreibend zuzugreifen. Ähnlich wie bei einem 

Instanzmonitor kann der Entwickler sehen, an welcher Stelle sich die Programmausführung 

momentan befindet.  

In diesem Abschnitt wird das Konzept der Haltepunkte und schrittweisen Ausführung auf 

Workflows angewendet. Einerseits sollen Wissenschaftler und andere Workflow-Entwickler 

eine Fehlersuche durchführen können, um eine hohe Qualität der Workflows sicherzustellen. 

Durch das Setzen von Haltepunkten kann der Workflow an kritischen Stellen unterbrochen 

werden. Allein mit der Möglichkeit, einen Workflow manuell auszusetzen (suspend), d.h. 

ohne die Spezifizierung von Haltepunkten, wäre das für den Benutzer schwer zu 

bewerkstelligen, wenn nicht sogar unmöglich. Der Workflow läuft zu schnell ab, als dass der 

Benutzer die richtige Stelle durch ein manuelles Pausieren problemlos treffen könnte. Der 

Workflow würde nach der Auswahl der Suspend-Operation durch den Benutzer zusätzliche 

Schritte durchführen bis der Befehl die Workflow-Maschine erreicht und verarbeitet wird und 

dann erst später anhalten als vom Benutzer gedacht/gewünscht. Andererseits ermöglichen 

Haltepunkte dem Wissenschaftler, interessante Punkte in einer Simulation zu markieren, an 

denen es sich beispielsweise lohnt, die Zwischenergebnisse zu überprüfen, um dann 

entscheiden zu können, ob das Experiment unverändert weiterlaufen, ob es verändert werden 

oder sogar abgebrochen werden soll (Anforderung 4.3.7 „Wiederholte Ausführung und 

Auslassen von Aktivitäten“). Für den Einsatz von Haltepunkten und die schrittweise 

Ausführung von Workflows wird ein Instanzmonitor benötigt, mit dem der Benutzer den 

Fortschritt des Workflows genau verfolgen kann (siehe Abschnitt 4.4 „Erweiterte 

Modellierungsumgebung“). [SK13] 

Die Fehlersuche in Programmen besitzt einige Parallelen zu der Fehlersuche in Workflows. 

Die Entwicklung von Programmen passiert in der Regel in einer integrierten 

Entwicklungsumgebung (engl. integrated development environment, IDE). Mit der IDE kann 

man Software entwickeln, sie laufen lassen und Fehler suchen. Haltepunkte, die die 

Ausführung eines Programmablaufs unterbrechen, werden im Quelltext spezifiziert. Bei der 

Fehlersuche in laufenden Programmen kommt eine Art Instanzmonitor zum Einsatz, der im 

Quelltext des Programmes den gegenwärtigen Ausführungsfortschritt hervorhebt. In dieser 

Hinsicht ähnelt das erweiterte Modellierungswerkzeug bei Model-as-you-go einer IDE, nur 
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eben für Workflows anstatt für Programme: Workflows können entwickelt und gestartet 

werden und es kann gezielt nach Laufzeitfehlern gesucht werden. Der Programmquelltext in 

der IDE entspricht dabei einem Workflow-Modell; die Ausführung eines Programms ist 

analog zu einer Workflow-Instanz. Der Ausführungsstatus des Workflows wird direkt im 

Quelltext, d.h. im geöffneten Workflow-Modell angezeigt. 

4.7.1 Haltepunkte 

In einer IDE werden Haltepunkte für Programmzeilen, in denen Befehle stehen, spezifiziert. 

In Hochsprachen können in jeder Programmzeile mehrere Befehle stehen. Ein Haltepunkt 

unterbricht den Programmablauf vor der Ausführung des ersten Befehls in der zugehörigen 

Zeile. Workflows hingegen werden meist grafisch modelliert. Es gibt deshalb kein direktes 

Pendant zu Zeilen in Programmen. Die Aktivitäten und Kontrollkanten eines Workflows 

können als dessen Befehle angesehen werden, da es Konstrukte sind, die vom Navigator 

ausgeführt werden. Jedoch sind Aktivitäten und Kontrollkanten grobgranularer als Befehle in 

einem Programm. Eine Aktivität kann beispielsweise instanziiert, ausgeführt, terminiert oder 

kompensiert werden; Kontrollkanten können ausgelöst und evaluiert werden. Es ist daher 

sinnvoll, nicht nur pro Aktivität oder Kontrollkante die Spezifizierung eines Haltepunktes zu 

ermöglichen, sondern eine feinere Auswahl zuzulassen. Ausführungsereignisse, die durch die 

Workflow-Maschine angeboten werden, wie z.B. in [KKS+06, KHK+11] beschrieben, bieten 

sich für eine Verfeinerung von Haltepunkten an. Bei Model-as-you-go sind daher 

Kombinationen aus Aktivitäten/Kontrollkanten und zugehörigen Ausführungsereignissen der 

Workflow-Maschine potenzielle Haltepunkte. Der Ansatz hat den Vorteil, nicht-intrusiv zu 

sein, wenn die Workflow-Maschine das Blockieren von Ausführungsereignissen 

implementiert, so wie in [Sch06, KKL07] vorgesehen. 

Ist ein Haltepunkt erreicht, kann der Wissenschaftler beispielsweise Variablenwerte und 

Ergebnisse überprüfen oder Änderungen am Workflow vornehmen. Wenn diese Tätigkeiten 

abgeschlossen sind, kann er den Workflow weiterlaufen lassen, bis der nächste Haltepunkt 

erreicht wird. Ein Haltepunkt soll die Ausführung eines Workflows nicht automatisch immer 

dann unterbrechen, wenn er erreicht wird. Es gibt Anwendungsfälle, da macht es Sinn, den 

Workflow nur unter bestimmten Bedingungen zu unterbrechen, z.B. wenn ein bestimmter, 

vorher definierter Grenzwert über- oder unterschritten wurde oder eine bestimmte Anzahl 

von Schleifendurchläufen abgearbeitet worden sind. Diese bedingten Haltepunkte verhindern, 

dass der Workflow öfter als nötig angehalten wird. Da wissenschaftliche Workflows 

langlaufend sind, ist es sehr unpraktisch und zeitaufwändig für Wissenschaftler, vor dem 

Workflow-Monitor zu warten, bis ein Haltepunkt erreicht ist oder von Zeit zu Zeit 

nachzuschauen. Besser ist es, wenn der Wissenschaftler über das Erreichen eines 

Haltepunktes aktiv vom Workflow-System informiert wird. Daher kann der Benutzer bei 

jedem Haltepunkt zusätzlich zur Aktivität und den Ausführungsereignissen auch einstellen, 

dass eine Benachrichtigung verschickt wird, z.B. eine E-Mail oder eine Nachricht über einen 

Sofortnachrichtenversand, wie in [KDS+12] demonstriert wurde. 

Durch die Parallelität in Workflows kommt es zu der Situation, dass es Haltepunkte für 

konkurrierende Pfade geben kann. Die Bedeutung des Erreichens eines Haltepunktes in 
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einem parallelen Pfad muss klar und eindeutig spezifiziert sein. Parallele Pfade sind 

vergleichbar mit unterschiedlichen, parallel ablaufenden Threads in Hochsprachen. In einer 

IDE kann man einen Haltepunkt so konfigurieren, dass er entweder nur den zugehörigen 

Thread oder alle Threads anhält. Der Entwickler kann dann zwischen den verschiedenen 

Threads wählen und die Ausführung fortsetzen. Dieses Paradigma kann auf Workflows 

übertragen werden. Der Benutzer kann für einen Haltepunkt in einem Workflow angeben, ob 

nur der zugehörige Pfad oder der ganze Workflow, d.h. alle aktiven Pfade, angehalten 

werden. Es muss nun für den Benutzer möglich sein, die Haltepunkte in den Pfaden sinnvoll 

und einfach verwalten zu können. Der Benutzer kann den angehaltenen Pfad auswählen, 

indem er eine Aktivität des Pfades wählt. Die weiteren Aktionen beziehen sich auf den 

selektierten Pfad. Entscheidet er sich, den Workflow weiterlaufen zu lassen, läuft nur der 

gewählte Pfad wieder an. Es gibt auch eine Option, alle momentan angehaltenen Pfade 

weiterlaufen zu lassen. So muss der Benutzer nicht jeden einzelnen Pfad auswählen, was 

besonders bei Workflows mit sehr vielen Pfaden für eine Erleichterung sorgt. 

Haltepunkte in toten Pfaden werden in den meisten Fällen automatisch übersprungen, denn 

das zugehörige Ereignis wird vom Navigator nicht ausgelöst. Es sei denn, dass ein 

Haltepunkt bewusst für den Status tot einer Aktivität oder falsch einer Kontrollkante 

spezifiziert wurde. 

Formal besteht die Menge der Haltepunkte H eines Prozessmodells g aus den Haltepunkten 

für Aktivitäten Hg
A und den Haltepunkten für Kontrollkanten Hg

L: 

Hg  Hg
A   Hg

L 

Es wird unterschieden zwischen Haltepunkten für Aktivitäten und Kontrollkanten, da 

Aktivitäten und Kanten unterschiedliche Mengen für die Ausführungsereignisse besitzen, für 

die ein Haltepunkt spezifiziert werden kann. Ein Haltepunkt für Aktivitäten h  Hg
A ist ein 

Tupel mit folgender Bedeutung. Der Haltepunkt wird ausgelöst, wenn Aktivität a den 

Laufzeitstatus s erreicht hat und Bedingung c zu wahr evaluiert wurde. Dabei spezifiziert das 

Subjekt b, ob nur der Pfad, in dem a sich befindet, oder der ganze Workflow unterbrochen 

wird. Wenn der Haltepunkt erreicht wurde, wird eine angegebene Anzahl von Benutzern aus 

der Menge der Benutzer N darüber informiert. Um den konkreten Kommunikationsweg und 

den Nachrichteninhalt nicht unnötig einzuschränken, wird beides hier offen gelassen. Formal 

ist die Menge der Haltepunkte für Aktivitäten: 

Hg
A    a, s, c, b, N     a  A, s  S

A
, c  C, b       ,          , N  N . 

Haltepunkte für Kontrollkanten ähneln denen von Aktivitäten. Die Unterschiede sind, dass 

dem Haltepunkt eine Kontrollkante l zugeordnet ist und dass der Ausführungszustand s ein 

Element der Menge der Ausführungszustände von Kontrollkanten ist: 

Hg
L    l, s, c, b, N     l  L, s  S

L
, c  C, b       ,          , N  N . 
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4.7.2 Schrittweise Ausführung 

In einer IDE können Programme nach einer Unterbrechung durch einen Haltepunkt vom 

Benutzer schrittweise ausgeführt werden. Ein Schritt springt dabei zur nächsten 

Programmzeile. Falls mehrere parallele Threads aktiv sind, kann der Entwickler zwischen 

den verschiedenen Threads wählen. Ein Schritt wird dabei jeweils nur im betrachteten Thread 

durchgeführt, nicht in den anderen unterbrochenen Threads. Der Modus für die schrittweise 

Ausführung wird beendet, indem der Entwickler eine Option wählt, die die Ausführung bis 

zum nächsten Haltepunkt fortführt (engl. resume). Wenn man die schrittweise Ausführung 

auf Workflows überträgt, muss geklärt werden, was es bedeutet, wenn ein einzelner Schritt 

durchgeführt wird. Ein Schritt könnte (1) eine Statusänderung einer Aktivität bzw. einer 

Kontrollkante sein oder (2) die Ausführung einer Aktivität bzw. einer Kontrollkante. 

Abbildung 4.11a stellt den ersten Fall schematisch dar. Bei jedem Auftreten eines neuen 

Status wird der Workflow bei der schrittweisen Ausführung unterbrochen. Der zweite Fall ist 

bei genauerer Betrachtung ein Sonderfall des ersten wie Abbildung 4.11b zeigt. Bei einem 

einzelnen Schritt läuft der Workflow ebenfalls bis zum Auftreten eines 

Ausführungsereignisses weiter. Nur eben nicht zum zeitlich nächsten Ereignis, sondern zu 

dem Ereignis, das die Instanziierung der nächsten Aktivität oder Kontrollkante signalisiert. 

Somit springt ein Einzelschritt in einem Pfad immer genau an eine Stelle, die sich direkt vor 

dem nächsten Befehl bzw. der nächsten Aktivität befindet.  

 

Abbildung 4.11: Unterschiedliche Schrittweite bei der schrittweisen Ausführung von Workflows: die 

Ausführung kann (a) bei jedem Ereignis pausiert werden oder (b) bei einem bestimmten Element aus der 

Menge der Status von Aktivitäten bzw. Kontrollkanten. 

Beide Ansätze basieren also auf demselben Prinzip des Status von Aktivitäten und Kanten, 

nur die Schrittweiten sind unterschiedlich. Prinzipiell sollte es möglich sein, dass der 

Benutzer die Schrittweite bei der schrittweisen Ausführung konfigurieren kann. Das heißt, er 

sollte auswählen können, ob bei jedem Statuswechsel die Ausführung unterbrochen wird, 

oder ob bei bestimmten der vielen möglichen Ereignisse von Aktivitäten und Kanten 

angehalten wird. 
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Parallele Pfade 

Das Verhalten der schrittweisen Ausführung in parallelen Pfaden ist komplexer als bei der 

reinen sequentiellen Ausführung von Aktivitäten. Wenn sich ein Pfad teilt, entstehen mehrere 

Pfade, die schrittweise vom Benutzer gesteuert ausgeführt werden. Das Workflow-Fragment 

in Abbildung 4.12a wird schrittweise ausgeführt. Nachdem Aktivität a beendet ist, entstehen 

zwei Pfade. Der Benutzer bekommt einen der beiden Pfade zugeordnet, in dem er die 

Ausführung weiter steuern kann, z.B. den Pfad mit Aktivität b. Welcher der Pfade das ist, ist 

implementierungsabhängig. In der Zwischenzeit ist der zweite Pfad vor der Kante a-c 

unterbrochen, denn es wird auf den Befehl vom Benutzer gewartet, den nächsten Schritt 

auszuführen. Wie bei der Bedienung von Haltepunkten in parallelen Pfaden, kann der 

Benutzer zwischen den zu steuernden Pfaden wählen, indem er eine Aktivität oder Kante im 

gewünschten Pfad selektiert.  

Die Zusammenführung von parallelen Pfaden funktioniert wie in Abbildung 4.12b illustriert. 

Der Benutzer führt einen der Pfade schrittweise bis zum Ende aus, beispielsweise den Pfad 

mit Aktivität b. Das Ende ist dabei der letzte Ausführungsstatus einer Aktivität oder einer 

Kontrollkante vor der Zusammenführungs- bzw. Join-Aktivität, im Beispiel der Status 

angesetzt von Kante b-d. Der Benutzer kann nun noch einen weiteren Schritt durchführen, 

sodass die Kante abgearbeitet wird. Die Join-Aktivität wird aber noch nicht begonnen, da 

noch nicht alle eingehenden Kontrollkanten evaluiert sind. Der Benutzer muss in einen der 

anderen Pfade wechseln, also in den Pfad mit Aktivität c. Er führt nun auch hier die Schritte 

bis zum Ende des Pfades durch. Da jetzt die Eintrittsbedingung der zusammenführenden 

Aktivität d ausgewertet werden kann, kann der Ausführungsstatus angesetzt von Aktivität 

d erreicht werden. Deshalb gelangt die schrittweise Ausführung am Ende des letzten der 

parallelen Pfade automatisch an den Anfang des zusammenführenden Pfades. Für den 

Benutzer geschieht dies übergangslos, d.h. er muss den zu steuernden Pfad nicht manuell 

wechseln. 

 

Abbildung 4.12: Schrittweise Ausführung in parallelen Pfaden (a) bei der Teilung eines Pfades und (b) 

bei der Zusammenführung von Pfaden. 
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Die schrittweise Ausführung in toten Pfaden ist prinzipiell möglich. Für den Benutzer 

unterscheidet sie sich nicht von der normalen Ausführung eines Pfades in Einzelschritten. 
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Der Unterschied ist, dass tote Aktivitäten nicht ausgeführt werden und die 

Übergangsbedingung von Kontrollkanten in toten Pfaden nicht evaluiert wird. Aktivitäten, 

deren Eintrittsbedingung zu falsch evaluiert wird, werden direkt in den Status tot 

überführt; Kontrollkanten, die von toten Aktivitäten ausgehen, werden erst auf unbekannt 

und dann explizit auf falsch gesetzt. Für die schrittweise Ausführung bedeutet das, dass bei 

Aktivitäten weniger Statuswechsel anfallen.  

Fehlerbehandlung 

Wenn Aktivitäten zur Laufzeit fehlschlagen, wird die zugehörige Fehlerbehandlung—falls 

modelliert—durchgeführt. Bei der Ausführung in Einzelschritten müssen die Aktivitäten der 

Fehlerbehandlung ebenfalls schrittweise ablaufen. Das trifft für die Aktivitäten g und h in 

Abbildung 4.13a zu. Andererseits müssen Aktivitäten in einer Fehlerbehandlung 

ununterbrochen durchlaufen, wenn die Fehlerbehandlung von einem Pfad aus aufgerufen 

wurde, der ebenfalls automatisch läuft. Abbildung 4.13b verdeutlicht den Sachverhalt. Pfad b 

bis c wird schrittweise ausgeführt; Pfad d bis e läuft automatisch. Aktivität e verursacht einen 

Fehler, sodass die Fehlerbehandlung FB1 aufgerufen wird. Die Aktivitäten g und h in FB1 

werden automatisch durchgeführt. Wenn hingegen bei Aktivität b oder c ein Fehler 

aufgetreten wäre, hätte FB1 in Einzelschritten ablaufen müssen. 

 

Abbildung 4.13: Schrittweise Ausführung in Szenarien mit Fehlerbehandlung, (a) falls ein Fehler 

geworfen wird und (b) falls kein Fehler auftritt. 
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Um in den Modus der Ausführung von Workflows in Einzelschritten zu gelangen, kann der 

Benutzer entweder den Workflow manuell pausieren oder Haltepunkte benutzen. In der Regel 

soll nur ein bestimmter Teil des Workflows schrittweise ausgeführt werden. Also nicht der 

ganze Workflow oder der Teil des Workflows vom Haltepunkt bis zum Ende. Es muss also 

eine Möglichkeit geben, wieder in den normalen Ausführungsmodus zurückzukommen. Dazu 

wird vom WfMS eine Resume-Operation angeboten, die für den ausgewählten Pfad die 

Ausführung automatisch fortsetzt. Wird dabei ein Haltepunkt erreicht, setzt der automatische 
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Ablauf erneut aus und der Benutzer kann mit einer Einzelschrittausführung fortfahren oder 

bis zum nächsten Haltepunkt springen. 

Step-Into und Step-Return 

Aktivitäten in Workflows scheinen auf den ersten Blick atomare Einheiten darzustellen: ein 

send verschickt eine Nachricht, ein assignVar schreibt einen neuen Wert in eine Variable. 

Allerdings können Aktivitäten sehr wohl für ein komplexeres Verhalten stehen. Ein Beispiel 

hierfür ist eine send-Aktivität, die einen anderen Workflow (einen Subprozess) aufruft. Da 

die Logik des aufgerufenen Workflows die Implementierung der send-Aktivität darstellt, 

besteht die scheinbar atomare Aktivität eigentlich aus mehreren Unterschritten; sie ist 

strukturiert. Das ist vergleichbar mit einem Befehl zum Aufruf einer Routine in der 

prozeduralen Programmierung. In einer IDE kann man bei der schrittweisen Ausführung 

solcher strukturierter Befehle mit einer Step-Into-Operation in die Zielprozedur eintreten und 

dort die Logik Schritt für Schritt durchführen. Man kann auch den Rest der Prozedur 

automatisch ablaufen lassen und zurückkehren zum dann beendeten aufrufenden Befehl mit 

einer Step-Return-Operation. Es bietet sich an, diese beiden Operation auch auf das 

Workflow-Paradigma zu übertragen. Allerdings ist ein Aufruf eines Subprozesses wesentlich 

komplexer als der Aufruf einer Prozedur.  

Wurde der Subprozess synchron aufgerufen, wartet die aufrufende Aktivität des 

Hauptprozesses auf das Ergebnis (d.h. auf die Beendigung) des Subprozesses. Aus Sicht des 

Benutzers verläuft die Step-Into-Operation bei der Einzelschrittausführung wie in Abbildung 

4.14a gezeigt.  

 

Abbildung 4.14: Step-Into-Operation bei (a) synchronem und (b) asynchronem Aufruf eines 

Subprozesses. 
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Der Hauptprozess H wird im Model-as-you-go-Modellierungswerkzeug angezeigt und der 

Benutzer führt die Schritte bis zu Aktivität b aus. Aktivität b ruft den Subprozess S auf und 

wartet auf eine Antwort. Der Pfad a bis c ist also an der Aktivität b blockiert. Die Workflow-

Maschine instanziiert S und die erstellte Instanz I befindet sich im Modus für die schrittweise 

Ausführung. Das Modellierungswerkzeug zeigt dem Benutzer das Modell S angereichert mit 

den Laufzeitdaten von I an. Der Benutzer kann I schrittweise ausführen. Wenn das Ende von 

I erreicht ist, wechselt sowohl die Ansicht im Modellierungswerkzeug als auch die 

Ausführungskontrolle zurück zu H. Die ausgeführte Instanz von H befindet sich an der Stelle 

direkt nach Aktivität b, d.h. bei der Kontrollkante b-c. Es ist zu beachten, dass es bei der 

synchronen Kommunikation mit einem Dienst zu einer Zeitüberschreitung kommen kann, 

wenn der Dienst die Antwort nicht innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls zurückschickt. 

Diese Gefahr besteht, da der aufgerufene Dienst, der Subprozess S, durch die schrittweise 

Ausführung sehr lang laufen kann. Ob es eine Zeitspanne für die Kommunikation gibt und 

wie groß diese ist, hängt vom verwendeten Transportprotokoll und den Einstellungen für die 

Zeitspanne aufseiten des Clients ab.  

Wenn der Subprozess asynchron aufgerufen wurde, verschickt die aufrufende Aktivität 

lediglich eine Nachricht und fährt mit der Ausführung fort. Eine mögliche Antwort wird von 

einer nachfolgenden Aktivität empfangen. Die Wellenfront der Instanz des Hauptprozesses 

befindet sich nach der den Subprozess aufrufenden Aktivität. Abbildung 4.14b zeigt die Step-

Into-Operation für diesen Fall. Der Hauptprozess H wird im Model-as-you-go-

Modellierungswerkzeug angezeigt. Die Ausführung befindet sich vor Aktivität b. Der 

Benutzer wählt die Step-Into-Operation, um Aktivität b auszuführen. Der Subprozess S wird 

aufgerufen und eine Instanz I erstellt. Das Modellierungswerkzeug zeigt nun S mit den 

Informationen von I an. I befindet sich im Einzelschrittmodus und kann vom Benutzer 

schrittweise ausgeführt werden. Der Pfad a bis c in H mit der aufrufenden Aktivität b und der 

aufgerufene Subprozess S verhalten sich nun im Hinblick auf die schrittweise Ausführung 

wie zwei parallele Pfade eines Prozesses: Der Benutzer kann zwischen beiden Prozessen 

wechseln und den gewählten Prozess fortführen. Wenn das Ende von I erreicht ist, wird H 

wieder im Modellierungswerkzeug angezeigt.  

Wenn der Benutzer die Step-Into-Operation bei einer Aktivität durchführt, die zwar einen 

Prozess aufruft, ihn aber nicht instanziiert, wird das Prozessmodell im Model-as-you-go-

Modellierungswerkzeug geöffnet und der Ausführungsfortschritt der zugehörigen Instanz 

angezeigt. Falls die Instanz bereits die Aktivität erreicht hat, die die Nachricht des 

aufrufenden Prozesses empfängt, wird für den Pfad der Aktivität der Einzelschrittmodus 

gestartet. Hat die Instanz die Aktivität noch nicht erreicht, bleibt der Ausführungsmodus 

unverändert. Der Einzelschrittmodus wird dann erst aktiviert, wenn die Aktivität erreicht ist, 

die die Nachricht vom Hauptprozess empfängt.  

Prinzipiell gibt es bei Step-Into zwei Möglichkeiten, wie der Haupt- und der Subprozess in 

der Infrastruktur verteilt sind. Beide Prozesse könnten auf derselben oder auf 

unterschiedlichen Workflow-Maschinen deployt sein. Konzeptionell können beide 

Möglichkeiten gleich behandelt werden, denn für die schrittweise Durchführung von 

Prozessen sind die Ausführungsereignisse wichtig, die eine Workflow-Maschine publiziert. 
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Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob die Ereignisse von einer oder von zwei Maschinen 

kommen. Wichtig ist, dass beide Maschinen in der Model-as-you-go-Infrastruktur bekannt 

sind, sodass das Modellierungswerkzeug von beiden die Ausführungsereignisse empfangen 

und der Benutzer die Prozesse steuern kann.  

Um das Step-Into bei einem Dienstaufruf zu realisieren, muss herausgefunden werden, ob der 

Dienst als Prozess implementiert ist oder nicht. Wenn es ein Prozess ist, kommt er für die 

Step-Into-Operation in Frage. Der Prozess muss dem Benutzer im Modellierungswerkzeug 

bzw. Instanzmonitor angezeigt werden, damit eine schrittweise Ausführung durchgeführt 

werden kann. Ist der Prozess bereits im erweiterten Modellierungswerkzeug verfügbar, kann 

er einfach geöffnet werden. Andernfalls muss der Prozess vorher mit allen zugehörigen 

Artefakten von der Workflow-Maschine in den Editor geladen werden. Bei beiden Ansätzen 

muss jedoch die richtige Instanz festgestellt werden, die es zu überwachen und steuern gilt. In 

Abschnitt 4.4 „Erweiterte Modellierungsumgebung“ wurde bereits gezeigt, wie das 

Zusammenspiel zwischen Modellierungswerkzeug und Workflow-Maschine funktioniert, 

wenn ein Prozess aktiv vom Wissenschaftler gestartet wurde. Hier liegt nun eine veränderte 

Situation vor, denn der Subprozess S wurde durch den Hauptprozess H instanziiert, ohne ein 

direktes Mitwirken des Modellierungswerkzeugs.  

In Abbildung 4.15 ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Komponenten in der Model-

as-you-go-Umgebung für die Realisierung der Step-Into-Operation dargestellt. Der Benutzer 

hat einen Prozess (den Hauptprozess H auf WfMS 1) vom Modellierungswerkzeug aus 

gestartet und beobachtet die Ausführung. Vor Aktivität b hat er einen Haltepunkt spezifiziert, 

der den Prozess unterbricht, damit er den Prozess von nun an Schritt für Schritt ausführen und 

die Vorgänge genau verfolgen kann (1).  

 

Abbildung 4.15: Ablauf bei der Step-Into-Operation während der schrittweisen Ausführung von 
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Um sich genauer anzusehen, welche Logik von Aktivität b durchgeführt wird, wählt er die 

Step-Into-Operation (2). WfMS 1 führt daraufhin den nächsten Schritt in H durch, den Start 

von Aktivität b, die einen Dienst asynchron aufruft. Das WfMS wendet sich an den ESB, um 

den Dienst aufzurufen. Dabei wird dem ESB mitgeteilt, dass er, falls der aufzurufende Dienst 

die Bedingungen erfüllt, den Partner im Einzelschrittmodus (ES-Modus) aufrufen soll (3). 

Bei einer statischen Bindung hat das WfMS dem ESB den Dienstendpunkt mitgegeben; bei 

einer dynamischen Bindung ermittelt der ESB einen Endpunkt aus einem Dienstverzeichnis 

mithilfe von einer Schnittstellenbeschreibung und von nicht-funktionalen Anforderungen an 

den Dienst. Um nun festzustellen, ob der Dienst durch einen Prozess auf einer der Workflow-

Maschinen in der Model-as-you-go-Umgebung implementiert ist, fragt der ESB bei den 

Workflow-Maschinen an, ob der Dienstendpunkt dort bekannt ist (4). Wenn die vom ESB zu 

versendende Nachricht eine bereits laufende Instanz adressiert, gibt das WfMS die ID der 

Instanz an den ESB. Im Beispiel wird der Dienst durch Subprozess S auf WfMS 2 

implementiert. Die Bedingungen für ein Step-Into sind also erfüllt. Die zu versendende 

Nachricht richtet sich nicht an eine bereits existierende Prozessinstanz, sondern ist eine 

instanzerstellende Nachricht. Der ESB ruft S auf, signalisiert WfMS 2 aber, dass S in 

Einzelschritten ausgeführt werden soll (5). Das wird über einen speziellen Header in der 

Nachricht realisiert (siehe Listing 4.3). WfMS 2 erstellt daraufhin eine neue Instanz von S 

und publiziert ein entsprechendes Ausführungsereignis (6). Durch dieses Ereignis kennt der 

ESB nun die ID der erstellten Instanz. Die zusammengetragenen Informationen (eindeutige 

Kennungen für WfMS 2, Prozess S und die erstellte Prozessinstanz) sendet er nun an das 

Modellierungswerkzeug (7). Mit diesen Informationen kann das Modellierungswerkzeug 

prüfen, ob S bereits geladen wurde und verfügbar ist. Falls nicht, holt sich der Editor S vom 

WfMS 2 (8) und öffnet es anschließend für den Benutzer. Für das Überwachen und die 

Steuerung des Prozesses muss das Prozessmodell S mit der Instanz korreliert werden (siehe 

Abschnitt 4.4.1 „Korrelation von Workflow-Modellen und -Instanzen zwischen 

Modellierungswerkzeug und Ausführungsumgebung“). Da es sich um einen asynchronen 

Aufruf von S handelt, kann der Benutzer sowohl bei H als auch bei S weitere Einzelschritte 

durchführen oder bis zum nächsten Haltepunkt springen. Prozess S ist so modelliert, dass er 

eine Antwort zurück zum aufrufenden Partner sendet, indem er ihn seinerseits aufruft (9 und 

10). Im Beispiel ist das als normaler Aufruf dargestellt, nicht als Aufruf im ES-Modus. Um 

den Aufruf im ES-Modus durchzuführen, kann der Benutzer erneut die Step-Into-Operation 

nutzen. 

Um Prozesse im ES-Modus aufrufen zu können, muss man der Workflow-Maschine, auf der 

der Prozess deployt ist, diese Absicht mitteilen. Das kann man nicht über eine neue Operation 

der Maschine realisieren. In der Workflow-Technologie bietet die Workflow-Maschine in der 

Regel keine Operation, mit der man Prozesse aufrufen kann. Viel mehr ist der Endpunkt und 

somit die Operation für den Aufruf eines Prozesses an den Prozess selbst geknüpft. Das heißt, 

der Endpunkt wird während des Deployments des Prozesses erstellt und dann von der 

Workflow-Maschine verwaltet. Somit muss die Information, einen aufgerufenen Prozess von 

Anfang an in Einzelschritten auszuführen, in der Aufrufnachricht zu finden sein. 
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<wsa:EndpointReference  1 

  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 2 

  xmlns:maygo="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 3 

 <wsa:Address>http://iaas.uni-stuttgart.de/service/example</wsa:Address> 4 

 <wsa:ReferenceParameters> 5 

  <maygo:stepwiseExecution>true</maygo:stepwiseExecution> 6 

 </wsa:ReferenceParameters> 7 

</wsa:EndpointReference> 8 

Listing 4.3: WS-Addressing Referenzparameter für die schrittweise Ausführung des aufgerufenen 

Prozesses 

Das Konzept wird mithilfe von WS-Addressing [Wor06a] durch einen Referenzparameter 

realisiert. In einer Endpunktreferenz (EPR), die auf den Endpunkt eines Prozesses zeigt, kann 

das Element stepwiseExecution vom Typ boolean als Referenzparameter angegeben 

werden (siehe Listing 4.3). Wenn stepwiseExecution auf true gesetzt ist, wird der 

Workflow-Maschine signalisiert, dass der aufgerufene Prozess schrittweise ausgeführt 

werden soll. Die Einzelschrittausführung gilt dabei nur für den Pfad, in dem sich die 

nachrichtenempfangende Aktivität befindet. Es ist zu beachten, dass damit beide Fälle 

abgedeckt sind: die Einzelschrittausführung (1) bei Prozessinstanzen, die erst durch den 

Aufruf erstellt werden, und (2) bei bereits laufenden Prozessinstanzen, die eine eingehende 

Nachricht empfangen. 

<soap:Envelope  1 

  xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 2 

  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 3 

  xmlns:maygo="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 4 

 <soap:Header> 5 

  ... 6 

  <wsa:To>http://iaas.uni-stuttgart.de/service/example</wsa:To> 7 

  <maygo:stepwiseExecution wsa:isReferenceParameter="true" 8 

    soap:mustUnderstand="false"> 9 

   true 10 

  </maygo:stepwiseExecution> 11 

  ... 12 

 </soap:Header> 13 

 <soap:Body>...</soap:Body> 14 

</soap:Envelope> 15 

Listing 4.4: Bindung des Referenzparameters stepwiseExecution an SOAP 

Für die Nutzung in einer Nachricht muss die Endpunktreferenz noch an ein Nachrichten-

format gebunden werden. Listing 4.4 zeigt die Bindung des Referenzparameters 
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stepwiseExecution an SOAP [Wor07a]. Der Parameter wird als Header in den SOAP-

Header eingefügt und als Referenzparameter markiert. Die Workflow-Maschine muss dann 

so erweitert werden, dass sie die Bedeutung des Headers versteht. Beim Weiterleiten der 

Nachricht an den Zielprozess muss sie den Navigator informieren, dass der Prozess ab der 

Aktivität, für die die Nachricht bestimmt ist, schrittweise ausgeführt wird. Das 

mustUnderstand-Attribut des Headers für die schrittweise Ausführung wird auf false 

gesetzt. Auf diese Weise kann eine Workflow-Maschine, die keine schrittweise Ausführung 

anbietet, den Befehl schlicht ignorieren und die Prozessinstanz ganz normal ausführen. 

4.8 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde Model-as-you-go eingeführt. Es handelt sich dabei um Konzepte für 

die flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows auf Basis der geschäftlichen 

Workflow-Technologie. Aufbauend auf den in Kapitel 3 herausgestellten Unterschieden 

zwischen geschäftlichen und wissenschaftlichen Workflows wurde der erweiterte Workflow-

Lebenszyklus beschrieben, der Model-as-you-go zugrunde liegt. Es wurde deutlich, dass die 

Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows sehr viel flexibler ist als bei geschäftlichen 

Workflows und die Modellierungs- und Laufzeitphasen enger verzahnt sind. Zur 

Unterstützung dieses Lebenszyklus wurde eine Modellierungsumgebung beschrieben, mit der 

man Workflows entwickeln, parametrisieren, starten, beobachten und ändern kann. Es wurde 

gezeigt, wie Laufzeitdaten den Modellierungs- und Monitoringkomponenten zur Verfügung 

gestellt werden und wie sie den korrekten Workflow-Modellen und -Instanzen zugeordnet 

werden. 

Es ist ein normaler und alltäglicher Vorgang, dass nur ein Teil eines wissenschaftlichen 

Workflows modelliert und ausgeführt wird. Anschließend ergänzt der Wissenschaftler die 

Logik auf Basis neu gewonnener Ergebnisse/Erkenntnisse und führt die Ausführung fort. Um 

diese Anforderung umzusetzen, wurde das Konzept des Am-Leben-Erhaltens von Workflows 

eingeführt. Workflow-Instanzen werden nach der Ausführung ihrer letzten Aktivität pausiert 

statt beendet. Auf diese Weise können sie noch modifiziert und fortgeführt werden. 

Anschließend wurde ausführlich ein formales, graph-basiertes Workflow-Metamodell 

beschrieben, das für die Betrachtungen in dieser Arbeit herangezogen wird. Das Metamodell 

wird mithilfe von Mengen ausdrückt, sodass die Workflow-Navigation und die in dieser 

Arbeit entwickelten Adaptionsoperationen durch Mengenoperationen dargestellt werden 

können. Mit dem Metamodell können unterschiedliche Typen von Aktivitäten modelliert und 

Fehlerbehandlungsroutinen spezifiziert werden. Dadurch lassen sich viele verschiedene Fälle 

kreieren, die neue Konzepte an Adaptionsmechanismen erfordern.  

Der letzte Teil dieses Kapitels befasste sich mit dem Debugging von Workflows, speziell mit 

Haltepunkten und der schrittweisen Ausführung auf Basis von Ausführungsereignissen, die 

von der Workflow-Maschine publiziert werden. Neben sequentiellen Fällen wurde gezeigt, 

wie man die Konzepte auch in parallelen und toten Pfaden sowie in 

Fehlerbehandlungsroutinen einsetzt. Zusätzlich wurde beschrieben, wie eine Step-Into-

Operation realisiert werden kann, um die schrittweise Ausführung in aufgerufenen 
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Subprozessen fortführen zu können, auch für Fälle, bei denen ein Subprozess auf einer 

anderen Workflow-Maschine deployt ist. 
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5 Adaption der Workflow-Struktur 

Die Adaption von laufenden Workflows ist eine der Anforderungen, um die flexible, iterative 

Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows zu erreichen (4.3.5 „Wahrnehmung der 

Adaption von laufenden Workflows als Modellierung“). Die Alternative, ein Workflow-

Modell zu ändern und es dann erneut zu starten, d.h. eine neue Instanz davon zu erstellen, ist 

keine Option, denn sie bedeutet einen Verlust von Zeit, Daten, Fortschritt und Geld. Da 

wissenschaftliche Workflows in der Regel sehr lang laufen, wäre ein solcher Verlust umso 

größer. Der Anwendungsfall Opal (siehe [SB02, BS03]) benötigt beispielsweise etwa eine 

Woche, um brauchbare Ergebnisse zu liefern. Die Fähigkeit, laufende Workflows zu 

verändern, hat zusätzlich den Vorteil, dass die Robustheit von workflow-basierten 

Anwendungen erhöht wird, da der Benutzer etwa durch das Austauschen von 

Dienstimplementierungen oder durch das Verändern, Hinzufügen bzw. Entfernen von 

Aktivitäten auf zur Modellierungszeit nicht vorhersehbare Situationen flexibel reagieren kann 

(das gilt sowohl für wissenschaftliche als auch geschäftliche Workflows). 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Änderungen an der Struktur von laufenden Workflows 

(Logik-Dimension). Zunächst werden existierende Ansätze von Workflow-Adaptionen 

hinsichtlich des Umfangs der Änderungen (Workflow-Evolution und Instanzmigration oder 

Ad hoc-Änderung einzelner Instanzen) und den Umgang mit nicht migrierten Workflow-

Instanzen klassifiziert (Abschnitt 5.1). In Abschnitt 5.2 wird der zentrale Ansatz für 

Workflow-Adaptionen in dieser Arbeit vorgestellt, die konkurrierende Workflow-Evolution. 

Im Unterschied zu bereits existierenden Lösungen für die Workflow-Migration können bei 

der konkurrierenden Workflow-Evolution auch alte Modellversionen jederzeit instanziiert 

werden. Die Anwendung des Ansatzes wird anhand von Beispielen für wissenschaftliche und 

geschäftliche Workflows gezeigt. Da bei der konkurrierenden Workflow-Evolution alle 

Versionen eines Prozessmodells aktiv sind, enstehen verschiedene Herausforderungen, deren 

Lösung in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben wird: In Abschnitt 5.3 wird das 

Problem gelöst, dass ein Dienst von mehreren Modellversionen implementiert wird, die auch 

unterschiedliche Operationen anbieten können; in Abschnitt 5.4 wird gezeigt, wie die 

Adressierung einer bestimmten Modellversion bei der Erstellung einer neuen Prozessinstanz 

in dieser Arbeit erreicht wird. Die eigentliche Migration von Prozessinstanzen nach 

Änderungen an einem Modell ist Gegenstand von Abschnitt 5.5. Änderungsoperationen für 

das Einfügen, Löschen und Ändern von Workflow-Elementen, mit denen die Migration von 

Workflow-Instanzen umgesetzt wird, werden beschrieben und formalisiert. Es wird gezeigt, 
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wie eine Liste der nötigen Änderungsoperationen erstellt und abgearbeitet wird. Das Kapitel 

schließt mit einer Zusammenfassung in Abschnitt 5.6. 

5.1 Klassifikation von Ansätzen zur Modifikation von Workflows 

Im Bereich Workflow-Evolution, -Flexibilität und -Adaption gibt es bereits relevante 

Arbeiten (z.B. [CCPP98, RD98, ABV+99, SMR+08]). Tabelle 5.1 zeigt eine Klassifikation 

von Ansätzen zur Modifikation von Workflows basierend auf einer Teilmenge existierender 

Arbeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung der beteiligten Workflow-

Modellversionen (alt, neu oder ad hoc) und darauf, ob die Modelle aktiv sind, nachdem eine 

Änderung vorgenommen wurde. Als aktiv werden in dieser Arbeit Workflow-Modelle 

bezeichnet, die instanziiert werden können. Umgekehrt können von einem inaktiven Modell 

keine neuen Instanzen erstellt werden.  

Tabelle 5.1: Klassifikation existierender Ansätze zur Modifikation von Workflows 

Strategie Anwendbar 

auf 

Modell 

Alt Neu Ad-hoc 

1. Workflow-

Evolution 

[CCPP98], 

Evolutionäre 

Änderung 

[SMR+08], 

Strukturelle 

Änderung 

[ABV+99] 

(a) Abbruch 

[CCPP98] 

Modell Inaktiv Aktiv (nach dem 

Abbruch laufender 

Instanzen des alten 

Modells) 

n/a 

(b) Leeren 

[CCPP98] 

Modell Inaktiv Aktiv (nach der 

Erledigung laufen-

der Instanzen des 

alten Modells) 

n/a 

(c) 

Progressiv 

[CCPP98], 

On-the-fly 

[SMR+08], 

Transfer 

[ABV+99] 

Modell Inaktiv Aktiv (sofort): 

Abort-Verfahren, 

Proceed-Verfahren, 

Migration-to-final-

workflow-

Verfahren 

Aktiv für eine 

Instanz 

(Migration-to-ad-

hoc-workflow-

Verfahren 

[CCPP98]) 

2. Individuelle (ad-hoc) 

Änderung [ABV+99], 

Augenblickliche Änderung 

[SMR+08] 

Einzelne 

Instanzen 

Aktiv n/a Aktiv für 

ausgewählte 

Instanzen 

Workflow-Evolution ist die Modifikation von Workflow-Modellen in der Workflow-

Modellierungsphase während bereits Instanzen des betrachteten Modells existieren (Tabelle 

5.1, Punkt 1.) [CCPP98, ABV+99, SMR+08]. Das dabei veränderte Modell wird als neue 

Version auf der Workflow-Maschine deployt. Es gibt verschiedene Strategien, wie mit den 

vorhandenen Instanzen verfahren wird [CCPP98]: 

a) Abbruch: Alle laufenden Instanzen werden sofort abgebrochen und das 

zugrundeliegende Schema deaktiviert. Die neue Modellversion ist dann vom 

Zeitpunkt des Abbruchs an aktiv. Ein ähnlicher Ansatz ist es, laufende Instanzen 
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zurückzurollen (engl. roll back) und sie dann entsprechend der neuen Modellversion 

erneut zu starten, d.h. eine neue Instanz mit den gleichen Eingabedaten zu erstellen 

(Restart-Verfahren) [ABV+99]. 

b) Leeren: Eine weitere Möglichkeit ist, das alte Schema zu deaktivieren und zugehörige 

Instanzen noch zu Ende laufen zu lassen. Währenddessen werden weder vom alten 

noch vom neuen Schema neue Instanzen erstellt. Nachdem die Instanzen abgelaufen 

sind, wird die neue Modellversion aktiv und kann instanziiert werden. 

c) Progressiv: Der gängige Ansatz ist die progressive Methode, bei der die neue 

Modellversion sofort aktiv ist, aber keine neuen Instanzen für die alte Version 

erzeugt werden können. Existierende Instanzen können nach dem alten Modell 

fortgeführt werden (Concurrent-to-completion-Verfahren bzw. Proceed-Verfahren 

[ABV+99]), abgebrochen werden (Abort-Verfahren), zu einem temporären Ad-hoc-

Modell migriert werden (Migration-to-ad-hoc-workflow-Verfahren) oder zur neuen 

Modellversion migriert werden (Migration-to-final-workflow-Verfahren). Die 

vorgestellten Ansätze haben gemeinsam, dass nur eine einzige der beteiligten 

Modellversionen zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv ist, typischerweise die 

aktuellste. Alle anderen sind inaktiv. Es gibt Workflow-Maschinen, in denen man 

ein inaktives Modell aktiv schalten kann [IBMd, Apad]. Da aber automatisch das 

vorher aktive Modell deaktiviert wird, ist wiederum nur ein einziges Modell aktiv.  

Ad-hoc-Änderungen betreffen eine einzelne oder einige ausgewählte Instanzen (Tabelle 5.1, 

Punkt 2.). Dazu wird ein Ad-hoc-Workflow-Modell erstellt, das exklusiv für die einzelnen 

betrachteten Instanzen als Schema fungiert [ABV+99, SMR+08]. Ein Ad-hoc-Modell muss 

nicht zwangsläufig durch ein explizites Artefakt, d.h. durch ein tatsächlich deploytes Modell, 

in der Workflow-Maschine repräsentiert werden. Das ist etwa bei der Verwendung von 

aspektorientierten Ansätzen zur Adaption von Workflows wie BPEL’n’Aspects [KL09, 

SK11a, Wis09] oder AO4BPEL [CM04, Cha07] der Fall. Anstatt einer neuen Modellversion 

werden Aspekte deployt, die die Änderungen reflektieren und bei der Ausführung der 

betroffenen Instanzen berücksichtigt werden. Neue Instanzen werden nach dem alten, 

unveränderten Schema erstellt und durchgeführt.  

5.2 Die Konkurrierende Workflow-Evolution bei Model-as-you-go 

In einem wissenschaftlichen WfMS reicht es nicht aus, nur die letzte oder eine ausgewählte 

Modellversion instanziieren zu können [SK11b, SK13]. Eine Workflow-Modellversion 

entspricht hier einem bestimmten Aufbau eines Experimentes oder einer Simulation. Ein 

Wissenschaftler muss ein Experiment nach einem bestimmten Aufbau durchführen können, 

ohne sich dabei mit der Aktivierung oder Deaktivierung von Workflow-Modellversionen 

beschäftigen zu müssen. Weiterhin gibt es wissenschaftliche Anwendungsfälle, in denen 

Instanzen von verschiedenen Modellversionen Teil einer komplexen Simulation sind und in 

denen auch neue Instanzen für verschiedene Modellversionen erzeugt werden müssen.  
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Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit der Ansatz der 

konkurrierenden Workflow-Evolution entwickelt. Dabei handelt es sich im Grunde um eine 

Mischung aus Ad-hoc-Änderungen und der progressiven Workflow-Evolution (vgl. Tabelle 

5.2). Sie baut auf bereits existierenden Adaptionsansätzen auf, die jedoch erweitert werden. 

Auf der Workflow-Maschine ist ein Prozessmodell deployt, für das eine Menge von 

Instanzen läuft. Eine neue Modellversion kann vom Benutzer entwickelt und auf derselben 

Workflow-Maschine deployt werden. Beide Modellversionen sind danach aktiv, können also 

instanziiert werden. Zusätzlich können eine oder mehrere ausgewählte Instanzen vom alten 

zum neuen Modell migriert werden. Nicht selektierte Instanzen werden nach dem alten 

Schema fortgeführt.  

Tabelle 5.2: Einordnung von Model-as-you-go in die Klassifikation zur Modifikation von Workflows 

[SK10, SK11b] 

Strategie Anwendbar 

auf 

Modell 

Alt Neu Ad-hoc 

Konkurrierende Evolution 

von Workflows 

Modell Aktiv Aktiv n/a 

Die konkurrierende Workflow-Evolution ermöglicht eine iterative, flexible Entwicklung von 

Workflows. Um ein laufendes Experiment zu verändern, pausiert es der Wissenschaftler, 

modifiziert es und lässt es weiter laufen. Die Workflow-Evolution und Instanzmigration 

laufen dabei transparent für den Wissenschaftler ab. Der aktuelle Status des Experiments geht 

nicht verloren. Alle Versionen des Modells, d.h. alle Konfigurationen eines Experiments, 

können jederzeit erneut durchgeführt werden, denn sie bleiben alle aktiv. Das ist nützlich, um 

Ergebnisse, den Durchsatz, die Laufzeit oder die Inanspruchnahme von Ressourcen zu 

vergleichen. 

Die Konkurrierende Workflow-Evolution am Beispiel einer Bakteriensimulation 

Ein Beispiel für die konkurrierende Evolution von Workflows ist die Simulation der 

Entwicklung der Population von Bakterien in einem biologischen System über einen 

bestimmten Zeitraum und unter vorgegebenen Bedingungen [SK11b]. Angenommen ein 

Bakterienstamm wird von einem Workflow-Modell repräsentiert und so das Verhalten der 

einzelnen Bakterien durch dieses Modell vorgeschrieben. Einzelne konkrete Bakterienzellen 

werden in dem Szenario durch Instanzen des Modells repräsentiert.  

Abbildung 5.1a auf Seite 93 zeigt schematisch den Simulationsaufbau und -ablauf. Das 

Bakterienmodell besteht aus einer instanzerstellenden Aktivität und aus einer Schleife, die 

das wiederkehrende Verhalten und den Stoffwechsel der Bakterien dieser Art vorschreibt, 

z.B. die Aufnahme von Nährstoffen oder das Synthetisieren von Enzymen. In der realen Welt 

reproduzieren sich Bakterien nach einer bestimmten Zeitspanne je nachdem wie lange die 

Replikation der DNS und die anschließende Zellteilung dauern. Beispielsweise dauerot die 

Reproduktion beim Escherichia Coli (kurz: E. Coli) Bakterium etwa 20 Minuten. Der 

Beispiel-Workflow reflektiert die Reproduktion von Bakterien durch ein wiederkehrendes 
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Zeitereignis, das nach 40 Minuten ein Bakterium reproduziert. Es gibt ein zweites Ereignis, 

das modelliert, wie ein Bakterium reagiert, wenn ein Antibiotikum appliziert wird. Es könnte 

beispielsweise das Bakterium abgetötet werden (modelliert durch die Terminierung der 

Workflow-Instanz). Im Beispiel gibt es zwei Bakterien(zellen), die sich in einer 

unterschiedlichen Phase ihres Lebenszyklus befinden. Bakterium 1 nimmt gerade Mineralien 

auf während Bakterium 2 begonnen hat, ein Enzym zu synthetisieren. Diese feingranulare 

Funktionalität und die Verwaltung des Gesamtstatus des biologischen Systems (z.B. die Art 

und Menge der vorhandenen Mineralien) werden in Web Services ausgelagert. Ein Bakterium 

reproduziert sich wie folgt: Wenn die Reproduktionszeit abgelaufen ist (Zeitereignis), wird 

eine Aktivität ausgeführt, die eine Nachricht an die Workflow-Maschine schickt. Diese 

erzeugt eine neue Instanz des Bakterien-Workflow-Modells. 

 

Abbildung 5.1: Simulation der Entwicklung von Bakterienpopulationen in einem biologischen System 

mithilfe von Workflows [SK11b] 

Für die Initialisierung der Simulation wird das biologische System parametrisiert (z.B. die 

Temperatur, die Menge der Nährstoffe) und eine Reihe von Instanzen (d.h. Bakterienzellen) 

erstellt. Die Simulation läuft dann selbstständig, Bakterien vermehren sich und sterben ab, 

z.B. aufgrund mangelnder Nährstoffe, sodass der Wissenschaftler über eine gewisse Laufzeit 

absehen kann, ob das modellierte System lebensfreundlich oder eher lebensfeindlich für den 

simulierten Bakterienstamm ist. Angenommen der Wissenschaftler möchte nun die 

Auswirkung einer Mutation von Bakterien auf das System untersuchen. Eine Mutation kann 

beispielsweise durch eine fehlerhafte Replikation von DNS entstehen oder durch äußere 
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Einflüsse wie UV-Strahlung oder Chemikalien. Der Grund für eine Bakterienmutation kann 

in einer Computersimulation mithilfe von Eintrittswahrscheinlichkeiten spezifiziert werden. 

Die Modellierung der Auswirkungen einer Mutation hingegen erfordert menschliche 

Intelligenz, denn es lässt sich nicht automatisiert ableiten, welchen Effekt eine veränderte 

DNS auf die Eigenschaften und Fähigkeiten eines Organismus hat. Ein Eingriff des 

Wissenschaftlers ist nötig, um das Verhalten des mutierten Bakteriums bzw. des mutierten 

Bakterienstammes zu modellieren. Abbildung 5.1b zeigt beispielhaft, wie der Wissenschaftler 

das Bakterienmodell anpassen kann, um ein Modell für ein mutiertes Bakterium zu erstellen. 

Er könnte (1) die Reproduktionszeit verändern, indem er das Zeitereignis umkonfiguriert, (2) 

eine Resistenz gegen ein Antibiotikum einführen, indem er die zugehörige 

Ereignisbehandlung entfernt oder (3) den Stoffwechsel verändern, indem er eine neue 

Aktivität einfügt, die einen Dienst aufruft, der z.B. das Entstehen von Sauerstoff als 

Abfallprodukt simuliert. Das adaptierte Bakterienmodell beschreibt das Verhalten von 

mutierten Bakterien im System, aber solange es keine Instanz des Modells gibt, ist noch kein 

Bakterium mutiert. Abbildung 5.2 zeigt, wie die Mutation eines Bakteriums in der Simulation 

erfolgt. Es gibt eine Reihe von Instanzen für das ursprüngliche Bakterierenmodell (IDs 1 und 

2). Der Wissenschaftler wählt zunächst ein bestimmtes Bakterium (ID 1) in der erweiterten 

Modellierungsumgebung aus (vgl. Abschnitt 4.4 „Erweiterte Modellierungsumgebung“). Er 

pausiert die Ausführung der Workflow-Instanz (suspend) und verändert das Verhalten des 

Bakteriums, was implizit einer Veränderung des Bakterienmodells entspricht. Anschließend 

lässt er die Workflow-Instanz weiter laufen. Aus technischer Sicht wird dabei das veränderte 

Bakterienmodell auf der Workflow-Maschine deployt, die Workflow-Instanz für das 

betrachtete Bakterium auf das veränderte Bakterienmodell migriert und dann fortgeführt 

(resume). Die Migrationsoperation repräsentiert dabei die Mutation des Bakteriums. Es ist 

wichtig, dass sich die Bakterien beider Stämme weiterhin reproduzieren können, denn sie 

sind Teil des biologischen Systems. Das heißt, dass beide Bakterienmodelle weiterhin aktiv 

sein müssen, um neue Instanzen ableiten zu können (Bakterien mit ID 3-5 sowie mutierte 

Bakterien mit ID 6 und 7).  

 

Abbildung 5.2: Simulation der Mutation eines Bakteriums mithilfe der Instanzmigration bei der 

konkurrierenden Workflow-Evolution [SK11b] 
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wurden dabei nicht betrachtet und spielen eine untergeordnete Rolle, um die konzeptionellen 

Probleme des Ansatzes zu verstehen. Ein ähnliches Beispiel ließe sich mit Tierpopulationen 

konstruieren. Es gibt beispielsweise eine Simulation implementiert mit dem wissen-

schaftlichen WfMS Kepler, die die Populationsentwicklung von Tieren in Amerika berechnet 

[PHP+07]. Wenn man das auf den vorliegenden Simulationsaufbau überträgt, gibt es ein 

Verhalten von Tieren, das durch ein Workflow-Modell repräsentiert wird. Die Instanzen des 

Modells sind einzelne Tiere. Die Änderung des Modells und die Migration von Instanzen 

können für die Simulation eines veränderten Verhaltens von bestimmten Tierexemplaren 

genutzt werden. 

Die Konkurrierende Workflow-Evolution in geschäftlichen Workflows 

Über den Einsatz in wissenschaftlichen Anwendungsfällen hinaus macht die konkurrierende 

Workflow-Evolution auch im geschäftlichen Bereich Sinn. Es gibt bereits Bestrebungen, die 

Workflow-Technologie in Produktionsprozessen verstärkt einzusetzen [LW07, WLS+10, 

ZGL10, ZLS11]. Auf einer Workflow-Maschine läuft z.B. ein Produktionsprozess, der 

Arbeiter in einer Manufaktur oder Fabrik anweist, welche Aufgaben sie zu erledigen haben. 

Als Beispiel dient hier ein Unternehmen, das Autos produziert. Es gibt unterschiedliche 

Typen von Autos. Ein Geschäftsprozess beschreibt für jeden Typ genau, wie ein Auto dieses 

Typs hergestellt wird: welche Arbeiter(-gruppen) daran beteiligt sind, welches Material 

benötigt wird, etc. Angenommen ein Kunde hat bei dem Unternehmen ein Auto bestellt, das 

sich mittlerweile auch schon in der Produktion befindet. Der zugehörige Prozess ist also 

bereits angestoßen. Da wird dem Kunden klar, dass er seine Bestellung noch mit zusätzlichen 

Anforderungen erweitern möchte, die über die üblichen Extras hinausgehen und somit nicht 

im zugehörigen Prozessmodell vorgesehen sind. Das könnte der Einbau eines zusätzlichen 

Gastanks im Kofferraum sein oder nicht serienmäßige Sicherheitssysteme. Angenommen der 

Kundenwunsch ist sehr nützlich und besitzt das Potenzial, auch für weitere Kunden 

interessant zu sein, sodass das Unternehmen entscheidet, das geänderte Produkt in die 

Produktpalette aufzunehmen. Eine neue Produktvariante ist geboren. Das Konzept der 

konkurrierenden Workflow-Evolution erlaubt nun einerseits, dem geänderten Kundenwunsch 

durch die Änderung des laufenden Produktionsprozesses zu entsprechen. Dazu wird eine 

neue Prozessmodellversion erstellt und der laufende Prozess von der alten zur neuen Version 

migriert. Andererseits kann das Unternehmen auch in Zukunft mehr von diesen nach 

Kundenwunsch geänderten Autos produzieren während die Produktion des Standardautos 

ganz normal weiterläuft, denn beide Prozessmodellversionen können gleichzeitig aktiv sein. 

Die DeployNewVersion-Operation 

Eine den Ansatz implementierende Workflow-Maschine muss eine spezielle Operation 

anbieten, um die konkurrierende Workflow-Evolution Clients zur Verfügung zu stellen. Die 

eigentliche Implementierung der Operation hängt von der genutzten Workflow-Sprache ab 

und von den Adaptionsmechanismen, die bei dieser Sprache umgesetzt werden können. Die 

Definition der Schnittstelle für eine solche deployNewVersion-Operation zeigt Listing 5.1 

auf Seite 96. Als Eingabeparameter besitzt die Operation das veränderte Prozessmodell 
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(modifiedPM), das je nach Sprache aus mehreren Dateien bestehen kann. Zuerst werden alle 

Instanzen, deren IDs mitgegeben wurden (instanceIDs), angehalten (suspend). IDs werden 

hier generisch als Informationen betrachtet, die eine Instanz eindeutig identifizieren können, 

sind also nicht zwangsläufig kryptische Zeichenreihen. Für jede Instanz wird überprüft, ob sie 

konform zum neuen Schema ist. Methoden zur Überprüfung der Konformität können aus 

bestehenden Arbeiten übernommen werden [ABV+99, RRD04, RR06] und werden deshalb 

hier nicht weiter betrachtet. Alle angegebenen konformen Instanzen werden von der alten zur 

neuen Modellversion migriert. Dabei hilft die Liste der Änderungen (conductedChanges), 

die Schritt für Schritt angibt, mit welchen Modifikationen die alte Version zur neuen 

überführt wurde (z.B. die Aktivitäten, die gelöscht/hinzugeführt/geändert wurden). Ansätze 

zur Erstellung dieser Liste werden in Abschnitt 5.5.1 „Feststellen der nötigen 

Änderungsoperationen“ beschrieben. Wenn die Instanzen fortgeführt werden, laufen sie nach 

dem neuen Schema ab. 

public boolean deployNewVersion( PMBundle modifiedPM,  1 

 List conductedChanges,  2 

 Identifier[] instanceIDs); 3 

Listing 5.1: Signatur der Operation der Workflow-Maschine, um eine neue Modellversion zu deployen 

und eine Menge an Instanzen von der alten zur neuen Version zu migrieren (in Java-ähnlicher Notation) 

Die wesentlichen Herausforderungen der konkurrierenden Workflow-Evolution sind (1) die 

Verwaltung der unterschiedlichen Modellversionen, sodass sie gleichzeitig aktiv sein können, 

(2) die korrekte Adressierung der zu instanziierenden Modellversion durch Clients und (3) 

die Migration der Prozessinstanzen zur neuen Modellversion. Die folgenden Abschnitte 

gehen näher auf diese drei Punkte ein. 

5.3 Verwaltung der Versionen 

Zunächst wird untersucht, wie herkömmliche Workflow-Maschinen im SOA-Umfeld 

Workflows deployen und für Clients anbieten. Workflows sind eine Art, einen Dienst anhand 

von Service-Kompositionen zu implementieren. Zu einem Workflow gehört neben dem 

Workflow-Modell auch eine Schnittstellenbeschreibung (SB), die die vom Workflow 

angebotenen Operationen spezifiziert und ggf. eine Zieladresse angibt, unter der der 

Workflow erreichbar ist (bei manchen Workflow-Maschinen wird die Zieladresse generiert). 

Jeder nachrichtenempfangenden Aktivität des Workflows ist eine Operation zugeordnet. 

Wenn ein Workflow deployt wird, erstellt die Maschine ein Dienstgerüst (engl. service 

skeleton) und macht es über die Adresse verfügbar, die in der SB angegeben ist. Das 

Dienstgerüst empfängt Nachrichten, die an seine Adresse geschickt werden, und leitet sie an 

das zugehörige Prozessmodell weiter.  
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Abbildung 5.3: Anbieten von Workflows als Dienst (a) bei unterschiedlichen Modellen und (b) bei 

unterschiedlichen Modellversionen 

Abbildung 5.3a zeigt den Zusammenhang schematisch. Ein Prozessmodell P wurde auf der 

Workflow-Maschine deployt. P bietet zwei Operationen an: eine synchrone Request-

Response-Operation
1
 wird durch die nachrichtenempfangende Aktivität a und die 

antwortsendende Aktivität b repräsentiert; und eine One-Way-Operation
2
, bei der die 

eingehende Nachricht durch Aktivität c empfangen wird. Die Operationen sind in der SB 

spezifiziert. Beim Deployment des Prozesses erstellt die Workflow-Maschine das 

Dienstgerüst. Je nachdem, welche Operation vom Client aufgerufen wurde, wird die 

Nachricht entweder von Aktivität a oder c verarbeitet. Wenn nun zusätzlich ein 

Prozessmodell Q deployt wird, wird ein weiteres Dienstgerüst erzeugt, das Nachrichten für Q 

verarbeitet. Abbildung 5.3b illustriert den Fall des Deployments einer neuen Version P.v2 

eines Prozessmodells P.v1. Wenn die Workflow-Maschine P.v2 deployt, wird wiederum 

anhand der SB ein Dienstgerüst erzeugt. Dieses steht nun im Konflikt zum Dienstgerüst von 

P.v1, da es denselben Namensraum und dieselbe Adresse besitzt. Daher können nicht ohne 

Weiteres beide Dienstgerüste und somit beide Prozessmodellversionen aktiv sein. In der 

Regel wird die ältere Version, also P.v1, deaktiviert (z.B. beim IBM Process Server [IBMd] 

oder bei der Apache ODE [Apad]). Wenn der Administrator oder Benutzer manuell P.v1 

aktiviert, was bei einigen existierenden Workflow-Maschinen möglich ist, wird die 

Workflow-Maschine automatisch P.v2 deaktivieren, um Adresskonflikte zu vermeiden. 

Um mehrere Modellversionen gleichzeitig aktiv zu halten, wird der Mechanismus der 

Dienstgerüsterstellung modifiziert. Es gibt nicht mehr ein Dienstgerüst für jede Prozess-

modellversion, sondern ein Dienstgerüst für alle Versionen eines Prozessmodells. Alle 

Nachrichten, die für eine beliebige Version eines Prozessmodells bestimmt sind, kommen bei 

demselben Dienstgerüst an. Eine neue Verteiler-Komponente, der Dispatcher, leitet die 

eingehenden Nachrichten anhand von darin enthaltenen Metadaten an die richtige 

Modellversion weiter (siehe Abschnitt 5.4 „Adressierung der Prozessmodellversionen durch 

Clients“).  

                                                 
1
 http://www.w3.org/TR/wsdl#_request-response 

2
 http://www.w3.org/TR/wsdl#_one-way 
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Wenn eine neue Prozessmodellversion deployt wird, wird kein neues Dienstgerüst erstellt, 

sondern das vorhandene ggf. erweitert. Ein neues Dienstgerüst wird nur dann erstellt, wenn es 

für eine Adresse noch kein Dienstgerüst gibt. Das ist dann der Fall, wenn die erste Version 

eines Prozessmodells deployt wird. Erlaubte Änderungen an Dienstgerüsten sind das 

Hinzufügen, Modifizieren und Entfernen von Operationen: 

 Für jede durch eine neue Modellversion zusätzlich angebotene Operation wird auch 

im zugehörigen Dienstgerüst eine neue Operation registriert.  

 Wenn sich die Signatur einer Operation ändert, muss keine neue Operation eingefügt 

werden, da der Nachrichtentyp beim Routing zum Prozessmodell keine Rolle spielt.  

 Operationen werden aus einem Dienstgerüst nur dann entfernt, wenn es keine 

implementierende Workflow-Version mehr gibt, etwa, weil sie undeployt wurden.  

In Abbildung 5.4 ist der Vorgang des Deployments einer neuen Prozessmodellversion 

dargestellt. Eine Prozessmodellversion P.v1 und das zugehörige Dienstgerüst mit den zwei 

oben beschriebenen Operationen sind deployt. Der Dispatcher ist zwischen dem Dienstgerüst 

und dem Prozessmodell angesiedelt. Wird nun eine neue Version des Prozesses, P.v2, 

deployt, kann die alte Version aktiv bleiben. Es gibt keinen Konflikt zwischen verschiedenen 

Dienstgerüsten, da kein neues Dienstgerüst für P.v2 deployt wird. Stattdessen wird das 

vorhandene Dienstgerüst um eine One-Way-Operation für Aktivität d erweitert.  

 

Abbildung 5.4: Deployment mehrerer aktiver Prozessmodellversionen und Verteilung von Nachrichten 

Konzeptionell unterscheidet sich der Dispatcher von der Korrelationskomponente einer 

Workflow-Maschine wie folgt: Der Dispatcher routet Nachrichten, die von einem 

Dienstgerüst empfangen werden, an die korrekte Prozessmodellversion. (Bei Workflow-

Maschinen, die nur eine aktive Prozessmodellversion erlauben, geschieht dies implizit.) Die 

Korrelationskomponente hingegen routet eingehende Nachrichten an die korrekte Instanz 

einer Prozessmodellversion.  
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5.4 Adressierung der Prozessmodellversionen durch Clients 

Wenn in einer Workflow-Maschine nur eine einzige Version eines Prozessmodells aktiv ist, 

wie es in der aktuellen Workflow-Technologie üblich ist, dann sind client-seitig keine 

Maßnahmen für die Adressierung einer bestimmten Version nötig. Die Workflow-Maschine 

leitet die Nachricht an die aktive Version weiter (siehe Abbildung 5.5a). Bei der 

konkurrierenden Workflow-Evolution ist das nicht der Fall, da mehrere oder sogar alle 

Versionen eines Prozessmodells aktiv sind (Abbildung 5.5b). Um die Nachricht eines Clients 

zur richtigen Version zu leiten, muss der Client die Zielversion in der Nachricht spezifizieren 

und die Workflow-Maschine muss diese Information extrahieren und korrekt interpretieren 

können. Um unterschiedliche Modellversionen von Workflows zu adressieren, werden 

üblicherweise eindeutige, workflow-maschinenabhängige Versionsnummern genutzt. Der 

Client könnte diese Versionsnummer nutzen, um der Workflow-Maschine, die eine Nachricht 

erhalten soll, kenntlich zu machen, an welche Modellversion die Nachricht gerichtet ist 

(Abbildung 5.5c). Da jedoch existierende Workflow-Maschinen jeweils ein proprietäres 

Format für Versionsnummern nutzen, sollten sie nur für interne Zwecke eingesetzt werden, 

beispielsweise zur Erledigung von administrativen Aufgaben (z.B. zum Aktivieren oder 

Deaktivieren, zur Anzeige der zugehörigen Instanzen). Die Versionsnummern eignen sich 

nicht, um Nachrichten von Clients gezielt zu bestimmten Prozessmodellversionen zu leiten, 

weil die genutzte Workflow-Maschine für den Client transparent ist. [SK11b] 

 

Abbildung 5.5: Adressierung der Nachricht eines Clients an eine bestimmte Version eines Prozessmodells 

[SK11b] 

Um eine geringe Kopplung zwischen Client und Workflow-Maschine beizubehalten, wird 

das Adressierungsproblem mithilfe von Metadaten anstelle von Versionsnummern gelöst 

(Abbildung 5.5d) [SK11b]. Diese Metadaten identifizieren verschiedene Versionen eines 

Prozessmodells eindeutig. Sie werden vom Modellierer eines Workflows spezifiziert (oder 

können automatisch generiert werden) und sind Teil des Workflows. Um Metainformationen 

zu spezifizieren, werden Schlüssel-Werte-Paare genutzt. Im Bakterienbeispiel könnten die 

Metadaten wie folgt aussehen: Stamm: E. coli; Resistenz: bla. Das heißt, dass das 

Prozessmodell den Bakterienstamm Escherichia Coli mit einer Resistenz gegen Beta-Lactam 

(kurz: bla) beschreibt. Natürlich ist der Mechanismus auch auf geschäftliche Workflows 
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anwendbar, z.B. auf einen Kreditvergabeprozess für Privatkunden: Produkt: Kredit; 

Kundenart: privat. Die Workflow-Maschine muss die Eindeutigkeit der 

Metainformationen für die Versionen eines Prozessmodells sicherstellen und garantieren. Es 

ist auch möglich, die Modellversionsnummer als Metadaten zu nutzen. Das ist jedoch aus o.g. 

Gründen nicht sinnvoll.  

Da Clients die Informationen für die Nachrichten benötigen, müssen sie sie abfragen können. 

Auch muss es Wissenschaftlern erlaubt sein, Metadaten von Modellen zu ändern. 

Entsprechende Operationen werden von der Workflow-Maschine angeboten. Die Angabe von 

Metadaten in der Nachricht vom Client wird nur für die erste, instanzerstellende Nachricht an 

ein Prozessmodell benötigt. Alle weiteren Nachrichten an bereits laufende Prozesse werden 

über übliche Korrelationsmechanismen an die richtige Instanz geleitet.  

Die Angabe der Metadaten in der instanzerstellenden Nachricht ist optional. Lässt ein Client 

die Daten weg, selektiert die Workflow-Maschine die Zielmodellversion anhand einer 

Vorgabe vom Modellierer oder Administrator. Beispielsweise kann eine bestimmte Version 

als Standard spezifiziert werden, an die die Workflow-Maschine Nachrichten ohne Metadaten 

leitet. Es sind aber auch andere Strategien denkbar, etwa die Selektion der neuesten Version. 

<wsa:EndpointReference  1 

  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 2 

  xmlns:maygo="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 3 

 <wsa:Address>http://sample.address/service</wsa:Address> 4 

 <wsa:ReferenceParameters> 5 

  <maygo:modelVersionRef> 6 

   <maygo:property key="strain" value="E. coli" /> 7 

   <maygo:property key="resistance" value="bla" /> 8 

  </maygo:modelVersionRef> 9 

 </wsa:ReferenceParameters> 10 

</wsa:EndpointReference> 11 

Listing 5.2: WS-Addressing Referenzparameter für die Angabe von Metadaten zur Selektion der 

richtigen Prozessmodellversion 

Die Spezifikation von Metadaten in einer Nachricht wird mit WS-Addressing umgesetzt 

[Wor06a]. Der Abschnitt für Referenzparameter in einer Endpunktreferenz (EPR), die auf 

den Endpunkt eines Dienstes zeigt, kann als Container für die Metainformationen genutzt 

werden (siehe Listing 5.2, Zeile 5). Um eine Modellversion zu referenzieren, wird das 

Element modelVersionRef genutzt (Zeile 6), das als Hülle für die einzelnen Schlüssel-

Werte-Paare dient, die eine Modellversion eindeutig referenzieren. Ein Schlüssel-Werte-Paar 

wird mit einem property-Element mit den zwei Attributen key und value spezifiziert. Im 

Beispiel wird die Nachricht also an die Version eines Prozessmodells geschickt, die das 

Verhalten des E. Coli Bakterienstammes mit einer Resistenz gegen Beta-Lactam 

implementiert (Zeilen 7-8).  
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Listing 5.3 zeigt, wie die obige EPR mit modelVersionRef-Referenzparameter an eine 

SOAP-Nachricht gebunden wird [SK11b]. Das modelVersionRef-Element wird mit allen 

enthaltenen Schlüssel-Werte-Paaren als Header in den SOAP-Header eingefügt (Zeile 8) und 

als Referenzparameter einer EPR kenntlich gemacht. Das mustUnderstand-Attribut dieses 

SOAP-Headers ist weggelassen, was bedeutet, dass es false ist. Somit muss die 

empfangende Workflow-Maschine die Referenz zu einer Modellversion nicht verstehen. Das 

hat den Vorteil, dass man mit ein und demselben Client sowohl mit Workflow-Maschinen 

kommunizieren kann, die das Konzept zur konkurrierenden Workflow-Evolution 

implementieren, als auch mit Maschinen, die es nicht implementieren. Letztere leiten dann 

die Nachricht wie üblich an die eine aktive Prozessmodellversion weiter.  

<soap:Envelope  1 

  xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 2 

  xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 3 

  xmlns:maygo="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 4 

 <soap:Header> 5 

  ... 6 

  <wsa:To>http://iaas.uni-stuttgart.de/service/example</wsa:To> 7 

  <maygo:     V      R      :  R        P        =”    ”> 8 

   <maygo:property key="bacterium" value="E. coli" /> 9 

   <maygo:property key="resistance" value="bla" /> 10 

  </maygo:modelVersionRef> 11 

  ... 12 

 </soap:Header> 13 

 <soap:Body>...</soap:Body> 14 

</soap:Envelope> 15 

Listing 5.3: Bindung des Referenzparameters modelVersionRef an SOAP (nach [SK13]) 

5.5 Migration von Prozessinstanzen für die konkurrierende Workflow-

Evolution 

Die Migration von Prozessinstanzen von einem Prozessmodell zu einem anderen ist ein 

Thema, das in der Literatur und Forschung schon viel Beachtung erfahren hat (z.B. [CCPP98, 

ABV+99], Abschnitt 5.1 „Klassifikation von Ansätzen zur Modifikation von Workflows“). 

Es gibt jedoch praxisrelevante Fragestellungen, die noch nicht ausreichend, allgemeingültig 

und sprachübergreifend betrachtet wurden. Die meisten Ansätze benutzen 

Änderungsoperationen bzw. Primitiven für die Instanzmigration (z.B. Aktivität einfügen, 

Aktivität löschen) [RD98, CCPP98, RR06, WRMR07], beschreiben allerdings nicht genau, 

wie diese Operationen angewendet werden. Es ist also unklar, ob ein neues Modell erstellt 

wird, ob ein Modell ersetzt wird, etc. In diesem Abschnitt wird der Ansatz für die Migration 

von Prozessinstanzen mithilfe von Änderungsoperationen beschrieben, mit dem die 

konkurrierende Workflow-Evolution in der vorliegenden Arbeit realisiert wird. 
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Die Vorbedingung für die Instanzmigration ist, dass die neue Prozessmodellversion bereits 

auf der Workflow-Maschine deployt ist, so wie in den vorhergehenden Abschnitten 

beschrieben. Durch das Deployment ist die strukturelle Korrektheit des Modells in Bezug auf 

das genutzte Metamodell garantiert, denn beim Deployment ist in der Regel eine 

Kompilierungs- oder Analysephase enthalten. Das heißt nicht, dass das Modell auch 

semantisch korrekt sein muss oder dass zugehörige Instanzen in jedem Fall frei von 

Deadlocks sind. Die semantische Korrektheit wird in der vorliegenden Arbeit nicht weiter 

betrachtet, da dieses Thema über den Gegenstand dieser Arbeit hinausgeht. Einige Fälle von 

Deadlocks bei Prozessinstanzen werden an entsprechenden Stellen bei der Instanzmigration 

betrachtet. 

Für die Migration von Instanzen muss beachtet werden, dass sich die Workflow-Konstrukte 

in der Vergangenheit, der Gegenwart (d.h. der Wellenfront) und der Zukunft der Workflow-

Instanz befinden können. Wenn in der neuen Modellversion Konstrukte strukturell geändert 

oder hinzugefügt wurden, die bei der zu migrierenden Instanz zur Vergangenheit gehören, 

kann die Instanz nicht migriert werden, da sie sonst nicht konform zur neuen Modellversion 

wäre [RD98, ABV+99]. Es ist jedoch möglich, Teile in der Vergangenheit eines Workflows 

durch Kompensationsmechanismen „rückgängig“ zu machen und anschließend Änderungen 

daran vorzunehmen (siehe Kapitel 6 „Wiederholen und Überspringen von Aktivitäten“). 

Dabei ist zu beachten, dass die Kompensation von Logik nicht zwangsläufig den Urzustand 

wiederherstellt, etwa weil die Kompensationsroutine nicht so implementiert ist oder es 

logisch nicht möglich ist. 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich das veränderte Element des Modells nicht 

in der Vergangenheit der betrachteten Prozessinstanz befindet. Änderungen des Modells, die 

die Zukunft der Instanz betreffen, sind für die Instanzmigration nicht hinderlich, da sie ja erst 

noch ausgeführt werden. Daher werden für diese Art von Änderungen keine 

Änderungsoperationen benötigt. Die Schwierigkeit bei der Instanzmigration ist die 

Behandlung von veränderten existierenden und neu hinzugefügten Workflow-Konstrukten, 

die sich bei der betrachteten Instanz in der Wellenfront befinden oder Auswirkungen auf die 

Wellenfront haben. Solche Modifikationen können die Konformität von Instanzen zum 

Zielmodell beeinträchtigen, müssen es aber nicht zwangsläufig. Das Ziel in dieser Arbeit ist 

es, so viele Modifikationen wie möglich zuzulassen, um die Anzahl der zur neuen 

Modellversion konformen Prozessinstanzen zu erhöhen. Solch eine Betrachtung fehlt bisher 

in der existierenden Literatur.  

Um die Instanzmigration zu verstehen, wird zunächst untersucht, wie die Ausführung von 

Prozessen in der Workflow-Maschine abläuft. Abbildung 5.6 auf Seite 103 zeigt ein 

Prozessmodell g und eine zugehörige Instanz pg. Um eine Aktivität auszuführen, wird eine 

Aktivitätsinstanz erzeugt. Die Instanz erledigt die eigentliche Arbeit der Aktivität, d.h. sie 

führt die Implementierung der Aktivität aus. Die nötigen Informationen zur Ausführung 

bekommt eine Instanz vom zugehörigen Modellelement, auf das sie einen Zeiger hat. In der 

Beispielinstanz pg laufen gerade die zwei Aktivitätsinstanzen b und c, die über eine Referenz 

auf ihre Aktivitätsmodelle b und c zugreifen können. So erhält die Instanz b die Information, 

dass sie eine Nachricht über die vom Prozess angebotene Operation op1 empfangen soll. 
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Diese Nachricht enthält einen Integer-Wert, der in die Instanz der Variable var1 kopiert 

werden soll. Die Instanz c „weiß“ durch die Beziehung zu ihrem Aktivitätsmodell c, dass sie 

eine Nachricht an Partner Dienst_B sendet und der Inhalt der Nachricht vom Typ String 

ist, den sie aus der Instanz der Variable var2 holen soll. Eine Aktivitätsinstanz wird beim 

Traversieren des Prozessmodells vom Navigator erstellt, wenn ein Aktivitätsmodellelement 

erreicht wird. Deshalb ist im Beispiel die Kontrollkante b-d und die Aktivität d noch nicht 

instanziiert, denn die Navigation ist noch nicht so weit fortgeschritten.  

 

Abbildung 5.6: Beziehung zwischen Modell- und Instanzelementen in einer Workflow-Maschine 

Die Kenntnis über Referenzen/Zeiger von Instanzelementen auf Modellelemente ist wichtig 

für die Instanzmigration. Die Referenzen müssen auf das Zielmodell bzw. auf darin 

enthaltene Elemente umgebogen werden, um zu gewährleisten, dass die Prozessinstanz nach 

der Migration entsprechend des neuen Modells abläuft. Die Instanzmigration besteht aus den 

folgenden drei Schritten [SK11b]: 

1. Die Referenz der Prozessinstanz auf das zugehörige Modell wird ebenso aufgelöst 

wie alle Referenzen von laufenden Instanzen von Workflow-Konstrukten zu den 

zugehörigen Modellelementen des Originalmodells. 

2. Die gelösten Instanzen werden mit den entsprechenden Modellelementen des 

Zielmodells verknüpft. 

3. Die in dieser Arbeit erstellten Änderungsoperationen für geänderte und neu 

hinzugefügte Workflow-Konstrukte werden durchgeführt. 

 

Abbildung 5.7: Die drei Schritte bei der Instanzmigration 
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Abbildung 5.7 verdeutlicht die Schritte anhand des obigen Beispiels. Der erste Schritt kann 

umgesetzt werden, indem über alle Elemente, die sich in der Wellenfront der Prozessinstanz 

befinden, iteriert wird und die Referenzen auf Modellelemente entfernt werden, d.h. auf null 

gesetzt werden. Auch die Referenz der Prozessinstanz auf das Prozessmodell wird entfernt. 

Der zweite Schritt ist wesentlich komplexer, denn es gilt, das korrekte Prozessmodellelement 

in der neuen Modellversion zu finden und mit dem Instanzelement zu verknüpfen. Dazu muss 

die Workflow-Maschine wissen, zu welchem Modellelement ein Instanzelement eine 

Referenz besaß. Abhängig von der Workflow-Sprache kann man sich dabei nicht immer auf 

die Namen der Modellelemente verlassen, da es Sprachen gibt, in denen Namen nicht 

eindeutig sein müssen (z.B. Aktivitätsnamen bei BPEL sind nicht eindeutig [OAS07]), und 

Elemente in der neuen Version umbenannt worden sein könnten. Deshalb sollte ein Ausdruck 

benutzt werden, der das Modellelement eindeutig identifiziert. Hier bietet es sich an, im 

Prozessmodell eindeutige IDs zu benutzen, die auch zwischen unterschiedlichen 

Modellversionen stabil bleiben. 

Mit dem Verknüpfen der Instanzelemente mit den Modellelementen der neuen Version ist die 

Migration noch nicht abgeschlossen. In der Wellenfront können sich Modifikationen ergeben 

haben, die nun explizit auf die betrachtete Prozessinstanz propagiert werden müssen. Im 

Beispiel in Abbildung 5.7 wurde Aktivität b so verändert, dass die zu empfangende Nachricht 

nun vom Client über Operation op3 gesendet werden soll und der Inhalt der Nachricht jetzt 

ein boolescher Wert ist, der in Variable var3 kopiert werden soll. Der Aktivitätsinstanz b 

muss durch eine Änderungsoperation mitgeteilt werden, dass sich diese Parameter der 

Aktivität b verändert haben, d.h. dass b auf eine Nachricht über op3 wartet mit einem 

boolschen Wert als Inhalt. Die Änderungsoperationen bringen also die Instanz mit dem neuen 

Modell in Einklang. Die konkrete Ausprägung der Änderungsoperationen hängt von der 

Implementierung der Workflow-Maschine, von der Lebenszyklusphase, in der die geänderte 

Aktivität vor der Instanzmigration angehalten wurde, und vom Typ der Aktivität ab.  

5.5.1 Feststellen der nötigen Änderungsoperationen 

Die Workflow-Maschine muss die strukturellen Unterschiede zwischen der alten und der 

neuen Modellversion kennen, um die korrekten Änderungsoperationen im Zuge der 

Instanzmigration durchführen zu können. Prinzipiell kann das auf zwei Arten erreicht werden 

[SK11b]: 

1. Durch den Schnitt der beiden Modelle 

2. Durch eine mitgelieferte Änderungsliste 

Im ersten Fall vergleicht die Workflow-Maschine beide Modelle, um festzustellen, welche 

Aktivitäten und Kontrollkanten hinzugefügt, entfernt oder modifiziert wurden. Dabei kann es 

jedoch zum Verlust der ursprünglichen Semantik von Änderungen kommen. Wenn 

beispielsweise im neuen Modell eine Aktivität umbenannt wurde, dann könnte je nach 

eingesetztem Algorithmus der Modellschnitt ergeben, dass die Aktivität gelöscht und durch 

eine andere ersetzt wurde. Wenn es sich dabei um eine Aktivität in der Wellenfront der zu 

migrierenden Instanz handelt, dann werden an Stelle einer trivialen Namensänderung zwei 
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Änderungsoperationen durchgeführt: eine, um die Aktivitätsinstanz zu entfernen, und eine, 

um eine neue Aktivitätsinstanz zu starten.  

Beim zweiten Ansatz wird beim Aufruf der deployNewVersion-Operation eine Liste mit 

den Modifikationen mitgegeben, die vorgenommen wurde, um die alte Modellversion zur 

neuen zu überführen. Diese Liste entspricht dem conductedChanges-Parameter im 

Abschnitt „Die DeployNewVersion-Operation“ auf Seite 95. Wenn ein Modellierungs-

werkzeug für die Adaption der Prozessmodelle benutzt wird, kann diese Änderungsliste 

einfach erstellt werden, indem die vorgenommenen Änderungen mitgeschrieben werden 

[SK10, SK13]. Tabelle 5.3 zeigt beispielhaft einen Auszug aus einer Änderungsliste. Der 

Benutzer „MS“ hat das Workflow-Modell mit der ID „25 “ bearbeitet und der Reihe nach 

eine send-Aktivität eingefügt, eine receive-Aktivität modifiziert und eine noop-Aktivität 

gelöscht. Eine ID kennzeichnet die Aktivität (oder Kontrollkante) jeweils eindeutig. Durch 

den Zeitstempel lässt sich die Reihenfolge der Änderungen nachvollziehen. 

Tabelle 5.3: Liste der Änderungen an einem Prozessmodell, um zu einer neuen Version zu gelangen 

Benutzer Workflow ID Operation Subjekt ID Zeitstempel 

MS 251 Add <     …> … 21876 23.03.2012 

11:40:43 

MS 251 Modify <        …> … 96189 23.03.2012 

11:43:17 

MS 251 Delete <noop …> … 76971 23.03.2012 

11:47:36 

… … … … … … 

Die Änderungsliste kann auch zum Provenienzdatensatz beitragen [MCF+10, BH12]. Im 

Bereich von wissenschaftlichen Workflows wird die Provenienz genutzt, um die Herkunft 

wissenschaftlicher Ergebnisse zu dokumentieren. So wird das Vertrauen in die während einer 

Berechnung oder Simulation erzeugten wissenschaftlichen Daten erhöht und die 

Reproduzierbarkeit von Ergebnissen erleichtert. Denn um ein Ergebnis exakt zu 

reproduzieren, müssen die einzelnen Schritte wiederholt werden, die zu dem Ergebnis geführt 

haben. Bei der flexiblen Entwicklung von Workflows bedeutet das, dass der Wissenschaftler 

bestimmte Modifikationen an Workflows zu einem bestimmten Ausführungszeitpunkt des 

Workflows wiederholen können muss.  

Die Abarbeitung der Änderungsliste, um die für die Instanzmigration benötigten 

Änderungsoperationen abzuleiten, ist nicht trivial. Man muss für jede Änderung in der Liste 

herausfinden, ob sie Auswirkungen auf die Wellenfront besitzt. Ist das der Fall, so muss eine 

Änderungsoperation für die Migration der Prozessinstanz durchgeführt werden. Somit hat 

nicht jeder Eintrag in der Änderungsliste zwangsläufig die Durchführung einer 

Änderungsoperation zur Folge. Bezieht sich eine Änderung auf die Zukunft der 

Prozessinstanz, wird keine Änderungsoperation benötigt. Bezieht sich eine Änderung auf die 

Vergangenheit der Prozessinstanz, so kann keine Instanzmigration durchgeführt werden. 



5 | Adaption der Workflow-Struktur 

106 

Auswirkungen auf die Wellenfront 

In folgenden Fällen beeinflusst eine Änderung am Prozessmodell die Wellenfront des zu 

migrierenden Prozesses:  

1. Wenn sich das modifizierte Element in der Wellenfront einer Prozessinstanz befindet 

(Fall 1 in Abbildung 5.8).  

2. Wenn eine Kontrollkante in der Zukunft einer Prozessinstanz entfernt wird und die 

zugehörige Zielaktivität keine weiteren eingehenden Kanten besitzt, die noch nicht 

evaluiert wurden. Dann gelangt die Zielaktivität der entfernten Kontrollkante in die 

Wellenfront (Fall 2 in Abbildung 5.8).  

3. Wenn einer Kontrollkante in der Zukunft einer Prozessinstanz eine andere 

Zielaktivität zugeordnet wird. Dann kann die ehemalige Zielaktivität in die 

Wellenfront geraten, sollte sie keine weiteren eingehenden Kontrollkanten besitzen, 

die noch nicht evaluiert wurden (Fall 3 in Abbildung 5.8). 

4. Wenn einer Kontrollkante in der Zukunft einer Prozessinstanz eine andere 

Quellaktivität zugeordnet wird, die zur Vergangenheit der Prozessinstanz gehört. 

Dann gelangt die Kontrollkante in die Wellenfront (Fall 4 in Abbildung 5.8). 

 

Abbildung 5.8: Auswirkungen von Änderungen auf die Wellenfront einer Prozessinstanz 
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5. Wenn eine Kontrollkante hinzugefügt wird und ihre Quellaktivität zur Vergangenheit 

einer Prozessinstanz gehört. Dann gelangt die Kontrollkante in die Wellenfront (Fall 5 

in Abbildung 5.8). 

Die in der Änderungsliste vermerkten Operationen auf Workflows lassen sich in drei 

Gruppen unterteilen: das Hinzufügen, Löschen und Modifizieren von Aktivitäten bzw. 

Kontrollkanten. Die Modifikation einer Aktivität umfasst alle Änderungen an ihren 

Eigenschaften (z.B. den Kommunikationspartner, die Schleifenbedingung) außer dem 

Aktivitätstypen. Änderungen am Aktivitätstypen werden in dieser Arbeit auf das Löschen 

einer Aktivität und das Einfügen einer neuen Aktivität zurückgeführt. Um herauszufinden, ob 

eine Änderung am Prozessmodell einen Einfluss auf die betrachtete Prozessinstanz besitzt, 

werden die Modellelemente der alten Prozessmodellversion (die Mengen Aalt, Lalt), der neuen 

Prozessmodellversion (die Mengen Aneu, Lneu) und die Instanzelemente der zu migrierenden 

Prozessinstanz (die Mengen A
I
, A

A
, A

F
, L

I
, L

E
) benötigt (siehe Abschnitt 4.6 

„Zugrundeliegendes Workflow-Metamodell“ für die Beschreibung der Mengen).  

Tabelle 5.4 zeigt detailliert, welche Bedingungen beim Betrachten der Einträge in der 

Änderungsliste geprüft werden müssen, um festzustellen, ob eine Änderungsoperation 

durchgeführt werden muss, um die Prozessinstanz in Einklang mit dem neuen Modell zu 

bringen. Dazu wird eine Vergleichsoperation zwischen Prozessmodellelementen 

herangezogen. Es gilt, dass zwei Prozessmodellelemente a, b  A  L gleich sind, wenn ihre 

IDs gleich sind. Formal: a  b    (a)    (b).  

Um nicht für jedes Modellelement in der Änderungsliste die Zugehörigkeit zur Wellenfront 

überprüfen zu müssen, kann man das Vorgehen noch wie folgt optimieren. Wenn eine 

Aktivität oder Kontrollkante zur Wellenfront der Instanz gehört, können die im Workflow-

Graphen nachfolgenden Kontrollkanten und Aktivitäten nicht mehr in der Wellenfront liegen. 

Gehört ein Modellelement zur Zukunft der Prozessinstanz, können seine Nachfolger nicht 

Teil der Wellenfront sein, sondern befinden sich ebenfalls in der Zukunft der Instanz. Für alle 

in der Zukunft liegenden Elemente werden keine Änderungsoperationen bei der 

Instanzmigration benötigt. 

Tabelle 5.4: Bedingungen zum Feststellen der Auswirkung des Einfügens/Löschens/Modifizierens von 

Aktivitäten/Kontrollkanten auf die Wellenfront von Prozessinstanzen. Modifizieren bedeutet 

Änderungen an Aktivitätseigenschaften vorzunehmen. (Legende: OP = Operation, A = Aktivität, 

K = Kontrollkante) 

OP A/K Bedingung Formal Nr. 

E
in

fü
g
en

 

A Wenn alle eingehenden 

Kontrollkanten der Aktivität 

a  Aneu bereits evaluiert sind. 

 k  Lneu mit        k  a  

   LE mit      ( )  k 

1 

K Wenn die Quellaktivität der 

Kontrollkante k  Lneu bereits 

erledigt oder tot ist, die 

Zielaktivität aber noch nicht 

instanziiert wurde. 

 
   AI        (k)       ( )

      ( )                 
  

  

    AI       (k)       ( )  

2 
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L
ö

sc
h

en
 

A Wenn sich die gelöschte Aktivität 

a  Aalt in der Wellenfront 

befindet. 

   AA       ( )  a 3 

K Wenn sich die gelöschte 

Kontrollkante k  Lalt in der 

Wellenfront befindet. 

   LA       ( )  k 4 

Wenn sich die gelöschte 

Kontrollkante k  Lalt in der 

Zukunft der Prozessinstanz be-

findet, die Quellaktivität also noch 

nicht instanziiert oder instanziiert, 

aber noch nicht abgeschlossen ist, 

und die Zielaktivität b  

      (k)  Aalt sonst nur noch 

evaluierte eingehende 

Kontrollkanten besitzt. 

 
   AI       ( )        (k)  

   AA       ( )        (k)
  

  

 l  Lneu        (l)  b   

   LE       ( )  l 

5 

Ä
n
d
er

n
 

A Wenn sich die geänderte Aktivität 

a  Aneu in der Wellenfront 

befindet. 

   AA       ( )  a 6 

K Wenn sich die Kante k  Lneu in 

der Wellenfront befindet. 
   LA       ( )  k 

 

7 

Falls die Quellaktivität geändert 

wurde: Wenn die (neue) Quell-

aktivität der Kante k  Lneu bereits 

erledigt oder tot ist. 

   AF        (k)       ( ) 

      ( )                  8 

Falls die Zielaktivität geändert 

wurde: Wenn sich die Kontroll-

kante k  Lneu in der Zukunft der 

Prozessinstanz befindet, die 

Quellaktivität also noch nicht 

instanziiert oder instanziiert, aber 

noch nicht abgeschlossen ist, und 

die alte Zielaktivität b  Aalt sonst 

nur noch evaluierte eingehende 

Kontrollkanten besitzt. 

 
   AI       ( )        (k)  

   AA       ( )        (k)
  

  

 l  Lneu        (l)  b   

   LE       ( )  l 

9 

Abarbeitung der Änderungsliste 

Für jedes betrachtete Element der Änderungsliste wird anhand der im vorigen Abschnitt 

beschriebenen Bedingungen untersucht, ob eine Änderungsoperation durchgeführt werden 

muss. Die Reihenfolge, in der die Änderungsliste durchgearbeitet wird, spielt dabei keine 

Rolle. Das liegt daran, dass nicht nur das geänderte Element selbst, sondern auch dazu in 

Beziehung stehende Elemente betrachtet werden. In Abbildung 5.9 auf Seite 109 werden zu 

einem Prozess eine Aktivität (e) und zwei Kontrollkanten (a-e und e-d) in dieser Reihenfolge 

hinzugefügt. Die Reihenfolge ist ersichtlich in der zugehörigen Änderungsliste. Wenn die 

betrachtete Prozessinstanz auf das neue Prozessmodell migriert wird, muss die Kante a-e in 

die Wellenfront eingefügt werden, denn ihre Quellaktivität ist bereits beendet. Die beiden 

anderen Änderungen haben keinen Einfluss auf die Wellenfront.  
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Abbildung 5.9: Reihenfolge der Abarbeitung der Änderungsliste 

Angenommen die Änderungsliste wird bei der Migration in der Reihenfolge a-e, e-d und e 

durchlaufen (linker Prozess in Abbildung 5.9). Nach Regel 2 beeinflusst das Einfügen der 

Kante a-e die Wellenfront, denn die Quellaktivität a ist beendet und die Zielaktivität e ist 

noch nicht instanziiert. Die Kante e-d hat nach Regel 2 jedoch keine Auswirkung auf die 

Wellenfront, da die Quellaktivität e weder beendet noch tot ist. Und schließlich hat das 

Einfügen von Aktivität e keinen Einfluss auf die Wellenfront, da sie mit a-e eine noch nicht 

evaluierte eingehende Kontrollkante besitzt (Regel 1). Wird die Änderungsliste nun 

beispielsweise in der Reihenfolge e-d, e, a-e durchlaufen, entsteht das gleiche Ergebnis 

(rechter Prozess in Abbildung 5.9).  

Mit den aufgezeigten Regeln lässt sich feststellen, wann eine Änderungsoperation nötig wird. 

Die folgenden Abschnitte gehen näher darauf ein, wie diese Änderungsoperationen aussehen. 

5.5.2 Einfügen von Aktivitäten und Kontrollkanten (Regel 1 und 2) 

Nach Regel 1 in Tabelle 5.4 beeinflusst eine eingefügte Aktivität die Wellenfront, falls all 

ihre eingehenden Kontrollkanten bereits evaluiert sind. In dem zugrunde liegenden 

Metamodell kann das passieren, wenn eine Aktivität an eine oder mehrere bereits evaluierte 

Kontrollkanten angefügt wird, indem sie beispielsweise eine andere Aktivität ersetzt. Die 

eingefügte Aktivität gehört somit zur Wellenfront und eine Änderungsoperation muss sie 

explizit instanziieren. Vom Benutzer des Workflow-Systems muss beachtet werden, dass der 

Zustand der von der eingefügten Aktivität benötigten Daten stark vom Zeitpunkt des 

Einfügens bzw. vom Zustand der laufenden Instanz abhängt. Bei der migrierten 

Prozessinstanz können Eingabedaten an der eingefügten Aktivität anliegen, die in einer 

Prozessinstanz, die die Aktivität von vornherein beinhaltet hat, nicht entstehen können. 
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Formal wird für die Aktivität a  Aneu eine neue Instanz in die Menge der Aktivitätsinstanzen 

eingefügt: 

A
I  A

I   (  , a,          , t), t  N . 

Wenn eine Kontrollkante in einen Prozess eingefügt wird, hat sie nach Regel 2 

Auswirkungen auf die Wellenfront, falls ihre Quellaktivität im Zustand erledigt oder tot 

ist und ihre Zielaktivität noch nicht instanziiert wurde. Die Quellaktivität der neuen 

Kontrollkante kann die Kante nicht mehr auslösen. Daher wird eine Änderungsoperation 

benötigt, die die Kontrollkante explizit instanziiert und evaluiert. Das Problem hierbei ist, die 

Semantik der Übergangsbedingungen zu erhalten. Durch die Änderung der Instanz zur 

Laufzeit können die Daten, die zur Evaluation der Übergangsbedingung benötigt werden, 

sich unterscheiden von einer nicht migrierten Instanz des geänderten Modells, wie das 

folgende Beispiel verdeutlicht.  

 

Abbildung 5.10: Einfügen einer Kontrollkante in die Wellenfront (a) und der Unterschied bei der 

Evaluation der Übergangsbedingung im Vergleich zu einer Instanz, die von vornherein nach dem 

veränderten Prozessmodell abläuft (a-b und a-e werden im gleichen Zeitschritt verarbeitet) (b). 

Abbildung 5.10a zeigt eine Prozessinstanz, bei der die Aktivitäten a bis c bereits ausgeführt 

wurden, die Kontrollkante c-d aber noch nicht. Variable A hat gegenwärtig den Wert 500. 

Nun wird eine Kontrollkante mit a als Quellaktivität und der Übergangsbedingung „A > 

700?“ eingefügt und durch eine Änderungsoperation ausgelöst. Die Bedingung wird zu 

falsch evaluiert, sodass ein toter Pfad entsteht. Abbildung 5.10b zeigt eine Prozessinstanz, 

die von Beginn an nach dem veränderten Prozessmodell abläuft. Hier wird die Kontrollkante 

a-e zu wahr ausgewertet, denn Variable A hat zu dem Zeitpunkt noch einen Wert von 1000. 

Somit kann Aktivität e in dieser Prozessinstanz ausgeführt werden. Dem Workflow-

Modellierer muss klar sein, dass der Zeitpunkt der Veränderung einer Workflow-Instanz 

Auswirkungen auf den Workflow-Ablauf haben kann.  
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Formal bedeutet die aktive Instanziierung einer Kontrollkante l  Lneu durch die Änderungs-

operation das Einfügen eines Tupels in die Menge der Kontrollkanteninstanzen: 

LI  LI   (  , l,          , t) , t    . 

5.5.3 Löschen von Aktivitäten und Kontrollkanten (Regel 3, 4 und 5) 

Das Entfernen einer Aktivität hat nach Regel 3 dann Auswirkungen auf die Wellenfront, 

wenn sie gerade ausgeführt wird, sich also im Zustand angesetzt oder laufend befindet. 

Eine Änderungsoperation ist nötig, um die zugehörige Aktivitätsinstanz   A
A

 aus der 

Menge der Aktivitätsinstanzen zu löschen. Formal: 

A
I  A

I   . 

Tabelle 5.5: Bedingungen zum Löschen von Aktivitäten verschiedenen Typs aus der Wellenfront einer 

Prozessinstanz 

Typ Bedingung und zusätzliche Änderungsoperation 

Send Die Nachricht darf noch nicht gesendet worden sein. 

receive Die Nachricht darf noch nicht empfangen worden sein. Eine Änderungsoperation 

ist nötig, die der Workflow-Maschine mitteilt, dass die Aktivität nicht mehr zum 

Empfangen der Nachricht zur Verfügung steht. 

Noop Die Aktivität kann gelöscht werden, solange sie läuft. 

assignVar Wenn noch keine Variablenzuweisung passiert ist, kann die Aktivität gelöscht 

werden. Ist bereits eine Variablenzuweisung geschehen, kann die Aktivität 

gelöscht werden, jedoch muss eine Änderungsoperation die Wertzuweisung 

rückgängig machen. Dazu können Snapshots von Variablen genutzt werden, die 

für die Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten benötigt werden (siehe Abschnitt 

6.2.4 „Behandlung von Daten“).  

startLoop Die Aktivität kann gelöscht werden. Der Schleifenkörper wird dann genau einmal 

ausgeführt und nicht mehrfach iteriert. Die von der startLoop-Aktivität 

semantisch abhängige endLoop-Aktivität muss ebenfalls gelöscht werden.  

endLoop Die Aktivität kann nicht gelöscht werden, denn durch die semantische 

Abhängigkeit müsste die zugehörige startLoop-Aktivität ebenfalls gelöscht 

werden. Da diese jedoch in der Vergangenheit der Prozesssinstanz liegt, ist ein 

Löschen der startLoop- und somit auch der endLoop-Aktivität nicht möglich. 

Es ist zu beachten, dass eine Aktivität nur dann gelöscht werden kann, wenn die zugehörige 

Aktivitätsinstanz noch nicht ihre spezifische Aufgabe erledigt hat
1
. Dabei müssen die 

verschiedenen Aktivitätstypen differenziert betrachtet werden. Tabelle 5.5 beschreibt für 

jeden der im Metamodell definierten abstrakten Aktivitätstypen, unter welchen Bedingungen 

eine zugehörige Aktivität gelöscht werden kann und welche zusätzlichen 

Änderungsoperationen nötig sind, um die Prozessinstanz mit der neuen Modellversion in 

Einklang zu bringen. Eine Anwendung des Konzeptes auf BPEL mit den in BPEL 

                                                 
1
 Unter der Bedingung, dass keine Kompensationsmechanismen eingesetzt werden.  
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vorhandenen Aktivitätstypen folgt in Kapitel 7 „Anwendung auf WS-BPEL 2.0-

Umgebungen“.  

Beim Entfernen von Kontrollkanten gibt es zwei Fälle zu unterscheiden. Nach Regel 4 hat die 

Operation Auswirkungen auf die Wellenfront einer Prozessinstanz, wenn die Kante bereits 

instanziiert ist, die Zielaktivität jedoch noch nicht. Eine Änderungsoperation löscht die 

zugehörige Instanz   LI der Kontrollkante l  Lalt aus der Menge der instanziierten 

Kontrollkanten. Formal: 

LI  LI   . 

Für die vorherige Zielaktivität target(l) muss der Fall „Einfügen einer Aktivität“ (Regel  ) 

durchlaufen werden, da sie durch das Löschen der Kontrollkante in die Wellenfront geraten 

sein kann. 

Der zweite Fall beim Löschen von Kanten bezieht sich auf Regel 5: Eine Änderungsoperation 

wird auch dann benötigt, wenn eine zur Zukunft einer Prozessinstanz gehörende 

Kontrollkante l  Lalt gelöscht wird. Die vorherige Zielaktivität target(l) der Kante kann in 

die Wellenfront der Prozessinstanz kommen, wenn durch das Entfernen der Kontrollkante 

nun alle eingehenden Kontrollkanten der Aktivität evaluiert sind. Um das festzustellen, wird 

der Fall „Einfügen einer Aktivität“ (Regel  ) ausgeführt. 

 

Abbildung 5.11: Löschen von Kontrollkanten in der Wellenfront (a) und der Zukunft (b) einer 

Prozessinstanz 

Beim Entfernen von Kontrollkanten müssen die Datenabhängigkeiten zwischen Aktivitäten 

bedacht werden. Andernfalls kann es zum Lesen nicht initialisierter Variablen oder zum 

Verlust von Wertänderungen (engl. lost update) kommen. Abbildung 5.11a zeigt einen 

Beispielprozess, bei dem Aktivität b die Variable A initialisiert und danach Aktivität c lesend 

auf A zugreift. Die Instanz der Kontrollkante b-c befindet sich in der Wellenfront. Wenn b-c 

nun gelöscht wird, wird durch die Änderungsoperation eine neue Instanz von c erstellt und 

gestartet. Es kommt also zum Zugriff auf Variable A, die bereits initialisiert ist. Wenn sich 

die gelöschte Kontrollkante also in der Wellenfront einer Prozessinstanz befindet, dann führt 

das für die Ausführung dieser einen Instanz nicht zu Problemen (wenn nicht noch andere 

Änderungen am Modell vorgenommen werden). Wird jedoch eine neue Instanz der neuen 
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Modellversion gestartet, dann kann c auf A zugreifen, während A noch nicht durch b 

initialisiert wurde. 

Befindet sich die zu löschende Kante in der Zukunft der betrachteten Prozessinstanz, kann es 

bereits für diese Instanz zum Zugriff auf nicht initialisierte Variablen kommen: in Abbildung 

5.11b wird die Kante b-c gelöscht, sodass Aktivität c auf die noch nicht initialisierte Variable 

A zugreift. Das gleiche gilt für alle weiteren neuen Instanzen der neuen Modellversion. Ein 

Fall für die verlorene Wertänderung lässt sich analog konstruieren, indem b und c schreibend 

auf A zugreifen. Die Migration von Instanzen ist nicht die Ursache für das Problem, sondern 

ein Fehler in der Entwicklung des Workflow-Modells, denn auch neue Instanzen des 

fehlerhaften Modells würden in diese Schwierigkeiten kommen. Daher liegt die 

Problemlösung in der Hand des Wissenschaftlers/Modellierers. Er ist dafür verantwortlich, 

ein valides Prozessmodell als neue Version zu deployen. Andererseits sollte eine 

Validierungskomponente während der Modellierung den Benutzer auf den Fehler hinweisen. 

Der Zugriff auf nicht initialisierte Variablen lässt sich statisch durch das Traversieren des 

Workflow-Graphen ermitteln. 

5.5.4 Ändern von Aktivitäten und Kontrollkanten (Regel 6, 7, 8 und 9) 

Die Modifikation einer Aktivität hat Auswirkungen auf die Wellenfront einer Prozessinstanz, 

wenn die Aktivität gerade läuft (Regel 6). Wie beim Entfernen von Aktivitäten muss jeder 

Aktivitätstyp differenziert betrachtet werden. Es gilt, dass der Typ einer laufenden Aktivität 

nicht modifiziert werden kann, denn in der Workflow-Maschine wurde bereits eine 

entsprechende Aktivitätsinstanz angelegt. Die Typänderung lässt sich jedoch auf das Löschen 

einer Aktivität und das Einfügen einer typverschiedenen Aktivität an dieselbe Stelle im 

Workflow reduzieren. Beim Ändern von Aktivitäten geht es um die Modifikation von 

bestimmten Attributen, die die Aktivität zur Erledigung ihrer Aufgabe benötigt. Diese 

Attribute können geändert werden, solange die Aktivität ihre Aufgabe noch nicht erledigt hat. 

Die Änderung des Attributs „Name“ ist trivial. Tabelle 5.6 zeigt für jeden abstrakten 

Aktivitätstypen, welche Attribute bei laufenden Aktivitätsinstanzen geändert werden können. 

Beim Modifizieren einer Kontrollkante muss unterschieden werden, ob sich die Kante in der 

Wellenfront oder der Zukunft der Prozessinstanz befindet und welches der drei Attribute der 

Kante geändert wurde, die Übergangsbedingung, die Quellaktivität oder die Zielaktivität. 

Nach Regel 7 hat das Modifizieren einer Kontrollkante einen Einfluss auf die Wellenfront, 

wenn sich die Kante in der Wellenfront der betrachteten Prozessinstanz befindet. Wurde die 

Übergangsbedingung verändert, muss eine Änderungsoperation eine Wiederholung der 

Auswertung der Bedingung veranlassen. Falls der Kontrollkante eine andere Zielaktivität 

zugeordnet wurde, kann die alte Zielaktivität in die Wellenfront geraten, wenn jede der 

restlichen eingehenden Kontrollkanten bereits evaluiert ist. Das kann mithilfe des Falles 

„Einfügen einer Aktivität“ (Regel  ) geprüft werden.  
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Tabelle 5.6: Bedingungen zum Ändern von Attributen von Aktivitäten verschiedenen Typs in der 

Wellenfront einer Prozessinstanz 

Typ Bedingung Attribute Auswirkungen 

send Die Nachricht darf noch 

nicht gesendet worden 

sein.  

Name, Partner, 

Nachrichtentyp, 

Nachrichtenquelle 

Eine Änderungsoperation 

veranlasst bei der Aktivitäts-

instanz eine Aktualisierung der 

Attribute. 

receive Die Nachricht darf noch 

nicht empfangen worden 

sein. 

Name, Operation, 

Nachrichtentyp, 

Nachrichtensenke 

Wenn der Nachrichtentyp oder 

die Operation geändert wurde, 

teilt eine Änderungsoperation 

dies der Workflow-Maschine mit, 

sodass sie nun diese veränderten 

Attribute beim Zuordnen einer 

Nachricht zu der Aktivität 

zugrunde legt. 

noop keine Name keine 

assignVar Fall 1. Es ist noch keine 

Variablenzuweisung 

passiert.  

Fall 2. Es ist bereits eine 

Variablenzuweisung 

passiert. 

Name, Zielvariable, 

Zuweisungsaus-

druck 

Fall 1. Eine Änderungsoperation 

veranlasst bei der Aktivitäts-

instanz eine Aktualisierung der 

Attribute. 

Fall 2. Eine Änderungsoperation 

setzt den Wert der Zielvariablen 

mithilfe eines Snapshots zurück 

und führt daraufhin die geänderte 

Wertzuweisung durch. 

startLoop keine Name, Schleifen-

bedingung 

Wurde die Schleifenbedingung 

verändert, dann wiederholt eine 

Änderungsoperation die 

Evaluation der Bedingung. 

endLoop keine Name keine 

Nach Regel 8 beeinflusst das Tauschen der Quellaktivität einer Kante die Wellenfront. Es ist 

zu beachten, dass die Kante dazu noch nicht instanziiert worden sein darf, denn sonst würde 

es sich um eine Änderung der Vergangenheit der Prozessinstanz handeln. Wenn die neue 

Quellaktivität der Kante bereits erledigt oder tot ist, muss eine Änderungsoperation die 

geänderte Kante l  Lneu explizit instanziieren, da die Quellaktivität das nicht mehr tun kann. 

Formal: 

LI  LI   (  , k,          , t)   t    . 

Wurde einer Kontrollkante in der Zukunft der Prozessinstanz eine andere Zielaktivität 

zugeordnet, ist für die Durchführung der neuen Zielaktivität keine Änderungsoperation 

notwendig, denn sie wird automatisch im weiteren Verlauf der Prozessausführung 

instanziiert. Für die alte Zielaktivität muss jedoch überprüft werden, ob sie durch den Verlust 

der eingehenden Kontrollkante nun in die Wellenfront gerät. Das passiert dann, wenn alle 

restlichen eingehenden Kontrollkante bereits evaluiert wurden (Regel 9). In diesem Fall muss 

eine Änderungsoperation die alte Zielaktivität instanziieren. Dazu wird der Fall „Einfügen 

einer Aktivität“ (Regel  ) für die ehemalige Zielaktivität angestoßen.  
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5.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die konkurrierende Evolution von Workflows vorgestellt, eine 

Erweiterung der Workflow-Evolution, bei der alle Versionen eines Workflow-Modells 

gleichzeitig aktiv sein können. Zwei Beobachtungen motivierten den Ansatz: (1) 

verschiedene Modellversionen eines wissenschaftlichen Workflows entsprechen 

verschiedenen Konfigurationen oder Gestaltungen eines Experiments bzw. einer Simulation, 

die jederzeit von einem Wissenschaftler ausführbar sein müssen; und (2) der 

Experimentaufbau selbst kann die Anforderung bedingen, z.B. die beschriebene fiktive 

Simulation der Mutation von Bakterierenstämmen. An einem Beispiel zur workflow-

basierten Produktion von Fahrzeugen wurde erklärt, dass die konkurrierende Workflow-

Evolution auch einen Mehrwert für geschäftliche Anwendungsfälle besitzt.  

Um die Verwaltung mehrerer aktiver Modellversionen zu realisieren, gibt es nur noch ein 

einziges Dienstgerüst für alle Versionen, das eingehende Nachrichten entgegen nimmt. Ein 

neuer Dispatcher verteilt die Nachrichten an die entsprechenden Modellversionen. Die 

Adressierung läuft über Metadaten im Header der Nachrichten. Die Daten werden nur für den 

ersten, instanzerstellenden Aufruf eines Workflows benötigt, denn folgende Interaktionen 

basieren auf üblichen Korrelationsmechanismen. Eine Bindung der Metadaten an SOAP 

wurde vorgestellt.  

Ein Teil der konkurrierenden Workflow-Evolution ist die Migration von laufenden 

Prozessinstanzen von einer alten auf die neue Modellversion. Es wurde formal beschrieben, 

wie Änderungsoperationen genutzt werden, um Workflow-Elemente in der Wellenfront der 

Prozessinstanzen zu migrieren. In welchen Fällen die Durchführung einer 

Änderungsoperation nötig ist und wie genau die Operationen für das Löschen, Hinzufügen 

oder Modifizieren von Workflow-Elementen funktionieren, wurde aufgezeigt. 
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6 Wiederholen und Überspringen von 

Aktivitäten 

Wenn Workflows im wissenschaftlichen Bereich eingesetzt werden, dann komponieren und 

automatisieren sie die oftmals manuellen Schritte von Wissenschaftlern [LR00]. Den 

Vorteilen des Automatisierens und Parallelisierens steht der Nachteil der Rigidität gegenüber. 

Dieses Kapitel widmet sich daher dem Wiederholen und Überspringen von Aktivitäten in 

Workflows. Die Operationen sind Teil des Model-as-you-go-Konzeptes, da sie die Ad-hoc-

Modellierung von Workflows unterstützen, indem sie die starre Ausführungsreihenfolge von 

Aktivitäten durchbrechen und dem Wissenschaftler bei der experimentellen Lösungsfindung 

helfen (Anforderung 4.3.7 „Wiederholte Ausführung und Auslassen von Aktivitäten“). Der 

Benutzer führt die Wiederholung/den Sprung ad hoc durch, d.h. spontan während der 

Ausführung ohne vormodellierte Schleifen, spezielle Kontrollkanten oder eine Konfiguration 

von Workflows oder Aktivitäten.  

In Abschnitt 6.1 wird der Einsatz der genannten Operationen bei wissenschaftlichen 

Experimenten, die mit Workflows implementiert werden, motiviert. Abschnitt 6.2 führt die 

Ad-hoc-Wiederholung von Logik in Workflows ein. Es wird beschrieben, wie die 

Wiederholung von Aktivitäten Wettlaufsituationen hervorrufen kann und wie diese 

vermieden werden. Mit der Iteration und der erneuten Ausführung werden zwei Operationen 

vorgestellt, die unterschiedliche Anforderungen von Wissenschaftlern erfüllen. Abschnitt 6.3 

zeigt die Anwendung der Ad-hoc-Wiederholung in parallelen, alternativen und toten Pfaden 

sowie in komplexeren Szenarien. Abschnitt 6.4 beschäftigt sich mit Implikationen der Ad-

hoc-Wiederholung auf die Workflowausführung. Unter anderem wird untersucht, wie die 

Semantik von Aktivitäten und von Fehlerbehandlungsroutinen das Konzept beeinflussen. In 

Abschnitt 6.5 wird das Konzept des Ad-hoc-Sprunges in die Zukunft von Prozessinstanzen 

eingeführt. Es wird beschrieben, wie Sprünge in Verzweigungen durchgeführt werden, 

welchen Einfluss die Semantik von Aktivitäten und von Fehlerbehandlungsroutinen auf das 

Konzept besitzen und was Sprünge für die Behandlung von Daten bedeuten. 

6.1 Motivation 

Die Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten bietet Wissenschaftlern folgende Möglichkeiten 

bei der Entwicklung von Workflows [SK11c, SK12]: 
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 Die Wiederholung von Aktitäten gehört bei wissenschaftlichen Experimenten oder 

Simulationen zum Standardrepertoire von Wissenschaftlern, denn oft ist der Weg zum 

Ziel eines Experimentes nicht klar, sondern man muss sich durch Zyklen des 

Ausprobierens und Anpassens an den Lösungsweg herantasten. Hat sich ein Teil der 

Implementierung eines Experimentes als nicht zielführend erwiesen, kann der 

Wissenschaftler die Ausführung rückgängig machen, um einen neuen Anlauf zu 

starten. In Kombination mit Veränderungen an Datencontainern oder an der 

Workflow-Struktur ist eine schrittweise Zielannäherung möglich, ohne den restlichen, 

u.U. in langen Berechnungen erreichten Fortschritt der Workflow-Ausführung zu 

verlieren.  

 Mithilfe der Wiederholungsoperation kann die Konvergenz von wissenschaftlichen 

Ergebnissen sichergestellt werden. Beispiele dafür sind (1) die erneute Berechnung 

eines FEM-Gitters, um eine bestimmte Region zu verfeinern, (2) die Wiederholung 

der Visualisierung eines simulierten Gegenstandes mit einem geänderten Fokus, um 

einen anderen Aspekt einer Simulation zu beleuchten, oder (3) die Ausführung 

weiterer Simulationszeitschritte zu erzwingen, um ein detaillierteres Ergebnis zu 

erreichen.  

 Die Wiederholung von Schritten ist auch hilfreich, um flexibel auf Fehler zu reagieren 

und sie situationsbedingt zu behandeln.  

Der Ad-hoc-Sprung in die Zukunft von Prozessinstanzen bringt Wissenschaftlern folgende 

Vorteile: 

 Das Überspringen von Logik kann eine Zeitersparnis bewirken. Angenommen die 

(Zwischen-)Ergebnisse, die ein Workflow-Abschnitt berechnen würde, liegen bereits 

vor oder werden in dem aktuellen Experiment nicht benötigt. Dann verhindert das 

Überspringen von Aktivitäten die unnötige Berechnung von Daten. 

 Im Zusammenspiel mit der Ad-hoc-Wiederholung, die auch als rückwärtsgerichteter 

Sprung interpretiert werden kann, können Wissenschaftler die Ausführungs-

reihenfolge von Aktivitäten beliebig zur Laufzeit von Workflows ändern, sofern die 

Datenabhängigkeiten dies logisch zulassen. 

6.2 Ad-hoc-Wiederholung von Workflow-Logik 

Bei der Ad-hoc-Wiederholung werden Aktivitäten, die in der Vergangenheit einer Workflow-

Instanz liegen, erneut ausgeführt. Das Konzept umfasst zwei Operationen: bei der Iteration 

werden die Aktivitäten semantisch analog zu einer Schleife wiederholt; bei der erneuten 

Ausführung werden die Aktivitäten zunächst kompensiert und erst dann wiederholt. Der 

Begriff der Ad-hoc-Wiederholung schließt beide Operationen ein. Ist eine Unterscheidung 

der Operationen vonnöten, so wird diese explizit vorgenommen.  

Die Ad-hoc-Wiederholung führt keine neuen Kontrollkanten und somit auch keine zyklischen 

Graphen ein, sondern der Zustand der Prozessinstanz wird so verändert, dass der Prozess 

beginnend mit der gewählten Startaktivität iteriert wird. Das Einfügen von speziellen 
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Kontrollkanten für die Durchführung einer Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten wurde in 

[RD98] gezeigt.  

Abbildung 6.1 zeigt die Terminologie bei der Wiederholung von Workflow-Logik anhand 

eines abstrakten Beispiels. Der Workflow ist in einem Zustand, in dem die Aktivitäten a bis d 

und f erledigt sind, Aktivität e läuft gerade und die Kontrollkante f-g wurde evaluiert, 

Aktivität g aber noch nicht instanziiert. Somit besteht die Wellenfront aus der 

Aktivitätsinstanz e und der Kontrollkanteninstanz f-g. Der Benutzer möchte Teile des 

Workflows ad hoc beginnend mit der Startaktivität b wiederholen. Der Iterationskörper 

enthält alle Aktivitäten und Kontrollkanten zwischen der Startaktivität und der Wellenfront, 

also die Aktivitäten b bis f, alle diese Aktivitäten verbindenden Kontrollkanten und die 

Kontrollkante f-g. 

 

Abbildung 6.1: Terminologie bei der Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten 

Die Wiederholung von Aktivitäten läuft wie folgt ab: 

1. Der Benutzer beobachtet einen laufenden Prozess im Instanzmonitor. 

2. Er pausiert den Prozess bzw. der Prozess wird durch einen Haltepunkt automatisch 

pausiert. 

3. Als Startaktivität für die Wiederholung wählt er manuell eine beliebige Aktivität a, 

die sich in der Vergangenheit oder der Wellenfront der Prozessinstanz befindet. Der 

Iterationskörper besteht aus allen Aktivitäten und Kontrollkanten, die wiederholt 

werden sollen. 

4. Der Benutzer löst die Wiederholung der Workflow-Logik mit einer vom 

Instanzmonitor angebotenen Operation aus.  

5. Der Status der Prozessinstanz (d.h. der Prozesskontext und die Execution Queue in 

der Workflow-Maschine) werden durch die Operation so angepasst, dass die 

Aktivitäten im Iterationskörper wiederholt werden. Die Historie der schon 

ausgeführten Aktivitäten wird dabei nicht verändert und geht nicht verloren. 

6. Der Benutzer lässt den Workflow weiterlaufen und die Aktivitäten des 

Iterationskörpers werden erneut ausgeführt. Aktivitäten, die auf den Iterationskörper 

folgen, werden ganz normal ausgeführt, wenn der Benutzer nicht erneut eingreift. 
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Formal wird der Iterationskörper wie folgt definiert: 

Definition 6.1 (Iterationskörper). Der Iterationskörper I besteht aus allen Aktivitäten A und 

Kanten L des Workflow-Graphen, die von der Startaktivität aus erreichbar sind und nicht 

über die Wellenfront der Prozessinstanz hinausgehen, d.h. die in der aktuellen Iteration 

bereits instanziiert sind: 

I  A  L  

 i  I  i ist erreichbar von Startaktivität a     A
I  LI           i 

Unter der Erreichbarkeit von Workflow-Elementen wird in dieser Arbeit folgendes 

verstanden: Eine Aktivität bzw. Kante b ist von einer Aktivität bzw. Kante a aus erreichbar, 

wenn es einen zusammenhängenden Pfad von a zu b gibt. 

6.2.1 Speichern von Werten von Kontrollkanteninstanzen 

Wie bereits in Definition 4.12 auf Seite 70 beschrieben, werden im Metamodell die Werte der 

evaluierten Kontrollkanteninstanzen festgehalten, um die Ad-hoc-Wiederholung von 

Workflow-Logik in so vielen Fällen wie möglich zu erlauben. In Sequenzen von Aktivitäten 

ist das nicht nötig, denn alle Kontrollkanten von der Startaktivität bis zur (alten) Wellenfront 

werden durch die Wiederholung erneut ausgeführt und evaluiert. In komplexeren Workflow-

Graphen hingegen, in denen Aktivitäten mit mehreren eingehenden Kanten existieren, kann 

es zu partiellen oder totalen Verklemmungen kommen. In herkömmlichen Workflow-

Sprachen wird eine Aktivität erst dann gestartet, wenn alle eingehenden Kontrollkanten 

evaluiert wurden und die Eintrittsbedingung (engl. join condition) der Aktivität zu wahr 

ausgewertet wurde (z.B. in BPEL [OAS07] oder Join Gateways in BPMN [OMG11]).  

 

Abbildung 6.2: Das Verhalten beim Zusammenführen von Kontrollflüssen, wenn die Werte von 

Kontrollkanteninstanzen, die nicht im Iterationskörper sind, nicht gespeichert werden. [SK12] 

Abbildung 6.2 zeigt das anhand eines Beispiels. Die Join-Aktivität d hat drei Vorgänger, die 

Aktivitäten a, b und c. Nur, wenn die Kontrollkanten a-d, b-d und c-d abgearbeitet werden 

und d’s Eintrittsbedingung wahr wird, kann d ausgeführt werden (Abbildung 6.2a-c). Dieses 

Verhalten beim Zusammenführen verhindert, dass (1) Werte von Kontrollkanten zur Zeit der 
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Evaluation der Eintrittsbedingung von Aktivitäten fehlen und dass es (2) zu einer 

unerwünschten Mehrfachausführung der Join-Aktivität und somit zu Wettlaufsituationen 

(engl. race conditions) kommt. Nach der Evaluation der Eintrittsbedingung werden die Werte 

der eingehenden Kanten nicht mehr benötigt. Daher werden sie üblicherweise nicht über den 

Kontext von Join-Aktivitäten hinaus gespeichert (Abbildung 6.2d), wie existierende 

Workflow-Sprachen und Workflow-Maschinen, die diese Sprachen implementieren, zeigen. 

In Workflow-Sprachen, die auf Petri-Netzen basieren [Aal98], und bei BPMN [OMG11] 

werden Werte von Kontrollkanten als Marken realisiert, die während der Transition einer 

Zusammenführungsaktivität bzw. eines BPMN-Gateways konsumiert werden. Bei BPEL 

[OAS07] werden die Kontrollkantenwerte an boolsche Variablen gebunden, die nur im 

Kontext der Zielaktivität einer Kante sichtbar und gültig sind. Das heißt insbesondere, dass 

diese Variablen nach der Ausführung der Zielaktivität deallokiert werden und somit der 

Status der Kante nicht mehr zugänglich ist. Die Durchführung einer Ad-hoc-Wiederholung 

führt zu einer Verklemmung, wenn im Iterationskörper Join-Aktivitäten enthalten sind, die 

Vorgängeraktivitäten besitzen, die nicht Teil des Iterationskörpers sind. In Abbildung 6.2e 

wird die Workflow-Logik mit Aktivität b als Startpunkt wiederholt. Der Iterationskörper 

besteht aus Aktivität b, der Join-Aktivität d und der Kontrollkante b-d. Nachdem Aktivität b 

ausgeführt wurde, kann d nicht gestartet werden, denn es fehlen die Werte für die 

Kontrollkanten a-d und c-d (Abbildung 6.2f). 

Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist, die Werte der letzten Ausführung von 

Kontrollkanten aus dem Audit Trail lesen. Es ist ausreichend, die Werte nur für solche 

Kanten aus dem Audit Trail zu laden, die nicht zum Iterationskörper gehören und deren 

Zielaktivität eine Join-Aktivität im Iterationskörper ist. Ein Beispiel ist in Abbildung 6.3 auf 

Seite 122 gegeben. Ein Workflow wird ausgeführt. Die Werte der vier betrachteten Kanten 

werden ins Audit Trail geschrieben und nicht zusätzlich im Workflow-Kontext gehalten 

(Abbildung 6.3a). Der Benutzer wiederholt die Logik von Aktivität a aus (Abbildung 6.3b). 

Der Iterationskörper enthält die Aktivitäten a bis d und alle Kontrollkanten zwischen diesen. 

Die Aktivitäten a, b und c werden ausgeführt und die Kanten a-b, a-c und b-d erneut 

evaluiert. Für die Evaluation der Eintrittsbedingung bei Aktivität d wird der Audit Trail nicht 

benötigt, da die Kante c-d Teil des Iterationskörpers ist und somit im Verlauf der 

Wiederholung erneut evaluiert wird. Angenommen der Benutzer möchte eine Wiederholung 

von Aktivität b aus durchführen (Abbildung 6.3c), dann besteht der Iterationskörper lediglich 

aus den Aktivitäten b und d sowie aus der Kante b-d. Wird nun Aktivität b wiederholt und 

Kante b-d evaluiert, so kann die Eintrittsbedingung für Aktivität d mithilfe des Audit Trails 

berechnet werden: die Kante c-d ist nicht Teil des Iterationskörpers. Sie wird demnach nicht 

erneut ausgeführt. Ihr letzter Wert wird aus dem Audit Trail geladen und die 

Eintrittsbedingung kann evaluiert werden. Bei diesem Ansatz muss somit bei jeder Join-

Aktivität im Iterationskörper überprüft werden, welche der eingehenden Kanten nicht zum 

Iterationskörper gehören und für diese dann explizit der letzte Ausführungsstatus aus dem 

Audit Trail geladen werden.  
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Abbildung 6.3: a) Speichern der Kontrollkantenwerte im Audit Trail; b) alle Kanten der Join-Aktivität 

befinden sich im Iterationskörper, sodass der Fall analog zur ersten Iteration der Aktivitäten 

durchgeführt werden kann; c) eine Kante der Join-Aktivität befindet sich nicht im Iterationskörper, 

sodass ihr Wert aus dem Audit Trail gelesen werden muss.  

Ein weiterer Ansatz ist das Speichern der letzten Werte von Kontrollkanten in der 

Prozessinstanz. Dieser Ansatz ist leichtgewichtiger, da während der Navigation nicht der 

Audit Trail konsultiert werden muss. Umgesetzt wird das Konzept durch ein Metamodell, das 

die Speicherung der Werte von Kontrollkanten für die letzte Iteration der Workflow-Logik 

vorsieht (siehe Definition 4.12 auf Seite 70) [SK11c, SK12]. Das Evaluieren von 

Eintrittsbedingungen erfolgt analog zum ursprünglichen Mechanismus der Workflow-

Ausführung ohne Ad-hoc-Iterationen. Die Werte der Kontrollkanten werden einfach über den 

Kontext der Join-Aktivitäten hinaus über die Menge der evaluierten Kontrollkanten L
E
 

verfügbar gemacht. Da sich dieser Ansatz nahtlos in den Ausführungsablauf von Workflows 

einfügt, wird er in dieser Arbeit verfolgt. Angewandt auf das Beispiel in Abbildung 6.3 muss 

der Navigator bei der Evaluierung der Join-Aktivität d prüfen, ob alle eingehenden 

Kontrollkanten bereits evaluiert sind. Ist das nicht der Fall, kann an dieser Stelle gewartet 

werden, bis die nächste eingehende Kante evaluiert wurde. Das gilt sowohl für den Fall, dass 

alle eingehenden Kontrollkanten im Iterationskörper enthalten sind, als auch für den Fall, 

dass einzelne Kontrollkanten nicht zum Iterationskörper gehören. 
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6.2.2 Vermeidung von Wettlaufsituationen 

Bei der Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten ist es wichtig, unbeabsichtigte 

Wettlaufsituationen zu vermeiden, also Konstellationen, bei denen das zu erzielende Ergebnis 

je nach zeitlichem Verhalten der einzelnen Operationen variiert [LR00].  

Wettlaufsituation aufgrund von nicht beendeten Aktivitäten 

Wettlaufsituationen in Workflows können entstehen, wenn in einem Pfad mehr als eine 

Aktivität instanziiert ist. Ursache dafür kann ein zyklischer Workflow-Graph sein oder auch 

die Durchführung einer Ad-hoc-Wiederholung von Workflow-Logik.  

 

Abbildung 6.4: Entstehung von Wettlaufsituationen durch nicht terminierte Aktivitäten oder 

Kontrollkanten im Iterationskörper 

Abbildung 6.4 zeigt, wie eine Wettlaufsituation beim Beispiel aus Abbildung 6.1 auf Seite 

119 entsteht. Aktivität b, die Startaktivität der Iteration, wurde instanziiert und in die 

Execution Queue eingefügt. Das Ergebnis sind zwei konkurrierende Wellenfronten {b} und 

{e, f-g}, die nun eine unkontrollierte, unbeabsichtigte Wettlaufsituation erzeugen. Es gibt 

zwei Möglichkeiten, wie diese Wettlaufsituation verhindert werden kann.  

1. Vor der Durchführung der Wiederholung wartet das Workflow-System solange, bis 

die laufenden Aktivitäten (Aktivität e im Beispiel) im Iterationskörper beendet sind, 

ohne die Nachfolgeaktivitäten zu instanziieren (g). Die Wiederholung wird danach 

durch die Instanziierung der Startaktivität (b) angestoßen.  

2. Laufende Aktivitäten im Iterationskörper werden vorzeitig durch das Workflow-

System terminiert und die Iteration sofort nach der Terminierung gestartet. 

Das Workflow-System sollte beide Operationen anbieten, sodass der Benutzer wählen kann, 

welche Option für die jeweilige Situation angemesen ist. Im Wesentlichen wird die 

Entscheidung davon getrieben, ob die vollständige Durchführung der Logik in der 

Wellenfront für den Benutzer einen Wert hat (= auf Beendigung warten) oder nicht (= 

terminieren). Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die zweite Option betrachtet, da sie 

aufgrund der zusätzlichen Terminierungsoperation komplexer ist. Die Konzepte lassen sich 

jedoch leicht auf Option 1 übertragen: die Terminierung der Aktivitäten wird weggelassen 

und stattdessen wird die Startaktivität der Ad-hoc-Wiederholung gestartet, sobald alle 

Aktivitäten im Iterationskörper abgeschlossen sind. Um die laufenden Aktivitäten im 
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Iterationskörper terminieren zu können, wird ein Algorithmus benötigt, der alle 

Aktivitätsinstanzen in einem Iterationskörper liefert. 

Definition 6.2 (Aktivitätsinstanzen im Iterationskörper). Es wird daher eine Funktion 

definiert, die für eine gegebene Prozessinstanz und eine gegebene Startaktivität die Menge 

der im Iterationskörper enthaltenen Aktivitätsinstanzen ermittelt [SK12]: 

                      A Pg
I   (A

I
). 

Sei a  A des Prozessmodells g die Startaktivität einer Ad-hoc-Wiederholung in der 

Prozessinstanz  
g
 Pg

I  von g. Dann liefert actInstancesInIBody(a, pg) alle Instanzen 

von Aktivitäten aus der aktuellen Iteration von pg, die von a aus erreichbar sind. Diese 

Aktivitätsinstanzen befinden sich per definitionem im Iterationskörper, denn für die noch 

nicht ausgeführten Aktivitäten, die Nachfolger der Wellenfront sind, gibt es noch keine 

Aktivitätsinstanzen. Formal: 

                   (a,  
g
)     , …,  i  A

I 

mit       ,…, i            ist erreichbar von a. 

Die Funktion ist einerseits nützlich, um die noch laufenden Aktivitätsinstanzen des Iterations-

körpers zu terminieren und somit Wettlaufsituationen bei der Ad-hoc-Wiederholung von 

Aktivitäten zu vermeiden. Andererseits kann sie genutzt werden, um den Ausführungszustand 

der bereits beendeten Aktivitätsinstanzen (d.h. Aktivitäten im Zustand erledigt, 

terminiert oder fehlerhaft) in einer Prozessinstanz zurückzusetzen bzw. aus dem 

Prozessinstanzkontext zu entfernen (d.h. aus der Menge der Aktivitätsinstanzen A
I
 zu 

löschen). Das Zurücksetzen ist nicht zu verwechseln mit der Kompensation von Aktivitäten. 

Es werden dabei auch keine Veränderungen am Audit Trail vorgenommen, d.h. die 

Aktivitäten werden aus Sicht des WfMSs nicht „vergessen“. Die Prozessinstanz und der 

Status des Navigators werden lediglich so verändert, dass eine Wiederholung der Aktivitäten 

korrekt ablaufen kann. Auf diese Weise wird eine Überschneidung der Ad-hoc-Wiederholung 

mit anderen vorherigen Läufen der Aktivitäten und dadurch mögliche Seiteneffekte 

verhindert. Beispielsweise könnten beendete aber nicht zurückgesetzte Aktivitäten für die 

Kompensation einer Transaktion in der aktuellen Iteration in Frage kommen, weil deren 

Status in der Prozessinstanz entsprechend gesetzt ist, obwohl sie in der aktuellen Iteration 

noch gar nicht ausgeführt wurden, sondern in einer vorherigen Iteration abliefen.  

Ein Algorithmus für die actInstancesInIBody-Funktion kann wie folgt umgesetzt 

werden: der Workflow-Graph wird beginnend mit der Startaktivität traversiert. Jede besuchte 

Aktivität im Iterationskörper wird in einer Liste gespeichert. Wenn für einen Pfad die 

Wellenfront der Prozessinstanz erreicht ist oder eine Aktivität gefunden wird, die bereits in 

der Liste enthalten ist, kann die Traversierung an dieser Stelle abgebrochen werden. Da jede 

Aktivität des Graphen so höchstens einmal besucht wird, hat der Algorithmus eine 

Komplexität von O(n), wobei n die Anzahl der Aktivitäten des Workflow-Modells ist. 
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Wettlaufsituation aufgrund von nicht beendeten Kontrollkanten 

Wettlaufsituationen können nicht nur durch nicht terminierte Aktivitäten entstehen, sondern 

auch durch noch laufende oder bereits evaluierte Kontrollkanten im Iterationskörper 

auftreten. Abbildung 6.5a zeigt den Zustand der Prozessinstanz von Abbildung 6.1, wenn 

zwar die Aktivitäten im Iterationskörper terminiert und zurückgesetzt wurden, nicht aber die 

Kontrollkanten. Neben der Aktivität b gehören nun im Grunde alle Kontrollkanten im 

Iterationskörper zur Wellenfront, denn sie wurden evaluiert, ihre Zielaktivität jedoch noch 

nicht ausgeführt (vgl. Definition 4.13 auf Seite 70). Das führt nicht zwangsläufig zu 

Wettlaufsituationen, denn die Instanzen der Kontrollkanten sind bereits beendet und die 

Navigation läuft an der Stelle nicht weiter. Durch die Ad-hoc-Wiederholung werden die 

Kontrollkanten vielmehr erneut instanziiert und evaluiert. Eine Wettlaufsituation kann jedoch 

bei Join-Aktivitäten entstehen, die die Zielaktivität mindestens einer nicht zurückgesetzten 

oder noch laufenden Kontrollkante sind. Diese Aktivitäten können gestartet werden, bevor 

alle eingehenden Kontrollkanten in der aktuellen Iteration evaluiert wurden. In Abbildung 

6.5b entsteht so eine Situation bei Aktivität g, denn die Kante f-g wurde in der vorherigen 

Iteration bereits evaluiert. In der Verzweigung wurden in der aktuellen Iteration die 

Aktivitäten d und e durchgeführt. Die Kante e-g wird zu wahr ausgewertet und folglich kann 

Aktivität g instanziiert werden, da die Kante f-g bereits den Wert wahr aus der vorigen 

Iteration besitzt. Es entsteht also eine vom Benutzer nicht beabsichtigte 

Ausführungsreihenfolge (g vor f) und eine Wettlaufsituation.  

 

Abbildung 6.5: Entstehung von Wettlaufsituationen bei der Ad-hoc-Wiederholung aufgrund nicht 

zurückgesetzter Kontrollkanten im Iterationskörper 

Wettlaufsituationen können bei der Ad-hoc-Wiederholung vermieden werden, indem im 

Iterationskörper alle laufenden Aktivitäten und Kontrollkanten terminiert (wenn vom 

Benutzer gewünscht) und alle beendeten Aktivitäten und Kontrollkanten zurückgesetzt 

werden. Abbildung 6.6 auf Seite 126 verdeutlicht das für den Beispielprozess. Der 

Iterationskörper wurde vor der Instanziierung der Startaktivität sauber zurückgesetzt, sodass 

die Wellenfront nun aus Aktivität b besteht und bei der Ausführung der Wiederholung keine 

ungewünschten Nebeneffekte durch die Überschneidung mit vorherigen Iterationen auftreten 

können. 
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Abbildung 6.6: Vermeidung von Wettlaufsituationen bei der Ad-hoc-Wiederholung von Workflow-Logik 

durch das Terminieren und Zurücksetzen aller Aktivitäten und Kontrollkanten im Iterationskörper 

Um die Kontrollkanten zu terminieren und zurückzusetzen, wird eine Funktion benötigt, die 

alle Kontrollkanteninstanzen im Iterationskörper liefert. 

Definition 6.3 (Kontrollkanteninstanzen im Iterationskörper). Daher wird eine Funktion 

definiert, die für eine gegebene Prozessinstanz und eine gegebene Startaktivität die Menge 

der im zugehörigen Iterationskörper enthaltenen Kontrollkanteninstanzen ermittelt [SK12]: 

                       A Pg
I    LI . 

Sei a  A eine Aktivität im Prozessmodell g, die die Startaktivität einer Ad-hoc-

Wiederholung ist, und  
g
 Pg

I  eine Instanz von g. Dann ist das Ergebnis der Funktion 

linkInstancesInIBody(a, pg) die Menge aller Instanzen von Kontrollkanten aus der 

aktuellen Iteration von pg, die von a aus erreichbar sind. Formal: 

                    (a,  
g
)     , …,  i  L

I
 

mit       , …,  i            ist erreichbar von a. 

Ein Algorithmus für die linkInstancesInIBody-Funktion kann folgendermaßen 

umgesetzt werden: Der Workflow-Graphen wird beginnend mit der Startaktivität a 

traversiert. Jede besuchte Kontrollkante wird in einer Liste gespeichert. Die besuchten Pfade 

werden bis zum Erreichen der Wellenfront der Prozessinstanz oder einer bereits in der Liste 

gespeicherten Kante durchlaufen. Jede Aktivität und Kontrollkante des Graphen wird 

höchstens einmal besucht, sodass dieser Algorithmus eine Komplexität in O(n) besitzt, wobei 

n die Anzahl der Aktivitäten des Workflow-Modells darstellt. 

Das Zurücksetzen der Aktivitäts- und Kontrollkanteninstanzen betrifft lediglich deren 

Ausführungsstatus. Die produzierten Daten sind vom Zurücksetzen nicht betroffen. 

Nichtsdestoweniger wird der Ausführungsstatus der Aktivitäten und Kanten im Audit Trail 

festgehalten. 

6.2.3 Operationen 

Wenn ein Benutzer Aktivitäten ad hoc wiederholt, kann das verschiedene Semantiken 

besitzen. Auf der einen Seite kann die Wiederholung, ähnlich einer modellierten Schleife, 

bedeuten, dass die betroffenen Aktivitäten noch einmal ausgeführt werden sollen. Eine Ad-

hoc-Wiederholung mit dieser Bedeutung wird in der vorliegenden Arbeit als die Iteration von 

Aktivitäten bezeichnet. Auf der anderen Seite kann der Benutzer beabsichtigen, die 
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f
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Workflow-Logik so wiederholt auszuführen, als wären die Aktivitäten noch gar nicht 

gelaufen. In diesem Fall wird in dieser Arbeit von einer erneuten Ausführung gesprochen. Im 

Folgenden werden beiden Operationen beschrieben und format definiert. 

Iteration 

Definition 6.4 (Iteration). Die Iteration ist eine Funktion, die die Logik eines Prozessmodells 

für eine gegebene Prozessinstanz wiederholt. Eine Aktivität des Modells dient als Startpunkt 

für die Iteration. Für den nächsten Lauf der betroffenen Aktivitäten werden entweder die 

aktuellen Werte der Datenelemente genommen oder es werden Werte aus einer früheren 

Iteration geladen, die mithilfe von Snapshots von Variablen gespeichert wurden (siehe 

Abschnitt 6.2.4 „Behandlung von Daten“). Formal ist die Signatur der Funktion [SK11c]: 

   A  Pg
I  Pg

I . 

Seien a  A die Startaktivität der Iteration und     
g
,      

g
 Pg

I  zwei Prozessinstanzen. 

Dabei ist     
g
 die Quellinstanz der  -Operation und      

g
 die resultierende Instanz, deren 

Zustand entsprechend geändert wurde und die bereit für die Wiederaufnahme der Ausführung 

ist. Als Vorbedingung definieren wir, dass nur bereits instanziierte Aktivitäten, die sich nicht 

in einem toten Pfad befinden, als Startaktivität a fungieren können: 

   A
A  A

F
                          a. 

Dadurch wird verhindert, dass (1) die  -Operation in toten Pfaden angewendet wird und (2) 

dass sie benutzt wird, um in die Zukunft von Prozessinstanzen zu springen. Beide Fälle 

stellen keine Wiederholung von Workflow-Logik dar. Für     
g
  Vin

I , Ain
I
, Lin

I   und 

     
g
  Vout

I , Aout
I
, Lout

I   gilt: 

 (a,     
g
)       

g
  

1. Vout
I  Vin

I  

2. Aout
A  Ain

A                     (a,     
g
)         (), a, angesetzt, t  ,  

t ist dabei der nächste Navigationszeitschritt 

3. Aout
F  Ain

F                     (a,     
g
) 

4. Lout
E  Lin

E                      (a,     
g
) 

Die Variablen bleiben unverändert (1.). Das spiegelt den Fall wider, dass die aktuellen 

Variablenwerte als Eingabe für die Iteration genommen werden. Alle aktiven Nachfolge-

aktivitäten von a (also alle aktiven Aktivitäten im Iterationskörper) werden terminiert, d.h. 

aus der Menge der aktiven Aktivitäten entfernt (2.). Die bereits beendeten Aktivitäten im 

Iterationskörper von a werden zurückgesetzt, also aus der Menge der beendeten Aktivitäten 

A
F
 entfernt (3.). Das gleiche gilt für die bereits evaluierten Kontrollkanten der Menge L

E
 (4.). 

Die Schritte 2-4 spiegeln die in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen Konzepte zur Vermeidung von 

Wettlaufsituationen wider. Weiterhin wird die Startaktivität a instanziiert, sodass die 
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Ausführung der Workflow-Logik von a aus wieder aufgenommen werden kann. Dazu wird 

ein Tupel, das die Aktivitätsinstanz der Startaktivität repräsentiert, mit dem Status 

angesetzt zu A
A
 hinzugefügt. Die Eintrittsbedingung von a wird nicht noch einmal 

ausgewertet.  

Wenn für die nächste Iteration alte Variablenwerte aus einem Snapshots geladen werden, 

verändert sich das Ergebnis der  -Operation wie folgt: 

1. Vout
I  Vin

I              (b,     
g
, i, V ) 

Dabei ist b  A die Aktivität, für die der Snapshot geladen werden soll. Es ist i     die 

Ausführungsanzahl von b. Sie spezifiziert, welche Instanz des Snapshots selektiert wird. Die 

Menge V  V kennzeichnet diejenigen Variablen, deren Werte aus dem Snapshot geholt 

werden. Snapshots von Variablen werden während der Ausführung von Workflows bei jeder 

Aktivität persistiert, die potenziell Variablenwerte verändern kann. Ein Snapshot wird 

eindeutig referenziert über die zugehörige Aktivität b und b’s Ausführungsnummer i. 

Letzteres ist deshalb nötig, da eine Aktivität mehrfach ausgeführt werden kann, etwa weil sie 

sich in einer modellierten Schleife befindet oder bereits Teil einer Ad-hoc-Wiederholung war. 

Die Teilmenge von Variablen V'  kann vom Benutzer spezifiziert werden, um bestimmte 

Variablen zu selektieren, deren alter Wert geladen werden soll. Es ist also möglich, nur einen 

Teil eines Snapshots zu laden. Alle anderen Variablen behalten ihren aktuellen Wert. 

Hintergrund ist die Iteration in parallelen Pfaden, bei denen es durch das Laden von alten 

Variablenwerten zum Verlust von Wertänderungen kommen kann. Eine genauere 

Beschreibung der Datenbehandlung bei der Ad-hoc-Wiederholung folgt in Abschnitt 6.2.4. 

 

Abbildung 6.7: Beispiel für die Iteration in einer Sequenz von Aktivitäten [SK12] 

Ein Beispiel für die Iteration von Aktivitäten ist in Abbildung 6.7 gegeben. Der Workflow 

besteht aus einer Sequenz von Aktivitäten, bei der Aktivität e gerade ausgeführt wird. Der 

Benutzer möchte die Logik des Workflows mit Aktivität b als Startaktivität iterieren 

(Abbildung 6.7a). Wie Abbildung 6.7b zeigt, wird der Pfad von b bis zur Wellenfront 

traversiert, besuchte Aktivitäten (b, c und d im Beispiel) und Kontrollkanten werden 

zurückgesetzt (Kanten b-c, c-d und d-e), besuchte laufende Aktivitäten (e) und 

Kontrollkanten werden terminiert. Schließlich werden Variablen mit früheren Werten re-

initialisiert, falls der Benutzer das wünscht, und die Startaktivität instanziiert (Abbildung 

6.7c).  
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Erneute Ausführung 

Die erneute Ausführung unterscheidet sich von der Iteration dadurch, dass bereits 

abgeschlossene Arbeit im Iterationskörper vor der Wiederholung aber nach der Terminierung 

der Aktivitäten im Iterationskörper rückgängig gemacht bzw. kompensiert wird. Das ist vor 

allem dann vonnöten, wenn bei der vorigen Ausführung der Aktivitäten ein Fehler auftrat und 

die statusbehaftete Ausführungsumgebung erst noch auf einen vorher gültigen Zustand 

gebracht werden muss, bevor die Aktivitäten erneut ausgeführt werden können. 

Beispielsweise muss ein zustandsbasierter Dienst in einen bestimmten Zustand gebracht oder 

allokierte Rechenressourcen freigegeben werden.  

Definition 6.5 (Kompensiere Iterationskörper). Für die Kompensation bereits vollendeter 

Arbeit im Iterationskörper wird ein Algorithmus mit folgender Signatur definiert [SK11c]: 

                         A Pg
I    Vall

I
 . 

Die Funktion kompensiert in einer Prozessinstanz für eine gegebene Startaktivität alle 

erfolgreich beendeten Aktivitäten im zugehörigen Iterationskörper in der umgekehrten 

Ausführungsreihenfolge. Als Rückgabe liefert sie die Variableninstanzen, deren Werte sich 

während der Kompensation geändert haben. Sei a  A die Startaktivität einer erneuten 

Ausführung in der Prozessinstanz   Pg
I  des Prozessmodells g. Dann wird für   

(VI, AI
, LI) und   , …,  k  Vall

I  die Funktion                         a,    

   , …,  k  durchgeführt wie im Algorithmus in Listing 6.1 dargestellt.  

function compensateIterationBody(a, p) 1 

 VIresult  {} 2 

 F  {f  AF | state(f) == beendet  model(f) ist erreichbar von a} 3 
 while (|F| > 0) do 4 
  if (|F| > 1) then 5 

   m  F: n  F, n  m: time(m) ≥ time(n)   6 
     führe Kompensationsaktivität c(model(m)) durch 7 
  else 8 

   m  F  führe Kompensationsaktivität c(model(m)) durch 9 
  end if 10 

  F  F \ {m} 11 

  v  o(c(model(m))): Vresult  Vresult   {(v, c, t)} 12 
 end while 13 
 return VIresult 14 
end function 15 

Listing 6.1: Kompensation aller erfolgreich beendeten Aktivitäten im Iterationskörper einer 

Prozessinstanz bei der erneuten Ausführung von Aktivitäten (nach [SK11c]) 

Der Algorithmus sammelt zunächst alle Aktivitäten im Iterationskörper, die erfolgreich 

beendet wurden und speichert sie in der Menge F (Zeile 3). Mittels einer Schleife wird F 

abgearbeitet (Zeile 4): für jede Aktivitätsinstanz in F wird die zugehörige 

Kompensationsaktivität ausgeführt, falls eine existiert (Zeile 6 bzw. 9). Wichtig ist, dass die 

Kompensation der Aktivitäten nicht in beliebiger Reihenfolge geschieht, sondern dass in 
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jedem Schritt die Aktivitätsinstanz mit dem größten Zeitstempel genommen wird (Zeile 6). 

Nach der Kompensation einer Aktivität wird die betrachtete Aktivitätsinstanz aus F entfernt 

(Zeile 11), sodass der Algorithmus immer terminiert. Die Daten, die von der aufgerufenen 

Kompensationsaktivität verändert wurden, werden in die Ergebnismenge V
I
result geschrieben 

(Zeile 12). Am Ende des Algorithmus werden alle Variableninstanzen, deren Werte verändert 

wurden, zurückgegeben (Zeile 14). Ein ähnlicher Algorithmus für die Erstellung eines 

Graphen zur umgekehrten Ausführungsreihenfolge von Aktivitäten wurde bereits in [Kha08] 

beschrieben. Das Hauptaugenmerk des Algorithmus der vorliegenden Arbeit liegt jedoch 

darauf, die Variablenwerte zu liefern, die durch die Kompensation der Aktivitäten im 

Iterationskörper verändert wurden. 

Definition 6.6 (Erneute Ausführung). Die erneute Ausführung ist eine Funktion, die für eine 

gegebene Prozessinstanz und eine gegebene Startaktivität Prozesslogik wiederholt. Bevor die 

Aktivitäten erneut ausgeführt werden, wird der Iterationskörper mittels der Funktion 

„Kompensiere Iterationskörper“ kompensiert. Die Eingabedaten für die Wiederholung 

können von einem Snapshot geladen werden, in der Variablenwerte von früheren Iterationen 

gespeichert sind, und/oder das Ergebnis der Kompensation des Iterationskörpers sein. Formal 

ist die Signatur der Funktion [SK11c]: 

   A  Pg
I  Pg

I . 

Die Startaktivität a  A, die Prozessinstanzen     
g
,      

g
 Pg

I , die Vorbedingung für die 

Operation und die Veränderung der Zielmengen Aout
I
, Aout

F
 und Lout

E  sind identisch zur 

Iterationsfunktion. Der Unterschied liegt in der Berechnung der Zielmenge der 

Variableninstanzen Vout
I : 

 (a,      
g
)       

g
  

1. Vout
I  Vin

I  

                        (a,     
g
) 

             (b,     
g
, i, V ) 

Die Variablenwerte können einerseits als Ergebnis der Kompensation verändert werden oder 

aber durch das Laden eines Daten-Snapshots. Die Startaktivität wird instanziiert nachdem die 

Kompensation des Iterationskörpers durchgeführt und der Snapshot geladen wurde. 

Abbildung 6.8 auf Seite 131 zeigt ein Beispiel für den Ablauf bei der erneuten Ausführung 

von Aktivitäten. Der Workflow besteht aus einer Sequenz von Aktivitäten, von denen 

Aktivität e gerade läuft. Der Benutzer möchte die Workflow-Logik von Aktivität b aus erneut 

ausführen (Abbildung 6.8a). Der Pfad von b zur Wellenfront (e) wird traversiert, alle 

besuchten beendeten Kontrollkanten (b-c, c-d, d-e) und Aktivitäten (b, c, d) werden 

zurückgesetzt sowie alle Elemente in der Wellenfront terminiert (e). Nun wird der 

Iterationskörper kompensiert, d.h. in der umgekehrten Ausführungsreihenfolge der 

Aktivitäten werden ihre Kompensationsaktivitäten durchgeführt (Abbildung 6.8a). 
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Schließlich wird ein Daten-Snapshot geladen und die Startaktivität der Operation instanziiert 

(Abbildung 6.8c). 

 

Abbildung 6.8: Beispiel für die erneute Ausführung in einer Sequenz von Aktivitäten [SK12] 

6.2.4 Behandlung von Daten 

Einer der kritischen Punkte beim Konzept der Ad-hoc-Wiederholung ist, wie man mit Daten 

umgeht, welche Daten als Eingabe für den nächsten Lauf der Aktivitäten genommen werden 

und wohin die Daten der verschiedenen Läufe gespeichert werden. Hier gilt es, eine sinnvolle 

und flexible Lösung zu finden, die die verschiedenen möglichen Fälle abdeckt und 

gleichzeitig transparent für den Benutzer ist. Es wird ein Mechanismus benötigt, der 

unterschiedliche Werte für gleiche Variablen speichern kann und diese Werte für die Ad-hoc-

Wiederholung bei Bedarf laden und korrekt zuordnen kann. Bei der erneuten Ausführung 

kann die Kompensation des Iterationskörpers bereits die Variablen für den nächsten Lauf 

vorbereiten. Das hängt im Einzelfall von der vom Benutzer definierten Kompensationslogik 

und den dazu genutzten Diensten ab. Es kann nicht garantiert werden, dass durch die 

Kompensation die Variablen in einen korrekten, vom Benutzer gewünschten Zustand für die 

Wiederholung der betreffenden Aktivitäten gebracht werden. Für die Datenbehandlung ist 

also ein anderer Ansatz als die reine Kompensation des Iterationskörpers nötig. Ziel ist es, die 

Daten zu erhalten, die vor der Ausführung der Startaktivität gültig waren, um sie, falls vom 

Benutzer gewünscht, für den nächsten Lauf der Aktivitäten zu übernehmen. 

Verfügbare Workflow-Maschinen speichern ein Audit Trail während des Ablaufs von 

Workflows [LR00, Wor98]. Darin enthalten sind in der Regel Informationen über die 

ausgeführten Aktivitäten, die aufgerufenen Dienste, die empfangenen Nachrichten, aber auch 

die Werte von Variablen und wie sie sich verändert haben. Das Audit Trail speichert diese 

Informationen jedoch inkohärent nach dem Zeitpunkt des Auftretens eines Ereignisses. Um 

für eine Aktivität herauszubekommen, welche Werte die bei dieser Aktivität sichtbaren 

Variablen in einer bestimmten Iteration hatten, ist eine komplexe Abfrage in einem u.U. sehr 

großen Datenpool vonnöten.  

Die gewünschte Funktionalität wird daher durch das explizite Speichern von Snapshots von 

Variablen erreicht [SK12]. Ein Snapshot besteht aus einer Aktivität, zu der die Aufnahme 

gehört, den bei der Aktivität sichtbaren Variablen mit ihren Werten und einem Zeitstempel. 
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Es liegt auf der Hand, dass durch diesen Mechanismus eine Menge redundanter Daten im 

WfMS anfallen. Um den Speicherbedarf der Snapshots so gering wie möglich zu halten, kann 

man nur diejenigen Variablenwerte speichern, die sich zum vorherigen Snapshot geändert 

haben. Nicht geänderte Variablen können durch einen Zeiger auf den Wert eines alten 

Snapshots verweisen. Durch eine Kombination mit dem Audit Trail können sogar alle 

Variablenwerte in den Snapshots durch einen Zeiger ersetzt werden, der den entsprechenden 

Wert im Audit Trail referenziert. Das korrekte Referenzieren erschwert wiederum die 

Erstellung eines Snapshot, sodass bei der Implementierung des Ansatzes ein Kompromiss 

zwischen dem Speicherbedarf und der Komplexität des Snapshot gefunden werden muss. Es 

macht keinen Sinn, für jede Aktivität einen Snapshot zu erstellen, denn in einem Workflow 

gibt es viele Aktivitäten, die nicht schreibend auf Variablen zugreifen (z.B. die noop- oder 

send-Aktivität). Bei solchen Aktivitäten ändert sich der Inhalt eines Snapshot zur 

Vorgängeraktivität nicht und ist demnach redundant. Daher ist es ausreichend, Snapshots nur 

für variablenändernde Aktivitäten zu persistieren.  

Den genauen Zeitpunkt des Speicherns in Bezug zur zugehörigen Aktivität wird im 

Folgenden untersucht. Werden die Snapshots vor einer (variablenändernden) Aktivität 

erstellt, kann für den Fall, dass die Startaktivität der Wiederholung einen Snapshot besitzt, 

dieser Snapshot direkt geladen werden. Ein Traversieren des Graphen ist nicht nötig 

(Abbildung 6.9a). Wird der Startaktivität selbst hingegen kein Snapshot zugeordnet, dann ist 

ein passender Datensatz bei einer nachfolgenden Aktivität zu finden (Abbildung 6.9b). Dabei 

kann es zu Situationen kommen, dass kein Snapshot geladen werden kann, wenn keine 

Nachfolgeaktivität im Iterationskörper der Startaktivität variablenverändernd ist (Abbildung 

6.9c).  

 

Abbildung 6.9: Speichern von Variablen-Snapshots vor Aktivitäten, wenn (a) die Startaktivität einen 

Snapshot besitzt, (b) die Startaktivität keinen Snapshot besitzt, aber eine ihrer Nachfolger und (c) weder 

die Startaktivität noch ein Nachfolger im Iterationskörper einen Snapshot besitzt. 

Werden die Snapshots hingegen nach variablenverändernden Aktivitäten gespeichert, dann 

ist sichergestellt, dass immer ein Snapshot existiert. Diese Snapshots müssen von einer 

Vorgängeraktivität der Startaktivität geladen werden. Nur in dem Fall, dass die Startaktivität 

die erste Aktivität im Workflow ist, gibt es keinen Snapshot, denn es gibt keine 
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Vorgängeraktivitäten. Der Fall ist jedoch vernachlässigbar, denn es ist hier eher ein Neustart 

des gesamten Workflows angezeigt. Um den zur Startaktivität passenden Snapshot zu finden, 

muss der Workflow-Graph immer durchlaufen werden (auch, wenn die Startaktivität 

variablenverändernd ist), denn es wird der Zustand benötigt, der vor der Ausführung der 

Startaktivität in der vorherigen Iteration gültig war. In einer Sequenz von Aktivitäten ist das 

trivial. Hier muss ausgehend von der Startaktivität der Vorgänger gefunden werden, der 

schreibend auf Variablen zugreift. In Abbildung 6.10a wird eine Ad-hoc-Wiederholung von 

Aktivität b aus durchgeführt. Der korrekte zu ladende Snapshot gehört zu Aktivität a, dem 

direkten Vorgänger von b. Ein komplexerer Fall entsteht bei konkurrierenden Snapshots in 

parallelen Pfaden. Abbildung 6.10b zeigt einen Workflow, bei dem eine Ad-hoc-

Wiederholung von Aktivität d aus gestartet wird. Es gibt zwei infrage kommende Snapshots 

in der Verzweigung vor d, die jeweils zu den direkten Vorgängern von d, den Aktivitäten b 

und c, gehören. Dieser Konflikt kann durch den Benutzer aufgelöst werden, indem er den 

gewünschten Snapshot manuell auswählt. Eine Möglichkeit, das Problem automatisch zu 

lösen, ist, den Snapshot zu wählen, der zuletzt aufgenommen wurde, der also den jüngsten 

Zeitstempel besitzt, denn er enthält die aktuellsten Werte der Variablen.  

 

Abbildung 6.10: Ad-hoc-Wiederholung bei Startaktivitäten, für die kein Snapshot gespeichert wurde, (a) 

in einer Sequenz mit eindeutigem Snapshot und (b) in einem parallelen Pfad mit konkurrierenden 

Snapshots sowie (c) das Problem des Verlustes von Wertänderungen von Variablen in parallelen Pfaden 

beim Laden von Snapshots. 

In parallelen Pfaden gibt es zudem das Problem des Verlustes von Wertänderungen von 

Variablen (engl. lost update): wenn ein Snapshot in einem Pfad geladen wird, können dabei 

die Ergebnisse von Schreiboperationen auf Variablen in einem parallelen Pfad zunichte 

gemacht werden. Abbildung 6.10c verdeutlicht so eine Situation anhand eines Beispiels. Die 

beiden globalen Variablen A und B werden bei der Ausführung von Aktivität a mit dem Wert 
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0 initialisiert. In dem Pfad c bis d schreibt Aktivität c den Wert 1 in Variable A und Aktivität 

d liest A. Pfad e bis f verläuft analog jedoch für Variable B. Während der Ausführung des 

Workflows wurden in den Snapshots von c und e die Variablen A und B mit ihren geänderten 

Werten hinterlegt. Der Workflow wurde in dem Moment pausiert, in dem Aktivität d 

abgeschlossen und die ausgehende Kante d-g evaluiert wurde und Aktivität f gerade läuft. A 

und B besitzen demnach beide den Wert 1. Angenommen der Benutzer möchte den Pfad c bis 

d erneut ausführen mit c als Startaktivität. Der Snapshot von c wird geladen und beide 

Variablen erhalten dadurch den Wert 0. Das ist für A korrekt, aber für B bedeutet es einen 

Verlust der Wertänderung, die von Aktivität e vorgenommen wurde.  

Das Problem kann konzeptionell nicht gelöst werden, indem ein anderer Snapshot in der 

näheren Umgebung der Startaktivität c genommen wird. Der Snapshot von Aktivität a führt 

beispielsweise auch zu einem „lost update“ von Variable B. Daher muss es möglich sein, nur 

eine Teilmenge der Variablen eines Snapshot laden zu können. Das kann einerseits durch den 

Benutzer gesteuert werden, indem er manuell die zu ladenden Variablen selektiert. Dazu 

muss er sich die Werte der Variablen in den Snapshots ansehen können, um die für ihn beste 

Lösung bestimmen zu können. Andererseits kann man die zu ladende Teilmenge der 

Variablen auch automatisch berechnen: alle Variablen, auf die im Iterationskörper schreibend 

zugegriffen wird, sollten geladen werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Variablen, 

die in einem parallelen Pfad nicht gelesen werden, denn sonst modellierte der Workflow ein 

nicht-deterministisches Verhalten. In dem Beispiel besteht der Iterationskörper aus den 

Aktivitäten c und d. Die einzige Schreiboperation realisiert Aktivität d auf Variable A. 

Folglich kann A automatisch aus dem Snapshot geladen werden, der zur Startaktivität c 

gehört.  

Durch Schleifen oder die Ad-hoc-Wiederholung können Aktivitäten in einem Prozess 

mehrfach ausgeführt werden [SK11c]. So können mehrere Snapshots für jede variablen-

verändernde Aktivität gespeichert werden, eine für jede Ausführung einer Aktivität. 

Mehrfache Snapshots einer Aktivität werden in dieser Arbeit als verschiedene Instanzen des 

Snapshot bezeichnet. Der Benutzer muss die Möglichkeit haben, eine bestimmte Instanz 

eines Snapshots auszuwählen, der für die Ad-hoc-Wiederholung benutzt wird.  

 

Abbildung 6.11: Mehrere Instanzen von Snapshots für eine Aktivität (nach [SK11c]) 

In Abbildung 6.11 werden die Aktivitäten b und c des Beispielworkflows aus Abbildung 

6.10a mehrfach iteriert. Dadurch entsteht eine Sequenz von Ausführungen von b und c. Für 

A=102

b1 c1 c2 b2 c3

A=101 A=102 A=103

n-te Ausführung 

der Aktivität

+1 +1

Ad-hoc-Wiederholung

+1

A=100

Initialwert:

A=101 A=103
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jede Wiederholung wurde der aktuelle Wert der Variable A herangezogen, d.h. es wurde bei 

der Iteration kein Snapshot geladen. Es gibt nun drei Instanzen von Snapshots für Aktivität c 

mit verschiedenen Werten für A. Angenommen der Benutzer möchte erneut die Workflow-

Logik von b aus wiederholen. Neben der Startaktivität muss er die Variablen auswählen, die 

aus dem Snapshot geladen werden sollen (Variable A), und zusätzlich die konkrete Instanz 

des Snapshots. Die Instanzen sind über die Ausführungsnummer der jeweiligen Aktivität 

eindeutig identifizierbar. Beispielsweise gehört der Snapshot mit A = 101 zur ersten 

Ausführung von c, A = 102 gehört zur zweiten Ausführung usw. Die vom Benutzer oder 

automatisch gewählten Variablen der Instanz eines Snapshot werden mit den geladenen 

Werten re-initialisiert. 

Nun kann eine Funktion definiert werden, um Instanzen von Snapshots zu laden. Die 

Funktion wird von den beiden Operation zur Ad-hoc-Wiederholung, der „Iteration“ und der 

„erneuten Ausführung“, genutzt, um korrekte und sinnvolle Eingabedaten für die nächste 

Ausführung der Workflow-Logik zu liefern. 

Definition 6.7 (Snapshot laden). Die Funktion zum Laden von Snapshots lädt bei einer 

gegebenen Prozessinstanz die Werte einer Teilmenge von Prozessvariablen. Formal ist die 

Signatur der Funktion wie folgt definiert [SK12]: 

              A Pg
I      V    VI

 . 

Sei a  A die Aktivität, zu der der zu ladende Snapshot gehört,  
g
 Pg

I  eine Prozessinstanz 

für das Modell g, i    die Ausführungsnummer der Aktivität a, die die Instanz des 

Snapshots identifiziert, und V    V  die ausgewählten Variablen, die aus dem Snapshot 

geladen werden sollen. Dann ist 

            (a,  
g
, i, V )     , …,  n   

1.   , …,  n  VI 

2.  w  V         , …,  n            w 

Das Resultat der Funktion sind also Variableninstanzen (1.), die genau zu den ausgewählten 

zu ladenden Variablen der Menge V' gehören (2.). 

6.3 Anwendung der Ad-hoc-Wiederholung in nicht-sequentiellen Szenarien 

Bisher wurde gezeigt, dass das Konzept für die Ad-hoc-Wiederholung von Workflow-Logik 

im trivialen sequentiellen Fall funktioniert. Im Folgenden werden komplexere Szenarien 

betrachtet: die Anwendung des Konzeptes in parallelen, alternativen, beliebig verzweigten 

und toten Pfaden. [SK12] 

6.3.1 Parallele Pfade 

Bei der Ad-hoc-Wiederholung in parallelen Pfaden liegt die Startaktivität in einem von 

mehreren Pfaden einer Verzweigung. Alle dieser Pfade werden gerade ausgeführt oder sind 
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bereits ausgeführt worden. Ist die Verzweigung noch nicht abgeschlossen, so lässt sich die 

Ad-hoc-Wiederholung auf den sequentiellen Fall zurückführen. Daher wird dieser Fall hier 

nicht näher betrachtet, sondern der Fokus auf bereits abgeschlossene Verzweigungen gelegt. 

Folglich ist die Join-Aktivität der Verzweigung instanziiert und gehört somit zum 

Iterationskörper.  

 

Abbildung 6.12: Schritte bei der Ad-hoc-Wiederholung in einer parallelen Verzweigung [SK12] 

Die Vorbereitung für die Ad-hoc-Wiederholung in dieser Situation zeigt Abbildung 6.12 

beispielhaft. Die parallele Verzweigung, die durch die Aktivitäten b und g abgegrenzt wird, 

ist bereits beendet. Der Benutzer nimmt eine Ad-hoc-Wiederholung beginnend mit Aktivität 

c vor (Abbildung 6.12a), die sich in einem der parallelen Pfade befindet. Zunächst wird der 

Pfad von c bis zur Wellenfront durchlaufen und alle besuchten beendeten Aktivitäten und 

Kontrollkanten zurückgesetzt (c, e, g, c-e, e-g, g-h), d.h. von den Mengen der beendeten 

Aktivitäten A
F
 und der evaluierten Kontrollkanten L

E
 entfernt, sowie alle besuchten 

laufenden Aktivitäten und Kontrollkanten terminiert (Abbildung 6.12b), d.h. von den Mengen 

der aktiven Aktivitäten A
A
 und instanziierten Kontrollkanten L

I
 gelöscht. Falls es sich bei der 

Ad-hoc-Wiederholung um die Operation der „erneuten Ausführung“ handelt, werden alle 

beendeten Aktivitäten im Iterationskörper in umgekehrter Ausführungsreihenfolge 

kompensiert, wenn sie eine zugehörige Kompensationsaktivität besitzen (g, e, c). Es ist zu 

beachten, dass der andere Pfad der parallelen Verzweigung, der die Aktivitäten d und f 

enthält, und der Pfad i bis m durch die Operation nicht verändert werden. Anschließend wird 

die Startaktivität c instanziiert (Abbildung 6.12c), sodass die resultierende Wellenfront nun 
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aus den Aktivitäten c und l sowie der Kontrollkante f-g besteht. Dadurch, dass die Werte der 

Kontrollkanten dem Navigator verfügbar sind, kann die Join-Aktivität im weiteren Verlauf 

der Prozessausführung ganz normal durchgeführt werden (vgl. Abschnitt 6.2.1 „Speichern 

von Werten von Kontrollkanteninstanzen“). 

Auch wenn sich die Startaktivität der Ad-hoc-Wiederholung nicht innerhalb eines Pfades 

einer Verzweigung, sondern vor einer Verzweigung befindet, funktioniert das Konzept 

unverändert. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Verzweigung bereits abgeschlossen ist oder 

nicht. In Abbildung 6.13a führt der Benutzer eine Wiederholung von Aktivität b aus durch, 

eine Verzweigungsaktivität mit zwei ausgehenden Kontrollkanten. In diesem Fall gibt es 

mehrere Pfade bis zur Wellenfront, die terminiert, zurückgesetzt und ggf. kompensiert 

werden müssen (Abbildung 6.13b): sowohl der Pfad über die Aktivitäten d und f als auch der 

Pfad über c und e. Anschließend wird Aktivität b instanziiert.  

 

 

Abbildung 6.13: Ad-hoc-Wiederholung, wenn sich die Startaktivität vor einer Verzweigung befindet 

[SK12] 

6.3.2 Alternative Pfade 

Die Ad-hoc-Wiederholung in bereits abgeschlossenen alternativen Verzweigungen ähnelt 

dem Fall der parallelen Verzweigung. Das Metamodell sieht keine Unterscheidung der beiden 

Fälle mithilfe von unterschiedlichen Konstrukten vor. Beides wird über eine Verzweigungs- 
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bzw. Split-Aktivität mit mehreren ausgehenden Kontrollkanten und eine Join-Aktivität 

erreicht, die die aufgespannten Pfade wieder vereint. Der entscheidende Unterschied sind die 

Übergangsbedingungen der ausgehenden Kanten der Split-Aktivität. Bei der alternativen 

Verzweigung schließen sich die Übergangsbedingungen gegenseitig aus.  

 

Abbildung 6.14: Schritte bei der Ad-hoc-Wiederholung in einer alternativen Verzweigung [SK12] 

Abbildung 6.14a zeigt einen Workflow mit einer alternativen Verzweigung: die Kante b-c 

wurde zu wahr ausgewertet und b-d zu falsch, sodass die Aktivitäten b, c, d, e, f und g eine 

Alternative darstellen. Der Pfad mit den Aktivitäten d und f und den Kanten b-d, d-f und f-g 

ist ein toter Pfad, bei dem durch einen DPE-Algorithmus die Kontrollkanten auf falsch 

gesetzt und die Aktivitäten nicht ausgeführt, sondern auf den Status tot gesetzt werden. Der 

Benutzer möchte den Workflow wie im vorigen Fall von Aktivität c aus wiederholen, gelegen 

im abgeschlossenen Pfad der alternativen Verzweigung. Durch die DPE besitzen alle 

Aktivitäten und Kanten im toten Pfad einen Status, insbesondere Kante f-g zur Join-Aktivität 

g. Dadurch kann dieser Fall genauso behandelt werden wie bei der parallelen Verzweigung. 

Die Aktivitäten im Iterationskörper werden terminiert und zurückgesetzt sowie ggf. 

kompensiert (bei der „erneuten Ausführung“), wie in Abbildung 6.14b dargestellt. Aktivität c 

wird instanziiert; die neue Wellenfront beinhaltet schließlich die Aktivitäten c und l sowie die 

Kontrollkante f-g.  
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6.3.3 Beliebig verzweigte Pfade 

Es gibt Fälle, in denen sich erst zur Laufzeit entscheidet, ob eine Verzweigung parallel oder 

alternativ durchlaufen wird. Dabei hängt es von den Übergangsbedingungen und dem 

Prozesskontext (z.B. den Variablenwerten) ab, ob eine, alle oder eine bestimmte Anzahl der 

verschiedenen Pfade einer Verzweigung während der Prozessausführung abgearbeitet 

werden. Wenn beispielsweise bei einer Verzweigung mit zwei Kontrollkanten eine Kante 

„a > 100“ und die andere „a > 200“ als Übergangsbedingung besitzt, dann wird die 

Verzweigung für „a = 150“ alternativ und für „a = 250“ parallel durchlaufen. Bei BPEL 

[OAS07] wird dieser Fall, wie beschrieben, mit Übergangsbedingungen modelliert; bei 

BPMN wird dieses Verhalten mit einem Inclusive-Gateway realisiert [OMG11]. Das Konzept 

zur Ad-hoc-Wiederholung deckt diese Fälle ab, da nicht explizit zwischen alternativen oder 

parallelen Verzweigungen unterschieden wird. Die DPE gewährleistet, dass alle 

Kontrollkanten (früher oder später) einen Wert aufweisen.  

 

Abbildung 6.15: Ad-hoc-Wiederholung in einem komplexen Szenario mit mehreren Verzweigungen 

[SK12] 

Anhand eines etwas komplexeren Szenarios wird gezeigt, dass die Ad-hoc-Wiederholung 

auch dann noch wie gewünscht abläuft. Abbildung 6.15a stellt einen im Vergleich zu den 

vorherigen Abbildungen leicht veränderten Workflow dar (die Kontrollkante d-k wurde 

eingefügt). Der Benutzer wiederholt die Logik beginnend mit Aktivität b. Durch die 

veränderte Kontrollkante sind nun drei Pfade von der Ad-hoc-Wiederholung betroffen und 

der Iterationskörper enthält jeweils zwei Split- (b und d) und zwei Join-Aktivitäten (g und k).  
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Beim Durchlaufen der Pfade von b bis zur Wellenfront verzweigt sich der Algorithmus 

mehrmals (Abbildung 6.15b). Dabei können Aktivitäten und Kontrollkanten mehrfach 

besucht werden (z.B. Aktivität g), jedoch werden sie nur genau einmal behandelt. Trifft der 

Algorithmus auf eine bereits behandelte Aktivität, wird der Lauf für diesen Pfad 

abgebrochen, denn ein anderer konkurrierender Lauf war schneller und behandelt die noch zu 

besuchenden Elemente. Im Fall der erneuten Ausführung wird der Iterationskörper 

kompensiert. Schließlich wird die Startaktivität b instanziiert und die Wellenfront enthält 

neben b noch die Kontrollkante j-k (Abbildung 6.15c).  

6.3.4 Tote Pfade 

Nach der Anwendung des Konzeptes zur Ad-hoc-Wiederholung in parallelen und alternativen 

Pfaden sowie in komplexen Fällen wird nun untersucht, ob die Startaktivität auch in toten 

Pfaden liegen darf und ob solch ein Szenario sinnvoll ist. Dabei ist zu beachten, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen einem toten Pfad und einem Pfad, der noch nicht durchlaufen 

wurde. Ein toter Pfad gehört zur Vergangenheit einer Workflow-Instanz, denn die Aktivitäten 

bzw. Kanten haben durch die Navigation einen Status erhalten (tot bzw. falsch). Im 

Gegensatz dazu liegt ein noch nicht ausgeführter Pfad in der Zukunft einer Instanz, da die 

Aktivitäten und Kanten noch keinen Status besitzen und noch nicht instanziiert wurden. Bei 

letzterem wäre die Anwendung der Ad-hoc-Wiederholung demnach keine Wiederholung von 

Logik im eigentlichen Sinne, sondern ein Sprung in die Zukunft. 

Die Vorbedingung der Ad-hoc-Wiederholung ist, dass die Startaktivität nicht den Status tot 

besitzt, sondern angesetzt, laufend, erledigt, fehlerhaft, terminiert oder 

kompensiert ist (siehe Abschnitt 6.2.3 „Operationen“). Folglich ist per definitionem die 

Ad-hoc-Wiederholung in toten Pfaden nicht erlaubt. Wird jedoch diese Vorbedingung 

vernachlässigt, ist eine Anwendung der Operation in toten Pfaden technisch möglich. 

Ein Beispiel ist in Abbildung 6.16a auf Seite 141 gegeben. Es gibt zwei tote Pfade i, j, k, l, m 

und d, f. Der Benutzer möchte eine Ad-hoc-Wiederholung von der sich in einem toten Pfad 

befindenden Aktivität f durchführen. Der Pfad von der Startaktivität bis zur Wellenfront wird 

verfolgt (Abbildung 6.16b) und dabei der Iterationskörper zurückgesetzt (die Kanten f-g und 

g-h, die Aktivitäten f und g) sowie die erreichbaren Elemente der Wellenfront terminiert (die 

Aktivität h). Falls die Wiederholung eine „erneute Ausführung“ ist, wird der Iterationskörper 

kompensiert (Aktivität g). Schließlich kann die Startaktivität f instanziiert und ausgeführt 

werden, wenn der Workflow fortgesetzt wird (Abbildung 6.16c).  
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Abbildung 6.16: Ad-hoc-Wiederholung in toten Pfaden [SK12] 

Obwohl die Ad-hoc-Wiederholung in toten Pfaden ermöglicht werden kann, treten doch 

einige Probleme auf:  

1. Die Operation führt zu einer offensichtlich unrealistischen und semantisch 

inkorrekten Ausführungshistorie. Es wird Aktivität f ausgeführt, obwohl ihre 

Vorgängeraktivität d nicht gelaufen ist und die eingehende Kontrollkante d-f ebenso 

zu falsch evaluiert ist wie ihre Eintrittsbedingung. 

2. Die Operation ist keine Wiederholung der Logik im wörtlichen Sinne, denn die 

Startaktivität und alle Nachfolgeaktivitäten in dem toten Pfad wurden noch gar nicht 

durchgeführt. Daher handelt es sich auch nicht um eine wiederholte Ausführung (sehr 

wohl aber um eine Wiederholung der Navigation), sondern eher um eine Änderung 

der Prozessinstanz, die die Ausführung der betroffenen Aktivitäten in einem toten 

Pfad erzwingt.  

3. Es ist schwierig, einen wirklich sinnvollen Anwendungsfall für die Ad-hoc-

Wiederholung in toten Pfaden zu finden. In diesem Kontext kann die Operation zur 

Fehlerbehandlung oder Prozessinstandsetzung dienen. Auch kann sie dazu benutzt 

werden, um die Ausführung von Logik, die sich in einem toten Pfad befindet, zu 

erzwingen. 

Aus diesen Gründen wird die Anwendung der Ad-hoc-Wiederholung in toten Pfaden nicht 

empfohlen. Da den Benutzern des in der vorliegenden Arbeit entwickelten WfMSs so viel 

Flexibilität wie möglich geboten werden soll, wird dieser Anwendungsfall zugelassen, jedoch 

mit der Einschränkung, dass der Benutzer selbst entscheiden muss, ob die Operation in 
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diesem Fall zielführend ist oder nicht. Dazu wird die Vorbedingung für die Ad-hoc-

Wiederholung dahingehend aufgeweicht, dass sie bei einer Verletzung nicht zum Abbruch 

der Operation führt, sondern dass das WfMS den Benutzer auf die Verletzung der 

Vorbedingung aufmerksam macht (in einer dem Benutzer verständlichen Weise) und die 

Operation auf expliziten Wunsch des Benutzers trotzdem durchführt. 

6.4 Implikationen der Ad-hoc-Wiederholung 

Ob und wie Aktivitäten ad hoc wiederholt werden können, hängt nicht nur von deren Position 

in bestimmten Workflow-Pfaden ab. Eine Rolle spielt auch der Aktivitätstyp, ob eine 

Aktivität zu einer Fehlerbehandlungsroutine gehört oder ob eine Aktivität Teil von 

komplexeren Nachrichtenaustauschmustern ist. 

6.4.1 Einfluss der Semantik von Aktivitäten auf das Konzept 

Um ihr Ziel zu erreichen, bestehen Workflows aus unterschiedlichen Aktivitätstypen, z.B. 

zum Senden bzw. Empfangen von Nachrichten oder zum Kopieren von Variablenwerten. Es 

macht einen großen Unterschied, ob eine Aktivität, die eine Wertzuweisung implementiert, 

ad hoc wiederholt wird, oder ob es sich um eine Aktivität handelt, die eine Nachricht 

empfängt. Bei der Ad-hoc-Wiederholung muss dieser Umstand berücksichtigt werden, 

insbesondere für Aktivitäten, die mit workflow-externen Entitäten interagieren, wie z.B. 

Menschen oder Diensten/Programmen. Das Hauptproblem ist, dass die Ad-hoc-

Wiederholung von Aktivitäten erst zur Laufzeit passiert und nicht von der Workflow-Logik 

widergespiegelt wird, denn es handelt sich dabei nicht um ein Konstrukt des Metamodells, 

sondern um eine Operation auf Workflow-Instanzen. Somit kennen die externen Entitäten a 

priori nicht das exakte Verhalten des Workflows, da der Benutzer/Wissenschaftler jederzeit 

in den Ablauf des Prozesses eingreifen kann.  

Nachrichtenempfangende Aktivitäten 

Wenn eine receive-Aktivität wiederholt wird, würde sie unendlich lange warten, da die 

zugehörige Nachricht vom Kommunikationspartner bereits im vorangegangenen Lauf 

konsumiert wurde. Es gibt mehrere Ansätze, dieses Problem lösen zu können, von denen im 

Folgenden drei genauer betrachtet werden. [SK12] 

Lösung 1: Originalnachricht verwenden 

Es kann die Originalnachricht des Partners, die in einer frühere Iteration von der Aktivität 

empfangen wurde, als eingehende Nachricht für den nächsten Lauf der Aktivität 

herangezogen werden. Dabei kann es vorkommen, dass es mehrere Versionen der Nachricht 

gibt. Das hängt von der Anzahl der vorherigen Läufe der Aktivität und von der Logik ab, die 

wiederholt wurde. Wenn die zu empfangende Nachricht eine asynchrone Antwort auf eine 

Anfrage ist, die eine send-Aktivität vorher an den Partner stellt, dann wird es für jede 

Iteration der send-Aktivität eine Version der von der zugehörigen receive-Aktivität zu 

empfangenden Nachricht geben. Das WfMS muss dem Benutzer die verschiedenen 
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Versionen der Nachricht inklusive Inhalt anzeigen, sodass der Benutzer entscheiden kann, 

welche er für die Ad-hoc-Wiederholung der Aktivität wählen möchte.  

Lösung 2: Kommunikationspartner sendet Nachricht erneut 

Der Kommunikationspartner kann die Nachricht oder eine modifizierte Nachricht mit 

aktualisiertem Inhalt erneut versenden. Dazu muss der Partner über die Ad-hoc-Wieder-

holung der receive-Aktivität informiert werden. Eine Möglichkeit ist, dass der Partner dazu 

eine spezielle Operation anbieten, den „Iterations-Callback“. Diese wird von der Workflow-

Maschine benutzt, um die Wiederholung einer receive-Aktivität zu propagieren, die eine 

Nachricht vom Partner empfangen hat.  

 

Abbildung 6.17: Ad-hoc-Wiederholung einer nachrichtenempfangenden Aktivität. Der Kommunikations-

partner wird über die Wiederholung informiert mithilfe eines von ihm angebotenen Iterations-Callback. 

Daraufhin kann der Partner die Originalnachricht oder eine angepasste Nachricht senden, sodass es im 

Workflow nicht zu einer Verklemmung kommt. [SK12] 

Der Ablauf für dieses Konzept ist in Abbildung 6.17 zu sehen. Die Workflow-Maschine 

bietet die beiden Operation „Iteration“ und „Erneute Ausführung“ an. Ein Workflow ist auf 

der Maschine deployt, der zwei Operationen implementiert: eine für die Workflow-

Instanziierung und eine für das Empfangen einer Nachricht von einem Partner. Zuerst 

instanziiert der Benutzer den Workflow mithilfe eines Workflow-Clients (1). Der Workflow 

ruft einen Dienst asynchron auf (2) und wartet auf die Antwort des Dienstes (Aktivität c). Der 

aufgerufene Dienst führt seine Funktion aus, erstellt eine Antwortnachricht und versendet sie 

an den Workflow (3). Die Workflow-Maschine korreliert die empfangene Nachricht zu der 

richtigen Workflow-Instanz (z.B. über die Instanz-ID oder andere Informationen in der 

Nachricht, die die Instanz eindeutig identifizieren). Aktivität c führt ihre Logik aus und der 

Workflow läuft weiter. Angenommen der Benutzer entscheidet sich nun, eine Ad-hoc-

Wiederholung von Aktivität c aus durchzuführen. Dazu ruft er mit einem Client die 

Iterationsfunktion der Workflow-Maschine auf (4). Es wird Aktivität c erneut ausgeführt, was 
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bedeutet, dass der Workflow auf eine passende eingehende Nachricht des Partners wartet. 

Das WfMS informiert den Partner über die Ad-hoc-Wiederholung der Aktivität, die die 

Nachricht in der vorherigen Iteration empfangen hat. Das wird über den Aufruf des vom 

Partner angebotenen Iterations-Callback realisiert (5). Dabei enthält die Nachricht der 

Workflow-Maschine an den Partner folgende Informationen: die Originalnachricht des 

Partners (falls der Partner die Nachricht nicht persistiert hat), die Adresse der Workflow-

Maschine, Korrelationsinformationen für die Identifizierung der Workflow-Instanz, die 

Operation des Workflows, an die die Originalnachricht gerichtet war, den Zeitpunkt, an dem 

die Originalnachricht vom Workflow empfangen wurde.  

Der Partner kann dann entscheiden, ob er erneut die Originalnachricht oder eine modifizierte 

Nachricht senden möchte (6). Das Senden einer veränderten Nachricht ist dann sinnvoll, 

wenn die enthaltenen Informationen aktualisiert werden müssen (z.B. wenn es sich um 

Sensordaten handelt). Die Workflow-Maschine muss alle betreffenden Kommunikations-

partner über eine Ad-hoc-Wiederholung informieren. Dazu sucht sie nach allen 

nachrichtenempfangenden Aktivitäten im Iterationskörper. Nun müssen die Adressen der 

Partner bestimmt werden. Die Adresse eines Partners kann in dem „ReplyTo“-Header der 

Nachricht, die in der vorigen Iteration empfangen wurde, gefunden werden (falls WS-

Addressing [Wor06a] genutzt wurde). Es ist auch möglich, dass die Adresse aus einer 

Nachricht bestimmt wird, die durch eine send-Aktivität an den Partner in derselben 

Workflow-Instanz geschickt wurde. Der Nachteil des Ansatzes mit Iterations-Callback ist, 

dass er invasiv ist und viele Implikationen auf die Partner und die Infrastruktur besitzt. Daher 

ist es schwer, ihn in einer standardisierten Weise umzusetzen.  

Lösung 3: Zugehörige nachrichtensendende Aktivität wird ebenfalls wiederholt 

Nachrichtenempfangende Aktivitäten sind oft mit vorgelagerten nachrichtensendenden 

Aktivitäten assoziiert (Ausnahmen sind bspw. die instanzerstellende Aktivität oder 

Aktivitäten zur Behandlung von Ereignissen). Das WfMS kann den Iterationskörper 

überprüfen, ob nachrichtenempfangende Aktivitäten enthalten sind, und den Benutzer darauf 

hinweisen. Der Benutzer kann dann überprüfen, ob die zugehörige send-Aktivität ebenfalls 

zum Iterationskörper gehört. Ist dies nicht der Fall, dann kann der Benutzer eine andere 

Startaktivität wählen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Wiederholung der den Partner 

aufrufenden send-Aktivität auch das Versenden der Antwortnachricht vom Partner nach sich 

ziehen wird. Diese Antwort kann dann genau die gleiche Nachricht sein wie bei der 

vorherigen Iteration der Workflow-Logik oder eine modifizierte Nachricht mit aktuellem 

Inhalt. 

In der Praxis sind alle drei Lösungsmöglichkeiten relevant und angemessen. Im Einzelfall 

hängt es von mehreren Faktoren ab, welche Lösung für den Benutzer zielführend ist. Es muss 

das Nachrichtenaustauschmuster beachtet werden, das die zu wiederholende Workflow-Logik 

realisiert. Weiterhin spielt die Semantik der Funktion, die der Kommunikationspartner 

implementiert, eine Rolle sowie die Frage, ob der Partner statuslos oder statusbehaftet ist. 
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Nachrichtensendende Aktivitäten 

Bei der Ad-hoc-Wiederholung von nachrichtensendenden Aktivitäten wird zwischen dem 

Aufruf von idempotenten und nicht-idempotenten Diensten unterschieden. Der Aufruf 

idempotenter Dienste kann per definitionem einfach wiederholt werden, ohne Seiteneffekte 

zu erzeugen. Bei nicht-idempotenten Diensten muss jedoch beachtet werden, dass ein 

wiederholter Aufruf Einfluss auf das Ergebnis der Operation hat. Gibt es beispielsweise einen 

Dienst, der auf einem Server Rechenkapazität für eine aufwändige wissenschaftliche 

Berechnung allokiert, dann hat ein zweiter Aufruf des Dienstes zur Folge, dass erneut 

Rechenkapazität allokiert wird. Für eine saubere Ad-hoc-Wiederholung von solchen 

Dienstaufrufen muss deshalb vorher die zu wiederholende Workflow-Logik kompensiert 

werden. Die Kompensation des Iterationskörpers ist ein Teil der Operation der „erneuten 

Ausführung“, sodass die Wiederholung von nicht-idempotenten Diensten bereits inhärent 

behandelt wird. Bei der Operation der „Iteration“ ist das jedoch nicht der Fall. Hier obliegt es 

dem Benutzer, die Folgen der Operation abzusehen und einzuschätzen, ob die Anwendung 

der Iteration zielführend ist. [SK12] 

6.4.2 Einfluss der Semantik von Fehlerbehandlungsroutinen auf das Konzept 

Die Durchführung einer Fehlerbehandlung für eine Transaktionssphäre ist bereits eine 

Möglichkeit, auf einen Laufzeitfehler zu reagieren. Es kann für den Benutzer trotzdem 

sinnvoll sein, die Ausführung der Transaktionssphäre ad hoc zu wiederholen, z.B. wenn die 

Fehlerbehandlung fachlich fehlschlägt. Für den Einsatz der Ad-hoc-Wiederholung bei 

Fehlerbehandlungsroutinen lassen sich drei Fälle unterscheiden: 

Fall 1: Startaktivität liegt innerhalb einer Fehlerbehandlungsroutine 

Aktivitäten können innerhalb einer Fehlerbehandlung wiederholt werden. Dieser Fall 

unterscheidet sich nicht von der Wiederholung in der normalen Workflow-Logik.  

Fall 2: Startaktivität liegt außerhalb einer Fehlerbehandlungsroutine 

Während eine Fehlerbehandlung läuft, kann die Wiederholung so durchgeführt werden, dass 

die Startaktivität außerhalb der Fehlerbehandlung liegt. Damit ist diese Fehlerbehandlung 

Bestandteil des Iterationskörpers und muss zurückgesetzt und ggf. kompensiert werden. Auch 

der Status der Transaktionssphäre muss zurückgesetzt werden. Die Fehlerbehandlung wird 

also abgebrochen, um einen neuen Versuch zur Ausführung der normalen Logik zu starten. 

Der Benutzer kann mit der Operation spontan auf einen Laufzeitfehler reagieren, der sich 

durch eine Iteration der Workflow-Logik beheben lässt, evtl. in Kombination mit dem 

Verändern von Variablenwerten oder der Workflow-Struktur. In Abbildung 6.18a auf Seite 

146 wurde Aktivität d fehlerhaft beendet. Die zu d’s Transaktionssphäre gehörende 

Fehlerbehandlung FB1 wird aufgerufen. Der Benutzer entscheidet, die Transaktionssphäre 

erneut auszuführen und wiederholt den Workflow mit Startaktivität b. Der Pfad von b bis zur 

Wellenfront wird durchlaufen und zurückgesetzt (Abbildung 6.18b). Beim Antreffen der 

fehlerhaften Aktivität d wird die zugehörige Fehlerbehandlung in den Algorithmus mit 

eingeschlossen. Anschließend wird die Startaktivität angesetzt (Abbildung 6.18c). 
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Insbesondere bei der Iterationsoperation kann es sinnvoll sein, zunächst die gesamte 

Fehlerbehandlungsroutine ablaufen zu lassen, bevor die Iteration durchgeführt wird, denn es 

werden keine Akivitäten kompensiert. Dieses Verhalten kann mit einem geschickt gewählten 

Haltepunkt am Ende der Fehlerbehandlungsroutine erreicht werden, um die Navigation exakt 

an der richtigen Stelle anzuhalten. 

 

Abbildung 6.18: Wiederholung während einer Fehlerbehandlung mit der Startaktivität in der normalen 

Workflow-Logik 

Fall 3: Startaktivität liegt innerhalb einer nicht ausgeführten Fehlerbehandlungsroutine 

Es ist denkbar, die Wiederholungsoperation so durchzuführen, dass ein Sprung von der 

normalen Workflow-Logik in eine Fehlerbehandlungsroutine hinein realisiert wird. Es lassen 

sich zwei Fälle unterscheiden: (1) Die Fehlerbehandlung wurde in der vorherigen Iteration 

nicht besucht (Abbildung 6.19a auf Seite 147). Der Fall widerspricht dem Grundgedanken 

der Wiederholung von Logik, da die Aktivitäten der Fehlerbehandlung noch gar nicht 

ausgeführt wurden. Da die Startaktivität keinen Ausführungsstatus besitzt, ist die 

Vorbedingung der Ad-hoc-Wiederholung nicht erfüllt und somit dieser Sprung nicht möglich. 

Es trat auch kein Fehler auf, den es zu behandeln gilt, womit die Operation auch aus 

fachlicher Sicht wenig sinnvoll ist. (2) Die Fehlerbehandlung wurde in der vorherigen 

Iteration durchgeführt, da in der zugehörigen Transaktionssphäre ein Fehler aufgetreten ist 

(Abbildung 6.19b). Hier kann die Vorbedingung erfüllt sein, wenn die Startaktivität 

entsprechend gewählt wurde (im Beispiel Aktivität h). Der Fall macht semantisch dann Sinn, 

wenn die Fehlerbehandlung in der vorherigen Iteration ein unerwünschtes fachliches Resultat 

lieferte und der Benutzer einen neuen Versuch zur Fehlerbehandlung vornehmen möchte. 
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Abbildung 6.19: Wiederholung mit der Startaktivität in nicht besuchten oder abgeschlossenen 

Fehlerbehandlungsroutinen 

6.4.3 Ad-hoc-Wiederholung in geschäftlichen Workflows 

Die Operation zur Ad-hoc-Wiederholung von Aktivitäten eignet sich auch für eine 

Anwendung in geschäftlichen Workflows. Ein Benutzer oder Administrator kann sehr 

flexibel auf Laufzeitfehler reagieren. Insbesondere auf solche Fehler, die zur 

Modellierungszeit nicht vorhersehbar waren, wie z.B. ein nicht erreichbarer oder falsch 

benutzter Dienst. Der Vorteil gegenüber einer (automatischen) Wiederholung der aufrufenden 

Aktivität ist, dass weitere Aktivitäten an dem Fehler beteiligt sein können, die präzise 

ausgewählt und ebenfalls wiederholt werden können, ggf. mit weiteren Adaptionsschritten. In 

komplexeren Nachrichtenaustauschmustern kann es sinnvoll sein, einen größeren Teil oder 

die gesamte Interaktion zu wiederholen. Durch die Kompensation des Iterationskörpers bei 

der „erneuten Ausführung“ wird ein transaktionales Verhalten trotz Fle ibilität erreicht. Eine 

nähere Betrachtung der Ad-hoc-Wiederholung für komplexere Interaktionen zwischen 

Prozessen ist nicht Bestandteil dieser Arbeit. 

6.5 Ad-hoc-Sprung in die Zukunft 

In diesem Kapitel wird ein Konzept beschrieben, mit dem man in die Zukunft einer 

Workflow-Instanz springen kann. Genau wie die „Iteration“ und die „erneute Ausführung“ 

wird der Sprung ad hoc vom Benutzer während der Ausführung des Workflows ausgeführt. 

Sinn der Operation ist einerseits das Überspringen von Logik, die nicht ausgeführt werden 

muss, um das Ziel des Wissenschaftlers zu erreichen. Etwa wenn Teile einer Simulation 

bereits durchgeführt wurden und Zwischenergebnisse bereits vorhanden sind. Dann ist es 

nicht nötig, die Zeit zu deren Berechnung erneut aufzuwenden. Andererseits ist die Operation 

hilfreich für das Erzwingen der Ausführung eines bestimmten Pfades im Workflow, der 

aufgrund des Workflow-Kontextes sonst nicht ausgeführt worden wäre, weil es z.B. 

abzusehen ist, dass eine Eintrittsbedingung zu falsch evaluiert werden wird. 
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6.5.1 Ablauf des vorwärtsgerichteten Sprunges 

Der Ablauf für den manuellen Sprung in die Zukunft eines Prozesses ist wie folgt: 

1. Mithilfe eines Instanzmonitors beobachtet der Benutzer einen laufenden Workflow. 

2. Er pausiert die Ausführung des Workflows. 

3. Er selektiert manuell eine beliebige Aktivität, die sich in der Zukunft der Prozess-

instanz befindet, als Zielaktivität für den Sprung.  

4. Der Benutzer löst den Sprung über eine vom Instanzmonitor angebotene Operation 

aus. 

5. In der Workflow-Maschine werden der Prozesskontext und die Ausführungswarte-

schlange entsprechend modifiziert. 

6. Anschließend lässt der Benutzer den Workflow weiterlaufen. Die Zielaktivität des 

Sprungs wird ausgeführt. Alle Nachfolgeaktivitäten werden entsprechend des 

Workflow-Modells durchgeführt.  

In Abbildung 6.20 wird die Terminologie für das Überspringen von Aktivitäten dargestellt. 

Der Zustand des Beispiel-Workflows ist wie folgt: Aktivität a ist beendet; Aktivität b läuft 

gerade; die Aktivitäten c bis g wurden noch nicht instanziiert. Die Wellenfront besteht somit 

aus Aktivität b. Nun möchte der Benutzer einen Ad-hoc-Sprung in die Zukunft der Instanz 

durchführen, nämlich bis zur Zielaktivität f.  

Definition 6.8 (Sprungkörper). Der Sprungkörper beinhaltet alle Aktivitäten und 

Kontrollkanten, die sich auf dem Pfad von der Wellenfront zur Zielaktivität befinden, 

einschließlich aller Nachfolger dieser Aktivitäten/Kanten, die keine Nachfolger der 

Zielaktivität sind. Um den Sprungkörper formal zu spezifizieren, werden zunächst die zwei 

Funktionen succ(a) und pred(a) definiert, die alle Nachfolger- bzw. Vorgängerelemente 

(Aktivitäten und Kanten) zu einer Aktivität/Kante liefern: 

      A  L   A  L  

     a   s , …, sn , si mit   i  n erreichbar von a 

      A  L   A  L  

     a   s , …, sn , a erreichbar von si mit   i  n 

Der Sprungkörper zu einer Zielaktivität a  A wird in drei Schritten ermittelt. Zunächst wird 

die Menge aller Vorgänger von a berechnet, die noch nicht instanziiert sind: 

    V   v      (a)      A
I  LI           v  

Anschließend werden alle Nachfolger der Elemente aus V, die kein Nachfolger der 

Startaktivität a sind, zu einer Menge N vereinigt: 

 2  N       (v)       a  

v V
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Der Sprungkörper Σ ist die Vereinigung dieser beiden Mengen: 

          

 

Abbildung 6.20: Terminologie beim Sprung in die Zukunft einer Prozessinstanz 

Im Beispiel besteht der Sprungkörper für die Zielaktivität f aus den Aktivitäten c, d und e 

sowie aus den Kontrollkanten b-c, c-d, d-e, d-f und e-g. Den Sprungkörper einfach zu 

überspringen, d.h. nicht auszuführen, kann Seiteneffekte auf den weiteren Verlauf des 

Workflows besitzen. Beim Sprung in Abbildung 6.20 wird zwar die Zielaktivität f 

durchgeführt. Es kommt jedoch danach bei der Join-Aktivität g zu einem Problem, da die 

Kontrollkante e-g nicht evaluiert werden wird und somit g nicht ausgeführt werden kann. Der 

Sprungkörper muss wie bei der DPE behandelt werden, d.h. die enthaltenen Kanten müssen 

zu falsch evaluiert und die Aktivitäten als tot deklariert werden. Es handelt sich hierbei 

um eine Mischung aus einer rückwärts- und vorwärtsgerichteten DPE, die bei der 

Zielaktivität des Sprunges startet und bis zu der oder den Quellaktivitäten läuft. Eine reine 

vorwärtsgerichtete DPE müsste bei den Aktivitäten und Kanten im Sprungkörper beginnen, 

die Nachfolger von Elementen in der Wellenfront und Vorgänger der Startaktivität sind 

(Kante b-c im Beispiel). Diese Elemente können jedoch nur durch eine rückwärtige 

Traversierung des Workflow-Graphen von der Zielaktivität aus ermittelt werden, was einer 

doppelten Traversierung des Graphen entspräche (einmal zum Finden der Startpunkte für die 

vorwärtsgerichtete DPE und einmal für die DPE selbst). Der in dieser Arbeit eingeführte 

Algorithmus SkipBodyDPE hingegen eliminiert die toten Pfade bei der Sprungoperation 

durch eine einzige Traversierung. Listing 6.2 zeigt diesen Algorithmus, der für eine 

Prozessinstanz p und eine Zielaktivität a die toten Pfade im Sprungkörper eliminiert. 

Folgende Operationen spielen dabei eine Rolle: 

 getIncomingLinks liefert für eine Aktivität die eingehenden Kanten 

 instantiateWithStatus instanziiert die gegebene Aktivität/Kontrollkante für die 

mitgelieferte Prozessinstanz mit dem angegebenen Status 

 isInstantiated prüft, ob eine Aktivität/Kontrollkante für die mitgelieferte 

Prozessinstanz bereits instanziiert ist 

 getOutgoingLinks liefert die ausgehenden Kanten für eine Aktivität 

 DPE stößt für die Prozessinstanz die Eliminierung eines toten Pfades beginnend von 

der übergebenen Aktivität/Kante an [OAS07].  

 getSourceActivity liefert die Quellaktivität für eine gegebene Kante 

 terminate terminiert eine laufende Aktivität oder Kontrollkante 
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function skipBodyDPE(a, p, terminate) 1 

 P  getIncomingLinks(a) 2 
 while (|P| > 0) do 3 

  h  P[0] 4 
  if (h is link) then 5 
   if (!isInstantiated(h, p) then 6 
    instantiateWithStatus(h, p, "falsch") 7 

    s  getSourceActivity(h) 8 

    P  P   {s} 9 
   else  10 
    if (state(s, p) == unbekannt) then 11 
     terminate(s, p) 12 
    end if 13 
   end if 14 
  else if (h is activity) then 15 
   if (!isInstantiated(h, p)) then 16 
    instantiateWithStatus(h, p, "tot") 17 

    E  getIncomingLinks(h) 18 

    G  {} 19 
    for each (e in E) do 20 
     if (isInstantiated(e, p)) then 21 

      G  G   e 22 
     end if 23 
    end for 24 
    if (|E| != |G|) then 25 

     P  P   (E \ G) 26 
    end if 27 

    doDPE  true 28 
   else  29 
    if (state(h) in {angesetzt, laufend}) then 30 
     if (terminate) then terminate(h, p) end if 31 

     doDPE  if (terminate) then true else false end if 32 
    end if 33 
   end if 34 
   if (doDPE) then 35 

    O  getOutgoingLinks(h) 36 
    for each (o in O) do 37 
     if (!isInstantiated(o, p)) then 38 
      DPE(o, p) 39 
     end if 40 
    end for 41 
   end if 42 
  end if 43 

  P  P \ h 44 
 end while 45 
end function 46 

Listing 6.2: Algorithmus zum Finden der Startpunkte für die DPE bei der Sprung-Operation 
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Die noch zu behandelnden Aktivitäten und Kanten werden in der Menge P hinterlegt, was zu 

Beginn lediglich die eingehenden Kanten der Startaktivität a sind (Zeile 2). In einer Schleife 

wird ein Element h aus P geholt (Zeile 4). Für Aktivitäten und Kontrollkanten gibt es eine 

unterschiedliche Behandlung (Zeilen 5-14 bzw. 15-43).  

Falls das betrachtete Element des Workflows, h, eine Kontrollkante ist, die noch nicht 

instanziiert wurde, wird ihr Status zunächst auf falsch gesetzt (Zeile 7). Ihre Quellaktivität 

wird anschließend zu P hinzugefügt, sodass der Algorithmus sie in einer späteren Iteration 

ebenfalls betrachtet (Zeilen 8-9). Ist die betrachtete Kontrollkante hingegen bereits 

instanziiert, aber noch nicht abgeschlossen, d.h. im Status unbekannt, dann wird sie 

terminiert bzw. zurückgesetzt (Zeilen 11-13).  

Falls h eine Aktivität ist, wird sie auf tot gesetzt, wenn sie noch nicht instanziiert wurde 

(Zeilen 16-17). Dann wird für alle eingehenden Kanten von h geprüft, ob es für sie bereits 

Instanzen gibt (Zeilen 18-24). Sind alle eingehenden Kanten bereits instanziiert, dann endet 

das Rückwärtstraversieren für diesen Pfad an h. Gibt es jedoch Kontrollkanten, die noch 

keinen Status besitzen, also noch nicht instanziiert wurden, so werden sie zur Menge der noch 

zu betrachtenden Elemente P hinzugefügt (Zeilen 25-27).  

War die betrachtete Aktivität bereits instanziiert und ist noch aktiv, dann ist eine 

Quellaktivität des Sprunges gefunden. Quellaktivitäten werden entweder terminiert (sinnvoll 

z.B. bei langlaufenden Aktivitäten) oder es wird auf ihre Beendigung gewartet, sodass ihre 

Arbeit erst noch abgeschlossen werden kann, bevor die Logik des Sprungkörpers 

übersprungen wird (Zeilen 30-33). Die Behandlung der Quellaktivitäten wird über die 

Eingangsvariable terminate gesteuert. Als nächstes wird überprüft, ob h noch ausgehende 

Kanten ohne einen Status besitzt (Zeilen 35-42). Wenn ja, dann wird für jede der Kanten eine 

vorwärtsgerichtete DPE [OAS07] durchgeführt (Zeilen 39). Die vorwärtsgerichtete DPE wird 

nicht ausgeführt für Quellaktivitäten, auf deren Beendigung gewartet wird. Der Grund ist, 

dass diese Aktivitäten, die sich am Beginn des Sprungkörpers befinden, der Startpunkt für 

lebende Pfade sein können, d.h. Pfade, die sich parallel zum Sprungkörper befinden. Die 

noch nicht instanziierten ausgehenden Kanten von Quellaktivitäten, die nicht terminiert 

wurden, dürfen erst nach der Durchführung der SkipBodyDPE evaluiert werden. Andernfalls 

könnte eine Kante, die eigentlich zum Sprungkörper gehört, fälschlicherweise evaluiert 

werden.  

Nachdem das Element h behandelt wurde, kann es aus P entfernt werden (Zeile 44). 

Dadurch, dass beim Traversieren des Workflows die besuchten Elemente instanziiert und 

gleich auf den Status tot/falsch gesetzt werden und nur solche Pfade verfolgt werden, 

deren Elemente noch nicht instanziiert wurden, werden keine Pfade doppelt durchlaufen. 

Somit liegt die Komplexität des Algorithmus in O(n), wobei n der Anzahl der Aktivitäten des 

Workflows entspricht.  

Beim Beispiel von Abbildung 6.20 beginnt der SkipBodyDPE-Algorithmus mit der Kante d-

f. Bei Aktivität d wird dann einerseits der Pfad weiter rückwärts über c durchlaufen, der 
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schließlich an der Kante b-c endet. Andererseits wird die vorwärtsgerichtete DPE für die 

Kante d-e angestoßen, die über Aktivität e verläuft und an e-g endet. 

Definition 6.9 (Sprung). Der Sprung ist eine Funktion, die bestimmte Teile der Logik eines 

Prozesses auslässt. Eine Aktivität des Modells dient dabei als Zielaktivität für den Sprung. 

Die Daten des Workflows bleiben durch die Operation unberührt, d.h. für den Sprung sind 

die aktuellen Werte der Variablen gültig. Formal ist die Signatur der Funktion: 

   A  Pg
I  Pg

I  

Es seien a  A die Zielaktivität des Ad-hoc-Sprunges und     
g
,      

g
 Pg

I  zwei 

Prozessinstanzen, wobei     
g
 die Quellinstanz der σ-Funktion ist und      

g
 die Ergebnis-

instanz, deren Zustand entsprechend modifiziert wurde und die bereit für die 

Wiederaufnahme der Ausführung ist. Die Vorbedingung der Operation ist, dass nur solche 

Aktivitäten als Zielaktivität für den Ad-hoc-Sprung infrage kommen, die in der aktuellen 

Iteration noch nicht ausgeführt wurden oder noch nicht vom DPE-Algorithmus erfasst 

wurden: 

   A
A  A

F
           a 

Die Vorbedingung stellt sicher, dass es sich wirklich um einen Sprung in die Zukunft der 

betrachteten Prozessinstanz handelt. Es gilt für     
g
  Vin

I , Ain
I
, Lin

I   und      
g
 

 Vout
I , Aout

I
, Lout

I  : 

 (a,     
g
)       

g
  

1. Vout
I  Vin

I  

2. Aout
A  

Ain
A         (), a,          , t                                    

t ist dabei der nächste Navigationszeitschritt  

3. Aout
F  

Ain
F                                                           

4. Lout
E  Lin

E                  

Die Variablenwerte werden nicht verändert (1.), es werden also die aktuellen Variablenwerte 

als Eingabe für die „Sprung“-Operation herangezogen.  

Aus der Menge der laufenden Aktivitätsinstanzen werden die terminierten Quellaktivitäten 

entfernt (falls die Option „Terminierung“ gewählt wurde) und die Zielaktivität a hinzugefügt, 

sodass der Workflow an der Stelle weiterlaufen kann (2.). Durch die Ausführung der 

SkipBodyDPE-Funktion werden die Instanzen der Aktivitäten, deren Status auf tot gesetzt 

wurde, und die terminierten Quellaktivitäten im Sprungkörper zur Menge der beendeten 

Aktivitäten A
F
 hinzugefügt (3.). Ebenso werden die auf falsch gesetzten Instanzen der 

Kontrollkanten im Sprungkörper zu der Menge der evaluierten Kontrollkanten L
E
 (4.) 

hinzugefügt. Die drei Mengen der terminierten Aktivitäten im Sprungkörper, der toten 
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Aktivitäten im Sprungkörper und der Kanten im Sprungkörper lassen sich durch den 

SkipBodyDPE-Algorithmus bestimmen. 

 

Abbildung 6.21: Ad-hoc-Sprung in einer Sequenz von Aktivitäten 

Abbildung 6.21a zeigt ein Beispiel für einen Sprung in einer Sequenz von Aktivitäten. 

Aktivität b wird gerade ausgeführt. Nach der Erledigung von b möchte der Benutzer, dass der 

Workflow gleich zu Aktivität e springt, sodass der Sprungkörper aus den Aktivitäten c und d 

sowie den Kontrollkanten b-c, c-d und d-e besteht. Die Sprung-Operation führt die DPE für 

den Sprungkörper durch und wartet, bis die Aktivität an der Schwelle zum Sprungkörper 

(Aktivität b) erfolgreich durchgeführt wurde (Abbildung 6.21b). Dabei wird die von b 

ausgehende Kante im Sprungkörper, b-c, nicht evaluiert. Anschließend kann die Zielaktivität 

instanziiert werden (Abbildung 6.21c). 

6.5.2 Anwendung in Verzweigungen 

Nachdem im letzten Abschnitt das Überspringen von Aktivitäten in sequentiellen Prozessen 

gezeigt wurde, widmet sich dieser Abschnitt nun komplexeren Szenarien mit Verzweigungen. 

Angenommen der Benutzer verwendet einen Ad-hoc-Sprung, um in eine Verzweigung zu 

springen. Wenn dabei die zur Verzweigung gehörige Split-Aktivität noch läuft, dann enthält 

der Sprungkörper weder Split- noch Join-Aktivitäten. Somit lässt sich dieses Szenario auf den 

sequentiellen Fall zurückführen.  

Wenn im Sprungkörper eine Join-Aktivität vorkommt bzw. die Zielaktivität selbst eine Join-

Aktivität ist, dann umfasst die DPE für den Sprungkörper mehrere Pfade ausgehend von der 

Zielaktivität bis zur Wellenfront. Nach der Durchführung der SkipBodyDPE müssen die 

noch nicht instanziierten ausgehenden Kanten der Quellaktivitäten explizit angestoßen, d.h. 

instanziiert, werden. Das Beispiel in Abbildung 6.22a auf Seite 154 verdeutlicht diesen 

Umstand. In dem komplexen Workflow-Graphen laufen gerade die beiden 

Verzweigungsaktivitäten b und j. Der Benutzer möchte bis zu Aktivität d springen. Die 

Quellaktivitäten sind folglich genau b und j, da beide d als Nachfolger besitzen. Der 

Sprungkörper bestehend aus der Aktivität c und den Kanten b-c, c-d und j-d wird mit der 
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Funktion SkipBodyDPE abgearbeitet (Abbildung 6.22b). Das WfMS lässt die Aktivitäten b 

und j erfolgreich beenden. Die ausgehenden Kanten von b und j, die von der Funktion 

SkipBodyDPE nicht auf falsch gesetzt wurden, werden explizit instanziiert (j-k und b-e). 

Dadurch laufen die Pfade des Workflows, die nicht vom Ad-hoc-Sprung betroffen sind, ganz 

normal weiter. Danach kann die Zielaktivität instanziiert und der Workflow fortgeführt 

werden. Die neue Wellenfront besteht nun aus der Zielaktivität d und den beiden 

Kontrollkanten b-e und j-k, die beide im weiteren Verlauf der Navigation noch evaluiert 

werden müssen (Abbildung 6.22c). 

 

Abbildung 6.22: Ad-hoc-Sprung bei Verzweigungen, bei der der Sprungkörper keine 

Verzweigungsaktivität enthält 

Wenn der Sprungkörper Split-Aktivitäten beinhaltet, wird die SkipBodyDPE etwas 

umfangreicher. Bei solchen Aktivitäten kann es passieren, dass neben der rückwärts-

gerichteten DPE, die Bestandteil jedes Ad-hoc-Sprunges ist, zusätzlich noch eine 

vorwärtsgerichtete DPE hinzukommt. Das liegt daran, dass der SkipBodyDPE-Algorithmus 

die DPE für jede noch nicht instanziierte ausgehende Kante einer besuchten Split-Aktivität 

anstößt (außer bei Split-Aktivitäten, die zugleich Quellaktivitäten sind). 

Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 6.23a auf Seite 155 zu sehen. Es läuft gerade Aktivität a 

des Workflows, als der Benutzer einen Ad-hoc-Sprung bis zur Aktivität d durchführen 

möchte. Die SkipBodyBPE wird ausgeführt. Aufgrund der Split-Aktivitäten im 

Sprungkörper (b und j) und aufgrund der Tatsache, dass die Zielaktivität d eine Join-Aktivität 
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ist, verzweigt die Traversierung des Workflow-Graphen dabei mehrfach (Abbildung 6.23b). 

Das WfMS wartet auf die Beendigung der Quellaktivität a. Es wird zweimal eine 

vorwärtsgerichtete DPE angestoßen, jeweils einmal für die Kante j-k und b-e. In beiden 

Fällen endet die DPE beim Erreichen von Join-Aktivitäten (n bzw. g). Da nach der 

SkipBodyDPE beide ausgehenden Kanten der Quellaktivität a, a-b und a-i, instanziiert sind, 

muss keine Kante explizit angestoßen werden. Schließlich wird die Zielaktivität d 

instanziiert; die Wellenfront beinhaltet somit d, f-g und m-n (Abbildung 6.23c). 

 

Abbildung 6.23: Ad-hoc-Sprung bei Verzweigungen, bei der der Sprungkörper Verzweigungsaktivitäten 

enthält 

6.5.3 Einfluss der Semantik von Aktivitäten auf den Ad-hoc-Sprung 

Analog zur Ad-hoc-Wiederholung muss auch beim Ad-hoc-Sprung beachtet werden, dass es 

unterschiedliche Aktivitätstypen gibt, deren Ausführungssemantik einen Einfluss auf die 

weitere Ausführung des Workflows haben, sollten sie übersprungen werden. 
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Nachrichtenempfangende Aktivitäten 

Wenn eine receive-Aktivität übersprungen wird, so fehlen dem Workflow-Kontext die 

Daten, die durch die einzugehende Nachricht empfangen worden wären. Gleiches gilt beim 

Überspringen einer assignVar-Aktivität.  

Nachrichtensendende Aktivitäten 

Beim Ad-hoc-Sprung über send-Aktivitäten hinweg kann es dazu kommen, dass in der 

Folge Nachrichten eines Kommunikationspartners ausbleiben und somit unendlich lang an 

receive-Aktivitäten gewartet wird. Das ist dann der Fall, wenn die übersprungene send-

Aktivität Teil eines größeren Nachrichtenaustauschmusters ist. 

6.5.4 Einfluss der Semantik von Fehlerbehandlungen auf den Ad-hoc-Sprung  

Dieser Abschnitt betrachtet verschiedene Gesichtspunkte rund um den Ad-hoc-Sprung bei 

Fehlerbehandlungsroutinen. 

Fehler beim Warten auf die Beendigung der Quellaktivität 

Wie beschrieben ist eine Option beim Ad-hoc-Sprung, auf die Beendigung der 

Quellaktivitäten zu warten. Dabei kann es passieren, dass eine dieser Aktivitäten fehlschlägt 

und einen Fehler wirft. Die Frage ist, ob der Fehler die Sprung-Operation konterkariert und 

somit der Sprung doch nicht ausgeführt wird, denn schließlich war die Intention des 

Benutzers, dass der Sprung nach der Beendigung der gerade laufenden Aktivitäten 

durchgeführt wird. Da es ein Ziel dieser Arbeit ist, dem Benutzer so viele Optionen wie 

möglich offenzuhalten, ist der Abbruch des Sprunges beim Auftreten des genannten Fehlers 

nur eine Art, den Workflow weiterzuführen. Im Folgenden werden weitere Möglichkeiten 

betrachtet, mit einem solchen Fehler umzugehen.  

Fall 1: Quellaktivität in Transaktionssphäre, Zielaktivität nicht oder in anderer 

Transaktionssphäre, Fehler wird unterdrückt. 

Angenommen die Quellaktivität, auf deren Beendigung vor der Durchführung des Sprunges 

gewartet wird, befindet sich in einer Transaktionssphäre, die Zielaktivität hingegen nicht oder 

nicht in derselben. Wird die Quellaktivität nun aufgrund eines Fehlers beendet, dann kann der 

Sprung erzwungen werden, d.h. der Fehler wird nicht behandelt, sondern unterdrückt. Im 

Beispiel in Abbildung 6.24a auf Seite 157 wird der Sprung trotz der fehlerhaften Beendigung 

der Quellaktivität b durchgeführt. Auf den Sprungkörper bestehend aus b-c, c, c-d, d und d-e 

wird die SkipBodyDPE angewendet und anschließend die Zielaktivität e instanziiert. 

Fall 2: Quellaktivität in Transaktionssphäre, Zielaktivität in keiner oder in anderer 

Transaktionssphäre, Fehler wird behandelt.  

In derselben Situation kann der Fehler aber auch behandelt und der Sprung durchgeführt 

werden. Der Fehler wird wie gewohnt durch die Fehlerbehandlung, die der 
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Transaktionssphäre zugeordnet ist, gefangen und behandelt. Anschließend wird der Sprung 

durchgeführt. Beim Beispiel in Abbildung 6.24b fängt und behandelt FB1 den Fehler, der 

während der Ausführung der Quellaktivität b auftritt. Nachdem FB1 abgeschlossen ist, wird 

der Sprung ausgeführt, d.h. die DPE für den Sprungkörper abgewickelt und die Zielaktivität e 

instanziiert. 

 

Abbildung 6.24: Auftritt eines Fehlers bei der Quellaktivität, wenn sich die Quell- und Zielaktivität nicht 

in derselben Transaktionssphäre befinden 

Fall 3: Quell- und Zielaktivität in derselben Transaktionssphäre, Fehler wird unterdrückt.  

Sollten die Quell- und die Zielaktivität beide in derselben Transaktionssphäre liegen, verhält 

sich das WfMS bei der Unterdrückung des Fehlers analog zu Fall 1. Die Fehlerbehandlung 

greift nicht und der Sprung wird ausgeführt (siehe Abbildung 6.25a auf Seite 158). 

Fall 4: Quell- und Zielaktivität in derselben Transaktionssphäre, Fehler wird behandelt. 

Im letzten Fall liegen Quell- und Zielaktivität in derselben Transaktionssphäre, jedoch wird 

der auftretende Fehler von der Fehlerbehandlung gefangen. Durch die Fehlerbehandlung ist 

die Transaktionssphäre logisch gesehen als fehlerhaft abgeschlossen. Das normale Verhalten 

des Workflows in so einer Situation ist, dass mit der Logik hinter der Transaktionssphäre 

fortgeführt wird. Da die durch die Fehlerbehandlung abgeschlossene Transaktionssphäre 

insbesondere auch die Zielaktivität des Sprunges beinhaltet, macht es Sinn, den Sprung nicht 

durchzuführen, sondern das normale Vorgehen des WfMSs zu adoptieren. Anstatt von der 

Zielaktivität aus wird der Workflow also hinter der Transaktionssphäre fortgesetzt. 

Abbildung 6.25b verdeutlicht das beispielhaft. Der Benutzer möchte von Aktivität b zu e 

springen. Aktivität b wirft jedoch einen Fehler, der von FB1 behandelt wird. Da sich e in 

derselben Transaktionssphäre wie b befindet, wird der Sprung zu e nach der 

Fehlerbehandlung nicht durchgeführt, sondern der Workflow wird hinter der 

Transaktionssphäre mit Aktivität f fortgesetzt. 
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Abbildung 6.25: Auftritt eines Fehlers bei der Quellaktivität, wenn sich die Quell- und Zielaktivität in 

derselben Transaktionssphäre befinden 

Das WfMS muss dem Benutzer die verschiedenen Möglichkeiten anbieten, sollte ein Fehler 

beim Warten auf die Beendigung der Quellaktivität(en) passieren. So kann der Benutzer 

situationsbedingt entscheiden, ob ein Unterdrücken oder eine Behandlung des aufgetretenen 

Fehlers angebracht ist, um sein Ziel zu erreichen.  

Sprünge innerhalb der Fehlerbehandlung oder über deren Grenzen hinweg 

Im Folgenden werden weitere Situationen beschrieben, die auftreten, wenn der Ad-hoc-

Sprung bei den Fehlerbehandlungsmechanismen von Workflows eingesetzt wird. 

Fall 1: Sprung innerhalb einer Fehlerbehandlung 

Der Sprung innerhalb einer Fehlerbehandlung kann genauso duchgeführt werden, wie ein 

Sprung in der normalen Workflow-Logik.  

Fall 2: Sprung in eine Fehlerbehandlung hinein 

Der Sprung von der normalen in die Fehlerbehandlungslogik ist problematisch, da in der 

Workflow-Ausführung gar kein Fehler aufgetreten ist, der behandelt werden müsste, und es 

somit auch keine Fehlernachricht gibt. Daher wird für die Fehlerbehandlung der Fehlername 

entsprechend der FB-Deklaration gesetzt und die Fehlernachricht generiert (bspw. 

„Benutzererzeugter Fehler aufgrund eines Ad-hoc-Sprunges“). Abbildung 6.26a auf Seite 159 

zeigt ein Beispiel für einen solchen Sprung. Die Quellaktivität b in einer Transaktionssphäre 

läuft gerade und der Benutzer möchte in die zugehörige Fehlerbehandlung FB1 zur 

Zielaktivität g springen. Der Sprungkörper besteht in diesem Fall aus den Aktivitäten c, d und 

e sowie den Kanten b-c, c-d, d-e und e-f. Nachdem FB1 abgeschlossen ist, führt das WfMS 

die Ausführung des Workflows mit Aktivität f fort. Obwohl ein Sprung von der normalen 

Logik in eine Fehlerbehandlung technisch möglich ist, macht es semantisch wenig Sinn und 

es lässt sich auch kaum ein Anwendungsfall mit praktischem Nutzen erdenken.  
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Abbildung 6.26: Ad-hoc-Sprung in die Fehlerbehandlungslogik eines Workflows hinein (a) und aus der 

Fehlerbehandlungslogik eines Workflows hinaus (b) 

Fall 3: Sprung aus einer Fehlerbehandlung heraus 

Es ist auch möglich, aus einer aktiven Fehlerbehandlung in die normale Workflow-Logik zu 

springen. Dabei gilt jedoch die Einschränkung, dass die Zielaktivität nicht in der 

Transaktionssphäre der Fehlerbehandlung liegen darf. Der Grund ist, dass die Transaktions-

sphäre durch den Aufruf der Fehlerbehandlung bereits als fehlerhaft beendet wurde. Eine 

teilweise Reaktivierung führte zu einer nicht sinnvollen Ausführungsreihenfolge der 

Aktivitäten des Workflows. Abbildung 6.26b illustriert diesen Fall. Die Transaktionssphäre 

der Aktivitäten b bis e wurde aufgrund eines Fehlers in Aktivität b fehlerhaft beendet. Die 

zugehörige FB1 läuft gerade und der Benutzer möchte zu Aktivität e springen, die sich in der 

fehlerhaften Transaktionssphäre befindet. Das WfMS sollte diesen Sprung verhindern und 

den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass die Transaktionssphäre bereits abgeschlossen 

ist. Ein Sprung zu Aktivität f wäre hingegen möglich, da sie sich hinter der Transaktions-

sphäre befindet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sprung von der normalen Workflow-Logik in 

eine Fehlerbehandlung hinein wenig plausibel ist. Es gibt jedoch durchaus sinnvolle 

Einsatzgebiete für Sprünge innerhalb einer Fehlerbehandlung oder von einer 

Fehlerbehandlung hinaus in die normale Workflow-Logik. 

6.5.5 Behandlung von Daten 

Die reine operationale Semantik des Ad-hoc-Sprunges ist durch das vorgestellte Konzept 

abgeschlossen. Für eine ganzheitliche Lösung muss jedoch auch beachtet werden, welche 

Daten bei der Zielaktivität nach dem Sprung anliegen. Wie bereits in Definition 6.9 auf Seite 

152 erwähnt, werden die aktuellen Variablenwerte als Eingabedaten für den Ad-hoc-Sprung 

verwendet. Einerseits werden die Aktivitäten, die die Variablen bei der normalen Ausführung 

ohne einen Sprung manipuliert hätten, nicht durchgeführt. Andererseits gibt es im Gegensatz 

zur Ad-hoc-Wiederholung keinen Snapshot von Variablen, den man laden könnte, denn die 

Logik von der Zielaktivität aus wurde noch nicht ausgeführt. Nur wenn die Zielaktivität in 

einer Region liegt, die vorher schon mindestens einmal lief, etwa durch eine Schleife oder 
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eine Ad-hoc-Wiederholung, kann ein Snapshot existieren. Dennoch macht es semantisch 

wenig Sinn, Daten aus der Vergangenheit zu laden, um einen Sprung in die Zukunft einer 

Workflow-Instanz mit Daten zu versorgen. Daher ist die Verwendung der vor dem Sprung 

gültigen Variablenwerte eine naheliegende Lösung.  

Dabei gibt es zwei wesentliche Nachteile. Erstens kann man nicht davon ausgehen, dass die 

aktuellen Variablenwerte in jedem Fall semantisch die richtigen Daten enthalten, um die 

Workflow-Logik nach dem Sprung wie gewünscht fortführen zu können. Und zweitens 

besteht die Gefahr des Zugriffs auf noch nicht initialisierte Variablen, falls Aktivitäten 

übersprungen werden, die die Initialisierung vorgenommen hätten. Beide Probleme können 

durch die Manipulation von Variablen im Instanzmonitor des WfMSs durch den Benutzer 

selbst gelöst werden. Eine Motivation für das Überspringen von Workflow-Logik ist, dass 

Daten einer wissenschaftlichen Simulation bereits vorhanden sind und nicht erneut berechnet 

werden müssen. In der Regel liegen diese Daten extern vom WfMS in Dateien oder 

Datenbanken vor. In den Variablen des Workflows sind nicht die konkreten Daten 

gespeichert, sondern Referenzen auf diese. In diesem Fall muss der Benutzer nach dem Ad-

hoc-Sprung also lediglich eine Referenz auf wissenschaftliche Daten setzen/aktualisieren, um 

die bereits vorhandenen Daten, die nicht erneut berechnet werden müssen, in den Workflow-

Kontext zu holen. Eine mögliche Umsetzung solcher Referenzen auf externe Daten für BPEL 

wird in [WGSL09] beschrieben. Es gibt einen Dienst, der die Zuordnung einer Referenz zu 

den konkreten Daten kennt, der Referenzauflösungsdienst (engl. reference resolution system, 

RRS). Eine Datenreferenz wird in Form einer WS-Addressing EPR gespeichert [Wor06a] 

und zeigt auf eine Instanz des RRS, enthält einen Datenadapter, der die Datenwerte laden 

kann (z.B. ein MySQL-Treiber), und liefert Informationen zur Identifizierung der Daten (z.B. 

eine MySQL-Anfrage). Der Instanzmonitor sollte es ermöglichen, dass der Benutzer das RRS 

oder ähnliche Dienste zum Speichern von Daten durchsuchen kann und bei Bedarf eine 

Datenreferenz in eine Variable des Prozesses ad hoc laden kann.  

6.6 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel widmete sich der Wiederholung und dem Überspringen von Workflow-Logik. 

Wissenschaftler können ad hoc Aktivitäten wiederholen oder überspringen und werden durch 

die angebotene Flexibilität bei der forschenden Entwicklung von Workflows unterstützt. 

Während die Wiederholung dazu genutzt werden kann, um die Konvergenz von 

wissenschaftlichen Ergebnissen zu kontrollieren, ist das Überspringen hilfreich, um bereits 

vorliegende Daten nicht erneut berechnen zu müssen und so Ressourcen zu sparen. Für die 

Wiederholung wurden zwei Operationen identifiziert: die Iteration verhält sich wie eine 

Schleife, die Aktivitäten mit den aktuell anliegenden oder früheren Daten wiederholt; die 

erneute Ausführung kompensiert den Iterationskörper vor dem nächsten Lauf. Alle drei 

Operationen, Iteration, wiederholte Ausführung und Sprung, wurden formal definiert und 

beschrieben. Es wurde gezeigt, warum und wie Datenaspekte berücksichtigt werden müssen, 

wie Wiederholung und Sprung in komplexen Workflow-Graphen angewendet werden, 

welche Implikationen auf die Ausführungssemantik bestehen und wie Fehlerbehandlungs-

routinen die Operationen beeinflussen. 
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7 Anwendung auf WS-BPEL 2.0-Umgebungen 

In den Kapiteln 4-6 wurde das Konzept Model-as-you-go zur flexiblen Entwicklung von 

wissenschaftlichen Workflows anhand eines abstrakten Metamodells bestehend aus Knoten 

und Kanten vorgestellt. In der Praxis sind Workflow-Sprachen jedoch komplexer und 

besitzen einzigartige Aspekte, die keine andere Sprache bietet. Um Model-as-you-go in 

einem bestimmten Workflow-System umzusetzen, ist es daher nötig, die abstrakten Konzepte 

auf die Zielsprache anzuwenden. Dieses Kapitel widmet sich der Umsetzung der 

vorgestellten allgemeinen Konzepte mit der konkreten Workflow-Sprache WS-BPEL Version 

2.0 (kurz: BPEL) [OAS07]. Dabei wird nur auf diejenigen Details des Model-as-you-go-

Ansatzes eingegangen, die sich durch die Wahl von BPEL als Sprache im Vergleich zum 

allgemeinen Metamodell anders verhalten oder weiter ausspezifiziert werden müssen.  

Einige Aspekte von Model-as-you-go besitzen keinen Einfluss auf die gewählte Workflow-

Sprache, wohl aber auf die Modellierungs- und Ausführungsumgebung. Für die Umsetzung 

von Model-as-you-go ist eine wesentlich engere Bindung von Modellierungswerkzeug und 

Workflow-Maschine nötig (vgl. Abschnitt 4.4 „Erweiterte Modellierungsumgebung“). Die 

Annahme für dieses Kapitel ist, dass die BPEL-Umgebung bereits so weit erweitert wurde, 

dass das Modellierungswerkzeug instanzerstellende Nachrichten an die BPEL-Maschine 

senden kann und die Ausführungsereignisse der BPEL-Maschine empfangen, verarbeiten und 

im Prozessmodell anzeigen kann. Eine detaillierte Beschreibung der Model-as-you-go-

Infrastruktur und der benötigten Erweiterungen in Bezug auf herkömmliche Workflow-

Systeme erfolgt in Kapitel 8 „Infrastruktur für die flexible Entwicklung von Workflows“. 

Abschnitt 7.1 beschäftigt sich mit dem Starten von wissenschaftlichen Workflows. Es werden 

zwei Erweiterungen von BPEL eingeführt: die Spezifizierung von Variablen als Parameter 

und eine startScientificWorkflow-Aktivität, die bei der Instanziierung eines Prozesses 

die Eingabeparameter verarbeitet. In Abschnitt 7.2 wird beschrieben, wie ein in einem 

Modellierungswerkzeug integrierter Instanzmonitor angepasst werden muss, um für BPEL’s 

implizite Konstrukte (z.B. Default Compensation Handler) und parallel instanziierbare 

Konstrukte (z.B. paralleles forEach) ein für den Benutzer brauchbares und nachvollziebares 

Monitoring zu gewährleisten. Abschnitt 7.3 befasst sich mit der Umsetzung des Konzeptes 

für das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen nach der Ausführung der letzten Aktivität 

bei BPEL. Die Besonderheit von BPEL ist dabei die hierarchische Blockstruktur, aufgrund 

derer die Prozessaktivität gleichzeitig sowohl die erste als auch die letzte Aktivität ist. In 

Abschnitt 7.4 wird erläutert, wie das BPEL Event-Modell genutzt wird, um das Debugging 
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von Workflows (Haltepunkte, schrittweise Ausführung) umzusetzen. Dazu ist es nötig, das 

bestehende Konzept des Event-Modells zu erweitern, um die Anforderungen an das 

Debugging abdecken zu können. Die wesentlichen Erweiterungen sind (1) die Möglichkeit, 

Blockierungen für einzelne Aktivitäten zu spezifizieren und (2) Blockierungen zu nutzen, um 

die gesamte Prozessinstanz zu pausieren. In den letzten Abschnitten des Kapitels wird 

gezeigt, wie die Konzepte der Adaptionen in der Logik-Dimension (Abschnitt 7.5), der Ad-

hoc-Wiederholung (Abschnitt 7.6) und des Sprunges in die Zukunft (Abschnitt 7.7) in BPEL 

umgesetzt werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Blockstrukturen in BPEL, die 

Kommunikationsaktivitäten, Schleifen und Scopes gelegt. 

7.1 Starten von wissenschaftlichen Workflows 

Das Starten von Workflows soll durch den Wissenschaftler direkt im Modellierungswerkzeug 

möglich sein (vgl. Abschnitt 4.4.3 „Sammeln von Parametern und Starten von 

wissenschaftlichen Workflows“). Dazu muss es dem Wissenschaftler möglich sein, 

Eingabeparameter zu spezifizieren, und die Parameterwerte müssen beim Start des 

Workflows in die zugehörigen Variablen kopiert werden. In diesem Abschnitt wird die 

Umsetzung der Anforderungen durch zwei Erweiterungen des BPEL-Metamodells 

beschrieben. Die tatsächliche Eingabe der Parameter ist implementierungsspezifisch und 

erfolgt durch eine entsprechende Erweiterung des Modellierungswerkzeuges und ist somit 

Gegenstand von Kapitel 8 „Infrastruktur für die flexible Entwicklung von Workflows“ (siehe 

Abschnitt 8.2.1 „Erweiterungen am Eclipse BPEL Designer“ Unterabschnitt „Modell-Editor“ 

Aspekt „Ausführungskontrolle“ auf Seite 222).  

7.1.1 Eingabeparameter für wissenschaftliche Workflows 

Um Wissenschaftlern beim Start einer workflow-basierten Anwendung die Eingabe von 

Parametern zu ermöglichen, fungieren einzelne Variablen als Parameter. Eingabeparameter 

können (1) manuell durch den Wissenschaftler während der Modellierung bestimmt [Tol11] 

oder (2) automatisch durch das Modellierungswerkzeug ermittelt werden.  

Beim manuellen Ansatz werden Variablen vom Wissenschaftler als Parameter markiert. In 

BPEL wird das durch eine Erweiterung bei der Spezifikation von Variablen realisiert, wie in 

Listing 7.1 auf Seite 163 gezeigt. Es wird ein neues Attribut maygo:parameter eingeführt 

(Zeile 2), das angibt, ob eine Variable ein Parameter ist (yes), d.h. beim Starten des 

Workflows vom Benutzer mit einem Wert versehen werden muss, oder nicht (no). Das 

Attribut ist optional (gekennzeichnet durch das zugehörige Fragezeichen) und besitzt 

standardmäßig den Wert no. Dadurch müssen bereits existierende BPEL Prozesse nicht 

angepasst werden, um sie auf einer BPEL-Maschine laufen zu lassen, die das Model-as-you-

go-Konzept implementieren. [Tol11] Es ist möglich, für Parametervariablen über ein weiteres 

Attribut, maygo:default (Zeile 3), einen Standardwert im Prozessmodell zu hinterlegen. 

Beim Starten von Workflows wird dem Benutzer dieser Standardwert in einer 

Parametereingabemaske vorgeschlagen.  
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<bpel:variables>? 1 

 <    :         …      :         ="yes|no"?  2 

   maygo:default="xsd:string"?>…</    :        >+ 3 

</bpel:variables> 4 

Listing 7.1: Parameter wissenschaftlicher Simulationen realisiert durch BPEL Variablen 

Für den automatischen Ansatz wird das Prozessmodell beginnend mit der oder den 

instanzerzeugenden Startaktivitäten durch den BPEL-Editor traversiert und nach Variablen 

durchsucht, auf die zuerst lesend zugegriffen wird. In BPEL wird das indiziert durch das erste 

Vorkommen einer Variable: 

 in der fromSpec in einer Assign-Aktivität oder in einer Variablendeklaration, 

 in dem inputVariable-Attribut oder einem toParts-Element einer Invoke-

Aktivität, 

 in dem variable-Attribut oder einem toParts-Element einer Reply-Aktivität, 

 in der transitionCondition eines Links, 

 in der joinCondition einer Aktivität, 

 in der Bedingung eines if, elseif, while und repeatUntil, 

 in dem startCounterValue, finalCounterValue oder der completion-

Condition einer forEach-Aktivität, 

 in der Bedingung der Wait-Aktivität und 

 in der onAlarm-Bedingung der Pick-Aktivität und im Event Handler sowie der 

repeatEvery-Bedingung im Event Handler. 

Das statische Suchen von nicht initialisierten Variablen hat keinen Einfluss auf die effektive 

Laufzeit des Workflows, da es noch vor der Instanziierung vonstattengeht.  

7.1.2 Kopieren von Parametern in die Variablen 

Um die Parameter aus der instanzerstellenden Nachricht in die einzelnen Variablen zu 

kopieren, wird eine besondere Aktivität benötigt, die diese Aufgabe beim Start der Prozess-

instanz erledigt. In BPEL wird das durch eine Erweiterungsaktivität umgesetzt, 

maygo:startScientificWorkflow (Listing 7.2 auf Seite 164). Die Aktivität ist 

syntaktisch eine Erweiterung der Receive-Aktivität. Der Unterschied besteht darin, dass die 

startScientificWorkflow-Aktivität immer eine neue Prozessinstanz erstellt. Sie darf 

also nur am Beginn eines Workflow-Modells verwendet werden. Daher benötigt sie im 

Gegenzug zur Receive-Aktivität kein createInstance-Attribut. Ein weiterer Unterschied 

besteht in der Behandlung der Eingangsnachricht. Semantisch empfängt die Aktivität die 

instanzerstellende Nachricht und kopiert sie in die angegebene Variable. Anschließend 

zerlegt sie die empfangene Nachricht und kopiert die enthaltenen Werte für Parameter in die 

Zielvariablen. Dazu ist es erforderlich, dass die Nachricht einen der Workflow-Maschine 
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bekannten Typ besitzt. In Listing 4.1 auf Seite 57 wurde ein XML Schema Element definiert 

(parameters), das mehrere Parameter enthalten kann.  

<bpel:extensionActivity> 1 

 <maygo:startScientificWorkflow partnerLink="NCName" portType="QName"? 2 

   operation="NCName"? variable="BPELVariableName"? 3 

   messageExchange="NCName"? standard-attributes> 4 

  standard-elements 5 

  <bpel:correla     >…</    :            >? 6 

  <    :    P    >…</    :    P    >? 7 

 </maygo:startScientificWorkflow> 8 

</bpel:extensionActivity> 9 

Listing 7.2: Neue Aktivität zum Starten von wissenschaftlichen Workflows 

Das Zerlegen der Eingangsnachricht erfolgt also anhand der enthaltenen parameter-

Elemente. Jedes parameter-Element enthält einen Wert, der in die Variable mit dem 

angegebenen Namen in dem angegebenen Kontext geschrieben wird. In BPEL werden 

Variablen in Scopes definiert. Sie sind nur in diesem Scope sichtbar und auch nur dort per 

Namen eindeutig definiert. Das heißt, über Scope-Grenzen hinweg können Variablennamen 

mehrdeutig sein. Deshalb wird das Kontext-Attribut in einem Parameter-Element benutzt, um 

auf den zur Variable zugehörigen Scope zu zeigen. Mit einem XPath-Ausdruck lässt sich der 

Scope eindeutig kennzeichnen (z.B. process[1]). Um das parameters-Element für die 

instanzerstellende Nachricht zu benutzen, muss es in einem Part der Nachricht angegeben 

werden (siehe Listing 7.3). 

<wsdl:definitions wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 1 

  maygo="http://iaas.uni-stuttgart.de/model-as-you-go"> 2 

 … 3 

 <wsdl:message name="startScientificWorkflowMessage"> 4 

  <part name="payload" element="maygo:parameters"/> 5 

 </wsdl:message> 6 

 … 7 

</wsdl:definitions> 8 

Listing 7.3: Deklaration der instanzerstellenden Nachricht in WSDL 1.1 für die Übergabe von 

Parametern beim initialen Aufruf von wissenschaftlichen Workflows 

Aufgrund der Sichtbarkeit von Variablen in Scopes entsteht eine Schwierigkeit beim 

Kopieren der Parameterwerte aus der Initialnachricht in die Zielvariablen. Zum Zeitpunkt der 

Ausführung der startScientificWorkflow-Aktivität ist lediglich der Prozess-Scope mit 

den globalen Variablen initialisiert sowie lokale Scopes, in denen sich die Startaktivität direkt 

oder indirekt befindet. Alle anderen lokalen Scopes sind noch nicht initialisiert. Somit 

existieren die zugehörigen lokalen Variablen noch nicht und können auch nicht mit Werten 

befüllt werden. Daher muss die BPEL-Maschine die Parameter, die für lokale Variablen 

gelten, zwischenspeichern. Die Initialisierung von Scopes muss dann so erweitert werden, 
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dass zwischengespeicherte Parameter für Variablen, die in dem betrachteten Scope definiert 

werden, in die lokale Zielvariable kopiert werden. 

Die startScientificWorkflow-Aktivität ersetzt nicht die Receive- bzw. die Pick-

Aktivität als instanzerstellende Aktivitäten. Der Unterschied zwischen den Aktivitäten liegt 

in der Behandlung der Eingangsnachricht. Während die startScientificWorkflow-

Aktivität den beschriebenen Mechanismus implementiert, um mehrere Eingabeparameter in 

verschiedene Workflow-Variablen zu kopieren, legen das Receive und das Pick die 

gesamte Eingangsnachricht in einer einzigen Variable ab. Die von Receive/Pick abgedeckten 

Anforderungen bleiben auch für einen Einsatz bei wissenschaftlichen Workflows valide, etwa 

für Workflows, die an einer Simulation beteiligt sind, jedoch nicht direkt von einem 

Wissenschaftler gestartet werden, sondern automatisch von anderen Workflows im Verlauf 

der Simulation. 

7.2 Instanzmonitor in der Modellierungsumgebung 

Ein Gegenstand von Model-as-you-go ist es, die Modellierungsumgebung von Workflows so 

zu erweitern, dass ein Instanzmonitor direkt im Modellierungswerkzeug integriert ist (siehe 

Abschnitt 8.1 „Plattformunabhängige Architektur“). So kann der Benutzer nach dem Starten 

eines Workflows den Ausführungsfortschritt direkt beobachten. Die einzelnen Konstrukte im 

angezeigten Workflow-Modell können dazu mit Laufzeitdaten, die von der Workflow-

Maschine empfangen wurden, angereichert werden, z.B. mit dem Status einer Aktivität oder 

dem Inhalt einer Variablen. Auf Basis dieser Daten kann die visuelle Darstellung des 

Prozessmodells so verändert werden, dass der Fortschritt der gestarteten Prozessinstanz für 

den Benutzer angezeigt wird. Das kann beispielsweise eine farbliche Markierung der 

Aktivitäten nach einem festgelegten Farbschema sein. [Eic10, Tol11] 

Der Ansatz funktioniert jedoch nur für im Modell existente bzw. sichtbare Konstrukte. Es 

gibt bei BPEL eine Reihe von impliziten Elementen, den Default Fault Handler (FH), den 

Default Compensation Handler (CH) und den Default Termination Handler (TH). Sie 

kommen dann zum Einsatz, wenn vom Benutzer kein expliziter FH, CH oder TH angegeben 

wurde. Der Default FH fängt jeden aufgetretenen Fehler, kompensiert alle im zugehörigen 

Scope erfolgreich abgeschlossenen Scopes und reicht den Fehler nach oben, d.h. zum 

nächsten umschließenden Scope, weiter. Das Verhalten des Default CH und TH ist so 

spezifiziert, dass alle erledigten Scopes, die direkt im zugehörigen Scope enthalten sind, 

kompensiert werden. Es ist implementierungsabhängig, ob diese impliziten Konstrukte 

bereits in der Modellierungsumgebung angezeigt oder erst während des Deployments des 

Modelles von der Workflow-Maschine generiert werden. Um das Monitoren der genannten 

Elemente zu ermöglichen, müssen sie bereits im Prozessmodell vorhanden sein.  

Ein weiteres Problem entsteht durch die mehrfache Instanziierung eines Modellelements, 

wenn die unterschiedlichen Instanzen parallel ablaufen. Dann gibt es zwischen dem 

Modellelement und der zugehörigen Instanz eine 1-zu-n- statt einer 1-zu-1-Beziehung. Die 

unterschiedlichen Status der Instanzelemente können in der Modellierungsumgebung nicht 
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nativ von dem einzelnen Modellelement gespeichert und angezeigt werden. In BPEL tritt 

dieser Sachverhalt in vier Fällen auf: 

1. Ausführung der Logik in einer parallelen ForEach-Aktivität 

2. Mehrfache überschneidende Ausführung eines Event Handlers 

3. Kompensation des Scopes einer parallelen ForEach-Aktivität 

4. Kompensation des Scopes eines mehrfach ausgeführten Event Handlers 

Fall 1 und 2: Sowohl im ForEach als auch im Event Handler ist die auszuführende Aktivität 

ein Scope, sodass die parallel ausgeführten Aktivitäten eindeutig einer Scope-Instanz 

zugeordnet werden können. Für den Instanzmonitor heißt das, dass das ForEach und der 

Event Handler den Status von n Scope-Instanzen und ihren Kindelementen halten können 

müssen. Die von der Workflow-Maschine publizierten Ereignisse über Statusveränderungen 

müssen die Scope-Instanz-ID (SIID) der zugehörigen Scope-Instanz beinhalten, sodass eine 

eindeutige Zuordnung in der Modellierungsumgebung geschehen kann.  

 

Abbildung 7.1: Instanzmonitoring in der Modellierungsumgebung: 1-zu-n-Beziehung zwischen Scope-

Modell und Scope-Instanzen in einem parallelen ForEach 

Abbildung 7.1 zeigt die Lösung für ein ForEach mit drei parallel gestarteten Scope-

Instanzen mit den SIIDs 1 bis 3. In der Modellierungsumgebung gibt es nur das Konstrukt für 

das eine Scope-Modell. Mithilfe der SIID, die in den Ausführungsereignissen mitgeschickt 

wird, können die verschiedenen Status der enthaltenen Aktivitäten, gespeichert werden, z.B. 
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für Aktivität a die Status laufend, erledigt und erledigt. Nun muss in der 

Modellierungsumgebung für die Modellkonstrukte des ForEach und des Event Handler noch 

die visuelle Darstellung der unterschiedlichen parallelen Instanzen der darin enthaltenen 

Scopes ermöglicht werden. Die Lösung dazu ist implementierungsspezifisch und kann 

beispielsweise über eine separate Sicht oder einen Mechanismus zum Aufklappen der 

Konstrukte geschehen.  

Fall 3 und 4: Beim Kompensieren von parallel ausgeführten Scopes in einem ForEach oder 

Event Handler ergibt sich ein verwandtes Problem. Die n Instanzen der Compensation 

Handler bilden eine Compensation Handler Instance Group (CHIG) [OAS07]. Beim Prozess 

in Abbildung 7.1 besteht die CHIG aus drei Instanzen. Falls es zu einer Kompensation der 

CHIG kommt, werden die einzelnen Instanzen des Compensation Handlers parallel 

ausgeführt, so wie die zugehörigen Scope-Instanzen während der normalen Ausführung. 

Dadurch ergibt sich wie in Fall 1 und 2 das Problem, dass n Instanzen des Compensation 

Handlers im Instanzmonitor angezeigt werden müssen, es aber nur ein Modellkonstrukt gibt, 

das den Status halten und für die visuelle Darstellung genutzt werden kann. Da jede Instanz 

eines Compensation Handlers zu einer Scope-Instanz gehört, kann die SIID genutzt werden, 

um die verschiedenen parallel versendeten Ausführungsereignisse zu unterscheiden. Die 

grafische Darstellung der CHIG kann wie in Fall 1 und 2 vorgeschlagen erreicht werden. 

7.3 Am-Leben-Erhalten 

Das Konzept für das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen pausiert einen Prozess nach 

der Ausführung der letzten Aktivität, sodass der Benutzer noch Adaptionen vornehmen kann 

(siehe Abschnitt 4.5 „Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen“). Aufgrund der 

Blockstruktur ist bei BPEL die letzte gleichzeitig die erste Aktivität und umgekehrt, nämlich 

die Prozessaktivität, die die gesamte Logik des Workflows enthält. Wenn diese Aktivität 

beendet ist (und alle Instanzen der Event Handler), bedeutet das auch das Ende des Prozesses 

[OAS07]. Daher muss bei BPEL-Prozessen das Am-Leben-Erhalten unmittelbar vor der 

Erledigung der Prozessaktivität erzwungen werden. [SK13] 

Obwohl die Prozessaktivität eine beliebige Aktivität sein kann, handelt es sich in der Regel 

um eine strukturierte Aktivität, denn sonst bestünde der Prozess aus nur einer einzigen 

Receive-Aktivität. Auch könnte der Benutzer keine weiteren Aktivitäten zum Prozess 

hinzufügen, wenn die Prozessaktivität eine atomare Aktivität wäre. Meist fungiert eine 

Sequence- oder Flow-Aktivität als Prozessaktivität, aber auch eine Pick-Aktivität ist 

möglich. Alle anderen strukturierten Aktivitäten kommen dagegen aus semantischen Gründen 

nicht infrage (d.h. die unterschiedlichen Schleifen und die If-Aktivität). Bei der Sequence- 

bzw. der Flow-Aktivität muss der Prozess dann pausiert werden, wenn alle Kinder erledigt 

sind [Sch11]. Beim Pick ist es aufgrund der weiteren Verschachtelung in ein oder mehrere 

onMessage-Konstrukte etwas komplexer. Hier macht es Sinn, den Prozess zu pausieren, 

bevor die (meist strukturierte) Aktivität im onMessage-Zweig erledigt ist. So können noch 

weitere Aktivitäten zum Prozess hinzugefügt werden. Nach Beendigung der Kindaktivität des 

onMessage-Zweiges kann keine Aktivität mehr zum Prozess hinzugefügt werden, da sonst 
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die Vergangenheit der Prozessinstanz verändert werden würde. Eine ausführliche 

Beschreibung der Wellenfront und der möglichen Änderungen an der Logik-Dimension von 

BPEL-Prozessen befindet sich in Abschnitt 7.5 „Adaptionen in der Logik-Dimension“. 

Die Semantik beim Beenden von Sequence, Flow und Pick hängt demnach davon ab, an 

welcher Stelle im Prozess sie sich befinden. Die Workflow-Maschine muss also feststellen 

können, bei welcher dieser Aktivitäten der Prozess pausiert werden muss und bei welcher die 

Aktivität normal beendet werden kann. Sequence und Flow sind für die Workflow-

Maschine als Prozessaktivitäten zu erkennen, wenn sie keine Elternaktivität besitzen [Sch11]. 

Das Pick bildet einen Sonderfall. Hier pausiert diejenige (strukturierte) Aktivität den 

Prozess, die sich in einem onMessage-Zweig einer Pick-Aktivität ohne Elternaktivität 

befindet.  

Das Pausieren des Prozesses unmittelbar vor der Beendigung der Prozessaktivität gilt für den 

Fall, wenn die Aktivität fehlerfrei abgelaufen ist. Ist hingegen ein Fehler aufgetreten, wird die 

Prozessaktivität fehlerhaft beendet und der globale Fault Handler des Prozesses übernimmt 

die Kontrolle. Um den Prozess jetzt am Leben zu erhalten, muss die Aktivität des catch- 

oder catchAll-Blockes den Prozess pausieren, bevor sie beendet ist. Auch hier können es 

wieder Sequence, Flow oder Pick sein (wobei sich ein Pick aufgrund seiner Semantik 

eher disqualifiziert, denn sonst müsste für die Behandlung eines Fehlers zunächst eine 

Nachricht empfangen werden).  

Auswirkungen auf Prozess-Event-Handler hat das Am-Leben-Erhalten nur insofern, dass 

bereits laufende Event Handler fortgeführt werden können, da der Prozess-Scope noch nicht 

beendet ist. Dieses Verhalten ist konform zur BPEL-Spezifikation [OAS07]. 

7.4 Debugging basierend auf dem BPEL Event-Modell 

Aufgrund der Möglichkeit, die Ausführung von Prozessen mit Ereignissen zu blockieren, 

eignet sich das BPEL Event-Modell (Abschnitt 2.1.4 „Event-Modell für BPEL-Prozesse und 

das Pluggable Framework“) [KKS+06, KHK+11] sehr gut für das Debugging von BPEL-

Prozessen. In diesem Kapitel wird die Umsetzung von Haltepunkten und der schrittweisen 

Ausführung von BPEL-Prozessen basierend auf dem Event-Modell beschrieben. Es wird 

zeigt, welche Erweiterungen nötig sind, um die allgemeinen Debugging-Konzepte, die 

Model-as-you-go beinhaltet, umzusetzen. 

7.4.1 Haltepunkte 

Mit dem Event-Modell für BPEL wird der Lebenszyklus der verschiedenen BPEL-

Konstrukte abgebildet [KHK+11, KKL07]. So erhält jedes Element eines Prozesses zu einem 

bestimmten Zeitpunkt der Ausführung einen bestimmten Status. Beispielsweise durchläuft 

eine Aktivität im erfolgreichen Fall nacheinander die Status inactive, ready, executing, 

completing und completed [KHK+11]. Einige Aktivitäten wie Schleifen und Scopes 

besitzen aufgrund ihrer Komplexität einen erweiterten Lebenszyklus. Einige der 

Ausführungsereignisse können in der Workflow-Maschine als blockierend registriert werden, 
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sodass die Ausführung des Workflows bei Erreichen eines solchen Ereignisses für eine 

Aktivität oder eine Kontrollkante stoppt (vgl. Abschnitt 2.1.4 „Event-Modell für BPEL-

Prozesse und das Pluggable Framework“). Das Blockieren gilt nur für den Pfad im 

Workflow, in dem das Ereignis aufgetreten ist. In parallelen Pfaden kann also ein Pfad 

blockieren, während ein anderer Pfad wie gehabt weiterläuft. Blockierende Ereignisse kann 

man sowohl für Workflow-Modelle und somit für alle zugehörigen Instanzen als auch für 

einzelne Workflow-Instanzen registrieren. Mit diesen Eigenschaften deckt das BPEL Event-

Modell bereits einen Großteil der Anforderungen an einen Mechanismus für Haltepunkte in 

Workflows aufseiten der Workflow-Maschine ab. 

Um die restlichen Eigenschaften des allgemeinen Konzeptes für Haltepunkte in BPEL zu 

realisieren, sind jedoch eine Reihe von Erweiterungen des BPEL Event-Modells nötig (vgl. 

Beschreibung der Anforderungen in Abschnitt 4.7.1 „Haltepunkte“):  

1. Ereignisse können für einzelne Aktivitäten als blockierend registriert werden, nicht 

nur für Aktivitätstypen wie im ursprünglichen Konzept vorgesehen. Dabei werden die 

Aktivitäten mit einer ID eindeutig identifiziert wie in [DKLW09, KGK+11] 

vorgeschlagen. Eine Identifizierung über XPath ist aufgrund von dynamischen 

Änderungen am Prozessmodell im Zuge von Adaptionsoperationen nicht stabil (vgl. 

Abschnitt 7.5.6 „Identifikation von Prozesselementen“). 

2. Ein blockierendes Ereignis kann den gesamten Workflow pausieren statt wie bisher 

nur den zugehörigen Pfad. Gesteuert wird das über ein neues boolsches Attribut 

pathOnly = true|false. 

3. Es ist möglich, eine Bedingung für eine Blockierung zu spezifizieren. Das Ereignis 

pausiert den Workflow bzw. Pfad nur dann, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wie bei 

BPEL kann die Ausdruckssprache vom Benutzer gewählt werden. Die Standard-

sprache ist XPath, was laut BPEL Spezifikation von der BPEL-Maschine 

implementiert werden muss [OAS07]. 

4. Für ein blockierendes Ereignis kann angegeben werden, ob ein oder mehrere 

registrierte Benutzer über das Erreichen des Haltepunktes informiert werden sollen. 

Benachrichtigungen können über verschiedene Kommunikationskanäle versendet 

werden, z.B. E-Mail oder Instant Messaging. Auf diese Weise kann sich ein Benutzer 

nach dem Anstoßen eines Workflows anderen Tätigkeiten widmen bis er eine 

Nachricht über einen Haltepunkt empfängt. Für die Umsetzung der Kommunikation 

mit menschlichen Benutzern kann das Konzept des Human Communication Manager 

verwendet werden [KDS+12] (vgl. Abschnitt 4.4.4 „Umgang mit menschlichen 

Aufgaben“). 

7.4.2 Schrittweise Ausführung 

Wie das Konzept für Haltepunkte basiert die schrittweise Ausführung von BPEL Prozessen 

auf dem nicht intrusiven Ansatz des BPEL Event-Modells [KHK+11], um eine Anpassung 

der BPEL-Maschine zu vermeiden. Es wird daher keine Erweiterung des Navigators benötigt, 

um einen Prozess schrittweise auszuführen, wie es im allgemeinen Konzept zu schrittweisen 

Ausführung in Abschnitt 4.7.2 „Schrittweise Ausführung“ beschrieben wurde. Stattdessen 
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werden die Einzelschritte bei diesem Ansatz vom Modellierungswerkzeug gesteuert. Nach 

dem Erreichen eines Haltepunktes oder dem Pausieren des Workflows durch den Benutzer 

registriert das Modellierungswerkzeug gezielt Ausführungsereignisse für Aktivitäten und 

Kontrollkanten als blockierend oder löst Blockaden auf. So kann der Benutzer die 

Ausführung des betrachteten Workflows schrittweise mit einer Step-Next-Operation 

durchführen oder in den normalen Ausführungsmodus mit einer Step-Resume-Operation 

zurückgekehren.  

 

Abbildung 7.2: Schrittweise Ausführung in einem BPEL-Prozess: dynamische Registrierung von 

Blockierungen für den nächsten Schritt 

Um das zu verdeutlichen zeigt Abbildung 7.2 einen BPEL-Prozess, bei dem für Aktivität b 

ein Haltepunkt definiert wurde. Wenn zur Laufzeit des Prozesses Aktivität b erreicht wird, 

stoppt die BPEL-Maschine den Pfad bei b, der Pfad j bis l kann jedoch weiterlaufen. Wenn 

der Benutzer nun von b aus den Workflow schrittweise laufen lässt, muss eine Reihe von 

Ausführungsereignissen als blockierend markiert werden, damit die Workflow Maschine den 

Workflow auch bei der nächsten Aktivität unterbricht. Das schließt zunächst die 

Ausführungsereignisse angesetzt/ready für die Aktivitäten c und e ein. Es kann jedoch 

auch sein, dass Aktivität b fehlerhaft beendet wird. Für diesen Fall muss auch das Ereignis 

ready der Aktivität h in der zugehörigen Fehlerbehandlung FH2 blockierend sein. Da die 

Fehlerbehandlung lediglich einen bestimmten Typ von Fehlern fängt (denn es handelt sich 

um ein catch), muss auch in der übergeordneten Fehlerbehandlung FH1 das ready-Ereignis 

der ersten Aktivität, m, blockierend sein. Bei einer sehr tiefen Verschachtelung von Scopes 
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können also viele Aktivitäten in den Fehlerbehandlungen betroffen sein. Es gilt jedoch, dass 

bei einem catchAll nicht weiter nach oben gegangen werden muss, denn spätestens dort 

wird ein etwaiger Fehler gefangen.  

Die Step-Next-Operation 

Nur ein Teil dieser als blockierend registrierten Ereignisse wird auch wirklich bei der 

Ausführung des Prozesses wirksam. Im Beispiel sind es im fehlerfreien Fall nur die beiden 

Ereignisse für die Nachfolgeaktivitäten von b. Im Fehlerfall ist es entweder das Ereignis für 

Aktivität h oder für Aktivität m, je nachdem, von welcher Fehlerbehandlung der Fehler 

tatsächlich gefangen wird. Die Blockierung der Ereignisse der nicht erreichbaren Aktivitäten 

müssen beim nächsten Ausführungsschritt deregistriert werden, damit sie nicht den 

Prozessablauf stoppen, wenn sie auf einem anderen Weg erreicht werden. Beispielsweise 

könnte Aktivität m ebenso durch einen Fehler bei j, k oder l aktiviert und blockiert werden, 

obwohl bei Pfad j bis l keine schrittweise Ausführung gewählt wurde. Die schrittweise 

Ausführung läuft in den folgenden drei Phasen ab:  

Phase 1: Die Workflow-Maschine erreicht einen Haltepunkt, unterbricht die Ausführung des 

Workflows für diesen Pfad und publiziert das zugehörige Ereignis. Das erweiterte 

Modellierungswerkzeug zeigt dem Wissenschaftler an, dass der Workflow an der zu 

dem Ereignis gehörenden Stelle pausiert.  

Phase 2: Der Wissenschaftler wählt den angehaltenen Pfad aus, indem er eine Aktivität des 

Pfades selektiert, und führt den nächsten Schritt über die von der grafischen 

Benutzerschnittstelle (GUI) angebotene Step-Next-Operation aus. Das Modellierungs-

werkzeug berechnet daraufhin alle möglichen Nachfolgeereignisse. Das sind die 

Ereignisse der direkten Nachfolgeaktivitäten im Kontrollfluss und der jeweils ersten 

Aktivität in den rekursiv umschließenden expliziten und default Fault Handler (catch 

und catchAll) und Termination Handler. Wenn ein catchAll gefunden wurde, 

müssen wie oben beschrieben keine weiteren Eltern-Scopes betrachtet werden. Jedes 

der gefundenen Nachfolgeereignisse wird in der Workflow-Maschine für die 

betrachtete Prozessinstanz als blockierend registriert. Anschließend wird die 

gegenwärtige Blockade aufgehoben. 

Phase 3: Die Workflow-Maschine führt die Aktivität aus, die den nächsten Einzelschritt 

darstellt. Im fehlerfreien Fall werden alle Nachfolgeaktivitäten angesetzt, jedoch 

aufgrund der Blockaden nicht durchgeführt. Die Ausführungsereignisse für jede der 

Aktivitäten werden an das Modellierungswerkzeug publiziert. Dieses hebt daraufhin die 

nicht nötigen Blockaden in den Fehlerbehandlungen auf, um zu verhindern, dass die 

schrittweise Ausführung dort ungewollt greift. Im fehlerhaften Fall tritt eine 

Fehlerbehandlung in Kraft, deren erste Aktivität blockiert wird. Auch bei diesem Fall 

deregistriert das Modellierungswerkzeug alle nicht nötigen Blockaden, d.h. die 

Blockaden aller Nachfolgeaktivitäten und aller Fehlerbehandlungen abgesehen von der, 

die den Fehler gefangen hat.  
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Die Phasen 2 und 3 bilden einen Zyklus. Von diesem Einzelschrittmodus gelangt man wieder 

in die normale Ausführung, indem der Wissenschaftler zu Beginn der zweiten Phase, d.h. 

wenn der Workflow in einem Pfad angehalten wurde, die Ausführung bis zum Erreichen des 

nächsten Haltepunktes fortsetzt (Step-Resume-Operation).  

Beim Deregistrieren von Blockierungen in der dritten Phase muss unterschieden werden 

zwischen vom Benutzer spezifizierten Haltepunkten und Ereignissen, die dynamisch für die 

schrittweise Ausführung als blockierend registriert wurden. Denn andernfalls kann es 

passieren, dass ein vom Wissenschaftler definierter Haltepunkt während der schrittweisen 

Ausführung des Workflows gelöscht wird. Dazu müssen die dynamisch als blockierend 

registrierten Ereignisse im Modellierungswerkzeug hinterlegt und mit den benutzer-

definierten Haltepunkten abgeglichen werden, bevor die Blockierung aufgehoben wird. 

Anwendung der Step-Next-Operation bei unterschiedlichen Aktivitätstypen 

BPEL enthält sowohl elementare Aktivitäten, die eine bestimmte Funktion implementieren, 

als auch strukturierte Aktivitäten, die Kontrollflusslogik implementieren und daher andere 

Aktivitäten beinhalten können. Die schrittweise Ausführung umfasst gleichermaßen 

elementare und strukturierte Aktivitäten. Das heißt, auch vor strukturierten Aktivitäten wird 

die Ausführung des Workflows für den gegenwärtigen Pfad ausgesetzt.  

Für die Berechnung der möglichen nachfolgenden Aktivitäten gibt es einige Spezialfälle. Bei 

der throw- und rethrow-Aktivität kommen nur die Fehlerbehandlungsroutinen infrage und 

keine Nachfolgeaktivitäten. Bei der compensate/compensateScope-Aktivität wird eine 

Blockade für die erste Aktivität des betroffenen Compensation Handlers registriert. Die 

exit-Aktivität besitzt gar keinen Nachfolger, da sie die Prozessinstanz sofort beendet. Bei 

der if-Aktivität kann beim nächsten Schritt jeder enthaltene Zweig ausgeführt werden. Somit 

sind alle Aktivitäten in den Zweigen mögliche Nachfolger. Darüber hinaus kann es passieren, 

dass keiner der Zweige die Bedingung erfüllt und mit dem direkten Nachfolger der if-

Aktivität fortgefahren wird. Dieser ist folglich auch ein möglicher Nachfolger für die 

schrittweise Ausführung. Die pick-Aktivität ist ähnlich zur if-Aktivität. Es wird jedoch 

einer von mehreren möglichen Zweigen durchgeführt.  

Die Step-Into-Operation 

Eine wichtige Funktion bei der schrittweisen Ausführung ist das Hineinspringen in 

aufgerufene Dienste (Step-Into-Operation), um dort mit der schrittweisen Ausführung 

fortzuführen. Dabei gibt es die Beschränkung, dass man nur in solche Dienste springen kann, 

deren Quellcode dem Modellierungswerkzeug zur Verfügung steht. Fokus dieser Arbeit sind 

Dienste, die ebenfalls mit BPEL implementiert sind und deren Prozessmodell auf einer in der 

Model-as-you-go-Umgebung vorhandenen BPEL-Maschine deployt sind. Zunächst wird der 

synchrone Aufruf eines Prozesses betrachtet: 

1. Der Editor fragt bei der BPEL-Engine an, ob der Zieldienst ein Prozess in der Model-

as-you-go-Umgebung ist. Ist das der Fall, kann das Hineinspringen realisiert werden. 
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2. Ist der Prozess noch nicht im Editor vorhanden, wird er über eine entsprechende 

Operation der gastgebenden BPEL-Maschine geladen. 

3. Der Editor öffnet das Prozessmodell. 

4. Wie bei der Step-Next-Operation wird auch hier für jeden möglichen Nachfolger der 

invoke-Aktivität im Quellprozess eine Blockade gesetzt. Dann wird die Blockade 

beim angesetzt-Ereignis der invoke-Aktivität aufgehoben und der Zielprozess im 

Einzelschrittmodus aufgerufen. 

5. Der Zielprozess wird instanziiert und das angesetzt-Ereignis der instanz-

erstellenden Pick- oder Receive-Aktivität als blockierend registriert.  

6. Das zum Zielprozess gehörende Ereignis process_instantiated wird vom Editor 

gefangen, die ID der Prozessinstanz gespeichert und dem geöffneten 

Zielprozessmodell zugeordnet. Nun kann die Instanz im Modellierungswerkzeug 

beobachtet und im Einzelschrittmodus (ES-Modus) durchlaufen werden. 

7. Wenn der Zielprozess an der reply-Aktivität angekommen ist, die die Antwort an 

den Quellprozess synchron zurückschickt, kann der Benutzer mit der Step-Return-

Operation zurück in den Quellprozess gelangen und dort die schrittweise Ausführung 

fortsetzen.  

Ein Dienst/Prozess kann auch in eine Richtung (engl. one-way) aufgerufen werden, sodass 

der Zielprozess in dem Kommunikationskanal keine Antwortnachricht verschickt 

(asynchrone Kommunikation). In diesem Fall kann der Benutzer sowohl Quell- als auch 

Zielprozess parallel voneinander schrittweise weiterführen. Es kann auch sein, dass der 

Quellprozess asynchron eine Antwort vom Zielprozess empfängt. Die Step-Into-Operation 

für diese asynchrone Antwort kann analog zum One-Way-Aufruf durchgeführt werden, 

jedoch mit getauschten Prozessrollen (neuer Zielprozess = alter Quellprozess und 

umgekehrt). Auch die Benutzung der Step-Into-Operation beim Aufruf eines laufenden 

Prozesses ist mit dem One-Way-Fall abgedeckt. 

Die Step-Into-Operation erfordert, dass im Zielprozess das angesetzt-Ereignis der 

aufgerufenen Aktivität blockiert wird (siehe Schritt 5 in der Liste). Bei der Instanziierung des 

Zielprozesses kann diese Blockade nicht von außerhalb der Workflow-Maschine durch einen 

Custom Controller als Reaktion auf das Ereignis process_instantiated registriert 

werden. Der Grund ist, dass der Prozess bereits die instanzerstellende Aktivität abgeschlossen 

hat, wenn das Ereignis vom Modellierungswerkzeug gefangen wird. Deshalb muss der 

Workflow-Maschine direkt beim Aufruf die Information mitgegeben werden, dass der 

Zielprozess im Modus der schrittweisen Ausführung aufgerufen werden soll. Das wird über 

einen speziellen Header in der Nachricht realisiert. In Listing 4.4 auf Seite 85 wurde bereits 

gezeigt, wie dieser Header in einer SOAP-Nachricht aussieht. Wenn die BPEL-Engine eine 

Nachricht empfängt, die den stepwiseExecution-Header mit dem Wert true enthält, 

registriert sie für die Zielaktivität das angesetzt-Ereignis als blockierend. Auf diese Weise 

wird der Prozess unabhängig davon angehalten, wie schnell das Modellierungswerkzeug über 

dessen Instanziierung informiert wird. 



7 | Anwendung auf WS-BPEL 2.0-Umgebungen 

174 

Ein Sonderfall des Hineinspringens in die Logik einer aufgerufenen Methode stellt die 

Kompensation eines Scopes dar. Es gilt die Fälle für Kompensation eines bestimmten Scopes 

mithilfe der compensateScope-Aktivität und die „Default Compensation“ (die 

Kompensation aller direkt in einem Scope enthaltenen erledigten Scopes in umgekehrter 

Ausführungsreihenfolge) mit der compensate-Aktivität zu unterscheiden. Bei der 

compensateScope-Aktivität wird durch die Step-Into-Operation die erste Aktivität des CHs 

des Ziel-Scopes mit einem Haltepunkt versehen, sodass der Prozessfluss bei der Ausführung 

dort anhält. Zusätzlich wird ein Haltepunkt auf den oder die Nachfolger der 

compensateScope-Aktivität gesetzt. Ist der letzte Schritt des CHs abgeschlossen, entweder 

durch das Ablaufen aller Einzelschritte oder indem der Benutzer die Step-Return-Operation 

wählt, hält der Prozess nach der compensateScope-Aktivität an. Im Fall der compensate-

Aktivität können mehrere CHs aufgerufen werden. Die Step-Into-Operation muss deshalb 

einen Haltepunkt für die erste Aktivität in jedem betroffenen CH setzen. Wie im ersten Fall 

wird auch hier ein Haltepunkt auf den oder die Nachfolger der compensate-Aktivität 

gesetzt, um den Prozess nach der Kompensation an dieser Stelle anzuhalten. Es ist zu 

beachten, dass die Step-Return-Operation bei der schrittweisen Ausführung in der Default 

Compensation alle dynamischen gesetzten Haltepunkte der noch nicht durchgeführten CHs 

deregistrieren muss, sodass der Prozess erst wieder an der Stelle nach der compensate-

Aktivität pausiert. 

7.5 Adaptionen in der Logik-Dimension 

In Kapitel 5 wurde anhand eines allgemeinen Workflow-Metamodells beschrieben, wie die 

Logik von laufenden Workflows verändert werden kann. In dieser Arbeit wird dabei der 

Ansatz der konkurrierenden Evolution von Workflows verfolgt, bei dem eine neue 

Prozessmodellversion auf der Workflow-Maschine deployt wird und eine oder mehrere 

betrachtete Prozessinstanzen von der alten zur neuen Version migriert werden. Im Vergleich 

zur herkömmlichen Workflow-Evolution wird die alte Prozessmodellversion nicht 

deaktiviert, sondern kann nach wie vor instanziiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Strukturänderungen durch das Deployment einer neuen Prozessmodellversion realisiert 

werden, wird hier davon ausgegangen, dass die Änderungen syntaktisch korrekt sind. Der 

Deployment-Mechanismus der BPEL-Maschine prüft in der Regel die Korrektheit des 

Prozessmodells. 

In diesem Abschnitt wird die Anwendung des Konzepts zur Adaption der Workflow-Struktur 

bei BPEL gezeigt: 

 Abschnitt 7.5.1: Anders als in rein graph-basierten Workflows umfasst die 

Wellenfront in BPEL-Prozessen aufgrund der hierarchischen Blockstrukturen alle 

rekursiven Elternaktivitäten der momentan laufenden Aktivitäten. Bei Adaptionen in 

der Logik-Dimension werden dadurch zusätzliche Änderungsoperationen benötigt, die 

in diesem Abschnitt beschrieben werden.  

 Abschnitt 7.5.2: In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie Aktivitäten, die Nachrichten 

senden oder empfangen (Receive, Pick, Invoke, onEvent), oder zusammen-
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gehörende Paare solcher Aktivitäten verändert werden können und welche 

Änderungen dabei gültig sind.  

 Abschnitt 7.5.3: Änderungen an laufenden Schleifen (While, Repeat, ForEach) 

werden in diesem Abschnitt behandelt. Aufgrund der vielfältigen Konfigurations-

möglichkeiten wird dabei besonderes Augenmerk auf das ForEach gelegt. 

 Abschnitt 7.5.4: In diesem Abschnitt wird untersucht, welche Auswirkungen Ad-hoc-

Änderungen auf laufende Scopes besitzen. Es sind eine Reihe von Änderungs-

operationen nötig, um den Scope-Kontext zu aktualisieren, wenn Variablen, Partner 

Links, etc. verändert werden. 

 Abschnitt 7.5.5: Wenn Kommunikationsaktivitäten adaptiert werden, zieht das 

Änderungen am Dienstgerüst des Prozesses nach sich. Dieser Abschnitt beschäftigt 

sich mit Änderungen an der Prozess-WSDL und dem damit zusammenhängenden 

Dienstgerüst. 

 Abschnitt 7.5.6: Für die Bearbeitung der Änderungsliste in der deployNewVersion-

Operation (vgl. Abschnitt 5.2 „Die Konkurrierende Workflow-Evolution bei Model-

as-you-go“) müssen die Prozesselemente eindeutig identifiziert werden können. 

Dieser Abschnitt beschreibt zwei Möglichkeiten zur Identifikation mit XPath und 

über IDs. 

7.5.1 Einfluss von Blockstrukturen 

Das Workflow-Metamodell, mit dessen Hilfe die Konzepte von Model-as-you-go 

beschrieben sind (Abschnitt 4.6 „Zugrundeliegendes Workflow-Metamodell“), definiert 

Prozessmodelle als zusammenhängende Graphen von Aktivitäten und Kontrollkanten. Im 

Unterschied dazu können BPEL-Prozessmodelle sowohl mithilfe von Graphen als auch auf 

Basis von Blockstrukturen modelliert werden. Durch Blockstrukturen besitzt nicht jede 

Aktivität eingehende und ausgehende Kontrollkanten. Es entsteht viel mehr eine Eltern-Kind-

Relation zwischen strukturierten Aktivitäten und den darin enthaltenen Aktivitäten. Für die 

Adaption der Logik von laufenden Workflows hat das zur Folge, dass das Einfügen oder 

Löschen von Aktivitäten auch Auswirkungen auf die Elternaktivität hat. Die 

Änderungsoperationen, die die Elemente in der Wellenfront der zu migrierenden 

Prozessinstanzen mit der neuen Prozessmodellversion in Einklang bringen, müssen diese 

Abhängigkeiten berücksichtigen. Die Wellenfront in BPEL-Prozessen umfasst so wesentlich 

mehr Aktivitäten als in reinen graph-basierten Workflows. Zur Wellenfront gehören alle 

laufenden Aktivitäten, also auch noch nicht abgeschlossene Elternaktivitäten, wie z.B. die 

Prozessaktivität oder der Prozess-Scope. Abbildung 7.3a auf Seite 176 veranschaulicht den 

Sachverhalt. Im Prozess P.v1 wird momentan Aktivität b durchgeführt. Aber nicht nur b läuft 

gerade, sondern auch rekursiv b’s Elternaktivitäten, d.h. die Sequenz S1 (die Prozessaktivität) 

und der Prozess-Scope P. 

In dieser Situation werden nun zwei Aktivitäten eingefügt (Abbildung 7.3b): Aktivität g in 

Sequenz S2 als Nachfolger von Aktivität d, und Aktivität h in Sequenz S1 als Nachfolger von 

Sequenz S2. Obwohl sich beide Aktivitäten in der Zukunft der Prozessinstanz befinden, muss 

für Aktivität h eine Änderungsoperation durchgeführt werden und für Aktivität g nicht. Der 



7 | Anwendung auf WS-BPEL 2.0-Umgebungen 

176 

Grund ist, dass sich die Elternaktivität S1 von h in der Wellenfront befindet, also bereits 

instanziiert ist. Die Liste der Kindaktivitäten muss für die Instanz von S1 bei der Migration 

der Prozessinstanz aktualisiert werden. Die Elternaktivität S2 von g hingegen wurde noch 

nicht instanziiert, sodass keine Änderungsoperation bei der Migration nötig ist. Das heißt, 

dass Änderungen an der Prozesslogik dann einen Einfluss auf die Wellenfront der 

Prozessinstanz haben, wenn die Elternaktivität der hinzugefügten/gelöschten Aktivität bereits 

instanziiert ist.  

 

Abbildung 7.3: Wellenfront in einem BPEL-Prozess (a) und Auswirkungen auf die Wellenfront durch das 

Einfügen von Aktivitäten (b) 

Ist die betrachtete Elternaktivität eine Sequence-Aktivität, dann muss lediglich die Liste der 

Kindaktivitäten auf den neuesten Stand gebracht werden [Sch11]. Die Behandlung von Flow-

Aktivitäten ist komplexer, da nicht nur die Kindaktivitäten aktualisiert werden müssen, 

sondern eingefügte Kindaktivitäten oder Kontrollkanten auch potentiell direkt gestartet 

werden müssen. In Abschnitt 5.5.2 „Einfügen von Aktivitäten und Kontrollkanten (Regel 1 

und 2)“ sind bereits zwei solcher Fälle vorgestellt worden: (1) wenn die Quellaktivität einer 

neuen Kontrollkante bereits erledigt oder tot ist, und (2) wenn alle eingehenden 

Kontrollkanten einer neuen Aktivität bereits evaluiert sind. Bei BPEL kann es durch die 

Blockstrukturierung einen weiteren Fall geben: Wenn eine Aktivität ohne eingehende 

Kontrollkante in eine laufende Flow-Aktivität eingefügt wird, muss diese Aktivität explizit 

gestartet werden.  

7.5.2 Einfluss auf Kommunikationsaktivitäten 

Ein wichtiges Konzept bei BPEL sind Paare von nachrichtenempfangenden und -sendenden 

Aktivitäten, z.B. Receive-Reply oder Invoke-Receive. Um die Korrektheit von 

Änderungen bei solchen Paaren zu wahren, spielt der Zustand der ersten Aktivität eine 

wichtige Rolle, wenn die zweite Aktivität einer Modifikation unterzogen werden soll. Wenn 

die erste Aktivität bereits läuft oder abgeschlossen ist, hängt es von der Art der 
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Kommunikation ab, ob eine Änderung der zweiten Aktivität noch möglich ist. Wenn eine 

Modifikation durchgeführt werden kann, dann besitzt sie in der Regel Auswirkungen auf den 

Kommunikationspartner. Tabelle 7.1 zeigt die unterschiedlichen Fälle [SK13]. Folgende 

Operationen werden betrachtet: 

1. Löschen: Die zweite Aktivität des Aktivitätspaares wird entfernt. 

2. Ändern: Die Eigenschaften der zweiten Aktivität des Aktivitätspaares werden 

verändert. Der Typ der Aktivität bleibt jedoch gleich. 

3. Einfügen: Eine Kommunikationsaktivität wird eingefügt, die eine bestehende 

Kommunikationsaktivität zu einem Paar aus nachrichtenempfangenden und 

nachrichtensendenden Aktivitäten (oder umgekehrt) komplettieren soll. 

Tabelle 7.1: Änderungen an Paaren von nachrichtensendenden und -empfangenden Aktivitäten in BPEL 

und die Auswirkungen auf den Kommunikationspartner. Die erste Aktivität der Paare ist bereits 

abgeschlossen, die zweite Aktivität befindet sich in der Zukunft der Prozessinstanz. (nach [SK13]) 

Typ Kommuni

-kation 

Oper-

ation 

Validität Auswirkungen/Kommentar 

Receive-

Reply, 

onMessage-

Reply, 

onEvent-

Reply 

Synchron Löschen Ungültig Die synchrone Kommunikation würde 

zerstört. 

Ändern Ungültig Die synchrone Kommunikation würde 

zerstört. 

Ein-

fügen 

Ungültig Eine asynchrone One-way-Operation würde 

zu einer synchronen Two-way-Operation 

transformiert werden. 

Receive-

Invoke, 

onMessage-

Invoke, 

onEvent-

Invoke 

Asynchron Löschen Gültig Die Nachricht wird nicht an den Partner 

gesendet. Der Partner muss entsprechend 

reagieren/adaptiert werden. 

Ändern Gültig Eine Nachricht wird zum Partner gesendet. 

Der Nachrichtentyp oder Partner wurde 

geändert. Der Partner muss ggf. adaptiert 

werden. 

Ein-

fügen 

Gültig Eine Nachricht wird an einen Partner 

gesendet. Der Partner muss entsprechend 

angepasst werden. 

Invoke-

Receive, 

Invoke-

onMessage 

Asynchron Löschen Gültig Der Workflow wartet nicht (weiter) auf eine 

eingehende Nachricht. Der Partner muss ggf. 

angepasst werden. 

Ändern Gültig Der Workflow wartet weiterhin auf eine 

eingehende Nachricht. Der erwartete 

Nachrichtentyp kann sich geändert haben. 

Der Partner muss ggf. adaptiert werden. 

Ein-

fügen 

Gültig Der Workflow wartet auf eine eingehende 

Nachricht. Der Partner muss 

adaptiert/informiert werden, sodass die 

Nachricht überhaupt gesendet wird. 
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Es ist möglich, momentan laufende BPEL-Aktivitäten zu modifizieren. Dabei hängt es vom 

Fortschritt der Aktivität ab, ob eine Änderung noch ausgeführt werden kann. Der Fokus liegt 

hier vorrangig auf Aktivitäten, die Nachrichten senden oder empfangen, da es sich dabei um 

die interessantesten Fälle handelt [SK11b, SK13]. In Tabelle 7.2 werden die 

unterschiedlichen Fälle dargestellt und erläutert. Folgende Operationen werden betrachtet: 

1. Löschen: Eine laufende Aktivität wird entfernt. 

2. Ändern: Die Eigenschaften einer laufenden Aktivität wird verändert. Der Typ der 

Aktivität bleibt jedoch gleich. 

3. Einfügen: Eine Aktivität wird in der Wellenfront eingefügt. 

Tabelle 7.2: Validität von Änderungen an nachrichtensendenden und -empfangenden Aktivitäten in 

BPEL und die Auswirkungen auf den Prozess und die Kommunikationspartner. Die Aktivitäten laufen 

bereits, haben jedoch die Nachricht noch nicht empfangen oder versendet. (nach [SK13]) 

Aktivität Oper-

ation 

Validität Auswirkungen/Kommentar 

Receive Löschen Gültig Der Workflow wartet nicht (weiter) auf eine eingehende 

Nachricht. Der Partner muss informiert/angepasst werden. 

Ändern Gültig Der Workflow wartet auf eine Nachricht, jedoch mit 

verändertem Typ, Operation oder Correlation. Der Partner 

muss informiert/angepasst werden. Hat der Partner die 

Nachricht bereits versendet, kann sie ggf. durch 

Transformation so verändert werden, dass sie zum neuen 

Typ, zur neuen Operation oder Correlation passt. 

Ein-

fügen 

Gültig Die Aktivität muss explizit angestoßen werden. Der 

Workflow wartet dadurch auf eine Nachricht.  

Pick Löschen Gültig 1. onMessage: Der Workflow wartet nicht (weiter) auf 

eine eingehende Nachricht. Der Partner muss 

informiert/angepasst werden. 

2. onAlarm: Der laufende Timer wird deaktiviert. 

Ändern Gültig 1. onMessage: Der Workflow wartet auf eine Nachricht, 

jedoch mit verändertem Typ, Operation oder Correlation. 

Der Partner muss informiert/angepasst werden. 

2. onAlarm: Der laufende Timer wird verändert. 

Ein-

fügen 

Gültig Die Aktivität muss explizit angestoßen werden.  

1. onMessage: Der Workflow wartet auf eine Nachricht. 

2. onAlarm: Der Timer wird gestartet. 

onEvent im 

Event Handler 

Löschen Gültig Der Event Handler muss deinstalliert werden. Der 

Workflow akzeptiert die spezifizierte Nachricht nicht 

mehr. 

Ändern Gültig Der Workflow akzeptiert weiterhin eine Nachricht, jedoch 

mit verändertem Typ, Operation oder Correlation.  

Ein-

fügen 

Gültig Der Event Handler muss installiert werden. Der Workflow 

akzeptiert die spezifizierte Nachricht. 

Invoke Löschen Gültig Die Nachricht wird nicht versendet. 
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Ändern Gültig Die Nachricht wird mit verändertem Inhalt, Typ, 

Operation oder Correlation versendet. 

Ein-

fügen 

Gültig Die Aktivität muss explizit angestoßen werden. Der 

Workflow versendet die spezifizierte Nachricht. Der 

Partner muss informiert/angepasst werden. 

7.5.3 Einfluss auf Schleifen 

Schleifen werden in BPEL als strukturierte Aktivitäten, d.h. als ein Block, modelliert. 

Änderungen innerhalb von laufenden Schleifen lassen sich auf den Ansatz in Abschnitt 7.5.1 

„Einfluss von Blockstrukturen“ zurückführen  ist die Elternaktivität einer 

eingefügten/geänderten/gelöschten Aktivität bereits instanziiert, muss diese Aktivitätsinstanz 

mithilfe einer Änderungsoperation migriert werden. 

Bei Änderungen an laufenden Schleifen selbst (RepeatUntil, While), d.h. bei Änderungen 

an den Schleifenbedingungen, wird die neue Schleifenbedingung wie gewohnt ausgewertet: 

bei While vor der nächsten Ausführung des Schleifenkörpers; bei RepeatUntil nach der 

Ausführung des Schleifenkörpers. Für Änderungen an einer laufenden ForEach-Schleife 

gibt es einige Aspekte mehr zu betrachten. Tabelle 7.3 fasst diese zusammen. Es wird 

unterschieden danach, ob es sich um ein sequentielles oder paralleles ForEach handelt. 

Tabelle 7.3: Änderungsoperationen für Änderungen an laufenden ForEach-Schleifen. 

Parallel-

Attribut 

Was wurde geändert? Auswirkungen/Kommentar 

No Schleifenbedingung Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die die 

Schleifenbedingung neu auswertet (startCounterValue 

und finalCounterValue). Die neue Anzahl der 

auszuführenden Läufe darf nicht kleiner sein als die Anzahl 

der bereits beendeten Läufe. 

No CounterName-Attribut 

(=Name der 

Zählervariable) 

Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die in der 

laufenden Scope-Instanz die neue Variable erstellt, den Wert 

der alten Variable in die neue kopiert und die alte Variable 

löscht. 

No Parallel-Attribut auf 
yes 

Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die die Menge 

der noch nicht durchgeführten Scope-Instanzen sofort 

instanziiert. 

No Completion Condition Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die die 

Completion Condition sofort neu auswertet. Der neue Wert 

darf nicht kleiner sein als die Anzahl der bereits 

durchgeführten für die Completion Condition relevanten 

Scope-Instanzen (bei successfulBranchesOnly = 

"true" zählen die fehlerhaften Scope-Instanzen nicht mit). 
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Yes Schleifenbedingung Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die die 

Schleifenbedingung neu auswertet. Das ist nur zulässig, 

wenn die Anzahl der auszuführenden Scopes sich erhöht 

oder gleich bleibt. Erhöht sie sich, werden die neuen Scope-

Instanzen sofort ausgeführt. 

Yes CounterName-Attribut 

(=Name der 

Zählervariable) 

Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die in den 

laufenden Scope-Instanzen die neue Variable erstellt, den 

Wert der alten Variable in die neue kopiert und die alte 

Variable löscht. 

Yes Parallel-Attribut auf no Sollte es noch nicht instanziierte Scopes geben, werden 

diese ab sofort sequentiell instanziiert. Ansonsten hat diese 

Änderung keine Auswirkungen, da bereits alle Scope-

Instanzen laufen. 

Yes Completion Condition Eine Änderungsoperation wird durchgeführt, die die 

Completion Condition sofort neu auswertet. Der neue Wert 

darf nicht kleiner sein als die Anzahl der bereits 

durchgeführten für die Completion Condition relevanten 

Scope-Instanzen (bei successfulBranchesOnly = 

"true" zählen die fehlerhaften Scope-Instanzen nicht mit). 

7.5.4 Einfluss auf Scopes 

Mit Scope-Aktivitäten kann man in BPEL hierarchisch verschachtelte Bereiche festlegen, 

die den enthaltenen Aktivitäten einen Kontext geben. Scopes sind sog. Spheres of Control. 

Die Logik innerhalb von Scopes besitzt in der Regel einen fachlichen Zusammenhang und 

lässt sich transaktional mit Fault und Compensation Handlern überwachen. Bevor ein Scope 

gestartet wird, durchläuft er eine Initialisierungsphase, in der sein Kontext präpariert wird. 

Konkret bedeutet das die Instanziierung der Variablen, Partner Links und Correlation Sets 

sowie die Installierung der Fault, Termination und Event Handler [OAS07]. Wenn kein 

expliziter Fault oder Termination Handler spezifiziert wurde, wird ein Default Fault oder 

Default Termination Handler eingerichtet. 

Scopes sind oft implizit Gegenstand von Änderungen an der Prozesslogik. Wenn 

beispielsweise eine neue Invoke-Aktivität in den Prozess eingefügt wird, wird eine Input-

Variable, optional eine Output-Variable im Fall einer synchronen Kommunikation und ein 

Partner Link benötigt, um den Web Service aufzurufen. Wenn die entsprechenden Elemente 

noch nicht im Prozess angelegt sind, müssen sie zu einem Scope hinzugefügt werden. 

Umgekehrt kann es auch nötig sein, die genannten Konstrukte (Variablen, Partner Links, etc.) 

zu löschen, wenn sie beispielsweise durch das Entfernen einer Invoke-Aktivität nicht weiter 

benötigt werden. Falls der aufzurufende Web Service Fehlernachrichten verschickt, dann 

kann es sinnvoll sein, diese Fehler im umschließenden Scope zu fangen und zu behandeln, 

also einen Fault Handler bzw. ein catch/catchAll-Element hinzuzufügen, oder den 

Compensation Handler im umschließenden Scope
1
 zu erweitern.  

                                                 
1
 Fault und Compensation Handler können auch direkt an einem Invoke definiert werden. Dieser Fall spielt hier 

jedoch keine Rolle, da kein bestehender Scope verändert werden muss. 
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Wenn diese Art von Änderungen laufende Scopes betreffen, ist die Initialisierungsphase 

dieser Scopes bereits abgeschlossen. Es sind spezielle Änderungsoperationen nötig, um die 

Veränderungen an die jeweiligen Scope-Instanzen zu propagieren: 

1. Wurden neue Variablen, Partner Links oder Correlation Sets eingefügt, müssen sie 

explizit instanziiert werden. 

2. Wurde ein Fault oder Termination Handler hinzugefügt, muss er explizit installiert 

und der Default Fault oder Default Termination Handler deinstalliert werden.  

3. Wurde ein Fault oder Termination Handler gelöscht, muss er explizit deinstalliert und 

der Default Fault oder Default Termination Handler installiert werden. 

4. Wurde ein Fault Handler mit catch/catchAll-Elementen erweitert, dann müssen 

die Erweiterungen explizit installiert werden. 

5. Wurde ein Event Handler hinzugefügt oder mit onEvent/onAlarm-Elementen 

erweitert, dann muss der Handler oder müssen die Erweiterungen explizit installiert 

werden. 

6. Wurde ein Fault bzw. Event Handler oder einzelne catch/catchAll bzw. 

onEvent/onAlarm gelöscht, muss der Handler oder müssen die einzelnen gelöschten 

Elemente explizit deinstalliert werden. 

7. Wurde ein onAlarm in einem Event Handler modifiziert, d.h. seine Attribute 

verändert, wird der zugehörige Zeitzähler neu eingestellt. Wenn es sich um eine 

Duration handelt, dann ist die bereits verstrichene Zeit von der neuen Laufzeit 

abzuziehen. 

Neben dem Hinzufügen/Löschen von gesamten Variablen, Partner Links oder Correlation 

Sets können auch nur einzelne Eigenschaften dieser Elemente verändert werden. Wurde z.B. 

ein Element umbenannt, dann muss eine Änderungsoperation dafür sorgen, dass die 

Zuordnung der vorhandenen Instanz zum veränderten Modell des Elements bestehen bleibt. 

Das Modifizieren des Typs und/oder der Rollen eines Partner Links ist zulässig. Wird eine 

Rolle entfernt, sorgt eine Änderungsoperation dafür, dass der zugehörige Wert aus der 

Instanz gelöscht wird. Wenn der Typ einer Variable verändert wurde, löscht eine 

Änderungsoperation den Variablenwert und setzt die Variable auf den Status „nicht 

initialisiert“. Um den BPEL-Fehler „uninitializedVariable“ zu vermeiden, kann der Benutzer 

der Variable manuell einen gültigen Wert zuweisen. Das Verändern der Properties von 

Correlation Sets ist nur erlaubt, solange das Correlation Set noch nicht initialisiert ist. Der 

Grund ist, dass bereits initialisierte Correlation Sets nicht mehr modifiziert werden dürfen 

[OAS07]. 

Es kann auch vorkommen, dass ein Fault oder Event Handler modifiziert wurde, d.h. dass 

einzelne Attribute der catch- oder onEvent-Elemente verändert wurden. Dieser Fall lässt 

sich auf das Löschen und Hinzufügen des Handlers bzw. des catch/onEvent reduzieren.  

Im Gegensatz zu den Fault, Termination und Event Handler wird ein Compensation 

Handler erst nach der erfolgreichen Erledigung der Scope-Instanz installiert. Veränderungen 

am Compensation Handler bedürfen folglich nur bei erledigten Scopes einer Änderungs-

operation. Dabei gibt es zwei Fälle: 
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1. Wurde ein Compensation Handler zu einem bereits erfolgreich abgeschlossenen 

Scope hinzugefügt, muss er explizit installiert und der Default Compensation Handler 

deinstalliert werden. 

2. Wurde ein installierter aber noch nicht aktivierter Compensation Handler gelöscht, 

muss er explizit deinstalliert und ein Default Compensation Handler installiert 

werden. 

Es ist zu beachten, dass Änderungen an den Aktivitäten, die sich in einem Handler befinden, 

keine Änderungsoperationen nach sich ziehen, wenn der Handler noch nicht aktiviert wurde. 

Läuft ein Handler bereits, dann verhalten sich Änderungen an den Aktivitäten wie in der 

normalen Prozesslogik, d.h. es müssen ggf. die Instanzen der Aktivitäten angepasst werden.  

7.5.5 Verwaltung der Dienstgerüste 

Um Adresskonflikte zwischen Dienstgerüsten der einzelnen Prozessmodellversionen zu 

vermeiden, gibt es nur ein Dienstgerüst, das Nachrichten für alle Versionen eines 

Prozessmodells empfängt (vgl. Abschnitt 5.3 „Verwaltung der Versionen“). Ein Dispatcher 

leitet eingehende Nachrichten auf Basis von in der Nachricht enthaltenen Informationen an 

die korrekte Version weiter.  

 

Abbildung 7.4: Erweiterung des Dienstgerüstes mit einer zusätzlichen Operation beim Deployment einer 

neuen Prozessmodellversion 

Bei gängigen BPEL-Maschinen wird das Dienstgerüst beim Deployment eines 

Prozessmodells aus der Prozess-WSDL generiert und ggf. mit jeder weiteren Version des 

Modells erweitert. Konkret heißt das, dass das Dienstgerüst um zusätzliche Operationen 

erweitert wird, wenn eine neue Modellversion Operationen anbietet, die in den vorherigen 

Versionen noch nicht enthalten waren. Beim Beispiel in Abbildung 7.4 bietet das 

Prozessmodell P.v  eine Operation „initiate“ an, die durch die Receive-Aktivität „a“ 

implementiert ist und mit der das Modell instanziiert wird. Das ist in dieser ersten Version 
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des Prozessmodells die einzige Operation in der zugehörigen WSDL des Prozesses, da die 

Assign-Aktivität „b“ und die Invoke-Aktivität „c“ keine Nachrichten empfangen. Im 

Dienstgerüst des Modells, das während des Deployments angelegt wurde, ist diese eine 

Operation enthalten. In der nächsten Version des Prozessmodells hat der Modellierer das 

Modell mit einer zusätzlichen Aktivität erweitert. Die neue Receive-Aktivität „d“ 

implementiert eine Operation „callback“, die in der Prozess-WSDL angegeben ist. Während 

des Deployments der neuen Modellversion wird nun das Dienstgerüst für die beiden 

Versionen des Modells mit der Operation „callback“ erweitert.  

Es kann jedoch zu komplexeren Fällen beim Erweitern des Dienstgerüstes kommen. 

Beispielsweise wenn in der neuen Version eines Modells eine One-way-Operation zu einer 

Request-Response-Operation geändert wurde durch das Hinzufügen einer Reply-Aktivität 

im Prozess und einer Output-Nachricht in der WSDL oder wenn die Struktur der zu 

empfangenen Nachricht für eine Operation geändert wurde. Der Deployment-Mechanismus 

der Workflow-Maschine muss sicherstellen, dass das Dienstgerüst alle Operationen aller 

Modellversionen abdeckt. Umgekehrt werden im Zuge des Undeployments von 

Prozessmodellversionen Operationen aus dem zugehörigen Dienstgerüst entfernt, sollten sie 

von keiner noch vorhandenen Modellversion implementiert werden. Das Dienstgerüst wird 

schließlich ganz entfernt, wenn alle Versionen eines Prozessmodells von der Workflow-

Maschine gelöscht worden sind. 

Es ist nicht Teil dieser Arbeit, den Bereich der Service Adaptionen in Tiefe zu betrachten. 

Weiterführende Informationen zu diesem Thema liefern bspw. [PdAHSV02, BBGO06, 

XW06, CPS08, And10]. 

7.5.6 Identifikation von Prozesselementen 

Für das Deployment einer neuen Prozessmodellversion und die Migration einer oder 

mehrerer Prozessinstanzen von der alten auf die neue Version wurde in Abschnitt 5.2 „Die 

Konkurrierende Workflow-Evolution bei Model-as-you-go“ die Operation 

deployNewVersion vorgestellt. Dieser Operation wird als Parameter eine Liste mit allen 

Änderungen der neuen im Vergleich zur alten Modellversion mitgegeben. Mithilfe der 

Änderungsliste stellt die Workflow-Maschine fest, welche Änderungsoperationen nötig sind, 

um die angegebenen Prozessinstanzen zur neuen Modellversion zu migrieren. Wie in Tabelle 

5.3 gezeigt, besteht die Änderungsliste aus Einträgen, die für Elemente (z.B. eine Aktivität 

oder Kontrollkante) des Prozessmodells anzeigt, wie sie verändert wurden, also ob ein 

Element hinzugefügt, modifiziert oder gelöscht wurde. Dazu muss das Element eindeutig 

identifiziert werden. Bei XML-basierten Sprachen wie BPEL bietet es sich an, XPath 

[Wor10] als Sprache für die Referenz auf Prozessmodellelemente zu nutzen. Beispielsweise 

referenziert der Ausdruck process[1]/sequence[1]/receive[2] die zweite Receive-

Aktivität in der ersten Sequence eines BPEL-Prozesses. Mit XPath kann es jedoch bei sich 

verändernden XML-Dateien zu Mehrdeutigkeiten kommen. Wurden etwa in einer Sequence 

nacheinander zwei Invoke-Aktivitäten eingefügt, dann kann sich der XPath-Ausdruck des 

zuerst eingefügten Invokes ändern, wenn das zweite Invoke als Vorgänger des ersten 
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modelliert wurde. Die Reihenfolge der Einträge in der Änderungsliste spielt durch die Wahl 

von XPath zur Referenzierung der Elemente also eine wichtige Rolle, um zu gewährleisten, 

dass die Änderungsoperationen für die richtigen Elemente durchgeführt werden. 

Eine andere Möglichkeit der Referenzierung besteht darin, die Elemente eines BPEL-

Prozessmodells mit eindeutigen IDs auszustatten. In [DKLW09, KGK+11] ist eine solche 

Erweiterung von BPEL für Aktivitäten vorgesehen, die Nachrichten senden oder empfangen. 

In dieser Arbeit wird eine ID für jedes Element eines Prozessmodells benötigt, d.h. für 

Aktivitäten, Variablen, Partner Links, Handler, Correlation Sets, usw. Erreicht wird das über 

das Attribut id. Die IDs werden während der Modellierung vom Modellierungswerkzeug 

vergeben. Der XPath-Ansatz und die Lösung über IDs besitzen die gleiche Mächtigkeit. 

Ersteres bietet den Vorteil, dass kein zusätzlicher Aufwand beim Modellieren entsteht und 

keine Erweiterung von BPEL notwendig ist. In der Workflow-Maschine ist jedoch ein etwas 

komplexerer Algorithmus nötig, der die ggf. nicht mehr korrekten XPath-Ausdrücke anhand 

der Änderungsliste bereinigt. Der ID-Ansatz erfordert einen Algorithmus für das Generieren 

eindeutiger IDs und eine Erweiterung von BPEL im Modellierungswerkzeug. Die Workflow-

Maschine kann anhand der IDs die Elemente aus der Änderungsliste einfach im 

Prozessmodell ausfindig machen. 

7.6 Ad-hoc-Wiederholung 

Um die Ad-hoc-Wiederholung (d.h. die Operationen Iteration und Erneute Ausführung) von 

Workflow-Logik in BPEL zu realisieren, sind einige Anpassungen des allgemeinen Konzepts 

nötig: 

 Abschnitt 7.6.1: Aufgrund der hierarchischen Blockstrukturen in BPEL wird der 

Algorithmus zum Parsen des Iterationskörpers angepasst.  

 Abschnitt 7.6.2: Kommunikationsaktivitäten können in Paaren auftreten, z.B. 

Receive-Reply-Paar, die sich nicht in jeder beliebigen Kombination wiederholen 

lassen. In diesem Abschnitt wird eine genauere Betrachtung durchgeführt.  

 Abschnitt 7.6.3: Für die Wiederholung in parallelen ForEach-Schleifen ist die 

Angabe der Startaktivität allein nicht ausreichend, denn so kann die einzelne Scope-

Instanz nicht identifiziert werden, für die die Wiederholung gelten soll. In diesem 

Abschnitt werden die  - und die  -Operation entsprechend erweitert. 

 Abschnitt 7.6.4: Die Wiederholung innerhalb von FCT- oder Event Handler oder über 

deren Grenzen hinaus wird in diesem Abschnitt beleuchtet. 

 Abschnitt 7.6.5: Das Zurücksetzen des Iterationskörpers wird so erweitert, dass neben 

Aktivitäten und Kontrollkanten u.a. auch FCT-Handler, Event Handler, Correlation 

Sets betrachtet werden. 

 Abschnitt 7.6.6: Der Algorithmus zum Finden des passenden Variablen-Snapshots 

wird erweitert, um in BPEL’s Blockstrukturen zu funktionieren. 

Da der Aktivitätsname in BPEL nicht eindeutig ist, erfolgt die Identifikation der Startaktivität 

über XPath oder IDs (vgl. Abschnitt 7.5.6 „Identifikation von Prozesselementen“). 
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7.6.1 Einfluss von Blockstrukturen 

Aufgrund der Blockstrukturen in BPEL sind der Algorithmus für das Durchlaufen des 

Iterationskörpers, die Kompensation des Iterationskörpers im Falle der erneuten Ausführung 

und das Ansetzen der Startaktivität wesentlich komplexer [SK12]. Der Inhalt des 

Iterationskörpers setzt sich in BPEL aus folgenden Aktivitäten zusammen: 

1. Die Startaktivität selbst. 

2. Die abgeschlossenen oder laufenden Nachfolgeaktivitäten der bisher gefundenen 

Aktivitäten. 

3. Die abgeschlossenen rekursiven Elternaktivitäten der bisher gefundenen Aktivitäten. 

4. Die abgeschlossenen oder laufenden rekursiven Kindaktivitäten der bisher 

gefundenen Aktivitäten. 

Die rekursiven Elternaktivitäten einer Aktivität sind ihre Elternaktivität, Großelternaktivität, 

usw. Analog ist der Begriff der rekursiven Kindaktivitäten zu verstehen. Um den 

Iterationskörper zu berechnen, wird die Ergebnismenge mit der Startaktivität initialisiert. 

Schließlich wird die Ergebnismenge so lang anhand der Schritte 2-4 berechnet, bis sie sich 

nicht mehr ändert. Dann ist der Iterationskörper vollständig gefunden.  

Abbildung 7.5 stellt den Iterationskörper für einen Beispielworkflow visuell dar. Die 

Startaktivität für die Ad-hoc-Wiederholung ist Aktivität h. Die gestrichelten Aktivitäten 

markieren die Startaktivität und ihre Nachfolger (bzw. Nachfolger der Eltern) sowie deren 

Kinder. Das sind Aktivität h als Startaktivität, i und S4 als h’s abgeschlossene oder laufende 

Nachfolger, k, l, m und n als abgeschlossene Nachfolger von h’s Elternaktivität S2 sowie o 

als laufende Kindaktivität des Nachfolgers S4 von h. Die schräg gemusterten Aktivitäten 

stellen Aktivitäten dar, die kein Nachfolger der Startaktivität sind, die jedoch abgeschlossene 

(rekursive) Elternaktivitäten von h oder seinen Nachfolgern sind. Diese Aktivitäten müssen 

im Zuge der Wiederholung ausgeführt werden, damit der Teil ihrer Kindaktivitäten, der zum 

Iterationskörper gehört, iteriert werden kann. Es handelt sich um die Elternaktivität S2 von h, 

C1, S3, C2 und F3.  

 

Abbildung 7.5: Beispiel für den Iterationskörper bei BPEL-Prozessen 
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Für die Berechnung des Iterationskörpers wird eine Funktion gebraucht, die die Nachfolger 

einer gegebenen Aktivität berechnet. Listing 7.4 zeigt die Funktion für BPEL-Prozesse. Die 

Nachfolger einer Aktivität findet man einerseits, wenn man ihre ausgehenden Kontrollkanten 

verfolgt (Zeile 3-7). Die gefundenen Kontrollkanten werden beim Durchlaufen durch den 

Graphen gleich zurückgesetzt (Zeile 4). Das Zurücksetzen ist nötig, um Wettlaufsituationen 

auszuschließen, die durch die Ad-hoc-Wiederholung auftreten können (vgl. Abschnitt 6.2.2 

„Vermeidung von Wettlaufsituationen“). Andererseits kann eine Aktivität, die sich in einer 

Sequence-Aktivität befindet, einen Nachfolger besitzen, wenn sie nicht die letzte Aktivität 

in der Sequence ist (Zeile 8-12).  

function getSuccessors(a) 1 

 S  {}  2 

 O  {l  L | source(l) == a} 3 
 reset(O) 4 

 for each (o  O) do 5 

  S  S   {target(o)} 6 
 end for 7 
 if (parent(a) is_a sequence) then 8 
  if (parent(a).getChildren().size() > parent(a).indexOf(a)) then 9 

   S  S   {parent(a).getChild(parent(a).indexOf(a) + 1)} 10 
  end if 11 
 end if 12 
 return S 13 
end function 14 

Listing 7.4: Algorithmus für die Berechnung der Nachfolger einer BPEL-Aktivität 

Ibody  {} 1 
resetIterationBody(startActivity) 2 
 3 
procedure resetIterationBody(a) 4 

 if (a   Ibody) then 5 

  if (state(a)  {angesetzt, laufend, erledigt, fehlerhaft}) then 6 

   Ibody  Ibody   {a} 7 
   reset(a) 8 

   C  getChildren(a) 9 

   for each (c  C) do 10 
    resetIterationBody(c) 11 
   end for 12 
  end if 13 

  if (state(a)  {erledigt, fehlerhaft}) then 14 

   S  getSuccessors(a) 15 

   for each (s  S) do 16 
    resetIterationBody(s) 17 
   end for 18 
   considerParent(parent(a)) 19 
  end if 20 
 end if 21 
end procedure 22 

Listing 7.5: Algorithmus zur Berechnung des Iterationskörpers in BPEL-Prozessen 
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Der Algorithmus zur Berechnung des Iterationskörpers in BPEL-Prozessen ist in Listing 7.5 

dargestellt. Die globale Variable Ibody hält die gefundenen, zum Iterationskörper gehörenden 

Aktivitäten. Der Aufruf der rekursiven Prozedur resetIterationBody (Zeile 2) erfolgt 

mit der Startaktivität für die Ad-hoc-Wiederholung. Wenn die betrachtete Aktivität in der 

vorherigen Iteration ausgeführt wurde (Zeile 5), wird sie zum Iterationskörper hinzugefügt 

(Zeile 7-8). Anschließend wird die Prozedur auch mit allen Kindaktivitäten durchgeführt 

(Zeile 9-12). Ist die betrachtete Aktivität abgeschlossen (Zeile 14), dann wird geprüft, ob ihre 

Nachfolger (Zeile 15-18) und ihre Elternaktivität (Zeile 19) ebenfalls zum Iterationskörper 

gehören. Für die Elternaktivitäten wird eine separate Prozedur benötigt (Listing 7.6). Der 

Grund ist, dass eine Elternaktivität nur dann zum Iterationskörper gerechnet wird, wenn sie 

abgeschlossen ist. In diesem Fall wird sie selbst zur Ergebnismenge hinzugefügt (Zeile 4), 

zurückgesetzt (Zeile 5) und ihre Nachfolger (Zeile 6-9) sowie ihre Elternaktivität betrachtet 

(Zeile 10).  

procedure considerParent(a) 1 

 if (a   Ibody) then 2 

  if (state(a)  {erledigt, fehlerhaft}) then 3 

   Ibody  Ibody   {a} 4 
   reset(a) 5 

   S  getSuccessors(a) 6 

   for each (s  S) do 7 
    resetIterationBody(s) 8 
   end for 9 
   considerParent(parent(a)) 10 
  end if 11 
 end if 12 
end procedure 13 

Listing 7.6: Behandlung von Elternaktivitäten bei der Berechnung des Iterationskörpers in BPEL 

Jede Aktivität wird von dem resetIterationBody-Algorithmus zur Berechnung des 

Iterationskörpers nur einmal prozessiert. Die Abfrage, ob die Aktivität bereits in der 

Ergebnismenge enthalten ist (a   Ibody, Zeile 5), stellt das sicher. Neben dem Zurücksetzen 

des Iterationskörpers ist die Menge der im Iterationskörper enthaltenen Aktivitäten ein 

Ergebnis des Algorithmus. Diese Menge der zu iterierenden Aktivitäten wird genutzt, um bei 

der Operation „erneute Ausführung“ den Iterationskörper zu kompensieren. Dazu kann der 

Algorithmus in Listing 6.1 auf Seite 129 genutzt werden. In Zeile 3 muss lediglich die 

Bedingung „model(f) ist erreichbar von a“ mit „model(f)  Ibody“ ersetzt 

werden. Hierbei gilt, dass alle Aktivitäten im Iterationskörper, die in der vorherigen Iteration 

erledigt waren und einen Compensation Handler besitzen, in umgekehrter 

Ausführungsreihenfolge kompensiert werden müssen. Bei verschachtelten Scopes ist es 

ausreichend, den jeweils am weitesten außen gelegenen Compensation Handler zu nutzen. 

Beispielsweise muss der Compensation Handler einer Invoke-Aktivität nicht benutzt 

werden, wenn sich ein umschließender Scope mit Compensation Handler ebenfalls im 

Iterationskörper befindet. Scopes, die zu der Menge der rekursiven Elternaktivitäten gehören 

(schraffierte Aktivitäten in Abbildung 7.5), dürfen nur dann kompensiert werden, wenn all 
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ihre rekursiven Kindaktivitäten zum Iterationskörper gehören. Andernfalls wird nur ein Teil 

der enthaltenen Logik wiederholt und nur dieser Teil darf rückgängig gemacht werden. Im 

Beispiel sind das die atomaren Aktivitäten o, n, m, l, k, i und h sein, wenn es sich um 

Invoke-Aktivitäten handelt. Die Aktivitäten m und n sind jedoch durch die Kompensation 

von Scope C2 abgedeckt, sodass sie nicht noch einmal separat kompensiert werden müssen. 

Scope C1 hingegen wird nicht als Ganzes kompensiert, da Aktivität j nicht zum 

Iterationskörper gehört.  

Nachdem der Iterationskörper berechnet, zurückgesetzt und ggf. kompensiert ist, kann die 

Startaktivität angesetzt werden. Bei BPEL passiert das aufgrund der Blockstruktur nicht 

direkt. Stattdessen werden die äußersten gefundenen Elternaktivitäten gestartet, die nicht 

ineinander enthalten sind und die keine Kontrollabhängigkeit zueinander besitzen. Da eine 

dieser Aktivitäten eine rekursive Elternaktivität der Startaktivität ist, wird im Verlauf der 

Ausführung auch die Startaktivität ausgeführt. Im obigen Beispiel sind das die Aktivitäten 

S2, C1 und C2. Diese rekursiven Elternaktivitäten können Aktivitäten enthalten, die nicht 

zum Iterationskörper gehören (die Aktivitäten f, g und j im Beispiel). Daher muss bei diesen 

Aktivitäten vor dem Ansetzen einer ihrer rekursiven Kindaktivitäten geprüft werden, ob sie 

zum Iterationskörper gehört. Ist das nicht der Fall, dann darf die Kindaktivität nicht noch 

einmal ausgeführt werden, denn sie ist entweder ein Vorgänger einer Aktivität im 

Iterationskörper oder eine zum Iterationskörper parallele Aktivität.  

 

Abbildung 7.6: Neue Wellenfront nach der Ad-hoc-Wiederholung in einem BPEL-Prozess 

Abbildung 7.6 zeigt die Wellenfront (graue Aktivitäten) nach dem Durchführen der Ad-hoc-

Wiederholung. Die Aktivitäten S1, F1, F2 und d laufen weiter. Die Aktivitäten S2, C1 und 

C2 wurden neu angesetzt. Die Aktivität S2 wird nur h und i ausführen, nicht jedoch f und g, 

da sie nicht zum Iterationskörper gehören. Bei S3 verhält es sich analog: k und l werden 

ausgeführt, j nicht. F3 darf abhängig vom Wert der eingehenden Kontrollkanten und dem 

Ergebnis der Evaluierung der Eintrittsbedingungen ihre beiden Kindaktivitäten m und n 

ausführen.  
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7.6.2 Einfluss auf Kommunikationsaktivitäten 

Die Auswirkungen der Ad-hoc-Wiederholung auf nachrichtenempfangende und -sendende 

Aktivitäten wurde bereits in Abschnitt 6.4.1 „Einfluss der Semantik von Aktivitäten auf das 

Konzept“ erläutert. Dieser Abschnitt widmet sich Paaren von Kommunikationsaktivitäten. 

Grundsätzlich ist es eine gültige Operation, das komplette Paar zu wiederholen, wenn der 

Iterationskörper sauber zurückgesetzt wurde. Ggf. muss der Kommunikationspartner über die 

Durchführung der Operation informiert werden, um eine Nachricht erneut an den Prozess zu 

senden, wenn die erste Aktivität des Paares ein Receive oder Pick ist (vgl. Abschnitt 6.4). 

Soll jedoch nur die zweite Aktivität eines Paares von Kommunikationsaktivitäten wiederholt 

werden, dann kann die Operation ungültig sein. Tabelle 7.4 zeigt die unterschiedlichen Fälle. 

Tabelle 7.4: Wiederholung der zweiten Aktivität bei Paaren von nachrichtensendenden und 

nachrichtenempfangenden Aktivitäten in BPEL und die Auswirkungen auf den Kommunikationspartner. 

Typ Kommuni-

kation 

Validität Auswirkungen/Kommentar 

Receive-Reply, 

onMessage-Reply, 

onEvent-Reply 

Synchron Ungültig Der synchrone Kommunikationskanal würde 

für die zweite Ausführung des Reply nicht 

korrekt aufgebaut werden, sodass die Antwort 

an den Partner nicht geschickt werden kann. 

Receive-Invoke, 

onMessage-

Invoke, onEvent-

Invoke 

Asynchron Gültig Eine Nachricht wird erneut zum Partner 

gesendet. Bei nicht idempotenten Diensten 

sollte der erste Aufruf des Partners vorher 

kompensiert werden (Re-execution). 

Invoke-Receive, 

Invoke-onMessage 

Asynchron Gültig Der Workflow wartet erneut auf eine 

eingehende Nachricht. Vgl. Abschnitt 6.4 für 

unterschiedliche Strategien zum Verhindern 

einer Verklemmung. 

7.6.3 Einfluss auf Schleifen 

Schleifen werden in BPEL als strukturierte Aktivitäten, d.h. als ein Block, modelliert. 

Prinzipiell kann die Ad-hoc-Wiederholung auf drei Arten Einfluss auf Schleifen nehmen: 

1. Als Wiederholung innerhalb des Schleifenkörpers. 

2. Als Wiederholung mit der Wellenfront innerhalb des Schleifenkörpers und der 

Startaktivität an einer Stelle vor der Schleife. 

3. Als Wiederholung mit der Wellenfront hinter einer Schleife und der Startaktivität an 

einer Stelle innerhalb des Schleifenkörpers. 

Wiederholung innerhalb einer Schleife 

Der erste Fall unterscheidet sich nicht von der einfachen Wiederholung von Aktivitäten. 

Jedoch können rückwärtsgerichtete Ad-hoc-Sprünge innerhalb von Schleifen dazu führen, 

dass die Schleifenbedingung unerfüllbar und die Schleife somit zu einer Endlosschleife wird 

(bei einer RepeatUntil- oder While-Schleife) [Nin11]. Das hängt von der 
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Schleifenbedingung, der Logik im Schleifenkörper und der durch die Ad-hoc-Wiederholung 

iterierten Aktivitäten ab. Es liegt an dem Benutzer, zu entscheiden, ob die Operation 

innerhalb einer Schleife zielführend ist. Sollte der Fall einer Endlosschleife eintreten, kann 

der Benutzer auf drei Arten reagieren: er kann (1) durch das manuelle Verändern von 

Variablen den Wert der Schleifenbedingung so manipulieren, dass die Schleife abbricht; (2) 

eine Ad-hoc-Wiederholung an eine Stelle vor der Schleife durchführen oder (3) einen Ad-

hoc-Sprung an eine Stelle hinter der Schleife vollziehen.  

Startaktivität vor der Schleife, Wellenfront in der Schleife 

Im zweiten Fall gehört die noch laufende Schleife zum Iterationskörper und wird folglich 

terminiert und zurückgesetzt.  

Startaktivität in der Schleife, Wellenfront hinter der Schleife 

Beim dritten Fall ist die Schleife bereits erledigt. Sie wird durch die Ad-hoc-Wiederholung 

erneut angesetzt entsprechend den Algorithmen von Abschnitt 7.6.1. Durch geschicktes 

Auswählen des zu ladenden Daten-Snapshots kann der Benutzer in eine bestimmte Iteration 

einer Schleife zu springen, z.B. die 3. Iteration einer ForEach-Schleife.  

Parallele ForEach-Schleife 

Eine Besonderheit in BPEL ist die parallele ForEach-Schleife, die entsprechend dem Zähler 

den enthaltenen Scope zur gleichen Zeit n-mal instanziiert. Nach dem allgemeinen Konzept 

der Ad-hoc-Wiederholung wird der Operation lediglich die Startaktivität, die Prozessinstanz 

und ggf. ein Daten-Snapshot sowie die zu ladenden Datenobjekte als Parameter mitgegeben 

(vgl. Abschnitt 6.2.3 „Operationen“). Es kann also lediglich auf ein Scope-Modell als 

Startaktivität verwiesen werden. Angewendet auf parallele ForEach-Aktivitäten bedeutet 

das, dass bei einer Wiederholung innerhalb der Schleife (= Fall 1) die Logik aller Scope-

Instanzen iteriert wird. Aufseiten der Workflow-Maschine wird dieser Fall detektiert, wenn 

sich der Iterationskörper vollständig im Schleifenkörper befindet, oder anders ausgedrückt, 

wenn ein ForEach noch läuft und die Startaktivität der Ad-hoc-Wiederholung eine rekursive 

Kindaktivität des ForEach ist. Dann muss das Zurücksetzen und ggf. das Kompensieren des 

Iterationskörpers sowie das Ansetzen der Startaktivität für alle Instanzen des Scopes im 

ForEach geschehen.  

Um es dem Benutzer zu ermöglichen, eine Ad-hoc-Wiederholung in einzelnen Scope-

Instanzen einer parallelen ForEach-Schleife durchzuführen, ist eine zusätzliche Erweiterung 

des allgemeinen Konzeptes nötig. Es reicht nicht aus, der  / -Operation die Startaktivität und 

Prozessinstanz zu übergeben. Ein Parameter wird benötigt, der die Scope-Instanz eindeutig 

identifiziert, in der die Wiederholung der Aktivitäten durchgeführt werden soll [Nin11]. 

Formal:  

  a, siid,     
g
       

g
 bzw.   a, siid,     

g
       

g
. 
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In Abschnitt 7.2 „Instanzmonitor in der Modellierungsumgebung“ wurde bereits beschrieben, 

wie sich parallele ForEach-Schleifen in einem Modellierungswerkzeug mit Instanzmonitor-

Erweiterung beobachten lassen. Das Scope-Modell der Schleife lässt sich aufklappen, sodass 

die gestarteten Scope-Instanzen angezeigt werden. Jede Scope-Instanz kennt ihre von der 

Workflow-Maschine erzeugte Scope-Instanz-ID (SIID), die sie eindeutig identifiziert. Wenn 

der Benutzer die Ad-hoc-Wiederholung in einem ForEach durchführt, wird die SIID aus der 

gewählten Scope-Instanz geholt und an die  / -Operation übergeben. Aufseiten der 

Workflow-Maschine muss die Iteration/erneute Ausführung so erweitert werden, dass bei 

angegebener SIID der Iterationskörper nur in dieser Scope-Instanz zurückgesetzt, ggf. 

kompensiert und die Startaktivität angesetzt wird. Alle anderen Scope-Instanzen des 

ForEach bleiben davon unberührt.  

7.6.4 Einfluss auf Scopes 

Bei der Ad-hoc-Wiederholung werden Scopes genauso behandelt wie jede andere 

strukturierte Aktivität auch. Lediglich das Zurücksetzen von Scopes bedarf einer besonderen 

Behandlung aufgrund der mit dem Lebenszyklus eines Scopes zusammenhängenden 

Konstrukte wie Variablen, Partner Links oder die FCT-Handler (siehe Abschnitt 7.6.5 

„Zurücksetzen des Iterationskörpers“). Der Einfluss auf die Durchführung der FCT- sowie 

des Event Handler erfordert jedoch eine genauere Untersuchung.  

Wiederholung innerhalb eines laufenden FCT- oder Event Handlers 

Die Wiederholung innerhalb eines Handlers kann genauso durchgeführt werden, wie in der 

normalen Workflow-Logik (vgl. Abschnitt 6.4.2 „Einfluss der Semantik von 

Fehlerbehandlungsroutinen auf das Konzept“). In FCT-Handlern kann es vorkommen, dass 

Compensate/CompensateScope-Aktivitäten durch eine Wiederholung mehrfach 

ausgeführt werden. Dabei wird konform zur BPEL-Spezifikation die Kompensation eines 

Scopes nur bei der ersten Durchführung der Aktivitäten vorgenommen. Danach werden sie 

wie Empty-Aktivitäten behandelt [OAS07]. 

FCT-Handler befindet sich im Iterationskörper 

Wenn ein FCT-Handler gerade ausgeführt wird und der Benutzer eine Wiederholung mit 

einer Startaktivität vor oder in dem zugehörigen Scope vornimmt, dann gehören die Handler 

ebenfalls zum Iterationskörper und werden zurückgesetzt. Danach wird der beendete Scope 

(er ist entweder erledigt oder fehlerhaft) im Verlauf der Wiederholung erneut 

angesetzt. Dieser Anwendungsfall entspricht einem manuellen Abbruch der 

Fehlerbehandlung, Kompensation oder Terminierung des Scopes und einem erneuten 

Versuch, einen Teil der normalen Logik des Workflows auszuführen. Das ist vor allem dann 

sinnvoll, wenn unerwartet ein Laufzeitfehler auftrat, der sich durch eine Wiederholung der 

Logik beheben lässt.  
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Startaktivität innerhalb eines nicht laufenden FCT- oder Event Handlers 

Umgekehrt gibt es auch den Fall, dass gerade die normale Logik eines Workflows läuft und 

der Benutzer eine Ad-hoc-Wiederholung durchführt, bei der die Startaktivität innerhalb eines 

FCT-Handlers liegt. Prinzipiell ist diese Anwendung der Ad-hoc-Wiederholung sowohl 

semantisch als auch syntaktisch problematisch. Das Hineinspringen von der normalen Logik 

zurück in einen FCT bedeutet, einen behandelten Fehler erneut zu behandeln oder einen nicht 

vorhandenen Fehler zu behandeln, einen kompensierten Scope erneut zu kompensieren oder 

einen terminierten Scope erneut zu terminieren. Zusätzlich hat man beim Fault Handler das 

Problem, dass die Fehlerdaten, d.h. der Fehlername und/oder die Fehlernachricht, nicht 

(mehr) vorhanden sind. Beim Compensation und Termination Handler ist unklar, wie es nach 

der Ausführung des Handlers weitergehen soll: es gibt (1) keinen Fault Handler, der die 

Kontrolle über die Kompensation bzw. Terminierung hat; und (2) keine Aktivität, die den 

Compensation Handler aufgerufen hat. Aufgrund dieser Problematiken sollte das Workflow-

System eine solche Operation nicht erlauben. Auch das Wiederholen der Logik eines Event 

Handlers von außerhalb ist syntaktisch und semantisch inkorrekt. Ein Event Handler läuft 

parallel zur Logik eines Scopes, ist also weder Vorgänger noch Nachfolger des Scopes oder 

von sonstigen Aktivitäten im Prozess. Das Zurückspringen in einen Event Handler bedeutete 

also die Behandlung eines Events für einen bereits beendeten Scope, was der Semantik des 

Event Handlers widerspricht [OAS07]. Somit sollte auch diese Operation vom Workflow-

System verhindert werden. 

7.6.5 Zurücksetzen des Iterationskörpers 

In BPEL umfasst das Zurücksetzen des Iterationskörpers einiges mehr als nur die Anpassung 

der Mengen der aktiven und beendeten Aktivitäten sowie der evaluierten Kontrollkanten (vgl. 

Abschnitt 6.2.2 „Vermeidung von Wettlaufsituationen“) [SK12]. Die FCT- und Event 

Handler von Scopes gehören zum Iterationskörper dazu. Wenn also ein laufender Scope im 

Zuge einer Ad-hoc-Wiederholung zurückgesetzt werden muss, dann müssen die zugehörigen 

Fault, Termination und Event Handler deinstalliert werden. Falls einer oder mehrere der 

Handler noch laufen, ist es nötig, sie zu terminieren. Zusätzlich muss die Initialisierung von 

Variablen, Partner Links und Correlation Sets rückgängig gemacht werden, d.h. die Instanzen 

der Elemente werden gelöscht, sodass sie bei der nächsten Ausführung des Scopes wieder 

korrekt angelegt werden können. Gehört ein erledigter Scope zum Iterationskörper, dann ist 

sein Compensation Handler installiert und muss für das Zurücksetzen deinstalliert werden. 

Das gilt jedoch nur für die Iteration. Bei der erneuten Ausführung wird der Compensation 

Handler für die Kompensation des Iterationskörpers benötigt und muss dann nach 

erfolgreicher Ausführung nicht mehr deinstalliert werden.  

Correlation Sets dürfen bei BPEL nur ein einziges Mal initialisiert werden. Danach sind sie 

unveränderbar und ein Fehler wird erzeugt (bpel:correlationViolation), wenn 

versucht wird, ein Correlation Set erneut zu initialisieren. Die Ad-hoc-Wiederholung führt 

zwangsläufig zur Verletzung dieser Korrelationsregel, wenn eine Invoke-, Receive-, 

Reply- oder Pick-Aktivität, die ein Correlation Set initialisiert, zum Iterationskörper gehört. 
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Daher werden beim Zurücksetzen des Iterationskörpers auch die Werte der Correlation Sets 

gelöscht, die durch zu wiederholende Aktivitäten initiiert werden (initiate="yes"). So 

können sie bei der nächsten Ausführung der entsprechenden Aktivitäten erneut initialisiert 

werden. Correlation Sets, die von den Aktivitäten im Iterationskörper nicht initiiert werden 

(initiate="join|no"), werden nicht zurückgesetzt. 

Auch Aktivitäten, die eingehende Nachrichten empfangen (Receive und Pick), aber noch 

auf das Eintreffen der Nachricht warten, müssen zurückgesetzt werden. Sie registrieren sich 

bei der Workflow-Maschine für die noch offenen Nachrichten mit ihrem Port Type, der 

Operation und den Werten der Correlation Sets. Die genaue Umsetzung ist 

implementierungsabhängig. Wenn eine Nachricht bei der Workflow-Maschine eintrifft, kann 

sie anhand dieser Registrierung zur korrekten Prozessinstanz und Aktivität geleitet werden, 

die die Nachricht dann verarbeitet. Beim Zurücksetzen des Iterationskörpers müssen diese 

Registrierungen entfernt werden, sodass die Aktivitäten bei der nächsten Ausführung sich 

wieder korrekt für das Empfangen der Nachrichten bei der Workflow-Maschine registrieren 

können. 

Beim Wiederholen von Wait- und Pick-Aktivitäten müssen die Zeitzähler zurückgesetzt 

werden, damit es nicht zu Wettlaufsituationen kommt. Angenommen eine Pick-Aktivität mit 

onAlarm wird wiederholt und der Zeitzähler von der ersten Ausführung liefe weiter. Dann 

wird die Aktivität im onAlarm nach dem Ablauf des Zeitzählers gestartet, unabhängig 

davon, ob die Pick-Aktivität in der nächsten Ausführung wieder erreicht wurde. 

7.6.6 Datenbehandlung 

Für die nächste Ausführung von Aktivitäten nach einer Ad-hoc-Wiederholung können die 

gerade gültigen Daten genommen werden oder Daten, die in einer vorherigen Iteration der 

Aktivitäten gültig waren. Letzteres wird realisiert, indem während der Ausführung des 

Workflows die anfallenden Daten für jede datenverändernde Aktivität in Snapshots persistiert 

werden (vgl. Abschnitt 6.2.4 „Behandlung von Daten“). Diese Snapshots können, wenn vom 

Benutzer gewünscht, vor der nächsten Ausführung der Aktivitäten geladen werden. Bei 

BPEL umfasst der Begriff Daten neben Variablen auch Partner Links, da der partnerRole 

von Partner Links Endpunktreferenzen zugeordnet sein können. Ein Snapshot für eine 

Aktivität speichert die Prozessinstanz-ID, die Aktivitäts-ID zur Identifikation der Aktivität 

(vgl. Abschnitt 7.5.6 „Identifikation von Prozesselementen“), einen Zeitstempel sowie die 

Werte aller für diese Aktivität sichtbaren Variablen und Partner Links. Um den 

Datenvolumen so gering wie möglich zu halten, lassen sich die Konzepte wie in Abschnitt 

6.2.4 „Behandlung von Daten“ beschrieben anwenden. Snapshots werden nach der 

Ausführung von allen Aktivitäten gespeichert, die Werte von Variablen oder Partner Links 

ändern können, d.h. Invoke-, Assign-, Receive-, Pick- und StartScientific-

Workflow-Aktivitäten sowie Scopes mit Event Handler. 
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function getPredecessors(Activity a) 1 

 P  {}  2 

 I  {l  L | target(l) == a} 3 

 for each (i  I) do 4 

  P  P   {source(i)} 5 
 end for 6 
 if (parent(a) is_a sequence) then 7 
  if (parent(a).indexOf(a) > 0) then 8 

   P  P   {parent(a).getChild(parent(a).indexOf(a) - 1)} 9 
  end if 10 
 end if 11 
 return P 12 
end function 13 

Listing 7.7: Algorithmus für die Berechnung der direkten Vorgänger eine BPEL-Aktivität 

Der korrekte Snapshot gehört zu einem Vorgänger der Startaktivität. Je nach Verzweigungen 

in der Prozesslogik können auch mehrere Snapshots infrage kommen. Dazu wird der Prozess 

beginnend mit der Startaktivität rückwärts traversiert bis eine Invoke-, Assign-, Receive-, 

Pick-, StartScientificWorkflow-Aktivität oder ein Scope gefunden wird, d.h. eine 

Aktivität, für die potentiell ein Daten-Snapshot gespeichert sein kann. Wenn beim 

Traversieren mehrere Pfade erreicht werden, wird für jeden Pfad die erste gefundene 

Aktivität mit Snapshot in die Ergebnismenge aufgenommen. Für das rückwärtige 

Durchlaufen des Prozessmodells wird eine Funktion benötigt, die alle Vorgänger zu einer 

gegebenen Aktivität liefert (Listing 7.7). Vorgänger einer gegebenen Aktivität a sind dabei 

alle Aktivitäten, die Quelle einer Kontrollkante sind, die a als Ziel besitzt (Zeilen 3-6). 

Weiterhin besitzt jede Aktivität in einer Sequence einen Vorgänger, abgesehen von der 

ersten Aktivität der Sequence (Zeilen 7-11). 

Asnaphot  {} 1 

Avisited  {} 2 
findSnapshotActivities(startActivity, processInstance) 3 
 4 
procedure findSnapshotActivities(Activity a, ProcessInstance i) 5 

 if (a   Svisited) then 6 

  Svisited  Svisited   {a} 7 

  P  getPredecessors(a) 8 
  if (P = {} or isFirstChildInParent(a)) then 9 
   findSnapshotActivities(parent(a)) 10 
  end if 11 

  for each (p  P) do 12 
   checkOnSnapshot(p, i) 13 
  end for 14 
 end if 15 
end procedure 16 

Listing 7.8: Algorithmus für das Finden von Aktivitäten mit Daten-Snapshot im Zuge der Wiederholung 

von Aktivitäten für eine gegebene Startaktivität 
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Listing 7.8 zeigt den findSnapshotActivities-Algorithmus. Zunächst werden zwei 

globale Ergebnismengen definiert, die Aktivitäten enthalten, zu denen es einen Snapshot gibt 

(Asnapshot) und Aktivitäten, die während des Algorithmus besucht wurden (Avisited). Der 

initiale Aufruf des rekursiven Algorithmus erfolgt mit der Startaktivität für die Wiederholung 

und der Prozessinstanz (Zeile 3). Es werden alle Vorgänger für die gegebene Aktivität 

ermittelt (Zeile 8). Besitzt die Aktivität keinen Vorgänger oder ist sie die erste Kindaktivität 

in einer strukturierten Aktivität ist, dann wird der Algorithmus mit der Elternaktivität 

aufgerufen (Zeilen 9-11). Ansonsten wird für jeden Vorgänger überprüft, ob es sich um eine 

Aktivität mit einem Snapshot handelt (Zeilen 12-14).  

procedure checkOnSnapshot(Activity a, ProcessInstance i) 1 

 Svisited  Svisited   {a} 2 
 if (a is_a structuredActivity) then 3 
  if (a is_a flow) then 4 

   C  getChildrenWithoutOutgoingLocalLinks(a) 5 

   for each (c  C) do 6 
    findSnapshotActivities(c, i) 7 
   end for 8 
  else if (a is_a pick|scope) then 9 

   Asnapshot  Asnapshot   {a} 10 

   Svisited  Svisited   {a} 11 
  else if (a is_a sequence) then 12 
   findSnapshotActivities(a.getChildByIndex(a.size()), i) 13 
  else  14 
   findSnapshotActivities(a.getChild(), i) 15 
  end if 16 
 else 17 
  if (a is_a invoke|receive|assign|startScientificWorkflow) then 18 

   Asnapshot  Asnapshot   {a} 19 

   Svisited  Svisited   {a} 20 
  else 21 
   findSnapshotActivities(a, i) 22 
  end if 23 
 end if 24 
end procedure 25 

Listing 7.9: Algorithmus für das Prüfen von BPEL-Aktivitäten auf Snapshots 

Dies passiert in der Prozedur checkOnSnapshot (Listing 7.9). Ist die betrachtete Aktivität 

eine strukturierte, dann werden folgende Fälle unterschieden:  

 Flow (Zeilen 4-8): findSnapshotActivities wird mit allen Kindaktivitäten 

aufgerufen, die keine in diesem Flow definierten ausgehenden Kontrollkanten 

besitzen (d.h. alle Endaktivitäten im betrachteten Flow). 

 Pick, Scope (Zeilen 9-11): Eine Aktivität mit Snapshot wurde gefunden. Das Pick 

oder der Scope wird in die Ergebnismenge geschrieben und der Pfad muss nicht 

weiter verfolgt werden. 

 Sequence (Zeilen 12-13): findSnapshotActivities wird mit der letzten 

Kindaktivität aufgerufen. 
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Sonst, z.B. While, RepeatUntil, If (Zeilen 14-15): findSnapshotActivities wird 

mit der Kindaktivität aufgerufen. Im Falle des If muss die Prozedur mit den Kindaktivitäten 

der verschiedenen Zweige, d.h. If, ElseIf, Else, aufgerufen werden, was zugunsten der 

Lesbarkeit im Listing nicht dargestellt ist. Handelt es sich bei der betrachteten Aktivität um 

eine atomare, dann kann der Algorithmus für den Pfad abgebrochen werden, wenn eine 

Invoke-, Receive-, Assign- oder startScientificWorkflow-Aktivität gefunden 

wurde (Zeilen 18-20). Andernfalls wird findSnapshotActivities für die Aktivität selbst 

durchgeführt. Das Speichern und Abfragen der besuchten Aktivitäten (Avisited) verhindert, 

dass eine Aktivität mehrfach betrachtet wird. 

Abbildung 7.7 zeigt den Ablauf des Algorithmus beispielhaft. Eine Wiederholung von 

Workflow-Logik wird mit der Startaktivität l ausgelöst. Die Startaktivität selbst besitzt einen 

Snapshot, der jedoch nicht infrage kommt, da er hinter der Aktivität angesiedelt ist (vgl. 

Abschnitt 6.2.4 „Behandlung von Daten“). Es wird also das Prozessmodell von l aus 

rückwärtsgerichtet durchsucht.  

 

Abbildung 7.7: Finden von Daten-Snapshots in BPEL 

Der Vorgänger von l, die Aktivität k, besitzt keinen Snapshot, sodass S2 und j als k’s 

Vorgänger betrachtet werden. Mit j ist eine Aktivität gefunden worden, die einen Snapshot 

besitzt. Es handelt sich um eine atomare, variablenändernde Aktivität (ein invoke, receive 

oder assign). Der Algorithmus kann für diesen Pfad abgebrochen werden. S2 besitzt als 

Sequence keinen Snapshot, sodass ihre Kindaktivitäten betrachtet werden beginnend mit der 

letzten (i). Sowohl i als auch h und g besitzen ebenfalls keine Snapshots. Nach g wird f 

betrachtet und somit ist auch für diesen Pfad eine Aktivität mit Snapshot gefunden. Das 

Ergebnis des Algorithmus sind somit die Instanzen der Snapshots von f und j. Da es sich um 

parallele Snapshot handelt, muss der Benutzer entscheiden, welche Daten aus welchem 

Snapshot geladen werden sollen. 
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7.7 Ad-hoc-Sprung in die Zukunft 

Auch die Umsetzung des Konzepts für den Sprung in die Zukunft einer Prozessinstanz muss 

auf die Besonderheiten von BPEL und die Semantik der einzelnen Konstrukte untersucht und 

ggf. angepasst werden: 

 Abschnitt 7.7.1: Der in Abschnitt 6.5.1 „Ablauf des vorwärtsgerichteten Sprunges“ 

vorgestellte skipBodyDPE-Algorithmus wird so erweitert, dass er auch für BPEL’s 

hierarchische Blockstrukturen funktioniert. 

 Abschnitt 7.7.2: Beim Überspringen von Kommunikationsaktivitäten muss darauf 

geachtet werden, ob Paare von Kommunikationsaktivitäten durch den Sprung nicht 

als Ganzes ausgeführt werden. Dieser Abschnitt betrachtet den Sachverhalt genauer. 

 Abschnitt 7.7.3: In diesem Abschnitt wird das Springen innerhalb von Schleifen 

sowie das Hinein- und Hinausspringen untersucht. Für das parallele ForEach wird 

die Sprung-Operation so erweitert, dass einzelne Scope-Instanzen ausgewählt werden 

können. 

 Abschnitt 7.7.4: Die Untersuchung des Sprunges innerhalb von Scopes und FCT-

Handlern sowie über deren Grenzen hinaus ist Gegenstand dieses Abschnittes. 

7.7.1 Einfluss von Blockstrukturen 

Der skipBodyDPE-Algorithmus ist eine Mischung aus einer rückwärts- und vorwärts-

gerichteten DPE (vgl. Abschnitt 6.5.1 „Ablauf des vorwärtsgerichteten Sprunges“). Um den 

Blockstrukturen in BPEL gerecht zu werden, ist es nötig, den Algorithmus entsprechend 

anzupassen. Zunächst wird ein Blick auf das Standardverhalten der DPE in BPEL geworfen 

[OAS07]. Der DPE-Algorithmus wird angestoßen, wenn die Eintrittsbedingung einer 

Aktivität zu falsch evaluiert wird. Dann wird die Aktivität ausgelassen und all ihre 

ausgehenden Kontrollkanten zu falsch evaluiert. Schließlich wird die Eintrittsbedingung 

der Zielaktivitäten, falls möglich, evaluiert, usw. Die DPE umfasst demnach lediglich das 

Traversieren des graph-basierten Teils eines Prozessmodells. In blockbasierten Aktivitäten, 

z.B. der Sequence-Aktivität, gibt es keine DPE, da die Reihenfolge der Kindaktivitäten 

nicht durch Kontrollkanten, sondern durch die Semantik der strukturierten Aktivität 

festgelegt ist. Wird beispielsweise durch die DPE eine Aktivität ausgelassen, die eine 

Sequence-Aktivität als Elternaktivität besitzt, dann kann ihre Nachfolgeaktivität in der 

Sequence trotzdem normal ausgeführt (vgl. Abschnitt 11.6.5 in [OAS07]). Wenn bei der DPE 

eine strukturierte Aktivität als tot gekennzeichnet wird, dann werden nicht nur die 

ausgehenden Kontrollkanten der Aktivität selbst auf falsch gesetzt, sondern auch alle 

Kanten, die von Kindern der Aktivität über die Aktivitätsgrenze hinausgehen. 

Elternaktivitäten von ausgelassenen Aktivitäten werden bei der DPE nicht betrachtet. 

Beispielsweise wird eine Flow-Aktivität, in der alle Kinder ausgelassen wurden, selbst nicht 

ausgelassen, wenn sie nicht in einem toten Pfad liegt. 

Für den Sprung in die Zukunft wird der Prozess ausgehend von der Zielaktivität rückwärts bis 

zur Wellenfront durchlaufen. Dabei werden die noch nicht instanziierten Aktivitäten als tot 
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deklariert und die Kontrollkanten zu falsch ausgewertet. Wenn eine noch laufende 

Aktivität gefunden wird, ist die Wellenfront erreicht, sodass die Aktivität beendet wird 

(entweder terminiert oder es wird bis zur Beendigung gewartet, vgl. Abschnitt 6.5.1 „Ablauf 

des vorwärtsgerichteten Sprunges“) und dieser Pfad nicht weiter verfolgt werden muss. 

Zusätzlich muss bei jeder betrachteten Aktivität die vorwärtsgerichtete DPE von BPEL 

gestartet werden (entspricht der Behandlung von Split-Aktivitäten in Abschnitt 6.3.2 

„Alternative Pfade“). Bei der Umsetzung des Konzeptes für den Sprung in die Zukunft in 

BPEL wird der bestehende Ansatz für die DPE beibehalten. Das heißt, dass die 

Elternaktivitäten der besuchten Aktivitäten nicht in die DPE einbezogen werden. Durch die 

Blockstruktur müssen die Elternaktivitäten jedoch betrachtet werden, um ihre 

Vorgängeraktivitäten festzustellen, da diese auch zum Sprungkörper gehören können. Wie 

schon bei der Wiederholungsoperation muss auch beim Sprung beachtet werden, dass neben 

der Zielaktivität auch ihre rekursiven Elternaktivitäten angesetzt werden müssen, wenn sie 

bisher noch nicht instanziiert wurden (vgl. Abschnitt 7.6.1 „Einfluss von Blockstrukturen“). 

Um ein BPEL-Prozessmodell rückwärts zu durchlaufen, wird die Funktion 

getPredecessors herangezogen, wie in Listing 7.7 auf Seite 194 definiert. Dazu muss 

lediglich nach Zeile 4 eine weitere Zeile eingefügt werden, um die besuchten Kontrollkanten 

auf falsch zu setzen: 

instantiateWithStatus(i, p, "falsch") 

Für den skipBodyDPE-Algorithmus (Listing 7.10) werden zwei Ergebnismengen benötigt 

(Zeile 1-2): Sexec speichert alle Aktivitäten, die nach dem Eliminieren der toten Pfade im 

Sprungkörper ausgeführt werden müssen, d.h. die Zielaktivität und ihre rekursiven 

Elternaktivitäten; Sbody enthält alle Aktivitäten des Sprungkörpers. Letztere wird benötigt, um 

zu verhindern, dass nach dem Sprung in den rekursiven Elternaktivitäten der Zielaktivität 

Aktivitäten ausgeführt werden, die eigentlich zum Sprungkörper gehören. 

Sbody  {} 1 

Sexec  {} 2 
skipBodyDPE(targetActivity, processInstance) 3 
 4 
procedure skipBodyDPE(Activity a, ProcessInstance i) 5 

 Sexec  Sexec   {a} 6 
 if (!isInstantiated(parent(a), i)) then 7 
  skipBodyDPE(parent(a), i) 8 
 end if 9 
 considerPredecessors(a, i) 10 
end procedure 11 

Listing 7.10: SkipBodyDPE-Algorithmus in BPEL 

Die skipBodyDPE-Prozedur wird mit der Zielaktivität und der Prozessinstanz aufgerufen 

(Zeile 3). Zunächst wird die Menge Sexec berechnet. Sie enthält die Zielaktivität und rekursiv 

all ihre Elternaktivitäten, die noch nicht instanziiert wurden (Zeile 6-9). Für jedes Element in 

Sexec werden anschließend die direkten Vorgängeraktivitäten betrachtet (Zeile 10). Da der 
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considerPredecessors-Algorithmus rekursiv ist, ist er in einer separaten Prozedur 

dargestellt (Listing 7.11). Es werden zwei Fälle unterschieden:  

1. Ist der betrachtete Vorgänger noch nicht instanziiert, wird er zum Sprungkörper 

hinzugefügt und auf den Status tot gesetzt (Zeile 6-7). Dann wird für die Aktivität 

die normale BPEL-DPE gestartet, was im Falle einer strukturierten Aktivität die 

Kontrollkanten mit einschließt, die über die Aktivitätsgrenzen hinausgehen (Zeile 8). 

Da die Wellenfront noch nicht erreicht ist, wird die Prozedur rekursiv aufgerufen, um 

den Algorithmus mit den Vorgängern der betrachteten Aktivität fortzuführen (Zeile 

9). Wenn die Aktivität die erste in ihrer Elternaktivität ist, dann muss diese beim 

Rückwärtstraversieren auch berücksichtigt werden. Dazu wird die Prozedur 

considerParent aufgerufen (Zeile 10-12).  

2. Wurde der betrachtete Vorgänger bereits instanziiert und läuft noch, dann ist die 

Wellenfront gefunden worden. Die Aktivität wird beendet (Fall der Terminierung der 

Quellaktivität, vgl. Abschnitt 6.5.1 „Ablauf des vorwärtsgerichteten Sprunges“) und 

die DPE wird gestartet (Zeile 14-15). 

Wenn beim Traversieren des Prozesses eine bereits beendete Aktivität gefunden wird, dann 

endet der Algorithmus für diesen Pfad an dieser Aktivität. Die Aktivität gehört nicht zum 

Sprungkörper und es muss keine DPE durchgeführt werden, denn ihre ausgehenden 

Kontrollkanten werden oder wurden korrekt evaluiert. 

procedure considerPredecessors(Activity a, ProcessInstance i) 1 

 P  getPredecessors(a) 2 

 for each (p  P) do 3 

  if (a   Sbody) then 4 
   if (!isInstantiated(p, i)) then 5 

    Sbody  Sbody   {p} 6 
    instantiateWithStatus(p, i, "tot") 7 
    doDPE(p, i) 8 
    considerPredecessors(p, i) 9 
    if (isFirstActivityInParent(p)) then 10 
     considerParent(parent(p), i) 11 
    end if 12 

   else if (state(p, i)  {angesetzt, laufend}) then 13 
    terminate(p, i) 14 
    doDPE(p, i) 15 
   end if 16 
  end if 17 
 end for 18 
end procedure 19 

Listing 7.11: Algorithmus für die rückwärtsgerichtete DPE bei der Sprungoperation 

In der considerParent-Prozedur (Listing 7.12 auf Seite 200) wird untersucht, ob die 

mitgegebene Elternaktivität zum Sprungkörper gehört. Das ist dann der Fall, wenn sie noch 

nicht instanziiert wurde. Wie bei considerPredecessors wird die Aktivität auf den Status 

tot gesetzt, wird die DPE gestartet, werden die Vorgänger betrachtet und ggf. die 

Elternaktivität (Zeile 4-9). Der Fall, dass die in considerParent betrachtete Aktivität 
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bereits instanziiert wurde, muss sie nicht behandelt werden, denn dann gehört die Aktivität 

nicht in den Sprungkörper.  

procedure considerParent(Activity a, ProcessInstance i) 1 

 if (a   Sbody   Sexec) then 2 
  if (!isInstantiated(a, i)) then 3 
   instantiateWithStatus(a, i, "tot") 4 
   DPE(a, i) 5 
   considerPredecessors(a, i) 6 
   if (isFirstActivityInParent(a)) then 7 
    considerParent(parent(a), i) 8 
   end if 9 
  end if 10 
 end if 11 
end procedure 12 

Listing 7.12: Behandlung von Elternaktivitäten bei der Berechnung des Iterationskörpers in BPEL 

Eine mehrfache Betrachtung von Aktivitäten wird ausgeschlossen, indem in der 

considerPredecessors- und considerParent-Prozedur geprüft wird, ob die 

betrachtete Aktivität in Sbody bzw. Sexec liegt (Zeile 4 in Listing 7.11 bzw. Zeile 2 in Listing 

7.12). Nachdem der Sprungkörper gefunden ist, kann die Zielaktivität bzw. ihre äußerste 

noch nicht instanziierte rekursive Elternaktivität, zu finden in der Ergebnismenge Sexec, 

angesetzt werden. In der angesetzten Aktivität können sich Aktivitäten befinden, die zum 

Sprungkörper gehören und somit nicht ausgeführt werden dürfen. Um das Auslassen dieser 

Aktivitäten sicherzustellen, wird während der Ausführung der rekursiven Elternaktivität vor 

dem Ansetzen der Kindaktivitäten geprüft, ob sich diese im Sprungkörper befinden. Ist das 

nicht der Fall, können sie ausgeführt werden. Wenn die Zielaktivität erreicht ist, muss diese 

Prüfung für alle weiteren anzusetzenden Aktivitäten nicht mehr vorgenommen werden. 

 

Abbildung 7.8: Sprung in die Zukunft in einem BPEL-Prozess 
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Um den SkipBodoyDPE-Algorithmus zu veranschaulichen, zeigt Abbildung 7.8 einen 

Beispielprozess, in dem der Benutzer einen Sprung in die Zukunft vornimmt. Die 

Zielaktivität p liegt in einem von drei parallelen Pfaden. Zunächst ermittelt der Algorithmus 

rekursiv die Menge der auszuführenden Aktivitäten Sexec. Sie besteht aus der Zielaktivität p 

und ihrer noch nicht instanziierten Elternaktivität S4. Die Großelternaktivität F1 wird nicht 

hinzugerechnet, da sie bereits instanziiert ist. Anschließend wird für jede Aktivität in Sexec 

der Sprungkörper rückwärts traversiert. Der Vorgänger von p ist die noch nicht instanziierte 

Aktivität o. Sie wird dem Sprungkörper zugerechnet und auf den Status tot gesetzt. Da o 

keine ausgehenden Kontrollkanten besitzt, führt die DPE von o aus zu keinem Ergebnis. Die 

Aktivität besitzt keine weiteren Vorgänger, ist jedoch die erste Aktivität in ihrer 

Elternaktivität S4, sodass mit S4 fortgefahren wird. Da S4 bereits in Sexec liegt, wird sie nur 

einmal betrachtet. Der Vorgänger von S4 ist die noch nicht instanziierte Aktivität i, die zum 

Sprungkörper addiert und auf tot gesetzt wird. Beim Ablaufen der Kontrollkante i-S4 wurde 

diese auf den Status falsch gesetzt. Die DPE für i fügt dem Sprungkörper daher keine 

neuen Aktivitäten zu, denn ihre einzige ausgehende Kontrollkante ist bereits evaluiert. Da i 

nicht die erste Aktivität in ihrer Elternaktivität S2 ist, wird S2 nicht in Betracht gezogen. Der 

Vorgänger von i, h, wird analog verarbeitet. 

 

Abbildung 7.9: Ergebnis des Sprunges in die Zukunft für einen Beispielprozess 

Schließlich gelangt der Algorithmus zu g, einer Aktivität in der Wellenfront. Daher endet die 

SkipBodyDPE an dieser Stelle. Aktivität g wird terminiert (Fall der Terminierung der 

Quellaktivität, vgl. Abschnitt 6.5.1 „Ablauf des vorwärtsgerichteten Sprunges“). Die DPE für 

g liefert kein Ergebnis, da g keine ausgehenden Kontrollkanten besitzt. Nachdem die 

Aktivitäten im Sprungkörper nun beendet bzw. auf den Status tot gesetzt und die 

Kontrollkanten mit falsch evaluiert wurden, kann die äußerste noch nicht instanziierte 

rekursive Elternaktivität der Zielaktivität, S4, angesetzt werden. 
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7.7.2 Einfluss auf Kommunikationsaktivitäten 

Das Überspringen von Paaren von nachrichtenempfangenden und -sendenden Aktivitäten ist 

unproblematisch, wenn beide Aktivitäten zum Sprungkörper gehören. Wird hingegen nur 

eine der Aktivität übersprungen, dann kann die Operation in bestimmten Fällen ungültig sein, 

wie Tabelle 7.5 zeigt.  

Tabelle 7.5: Gültigkeit des Überspringens einer einzelnen Aktivität bei Paaren von nachrichtensendenden 

und -empfangenden Aktivitäten in BPEL. 

Typ Kommu-

nikation 

Über-

sprungene 

Aktivität 

Vali-

dität 

Auswirkungen/Kommentar 

Receive-

Reply, 

onMessage-

Reply, 

onEvent-

Reply 

Synchron Erste Un-

gültig 

Der synchrone Kommunikationskanal würde 

nicht korrekt aufgebaut werden, sodass die 

Antwort an den Partner nicht geschickt 

werden kann. 

Zweite Un-

gültig 

Die Antwort an den Partner wird nicht 

geschickt. Der Kommunikationskanal bleibt 

offen oder wirft einen Timeout-Fehler. 

Receive-

Invoke, 

onMessage-

Invoke, 

onEvent-

Invoke 

Asynchron Erste Gültig/ 

Un-

gültig 

Die Nachricht des Partners wird nicht 

empfangen. Das kann zu einem Fehler beim 

anschließenden Aufruf des Partners führen. 

Wenn die übersprungene Aktivität ein 

Correlation Set initialisiert hätte, ist der 

Sprung in jedem Fall ungültig, da es zu einem 

Laufzeitfehler kommen wird. 

Zweite Gültig Die Nachricht wird nicht an den Partner 

gesendet. Der Partner muss entsprechend 

reagieren/adaptiert werden, um nicht 

unendlich lange auf eine Nachricht zu warten. 

Invoke-

Receive, 

Invoke-

onMessage 

Asynchron Erste Gültig/ 

Un-

gültig 

Der Workflow wartet bei der 2. Aktivität auf 

eine eingehende Nachricht, die evtl. nie vom 

Partner gesendet wird.Wenn die 

übersprungene Aktivität ein Correlation Set 

initialisiert hätte, ist der Sprung ungültig. 

Zweite Gültig Der Workflow wartet nicht auf eine 

eingehende Nachricht vom Partner. Der 

Partner muss ggf. angepasst werden. 

7.7.3 Einfluss auf Schleifen 

Analog zur Wiederholung von Aktivitäten besitzt der Sprung in die Zukunft einen Einfluss 

auf Schleifen. 

Quell- und Zielaktivität innerhalb einer laufenden Schleife 

Befinden sich Quell- und Zielaktivität eines Sprunges innerhalb einer Schleife, kann der 

Sprung normal durchgeführt werden. Es ist vom Benutzer zu Bedenken, dass die Operation 
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zu einer Endlosschleife führen kann, wenn Logik übersprungen wird, die einen Einfluss auf 

die Schleifenbedingung besitzt.  

Sprung aus einer Schleife heraus 

Wenn die Grenze einer laufenden Schleife übersprungen wird, muss sie abgebrochen werden. 

Der auf BPEL zugeschnittene SkipBodyDPE-Algorithmus leistet das bereits. Eine noch 

laufende Schleife ist ein direkter oder indirekter Vorgänger der Zielaktivität oder einer ihrer 

rekursiven Elternaktivitäten bzw. die rekursive Kindaktivität eines Vorgängers. Somit gehört 

sie zu dem Teil der Wellenfront, der dem Sprungkörper zugerechnet und daher terminiert 

wird.  

Sprung in eine noch nicht laufende Schleife 

Sollte die Zielaktivität bzw. eine ihrer rekursiven Elternaktivitäten innerhalb einer noch nicht 

laufenden Schleife liegen, muss diese Schleife explizit instanziiert werden. Auch dieser Fall 

wird durch den beschriebenen SkipBodyDPE-Algorithmus abgedeckt. Alle noch nicht 

instanziierten rekursiven Elternaktivitäten der Zielaktivität werden beim Sprung in die 

Zukunft ausgeführt, von der äußersten Elternaktivität bis hin zur Zielaktivität selbst.  

Sprung in parallelen ForEach-Schleifen 

Analog zur Ad-hoc-Wiederholung in parallelen ForEach-Schleifen wird dem Benutzer auch 

der Sprung innerhalb von Scope-Instanzen von parallelen ForEach-Schleifen ermöglicht. Es 

wird ein neuer Parameter SIID für die σ-Operation eingeführt, um die Scope-Instanz 

eindeutig zu identifizieren, in der der Sprung vollzogen werden soll. Formal: 

  a, siid,     
g
       

g
 

7.7.4 Einfluss auf Scopes 

Es gibt verschiedene Konstellationen für Sprünge in Scopes, die in diesem Abschnitt näher 

betrachtet werden. 

Sprung innerhalb eines Scopes 

Der Sprung innerhalb von Scopes ist bereits durch das bestehende Konzept abgedeckt.  

Sprung aus einem laufenden Scope hinaus 

Beim Sprung aus einem Scope hinaus gehört der Scope entweder selbst zum Sprungkörper 

oder ist lediglich eine rekursive Elternaktivität einer Aktivität im Sprungkörper. Bei ersterem 

wird der Scope explizit durch den SkipBodyDPE-Algorithmus terminiert. Im Zuge dessen 

werden alle Handler (Event, Fault und Termination Handler) deinstalliert sowie die Instanzen 

der Variablen, Partner Link und Correlation Sets aufgelöst. Bei letzterem wird der Scope 
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durch die ganz normale Ausführung planmäßig erledigt, sodass keine besondere Behandlung 

nötig ist.  

Sprung in einen noch nicht laufenden Scope hinein 

Ferner kann das Ziel eines Sprunges in einem noch nicht instanziierten Scope liegen. In 

diesem Fall setzt der SkipBodyDPE-Algorithmus den Scope oder eine andere noch nicht 

instanziierte rekursive Elternaktivität des Scopes an, sodass der Scope nach dem Sprung 

sauber initialisiert wird, wenn der Prozess fortgeführt wird. 

Sprung in einen FCT-Handler hinein 

Der Sprung in eine Fehlerbehandlung hinein wurde bereits in Abschnitt 6.5.4 „Einfluss der 

Semantik von Fehlerbehandlungen auf den Ad-hoc-Sprung“ untersucht. Das Konzept kann 

für BPEL übernommen werden. Von der normalen Workflow-Logik in einen Termination 

oder Compensation Handler zu springen, hieße, einen noch nicht instanziierten oder noch 

nicht beendeten Scope zu terminieren oder zu kompensieren. Obwohl die Terminierung eines 

laufenden Scopes durch einen vorwärtsgerichteten Sprung syntaktisch möglich ist, bliebe 

trotzdem das Problem, welche Logik nach Beendigung des Termination Handlers ausgeführt 

werden soll: es könnte z.B. (1) der oder die Nachfolger des Scopes sein; oder (2) ein 

übergeordneter Fault Handler. Ein Vorwärtssprung in einen Compensation Handler 

disqualifiziert sich, da der zugehörige Scope noch nicht erledigt sein kann, was dem 

Grundgedanken der Kompensation widerspricht [OAS07]. Daher sollte ein 

implementierendes Workflow-System diese Operationen nicht erlauben.  

Sprung aus einem FCT-Handler hinaus 

Der Sprung aus einer Fehlerbehandlung hinaus wurde bereits in Abschnitt 6.5.4 „Einfluss der 

Semantik von Fehlerbehandlungen auf den Ad-hoc-Sprung“ behandelt. Das Konzept ist für 

BPEL anwendbar. Ein Sprung von einem Termination oder Compensation Handler in die 

normale Workflow-Logik kann durchaus sinnvoll, wenn die Zielaktivität nicht (direkt oder 

indirekt) in einem Scope liegt, der momentan eine Fehlerbehandlung durchführt. So kann ein 

zur Laufzeit fehlerhafter Teil der Workflow-Logik übersprungen werden, wenn die 

Fehlerbehandlung von keiner Bedeutung für das Ziel des Benutzers ist. Der SkipBodyDPE-

Algorithmus muss dazu so erweitert werden, dass der Fault Handler des fehlerhaften Scopes 

sowie die Termination oder Compensation Handler aller im fehlerhaften Scope rekursiv 

enthaltenen Scopes terminiert oder erfolgreich beendet werden, bevor der Sprung ausgeführt 

wird. Diese Erweiterung des SkipBodyDPE-Algorithmus‘ wird in dieser Arbeit nicht 

behandelt. 

7.8 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die Model-as-you-go-Konzepte der Kapitel 4-6 auf BPEL 

angewendet. Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Sprache waren Änderungen nötig, 
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um die einzelnen Ansätze umzusetzen. Für das Starten von wissenschaftlichen Workflows 

wurde eine neue Aktivität, startScientificWorkflow, eingeführt. Sie instanziiert einen 

wissenschaftlichen Workflow und kopiert Werte von Parametern in zugehörige 

Parametervariablen. Beim Instanzmonitor in der Modellierungsumgebung muss beachtet 

werden, dass die Default-Handler bereits im Modellierungswerkzeug als sichtbare Entitäten 

vorhanden sind, um deren Status anzeigen zu können. Auch das Monitoring von parallel 

laufenden Entitäten wie dem Event Handler oder dem ForEach muss berücksichtigt werden. 

Zur Unterscheidung der verschiedenen Instanzen werden die SIIDs verwendet. Die 

Blockstrukturen in BPEL machen eine Veränderung des Konzeptes zum Am-Leben-Erhalten 

von Prozessen nötig. Prozesse müssen vor Beendigung der Prozessaktivität oder, im 

Fehlerfall, vor Beendigung der Aktivität des globalen Fault Handlers angehalten werden.  

Es wurde gezeigt, wie Debugging von Workflows mit Haltepunkten und einer schrittweisen 

Ausführung auf Basis des BPEL Event-Modells mithilfe von blockierenden Ereignissen 

realisiert wird. Als Erweiterungen wurden Bedingungen für das Eintreten einer Blockierung, 

die Angabe, ob nur der aktuelle Pfad oder der gesamte Workflow pausiert werden soll, und 

die Benachrichtigung eines Benutzers beim Eintritt einer Blockierung beschrieben. 

Anschließend wurde gezeigt, wie die konkurrierende Workflow-Evolution mit BPEL 

umgesetzt wird. Die Verwaltung der unterschiedlichen, potentiell gleichzeitig aktiven 

Modellversionen wird mit einem einzelnen Dienstgerüst für alle Versionen eines 

Prozessmodells realisiert, sodass es zu keinen Adresskonflikten kommen kann. Dieses 

Dienstgerüst ändert sich dynamisch entsprechend den von den Modellversionen 

implementierten Operationen. Durch die Blockstrukturen in BPEL durchzieht die 

Wellenfront den gesamten laufenden Prozess. Somit zieht eine Änderung an einem 

Prozesskonstrukt auch Änderungen an der oder den noch laufenden Elternaktivitäten nach 

sich. Es wurde auch untersucht, ob Änderungen an Paaren aus nachrichtensendenden und 

nachrichtenempfangenden Aktivitäten möglich sind, wenn die erste Aktivität eines solchen 

Paares bereits abgeschlossen ist und sich die zweite Aktivität in der Zukunft oder Wellenfront 

des Prozesses befindet. In dieser Konstellation sind Änderungen mit einem Einfluss auf die 

Kommunikationspartner möglich, wenn es sich um eine asynchrone Kommunikation handelt. 

Um so viele Änderungen wie möglich an Prozessen zu erlauben, wurde gezeigt, dass auch 

Modifikationen in der Wellenfront selbst durchgeführt werden können und welche 

Implikationen solche Operationen besitzen. Adaptionen in und an Scopes wurden aufgrund 

der Komplexität separat betrachtet.  

Auch die Operationen zur Wiederholung und zum Überspringen von Aktivitäten müssen 

angepasst werden, um sie in BPEL-Prozessen einsetzen zu können. Es wurden Algorithmen 

zum Traversieren des Prozessgraphen beschrieben, um den Iterationskörper und den Sprung-

körper zu berechnen sowie die Daten-Snapshots zu finden, die für die nächste Iteration 

infrage kommen. Welche Auswirkungen die Operationen auf Schleifen und Scopes besitzen, 

wurde aufgezeigt. Bei der Wiederholung war eine gesonderte Betrachtung für das 

Zurücksetzen von Scopes erforderlich, um beispielsweise die unterschiedlichen Handler zu 

deinstallieren. 
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8 Infrastruktur für die flexible Entwicklung 

von Workflows 

Dieses Kapitel widmet sich der Umsetzung von Model-as-you-go. Zunächst wird eine 

plattformunabhängige Systemarchitektur vorgestellt, mit der sich die in den vorangegangenen 

Kapiteln vorgestellten Konzepte für verschiedene Workflow-Systeme realisieren lassen 

(Abschnitt 8.1). Unterschiede zu herkömmlichen Architekturen von Workflow-Systemen, die 

sich an der Workflow-Referenzarchitektur orientieren, werden aufgedeckt. Um die 

Machbarkeit von Model-as-you-go zu zeigen, wird anschließend der Entwurf und die 

Implementierung des Ansatzes auf Basis von BPEL vorgestellt (Abschnitt 8.2). Erreicht wird 

das durch die Erweiterung von bestehenden Open-Source-Implementierungen von BPEL. 

8.1 Plattformunabhängige Architektur 

In der herkömmlichen Workflow-Technologie sind Modellierungs- und Laufzeitumgebung 

getrennt bzw. entkoppelt [LR00]. Die Modellierung ist agnostisch gegenüber der 

Ausführung, was den Vorteil bietet, dass es keine Annahmen über die Schnittstellen der 

genutzten Workflow-Maschine gibt und somit das Modellierungswerkzeug oder die 

Workflow-Maschine austauschbar sind. Die Model-as-you-go-Architektur verzahnt die 

Modellierungs- mit der Laufzeitumgebung, die strikte Trennung wird aufgeweicht. Das wird 

vor allem dadurch erreicht, dass die Modellierungsumgebung mit Funktionen und 

Komponenten erweitert wird, die die Ausführung von Workflows ermöglicht und beeinflusst. 

Die Kopplung zwischen Modellierung und Ausführung wird erhöht, denn die 

Modellierungsumgebung verlangt von der Workflow-Maschine eine Reihe von 

Schnittstellen. 

Abbildung 8.1 auf Seite 208 zeigt die Architektur der Infrastruktur des Model-as-you-go-

Ansatzes. Weiß dargestellte Komponenten gehören zum Standard in geschäftlichen WfMSs, 

neu eingeführte Komponenten sind dunkelgrau, Standardkomponenten, die im Rahmen dieser 

Arbeit erweitert wurden, sind gestrichelt dargestellt. Ein Wissenschaftler interagiert mit der 

Modellierungsumgebung, der GUI für die gesamte Funktionalität der Infrastruktur. Mit dem 

Workflow-Editor kann der Wissenschaftler grafisch Workflow-Modelle erstellen. Die engere 

Kopplung der Modellierungsumgebung an die Workflow-Maschine wird daran deutlich, dass 

Workflows direkt im Editor gestartet, Instanzen beobachtet und adaptiert werden können. Die 

vom Wissenschaftler angestoßenen Workflows werden auf der Workflow-Maschine deployt 
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und ausgeführt. Aufgrund der tiefgreifenden Operationen von Model-as-you-go auf 

Prozessmodellen und -instanzen, z.B. das Einfügen, Wiederholen oder Überspringen von 

Aktivitäten, müssen die wesentlichen Komponenten der Workflow-Maschine erweitert 

werden. Die von der Workflow-Maschine publizierten Ausführungsereignisse werden von 

der Modellierungsumgebung und vom Auditing gefangen. Erstere benötigt sie für die 

Anzeige des aktuellen Status der laufenden Prozesse im Instanzmonitor. Letztere persistiert 

die Daten für die Modellierungsumgebung, um den Status nicht beobachteter Prozesse im 

Nachhinein anzeigen lassen zu können. (vgl. Abschnitt 4.4 „Erweiterte 

Modellierungsumgebung“) 

 

Abbildung 8.1: Architektur der Model-as-you-go-Infrastruktur 

Die domänenspezifische Logik der wissenschaftlichen Simulationen und Berechnungen wird 

in wissenschaftlichen Programmen implementiert und in der Infrastruktur als Dienste zur 

Verfügung gestellt. Dazu wird ein Web Service-Wrapper generiert oder geschrieben, der die 

Funktionalität mithilfe einer einheitlichen Schnittstellenbeschreibung über das Netzwerk 

anbietet. Diese wissenschaftlichen Dienste werden über die Integrationsschicht von der 

Workflow-Maschine aufgerufen. Dazu müssen sie jedoch auffindbar sein. Der Ressourcen-

Manager (RM) erfüllt u.a. diesen Zweck. Wissenschaftler können hier Dienstinstanzen 

registrieren, die für wissenschaftliche Berechnungen zur Verfügung stehen. Die Dienste 

werden nicht direkt von Clients verwendet, sondern der RM überwacht ihre Nutzung. Er 

verteilt auf Anfrage eine Nutzungserlaubnis und berücksichtigt dabei die Auslastung des 

gastgebenden Servers. Die wissenschaftlichen Programme sind in der Regel sehr 

rechenintensiv, sodass unkontrollierte Zugriffe den Server schnell überlasten können. 

Zusätzlich dient der RM als Speicher für Simulationsdaten, dem Simulationskontext. Das hat 

den Vorteil, dass Ergebnisdaten auch dann an einem logisch zentralen Ort gesichert werden, 

wenn die Berechnung unterschiedliche Programme auf verschiedenen Servern nutzt. Die 
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Modellierungsumgebung bietet eine Reihe von Erweiterungen, mit denen der Wissenschaftler 

die Simulationsinfrastruktur administrieren kann. Die Erweiterungen für das Ressourcen-

Management erlauben den Zugriff auf Simulationskontexte und die Verwaltung der 

wissenschaftlichen Dienste. Die Administration der Workflow-Maschine, z.B. das 

Aktivieren, Deaktivieren oder Undeployen von Prozessmodellen, erfolgt ebenfalls über 

Erweiterungen.  

8.1.1 Modellierungsumgebung 

Eine genauere Darstellung der Bestandteile der Modellierungsumgebung zeigt Abbildung 

8.2. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Workflow-Editor und den von der Workflow-

Maschine angebotenen und genutzten Schnittstellen. Die Erweiterungen für den RM und die 

Administration der Workflow-Maschine wurden zu Gunsten der Übersichtlichkeit 

weggelassen. Der Benutzer kann mehrere Workflow-Modelle erzeugen, die in Projekten 

organisiert sind. Die Modellierung ermöglicht das grafische Erstellen von Workflows. Eine 

Palette zeigt alle im Metamodell vorhandenen Konstrukte, die der Benutzer in den 

angezeigten Workflow einfügen und konfigurieren kann.  

 

Abbildung 8.2: Detaillierte Ansicht der Modellierungsumgebung inklusive der Schnittstellen zur 

Workflow-Maschine (nach [SK10, SK13]) 

Die Komponente Fragmente ermöglicht das Extrahieren von Fragmenten aus einem Modell 
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können, um Kooperationen zu ermöglichen. Während der Entwicklung von Workflows 

können unterschiedliche Workflow-Versionen entstehen. Das kann u.U. auch Teil eines 

Experimentaufbaus sein, wie das Beispiel zur Simulation der Vermehrung und Mutation von 

Bakterienpopulationen verdeutlicht (vgl. Abschnitt 5.2 „Die Konkurrierende Workflow-

Evolution bei Model-as-you-go“). Verwaltet werden die Versionen eines Workflow-Modells 

von der Komponente Versionierung. Jedes Workflow-Projekt kann mehrere Modellversionen 

enthalten.  

Die Ausführungskontrolle bietet Operationen, um einen Workflow laufen zu lassen, zu 

pausieren, fortzuführen, zu terminieren und einen am Leben gehaltenen Workflow zu 

erledigen. Sie bedient sich drei verschiedener Schnittstellen der Workflow-Maschine, je 

nachdem, in welchem Zustand sich der gewählte Prozess befindet. 

Fall 1: Der Prozess läuft noch nicht.  

Zunächst muss das Prozessmodell auf der Workflow-Maschine deployt werden, falls es dort 

noch nicht verfügbar ist. Das Predeployment prüft, ob das Modell komplett ausspezifiziert ist. 

Ist das nicht der Fall, dann werden—sofern möglich—fehlende Informationen generiert, um 

den Wissenschaftler von sehr technischen Aufgaben zu befreien. Das ist beispielsweise das 

Erzeugen einer Schnittstellenbeschreibung für das Workflow-Modell (wie bereits in [Son08] 

beschrieben) oder das Generieren eines Deployment Descriptors. Wenn das Modell deployt 

ist, wird es anschließend von der Ausführungskontrolle aufgerufen. Dieser Aufruf ist eine 

Nachricht, die an das Dienstgerüst des Modells gesendet wird, das von der Workflow-

Maschine über die Integrationsschicht angeboten wird. Das Modell wird von der Workflow-

Maschine instanziiert und durchgeführt.  

Fall 2: Der Prozess läuft bereits.  

Für laufende Prozesse bietet die Ausführungskontrolle Operationen zum Pausieren, 

Fortführen oder Terminieren an. Auch das Erledigen von am Leben gehaltenen Prozessen ist 

Teil der Komponente. Die zugehörigen Methoden gehören aufseiten der Workflow-Maschine 

zur Schnittstelle des Prozess-Managements.  

Während der Ausführung von Prozessen versendet die Workflow-Maschine Ereignisse über 

die Ereignisschnittstelle. Die Ereignisse werden im Auditing/Provenance-Speicher persistiert 

und füttern zugleich den Instanzmonitor mit Laufzeitdaten. Der Instanzmonitor hält sowohl 

den Status der Prozessinstanzen und deren Elemente (Aktivitäten, Kontrollkanten) als auch 

Informationen über den Prozesskontext (z.B. Variableninhalte). Für die grafische Anzeige der 

Prozessinstanzen nutzt der Instanzmonitor die in den Projekten gespeicherten Modelle. Die 

laufenden Instanzen auf der Workflow-Maschine und die in der Modellierungsumgebung 

angezeigten Instanzen müssen eindeutig korreliert sein (siehe Abschnitt 4.4.1 „Korrelation 

von Workflow-Modellen und -Instanzen zwischen Modellierungswerkzeug und 

Ausführungsumgebung“). Der Benutzer kann Haltepunkte für Prozesse definieren, an denen 

die Ausführung anhält (vgl. Abschnitt 4.7.1 „Haltepunkte“). Sie werden im 

Haltepunkteregister hinterlegt. Die Ausführungskontrolle ist auch dafür zuständig, die 

Haltepunkte für einzelne Prozesse bei der Workflow-Maschine zu registrieren, deregistrieren 



8.1 | Plattformunabhängige Architektur 

211 

oder zu überspringen. Auch die schrittweise Ausführung von Workflows wird von der 

Ausführungskontrolle gesteuert. Da sie auf Haltepunkten basiert (vgl. Abschnitt 4.7.2 

„Schrittweise Ausführung“), können beide Funktionalitäten über die Ereignisschnittstelle der 

Workflow-Maschine abgewickelt werden.  

Die Funktionalitäten zum Ändern von laufenden Prozessen werden in der 

Adaptionskomponente zusammengefasst. Angestoßen werden Ad-hoc-Adaptionen durch 

Operationen in der Modellierung (Logik- und Funktionsadaption) oder im Instanzmonitor 

(Kontextadaption). Abhängig von der konkreten Adaption eines Prozesses werden 

unterschiedliche Techniken für die Realisierung in der Workflow-Maschine genutzt. Die 

Modifikation des Kontextes ist trivial. Ein Variablenwert kann bspw. einfach ersetzt werden. 

Änderungen an der Struktur des Prozesses (z.B. Einfügen, Löschen, Modifizieren von 

Aktivitäten) erfordern das Deployment einer neuen Modellversion und die Migration der 

betrachteten Prozessinstanz zu dieser neuen Version. Für Änderungen an der 

Ausführungsreihenfolge von Aktivitäten (z.B. erneute Ausführung von Aktivitäten) wird der 

Status des Navigators und der Prozessinstanz in der Workflow-Maschine geändert. Um zu 

gewährleisten, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse der flexibel erstellten und 

durchgeführten Workflows nachvollziehbar und reproduzierbar sind, ist es essentiell, die 

einzelnen Schritte der Workflow-Entwicklung und des -Ablaufs zu dokumentieren (vgl. 

Abschnitt 5.5.1 „Feststellen der nötigen Änderungsoperationen“). Das Änderungslog 

persistiert deshalb die Operationen, die der Wissenschaftler durchführt, z.B. das 

Überspringen einer Menge von Aktivitäten. Bei Ad-hoc-Adaptionen von Prozessen spielt die 

Konformität der veränderten Prozessinstanz zum zugehörigen Modell eine große Rolle 

[ABV+99, RRD04, RR06]. Es ist bspw. nicht erlaubt, Aktivitäten, die sich in der 

Vergangenheit einer Prozessinstanz befinden, zu ändern. Die Validierung ist dafür 

verantwortlich, die Menge der Operationen auf einer Prozessinstanz so zu beschränken, dass 

die Konformität zum Prozessmodell nicht gefährdet ist. Dazu holt sie sich Informationen über 

den Instanzstatus aus dem Instanzmonitor und das zugrunde liegende Workflow-Modell über 

die Modellierung.  

Der Auditing/Provenance-Speicher ist als eigenständige Komponente realisiert, da die 

Modellierungsumgebung auch dann auf dort hinterlegte Informationen zugreifen kann, wenn 

die Workflow-Maschine gerade nicht läuft, z.B. um Daten über vergangene Ausführungen 

von Workflows zu bekommen. Die Entkopplung des Auditings von der Workflow-Maschine 

ermöglicht einen Austausch der Komponente oder das Auslagern auf Servern mit ausreichend 

viel Speicherplatz, z.B. wenn sehr große Mengen an Informationen anfallen. Es ist auch 

möglich, verschiedene Auditing-Datenbanken für unterschiedliche Simulationsszenarien zu 

nutzen, was für die Übersichtlichkeit der Daten zuträglich sein kann. 

8.1.2 Workflow-Maschine 

Abbildung 8.3 auf Seite 212 zeigt den Aufbau der Workflow-Maschine im Detail. Über die 

Komponente Deployment wird ein Prozessmodell auf der Workflow-Maschine verfügbar 

gemacht. Dabei wird das Modell persistiert, z.B. in einer Modell-Datenbank, und in der 

Integrationsschicht ein Dienstgerüst erstellt. Der Navigator instanziiert ein Modell, wenn das 
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zugehörige Dienstgerüst durch einen Client aufgerufen wird. Dazu wird das Modell aus der 

Modell-Datenbank in den Workflow-Container geladen, der die Objektrepräsentationen der 

Prozessmodelle und -instanzen beinhaltet. Instanzdaten (z.B. der Wert von Kontrollkanten, 

der Status von Aktivitäten) und Kontextdaten (z.B. Variablenwerte) werden in der Laufzeit-

Datenbank abgelegt.  

 

Abbildung 8.3: Detaillierte Ansicht der Workflow-Maschine 

Aufgaben, die der Navigator noch erledigen muss, kommen in die 

Ausführungswarteschlange, z.B. Aktivitäten, die noch abgearbeitet werden müssen. 

Ereignisse, die während des Durchführens von Prozessinstanzen auftreten, werden über das 

Ereignis-Framework publiziert und somit eingeschriebenen Anwendungen zur Verfügung 

gestellt. Es kann auch eingehende Ereignisse geben, die Einfluss auf die Navigation nehmen, 

wie das Auflösen einer Blockierung (vgl. Abschnitt 4.7 „Debugging von Workflows“). Die 

vom Benutzer in der Modellierungsumgebung spezifizierten Haltepunkte werden über das 

Ereignis-Framework an die Workflow-Maschine geleitet und in einer Haltepunkt-

registrierung gespeichert. Der Navigator bedient sich dieser, um herauszufinden, ob ein 

Haltepunkt erreicht ist und die Ausführung in einem Pfad angehalten werden muss. Die 

verschiedenen Operationen für Adaptionen werden durch unterschiedliche Komponenten 

realisiert. Modifikationen an der Struktur eines Prozesses verlangen das Deployment einer 

neuen Prozessmodellversion. Die Komponente Strukturadaption nutzt daher das Deployment, 

um die neue Version in der Modell-Datenbank zu speichern und den zugehörigen Dienst in 
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der Integrationsschicht zu veröffentlichen. Danach werden die vom Benutzer angegebenen 

Prozessinstanzen von der alten zur neuen Version migriert, was die Komponente 

Instanzmigration übernimmt. Dazu aktualisiert sie den Workflow-Container und Daten in der 

Laufzeit-Datenbank. Die Änderung der Funktionsdimension von Workflows erfordert kein 

erneutes Deployment. Die Struktur des Workflows bleibt unverändert, jedoch werden 

Informationen über die Programme, die zur Erledigung einer Aufgabe genutzt werden, 

modifiziert. Die Komponente zur Funktionsadaption muss deshalb nur Anpassungen im 

Workflow-Container und in der Laufzeit-Datenbank vornehmen, wenn einzelne Instanzen 

von der Veränderung betroffen sind. Soll die Änderung jedoch auf Modellebene greifen, ist 

eine Modifikation in der Modell-Datenbank vonnöten. Die Komponente Wiederholung und 

Sprung realisiert die verwandten Operationen für die Iteration und die erneute Ausführung 

von Aktivitäten sowie den Sprung in die Zukunft. Um den Status von Aktivitäten und 

Kontrollkanten anzupassen, benötigt sie sowohl Zugriff auf die Laufzeit-Datenbank als auch 

auf den Workflow-Container. Für die Kompensation des Iterationskörpers und das Ansetzen 

der Startaktivität (Iteration, erneute Ausführung) bzw. der Zielaktivität (Sprung) führt sie 

Änderungen in der Ausführungswarteschlange durch. Das Prozessmanagement holt Daten 

über Prozessmodelle und -instanzen und bietet dem Client weitere Operationen wie das 

Aktivieren/Deaktivieren von Modellen oder das Terminieren von Instanzen. 

8.1.3 Ressourcen-Manager 

Der Ressourcen-Manager (RM) arbeitet als Verzeichnis für Server und darauf laufende 

wissenschaftliche Dienste, die der Simulationsinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden 

[SHK+11a, Hot10]. Wenn ein Client, z.B. die Workflow-Maschine, einen Dienst für eine 

wissenschaftliche Berechnung nutzen möchte, muss er vom RM die Nutzungserlaubnis 

einholen (Abbildung 8.4 auf Seite 214). Ein direktes Aufrufen der wissenschaftlichen Dienste 

ist nicht möglich. Es gibt vier mögliche Ergebnisse einer Anfrage: 

1. Ist der Dienst nicht im Register vorhanden, sendet der RM eine Fehlermeldung an den 

Client zurück.  

2. Falls der Dienst vorhanden ist, jedoch alle Instanzen gerade beschäftigt sind, wird die 

Anfrage in eine Anfrageliste eingetragen und erst dann bedient, wenn eine Instanz 

verfügbar ist und der Client entsprechend dem Anfragezeitpunkt an der Reihe ist. 

3. Gibt es eine Dienstinstanz, die sich momentan im Leerlauf befindet, und besitzt der 

gastgebende Server noch ungenutzte Rechenkapazitäten (z.B. einen freien 

Rechenkern, je nach benötigten Ressourcen der Dienstinstanz), wird sie für den Client 

allokiert (Abbildung 8.4, Schritte 1-2). Eine Nutzungserlaubnis wird ausgestellt und 

an den Client geschickt (Schritt 3). Sie gewährt exklusives Nutzungsrecht der 

Dienstinstanz und enthält eine eindeutige ID, die EPR der Dienstinstanz und die 

Gültigkeitsdauer der Erlaubnis (z.B. 60 Sekunden).  

4. Sollten mehrere Dienstinstanzen infrage kommen, dann sucht der RM eine der 

Instanzen nach einem bestimmten Schema aus (z.B. nach dem Round-Robin-

Verfahren oder nach sonstigen nicht-funktionalen Anforderungen [WCL+05]). 

Anschließend greift Fall 3. 
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Die Gültigkeit der Nutzungserlaubnis erlischt automatisch nach dem Ablauf des Timeouts. 

Dann ist die Dienstinstanz wieder frei für andere Clients. Ein Client kann den Timeout aber 

auch zurücksetzen. Eine entsprechende Methode wird vom RM angeboten. Der Timeout wird 

angehalten, während die Instanz eines wissenschaftlichen Dienstes eine Berechnung 

durchführt. So können auch langlaufende Operationen durchgeführt werden, ohne dass die 

Nutzungserlaubnis erlischt. Der Mechanismus über die Nutzungserlaubnis von Diensten ist 

vergleichbar mit Reservierungstechniken, wie sie auch im Grid Computing eingesetzt werden 

[FK04]. Der RM soll die Last der Server ausbalancieren (engl. load balancing). Wenn ein 

Server bspw. vier Prozessorkerne besitzt, können vier Dienstinstanzen, die jeweils einen 

Prozessorkern für die Durchführung ihrer Aufgabe benötigen, gleichzeitig genutzt werden.  

 

Abbildung 8.4: Reservierung und Nutzung eines wissenschaftlichen Dienstes 

Ein Client ruft einen wissenschaftlichen Dienst mit der ID der Nutzungserlaubnis auf 

(Abbildung 8.4, Schritt 4). Der Dienst bestätigt den Aufruf beim RM und übermittelt dabei 

die vom Client gesendete ID (Schritt 5). Einerseits kann der RM so prüfen, ob der Client eine 

gültige Nutzungserlaubnis besitzt. Ist das der Fall, dann kann der Dienst seine ihm 

angetragene Aufgabe angehen. Ist die Nutzungserlaubnis hingegen ungültig, untersagt der 

RM die Nutzung des Dienstes, sodass die vom Client gewünschte Operation vom Dienst 

nicht durchgeführt wird. Andererseits weiß der RM durch die Nachricht, dass der Client den 

Dienst wirklich benutzt und der Timeout für die Nutzungsgültigkeit wird angehalten. Der 

Timeout läuft erst weiter, wenn der Dienst das Ende der Berechnung signalisiert (Schritt 6.a). 

Der Client kann den Dienst aber auch aktiv wieder freigeben (Schritte 6.b.i-6.b.ii). 

Mit einer periodischen Verfügbarkeitsprüfung der registrierten Server (=Puls) kann der RM 

Netzwerkpartitionen aufspüren. Ist ein Server nicht erreichbar, wird er inklusive der 

zugehörigen Dienste deregistriert. Wenn die Dienste gerade in Benutzung sind, übermittelt 

der RM eine Fehlermeldung an die entsprechenden Clients, die daraufhin Maßnahmen 
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ergreifen können (z.B. das erneute Anfragen des Dienstes, sodass eine andere Dienstinstanz 

zugeteilt wird).  

Außerdem agiert der RM als logisch zentralisierter Speicher für Simulationsdaten 

(Ergebnisse, Eingabedateien, Konfigurationen, etc.) [SHK+11a, Hot10]. Jede 

Simulationsinstanz erhält einen Kontext, in dem Dateien organisiert und verwaltet werden 

können. Ein Simulationskontext aggregiert also alle Daten, die zu einem einzelnen 

Simulationslauf gehören. Die Daten müssen nicht erst manuell auf den beteiligten Servern 

gesucht, korreliert und zusammen kopiert werden. In manchen Fällen wäre das auch gar nicht 

möglich, da nicht alle Simulationsprogramme die Ergebnisse geordnet speichern. Viele 

Legacy-Anwendungen legen die Daten einfach in das Arbeitsverzeichnis, sodass eine 

Vermischung oder sogar ein Überschreiben von Dateien unterschiedlicher 

Simulationsausführungen vorkommen kann. Weiterhin fördert ein Simulationskontext die 

Kooperation zwischen Wissenschaftlern, denn die Eingabedateien, Konfigurationen und 

Ergebnisse können leicht untereinander ausgetauscht werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, 

dass die in einem Simulationskontext abgelegten Daten per Referenz adressiert werden 

können. Es müssen lediglich die ID des Kontextes, der Pfad und der Name der Datei sowie 

die EPR des RMs übermittelt werden. Dienste oder Komponenten, die an den Daten 

interessiert sind, können dann bei Bedarf die konkreten Dateien vom RM laden und 

verarbeiten.  

8.1.4 Wissenschaftlicher Dienst 

Der Web Service-Wrapper der wissenschaftlichen Programme muss neben den fachlichen 

Operationen auch solche anbieten, die für den Reservierungsmechanismus und den Puls im 

Zuge der Fehlererkennung benötigt werden. Konkret sind das Methoden zum 

 Reservieren eines Dienstes, 

 Freigeben eines Dienstes und 

 Abfragen der Verfügbarkeit eines Dienstes. 

Zusätzlich muss ein wissenschaftlicher Dienst mit dem RM kommunizieren. Einerseits teilt er 

dem RM mit, dass ein Client den Dienst mit einer bestimmten ID aufgerufen hat. Der RM 

kann dann entscheiden, ob der Aufruf zulässig ist. Andererseits spielt der RM die Rolle eines 

Speichers für Simulationsdaten. Um die Daten im Kontext eines Simulationslaufes 

abzulegen, muss der wissenschaftliche Dienst den RM aufrufen. Sinnvoll ist es, wenn das 

immer dann passiert, wenn eine Ergebnisdatei erstellt wurde, sodass der Simulationskontext 

stets auf dem aktuellsten Stand ist. Die ID für den korrekten Simulationskontext erhält der 

wissenschaftliche Dienst vom aufrufenden Client. 

8.2 Implementierung: Mayflower 

Zur Evaluierung des Model-as-you-go-Ansatzes wurde in der vorliegenden Arbeit Mayflower 

(Model-as-you-go Workflow Developer) entwickelt [SHK12], eine prototypische 

Implementierung der vorgestellten Konzepte für BPEL (Kapitel 7 „Anwendung auf WS-
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BPEL 2.0-Umgebungen“) und eine Umsetzung der beschriebenen Architektur (Abschnitt 8.1 

„Plattformunabhängige Architektur“) [SK12, SK13]. Mayflower basiert auf folgender Open-

Source-Software:  

 Eclipse BPEL Designer [Ecl] in Version 0.8.0 als Modellierungsumgebung, 

 Apache Orchestration Director Engine (ODE) [Apad] in Version 1.3.5 als BPEL-

Engine, 

 Apache Active MQ [Apaa] als Message-oriented Middleware (MOM), 

 MySQL [MyS] als Datenbank für das Auditing 

 Apache Axis2 [Apab] als Web-Service-Engine 

Das Zusammenspiel der einzelnen Systeme und Komponenten ist in Abbildung 8.5 

dargestellt. Die Apache ODE und Apache Axis2 laufen als Web-Application in Apache 

Tomcat. Das Ressourcen-Management und die Opal-Dienste sind in Axis2 deployte Web 

Services. Der BPEL Designer, die Prozessmanagement- und die Ressourcen-Management-

Komponente sind Eclipse-Plug-ins.  

 

Abbildung 8.5: Zusammenspiel der Mayflower-Komponenten 

Die Kommunikation zwischen den einzelnen Bestandteilen erfolgt auf drei Arten: (1) Die 

Apache ODE, das Ressourcen-Management und die wissenschaftlichen Opal-Dienste 

besitzen Web Service-Schnittstellen, die sie für gegenseitige Aufrufe nutzen und die auch 

von den Ressource-Managment-Plug-ins und dem ODE Prozessmanagement-Plug-in 

herangezogen werden. Ebenso ruft der BPEL Designer Web Services aufseiten der ODE auf, 

um Prozessmodelle zu deployen, zu instanziieren oder zu adaptieren. (2) Der zum BPEL-

Event-Modell gehörende Nachrichtenaustausch läuft über JMS
1
. Es gibt ein Topic 

                                                 
1
 Java Message Service, http://www.oracle.com/technetwork/java/jms/index.html 
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(ode.events), über das die ODE Ausführungsereignisse publiziert. Sowohl der BPEL 

Designer als auch das Auditing konsumieren diese Ereignisse. Der BPEL Designer kann auch 

Nachrichten an die ODE über eine Queue (ode.in) verschicken, etwa um Variablenwerte zu 

verändern, Blockierungen zu registrieren oder aufzuheben. Schließlich kann der BPEL 

Designer über eine Queue (ode.eclipse) Daten an das Auditing schicken (z.B. den 

Iterationskörper beim Durchführen der Wiederholung von Aktivitäten) oder gespeicherte 

Ausführungsereignisse vom Auditing abfragen. Beim Nachrichtenaustausch über Queues 

werden die Antworten jeweils über temporäre Queue übertragen. (3) Die Kommunikation mit 

Datenbanken erfolgt mithilfe von JDBC
1
.  

8.2.1 Erweiterungen am Eclipse BPEL Designer 

Der BPEL Designer ist ein Java-basiertes Eclipse-Plug-in. Kern der Software ist (1) das 

BPEL-Metamodell, ein EMF
2
-Modell das die BPEL Spezifikation implementiert, und (2) die 

GUI, ein GEF
3
-Editor für die Erstellung von BPEL-Prozessen.  

Modell-Editor 

Der Modell-Editor selbst wurde an mehreren Stellen erweitert, die im Folgenden genauer 

beleuchtet werden. 

EMF-Modell 

Als Grundlage für viele neue Funktionen der Modellierungsumgebung war es zunächst 

notwendig, das EMF-Modell um folgende Eigenschaften zu erweitern: 

 Neue StartScientificWorkflow-ExtensionActivity (vgl. Abschnitt 7.1 „Starten 

von wissenschaftlichen Workflows“): Um die StartScientificWorkflow-

Aktivität in das BPEL-EMF-Modell einzufügen, wurde der Erweiterungspunkt 

org.eclipse.emf.ecore.generated_package des BPEL-Designers genutzt.  

 Parameter für Simulationen (vgl. Abschnitt 7.1.1 „Eingabeparameter für 

wissenschaftliche Workflows“): Für den Aufruf von wissenschaftlichen Workflows 

ist es nötig, dass der Benutzer Variablen als Parameter spezifizieren kann. BPEL-

Variablen wurden um die zwei Attribute parameter vom Type boolean [Tol11] 

und default vom Typ String erweitert. Ersteres sagt aus, ob eine Variable für die 

Simulation als Parameter fungiert. Letzteres kann einen Standardwert halten, der dem 

Benutzer vorgeschlagen wird, wenn er einen Workflow starten möchte.  

 Status von Aktivitäten und Links (vgl. Abschnitt 6.2.1): Für den Instanzmonitor ist es 

für die Anzeige des Fortschritts einer Prozessinstanz wichtig, den Status von 

Aktivitäten und Links zu kennen und zu halten. Die Lösung dazu ist, dass die 

                                                 
1
 Java Database Connectivity, http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html 

2
 Eclipse Modeling Framework, http://www.eclipse.org/modeling/emf/ 

3
 Graphical Editing Framework, http://www.eclipse.org/gef/ 
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Elemente in einem BPEL-Modell den Status der zugehörigen Instanz halten. 

Beispielsweise hält das Modell einer Invoke-Aktivität den Status completed für die 

zugehörige Invoke-Instanz. Da alle Elemente des BPEL-EMF-Modells direkt oder 

indirekt vom Typ BPELExtensibleElement sind, ist es ausreichend, dieses um die 

Attribute state [Eic10] und XPath jeweils vom Typ String zu erweitern. Dabei 

hält state den aktuellen Status der Aktivität bzw. des Links und XPath den Pfad des 

Elements im XML-Dokument. Der Pfad ist wichtig, um das Element eindeutig zu 

identifizieren, z.B. für die Startaktivität bei der Wiederholungsoperation.  

 Status der Prozessinstanz: Um den Status der im Instanzmonitor angezeigt Prozess-

instanz halten und anzeigen zu können, wird ein neues Element InstanceState 

eingefügt. Es besitzt ein Attribut state, das verschiedene Werte für die einzelnen 

Status annehmen kann, z.B. executing, suspended, faulted. 

 Werte von Variablen halten: Um die Werte von Variablen für den Benutzer anzeigen 

zu können, müssen sie gehalten werden, nachdem sie von der Workflow-Maschine 

abgefragt wurden. Dies geschieht in einem neuen Parameter für Variablen, value 

vom Type String [Eic10]. Zusätzlich wird die ID der Scope-Instanz benötigt. Denn 

um die Änderung des Wertes einer Variable zur Workflow-Maschine propagieren zu 

können, muss die Variable identifiziert werden und die Kombination aus dem 

Variablennamen und der Scope-Instanz ist eindeutig. Die Scope-Instanz-ID wird im 

neuen Attribut ScopeID vom Typ long abgelegt. 

 Werte von Partner Links halten: Analog zu Variablen und aus den gleichen Gründen 

wird das PartnerLink-Element des BPEL-EMF-Modells um die Attribute value und 

ScopeID.  

Muster für die initiale Erstellung eines wissenschaftlichen Workflows 

Beim Erstellen eines neuen BPEL-Modells kann der Benutzer zwischen mehreren 

Musterprozessen wählen (engl. templates). Standardmäßig sind hier ein vormodellierter 

synchroner und asynchroner Prozess selektierbar. In dieser Arbeit ist ein neues Muster für 

wissenschaftliche Workflows entstanden, um Wissenschaftlern den Einstieg in die 

Modellierung eines neuen Workflows zu erleichtern. Das Muster besteht aus folgenden 

Bestandteilen (siehe auch Abbildung 8.6a/b auf Seite 219): 

 Ein asynchroner BPEL-Prozess mit einer StartScientificWorkflow-Aktivität als 

instanzerstellende Aktivität (ScientificWorkflow.bpel in Abbildung 8.6b). 

Abbildung 8.6b zeigt einen nach dem neuen Muster erstellten Prozess, der nur die 

Startaktivität (und eine Variable und einen Partner Link) enthält. Der Benutzer kann 

nun weitere Logik hinzufügen.  

 Eine WSDL-Datei für den BPEL-Prozess mit einer Initiate-Operation. Die WSDL 

(ScientificWorkflowArtifacts.wsdl in Abbildung 8.6b) enthält bereits den 

konkreten Teil mit SOAP/HTTP-Binding und Service/Port, sodass der 

Wissenschaftler diese technischen Informationen nicht selbst spezifizieren muss. 
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 Eine XSD-Datei die spezielle Datentypen für Parametervariablen enthält, z.B. für 

Referenzen auf Dateien in Simulationskontexten (simtech-datatypes.bpel in 

Abbildung 8.6b). 

 Ein vorkonfigurierter Deployment Descriptor, mit dem der Prozess auf der ODE 

deployt werden kann (deploy.xml in Abbildung 8.6b). Das bewahrt den 

Wissenschaftler davor, die technischen Details der Workflow-Maschine beherrschen 

zu müssen.  

 

Abbildung 8.6: Nach dem Muster für wissenschaftliche Workflows erstellter Prozess (a) und die 

zugehörigen Dateien (b) sowie die erweiterte Modellierungspalette (c) 

Modellierung 

Wenn der Benutzer nicht das Muster für wissenschaftliche Workflows benutzt, um einen 

neuen Workflow zu erstellen, kann er, falls gewünscht, die StartScientificWorkflow-

Aktivität auch selbst in den Prozess einfügen. Die Modellierungspalette wurde um diese 

Aktivität erweitert, die unter der Kategorie „SimTech“ zu finden ist (Abbildung 8.6c). Dazu 

wurden die Erweiterungspunkte uiObjectFactories und paletteAdditions genutzt. 

Die Wiederverwendung von ausspezifizierten Prozessteilen, sogenannten Prozessfragmenten 

[ML09, EUL09], ist eine Möglichkeit, die Modellierung von Prozessen zu vereinfachen. Das 

ist insbesondere für Wissenschaftler sinnvoll, da sie als Nichtinformatiker durch die Nutzung 

von vormodellierten Aktivitäten nicht die komplexen technischen Details von BPEL und 

WSDL verstehen müssen. Der BPEL Designer wurde so erweitert, dass der Benutzer 

a) b) c)
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Workflow-Fragmente aus einem Prozess ausschneiden und in die Palette einfügen kann. 

Fragmente sind strukturierte Aktivitäten und ihre Kindaktivitäten. Zusätzlich werden die 

komplexen Beziehungen der BPEL-Elemente im Fragment zu Elementen in anderen Dateien 

(WSDL, XSD und Deployment Descriptor) berücksichtigt, sodass diese auch zum Fragment 

dazu gehören. Extrahierte Fragmente werden in einen der Modellierungsumgebung 

bekannten Ordner abgelegt und dynamisch in die Palette geladen. Abbildung 8.6c zeigt die 

neue „Fragments“-Kategorie der Palette und fünf registrierte Fragmente. Wird ein Fragment 

in einen Prozess einfügt, öffnet sich ein Dialog, der den Benutzer durch den Prozess des 

Einwebens des Fragments führt. Es wird auf Konflikte mit im Zielprozess bereits 

vorhandenen Variablen, Partner Links, Correlation Sets, Message Exchanges und Extensions 

hingewiesen. Der Benutzer kann die Konflikte entweder durch ein Umbenennen der im 

Fragment enthaltenen Konstrukte lösen oder festlegen, dass die Konstrukte identisch sind und 

daher nicht in den Zielprozess kopiert werden müssen. Existieren zum Fragment gehörende 

WSDL- und/oder XSD-Dateien bereits im BPEL Projekt, kann der Benutzer auswählen, ob 

die Dateien überschrieben oder nicht kopiert werden sollen. Sind alle Konflikte behoben, 

wird das Fragment in den Prozess eingefügt. Über das Kontextmenü können Fragmente 

wieder aus der Palette entfernt werden. Um Fragmente mit anderen Wissenschaftlern zu 

teilen, kann man sie in ein Fragment-Repository hochladen, wo sie für dann für andere 

Nutzer bereitstehen [SKLS10]. 

Um Variablen als Parameter für eine wissenschaftliche Berechnung zu markieren, wurde die 

Eigenschaftenansicht von Variablen erweitert. In der Kategorie „Initialization“ kann der 

Benutzer spezifizieren, ob eine Variable als Parameter behandelt werden soll (Abbildung 

8.7). Zusätzlich kann dem Parameter ein Standardwert zugeordnet werden, der dem Benutzer 

im Parameterdialog vorgeschlagen wird. 

 

Abbildung 8.7: Markierung einer Variable als Parameter für die wissenschaftliche Berechnung 

Kommunikation 

Für die meisten neuen Funktionen des Workflow-Editors ist eine Interaktion mit der 

Workflow-Maschine und dem Auditing notwendig. Aus diesem Grund wurde der BPEL 

Designer um eine Kommunikationskomponente erweitert, die entweder mit SOAP-

Nachrichten über HTTP oder mit Java-Objektnachrichten über JMS arbeitet. Die 
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SOAP/HTTP-Kommunikation wird durch die ManagementAPIHandler-Klasse realisiert 

(siehe Abbildung 8.8), um die WS-Schnittstelle der Workflow-Maschine zu benutzen.  

 

Abbildung 8.8: Vereinfachtes Klassendiagramm für erweiterte WS-Schnittstelle der Workflow-Maschine 

Beispielsweise können Prozessmodelle deployt, deployte Prozessmodelle aufgerufen oder 

Prozessinstanzen pausiert, fortgeführt oder terminiert werden. Um strukturelle Änderungen 

an einem Prozessmodell zur Workflow-Maschine zu propagieren, wird die 

deployNewVersion-Operation angeboten, die die konkurrierende Workflow-Evolution 

umsetzt (vgl. Abschnitt 5.2 „Die Konkurrierende Workflow-Evolution bei Model-as-you-

go“). Weiterhin stehen Methoden für die Iteration und wiederholte Ausführung von 

Aktivitäten sowie den Sprung in die Zukunft zur Verfügung (vgl. Kapitel 6 „Wiederholen 

und Überspringen von Aktivitäten“). Der ManagementAPIHandler ist unabhängig von der 

konkreten Schnittstelle der Workflow-Maschine. Der tatsächliche Aufruf der Workflow-

Maschine erfolgt in Adaptern. Beispielhaft sind Adapter für unterschiedliche Versionen der 

ODE in Abbildung 8.8 dargestellt. Es können noch weitere Adapter hinzugefügt werden, 

auch für andere BPEL-Maschinen, sofern sie die für Model-as-you-go nötigen 

Funktionalitäten anbieten oder entsprechend erweitert wurden.  

 

Abbildung 8.9: Vereinfachtes Klassendiagramm für die JMS-Interaktion mit der Workflow-Maschine 

und der Auditing-Komponente 

Der Austausch von Informationen zwischen dem BPEL Designer, der ODE und dem 

Auditing, die direkt mit dem BPEL Event-Modell zusammenhängen, erfolgt über JMS. 

Abbildung 8.9 zeigt die wichtigsten Klassen, die die Kommunikation über JMS 
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implementieren. Die Klasse JMSCommunication initialisiert die Nachrichtenkanäle (Queues 

und Topics), die Produzenten (engl. producer) und Konsumenten (engl. consumer) von JMS-

Nachrichten sowie temporäre Kanäle für Antwortnachrichten. Es werden auch Methoden 

angeboten, um Nachrichten an die Workflow-Maschine (send) oder die Auditing-

Komponente (sendRequest) zu schicken.  

Um eingehende Nachrichten zu empfangen und zu verarbeiten, werden separate Klassen, 

sogenannte Message Listeners, genutzt. Sie implementieren lediglich eine onMessage-

Methode, in der sie abhängig vom Typ der empfangenen Nachricht entsprechend reagieren. 

Die von der ODE veröffentlichten Ausführungsereignisse werden zunächst vom 

EngineOutputMessageDispatcher gefangen und dann je nach Typ zur Verarbeitung 

weitergereicht. Prozessmodellbezogene Ereignisse (z.B. Process_Deployed) werden vom 

EngineProcessOutputEventHandler behandelt; instanzbezogene Ereignisse (z.B. 

Instance_Running) hingegen vom EngineInstanceOutputEventHandler. Der 

ControllerInputEventHandler empfängt Antwortnachrichten, die nach einer Anfrage 

des BPEL Designer an die Workflow-Maschine zurückgeschickt werden, z.B. eine Nachricht 

mit dem Inhalt einer Variable. Der RequestEventHandler wird für die Kommunikation 

mit der Auditing-Komponente genutzt. Der BPEL Designer stellt zwei Arten von Anfragen 

an das Auditing. Erstens, um eine bestimmte Prozessinstanz in den Instanzmonitor zu laden, 

wird angefragt, welche Instanzen es für ein Prozessmodell gibt. Zweitens, um den Status 

einer Prozessinstanz in den Instanzmonitor zu laden, wird die komplette Ausführungshistorie 

für eine Prozessinstanz benötigt. Die Antworten auf diese Anfragen werden an den 

RequestEventHandler übergeben.  

Ausführungskontrolle 

Hat der Wissenschaftler einen Workflow oder Teilworkflow modelliert, kann er ihn 

ausführen. Dazu wurden einige der Operationen der Kommunikationskomponente direkt in 

der Menüleiste des BPEL Designers verfügbar gemacht (siehe Abbildung 8.10). 

 

Abbildung 8.10: Erweiterungen in der Menüleiste des BPEL Designers (Erweiterung von [SK12]) 

Die Starten/Fortführen-Aktion deckt mehrere Fälle ab (vgl. Abbildung 4.6 auf Seite 59). Ist 

das Prozessmodell noch nicht auf der Workflow-Maschine verfügbar, wird es zunächst 

deployt. Dazu wird der Inhalt des Projektordners gepackt und über die Deploy-Methode der 

Kommunikationskomponente zur ODE geschickt. Wenn das Modell aufgrund von 

Kompilierungsfehlern nicht deployt werden kann, werden dem Benutzer die gefundenen 
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Fehler angezeigt, sodass er sie korrigieren und es erneut versuchen kann. Ist das Deployment 

erfolgreich oder war das Prozessmodell bereits vorhanden, wird im Prozessmodell nach 

Parametervariablen gesucht. Ein Dialog öffnet sich, der den Wissenschaftler auffordert, 

Werte für die Parameter zu spezifizieren. Um eine Parameterstudie durchzuführen, können 

auch Wertintervalle angegeben werden. Der von der Workflow-Maschine angebotene Dienst 

des Prozessmodells wird anschließend für jede Kombination von Parameterwerten aufgerufen 

[Tol11]. Da mehrere Versionen eines Prozessmodells auf der Workflow-Maschine 

gleichzeitig aktiv sein können, werden für die eindeutige Identifizierung des Zielmodells die 

Metadaten des geöffneten, zu instanziierenden Prozessmodells als Header in die Nachricht 

kopiert (vgl. Abschnitt 5.4 „Adressierung der Prozessmodellversionen durch Clients“). So 

kann die Workflow-Maschine die gewünschte Modellversion instanziieren. Dann beginnt das 

Monitoring der oder einer der gestarteten Prozessinstanzen.  

Mit der Pausieren-Operation lässt sich der momentan beobachtete Prozess anhalten. Wird die 

Starten/Fortführen-Aktion gewählt während ein pausierter Prozess im Instanzmonitor 

geöffnet ist, dann läuft der Prozess weiter. Es wird keine neue Instanz gestartet. Die 

Terminieren-Aktion beendet eine beobachtete Prozessinstanz; die Erledigen-Aktion führt eine 

Prozessinstanz zum Ende, wenn sie am Leben gehalten wurde (vgl. Abschnitt 7.3 „Am-

Leben-Erhalten“). 

Wenn während der Ausführung eines Prozesses ein Haltepunkt erreicht wurde, kann der 

Workflow mit der Überspringen-Aktion fortgeführt werden. Durch parallele Pfade können 

mehrere Haltepunkte gleichzeitig aktiv sein. Den zu überspringenden Haltepunkt spezifiziert 

der Benutzer durch die Auswahl der Aktivität oder des Links, zu dem oder zu der der 

Haltepunkt gehört. 

Instanzmonitor und Adaptionen der Logik- und Funktionsdimension 

Nach dem Aufruf eines Prozesses geht der BPEL Designer automatisch in den Instanz-

monitoring-Modus über [Eic10, SK12]. Die Workflow-Maschine publiziert zunächst das 

Process_Instantiated-Ereignis, aus dem der BPEL Designer die ID der zu 

beobachtenden Prozessinstanz erhält (vgl. Abschnitt 4.4.3 „Sammeln von Parametern und 

Starten von wissenschaftlichen Workflows“). Die Instanz-ID wird im Folgenden als Filter für 

die weiteren eingehenden Ereignisse genutzt, da auf der Workflow-Maschine viele 

verschiedene Prozesse laufen können, die ebenfalls Ausführungsereignisse produzieren. 

Diese Ereignisse dürfen jedoch nicht das Monitoring der momentan betrachteten Instanz 

beeinträchtigen. Anhand der eingehenden Ereignisse wird der Status der Prozessinstanz und 

der einzelnen Aktivitäten und Links bestimmt und transient an die entsprechenden 

Konstrukte im BPEL-Modell gehängt, was durch die Erweiterung des EMF-Modells 

ermöglicht wird (vgl. Abschnitt „EMF-Modell“ auf Seite 217) [Eic10]. Das Zielelement für 

eine Statusänderung wird mithilfe eines XPath-Ausdruckes gefunden, der im Ereignis 

mitgeliefert wird. In der XML-Darstellung des BPEL-Prozesses sind diese Daten nicht 

sichtbar, d.h. sie werden nicht im BPFL Designer persistiert. Für die Anzeige des Status der 

Prozessinstanz wurde in der Modellierungsoberfläche eine entsprechende Anzeige platziert. 

Der Status von Aktivitäten wird über eine Färbung dargestellt, bei der jeder Zustand einer 



8 | Infrastruktur für die flexible Entwicklung von Workflows 

224 

Farbe zugeordnet ist. Abbildung 8.11 zeigt das Monitoring für eine Instanz des Opal-

Workflows. Der Workflow wurde pausiert; die grünen Aktivitäten wurden erfolgreich 

ausgeführt; gelbe Aktivitäten befinden sich im Zustand laufend. 

Wurden vom Benutzer mehrere Prozessinstanzen für dasselbe oder unterschiedliche 

Prozessmodelle gestartet, ist zudem eine korrekte Zuordnung der Ereignisse zu den 

verschiedenen Prozessinstanzen im Instanzmonitor notwendig. Das betrifft auch sämtliche 

sonstige Plug-ins, die Instanzdaten von Prozessen verarbeiten oder Nutzen, wie etwa die 

Ausführungskontrolle oder die Auditing-View. [Tol11] 

 

Abbildung 8.11: Instanzmonitor als Erweiterung der Modellierungsoberfläche 

Diese Aufgabe übernehmen die in Abbildung 8.12 auf Seite 225 gezeigten Klassen. Der 

MonitoringProvider ist der Einstiegspunkt, um an die im Instanzmonitor bekannten 

Prozessinstanzen zu kommen. Weiterhin hält er den Instanzmonitor und dessen Status mit 

allen Plug-ins in Einklang, die Informationen zu Prozessinstanzen anzeigen (Auditing View, 

Breakpoint View). Das ist dann vonnöten, wenn der Benutzer mehrere Prozesse in 

unterschiedlichen Instanzen des BPEL Editors monitored und zwischen ihnen hin- und 

herschaltet oder eine zu beobachtende Instanz in den Monitor lädt. Ein Objekt vom 

ProcessManager repräsentiert eine im BPEL Designer geöffnete Prozessmodellversion mit 

Namen, Versionsnummer, etc. Über den ProcessManager werden neue Prozessinstanzen 

erstellt und gestartet. Jedem Prozessmodell können mehrere Prozessinstanzen zugeordnet 

sein, die vom MonitorManager und InstanceManager realisiert werden. Der 

MonitorManager bietet vor allem Operationen für die Ausführungskontrolle der 

Prozessinstanzen, z.B. suspend, resume. Der InstanceManager hält den gegenwärtigen 

Status der Prozessinstanz und implementiert Logik, um auf eingehende Ereignisse von der 

Workflow-Maschine zu reagieren. [Tol11] 
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Abbildung 8.12: Diagramm für die Klassen, die im Instanzmonitor für die Verwaltung von 

Prozessmodellen und –instanzen verantwortlich sind. 

Die Aufhebung der strikten Abgrenzung zwischen Workflow-Modellierung und -Ausführung 

wird im Instanzmonitor, der mit der Modellierungsoberfläche verwoben ist, deutlich. Durch 

diesen neuartigen Ansatz kann der Benutzer mit der ihm vertrauten Vorgehensweise arbeiten, 

um laufende Prozesse zu adaptieren. Strukturelle Modifikationen kommen für ihn der 

Modellierung von Prozessen gleich, obwohl den Änderungen am Prozess hochkomplexe 

Operationen aufseiten der Workflow-Maschine gegenüberstehen. Wenn der Benutzer 

Aktivitäten oder Links einfügt, löscht oder modifiziert, müssen diese Änderungen zur 

Workflow-Maschine propagiert werden. Dazu kann er in der Menüleiste die Durchführung 

der DeployNewVersion-Operation wählen (siehe Abbildung 8.10).  

Dadurch wird die neue Prozessmodellversion auf der Workflow-Maschine deployt und die im 

Instanzmonitor geöffnete Prozessinstanz zu dieser neuen Version migriert (siehe Kapitel 5 

„Adaption der Workflow-Struktur“). Alle anderen Prozessinstanzen bleiben von der 

Operation unberührt. Sowohl die alte als auch die neue Prozessmodellversion sind im 

Anschluss instanziierbar, da beide aktiv sind. Dem Benutzer bleiben die technischen 

Feinheiten dieser konkurrierenden Evolution von Workflows verborgen. 

Für die Wiederholung von Aktivitäten muss die Prozessinstanz pausiert sein. In der 

Modellierungsoberfläche wurde das Kontextmenü so erweitert, dass der Wissenschaftler 

direkt für die gewählte Startaktivität die Iteration oder erneute Ausführung anstoßen kann 

(Abbildung 8.13 auf Seite 226) [SK12]. Es öffnet sich ein Dialog, mit dem der 

Wissenschaftler in mehreren Schritten die zu ladenden Daten für die nächste Iteration 

bestimmen kann. Zunächst wählt er die Instanz des Snapshot, dann die zu ladenden Variablen 

und schließlich die Partner Links. Anschließend zeigt der Instanzmonitor unmittelbar den 

aktualisierten Status der Prozessinstanz an. Der Iterationskörper wird berechnet, der Status 

der entsprechenden Aktivitäten und Links zurückgesetzt, die zu iterierenden Aktivitäten an 

die Auditing-Komponente geschickt und die  - bzw.  -Operation der Workflow-Maschine 

aufgerufen (vgl. Abschnitt 6.2 „Ad-hoc-Wiederholung von Workflow-Logik“). Wenn die 
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Prozessinstanz fortgeführt wird, werden die Aktivitäten im Iterationskörper schließlich 

wiederholt. 

 

Abbildung 8.13: Erweiterung des Kontextmenüs für die Wiederholung und das Überspringen von 

Aktivitäten 

Die Funktion für den Sprung in die Zukunft ist analog zur Wiederholung auch durch eine 

Kontextmenüerweiterung realisiert (siehe Abbildung 8.13). Der Unterschied ist, dass die 

Zielaktivität nicht in der Vergangenheit oder Wellenfront, sondern in der Zukunft der 

Prozessinstanz liegen muss und dass keine Snapshots von Daten geladen werden (vgl. 

Abschnitt 6.5 „Ad-hoc-Sprung in die Zukunft“). Die Sprungoperation der Workflow-

Maschine wird aufgerufen und nach dem Fortführen der Prozessinstanz wird der Sprung 

vollzogen. 

Ein weiterer realisierter Adaptionstyp betrifft den Kontext von Prozessen. Genauer gesagt 

handelt es sich um die Anzeige und das Modifizieren der Werte von Variablen und der 

partnerRole von Partner Links. Der Benutzer kann den Wert von Variablen/Partner Links 

durch eine Erweiterung der Eigenschaftenansicht einsehen. Es gibt dort die neue Kategorie 

„Value“, die den Wert in einem editierbaren Te tfeld darstellt. Die Werte erhält der 

Workflow-Editor durch einen Push-Mechanismus der Workflow-Maschine. Sie veröffentlicht 

die Ereignisse Variable_Modification bzw. PartnerLink_Modification, sobald 

eines dieser Elemente verändert wurde. Das ist möglich bei Assign-Aktivitäten, bei 

Aktivitäten, die eine Nachricht empfangen (Receive, Pick, Invoke), oder bei der Scope-

Initialisierung. Fängt der Editor ein solches Ereignis, wird der enthaltene Wert transient im 

BPEL-Modell für das entsprechende Element gespeichert (vgl. Abschnitt „EMF-Modell“ auf 

Seite 217) und kann dem Benutzer angezeigt werden. Der Wissenschaftler kann Änderungen 

vornehmen und den neuen Wert durch die Wahl des Befehls „Save Variable Value“ bzw. 

„Save Partner Link Value“ zur Workflow-Maschine propagieren. Durch das Ändern der 

processRole von Partner Links lässt sich auch Einfluss auf die Funktionsdimension von 

Workflow nehmen, denn der Benutzer kann zur Laufzeit auf Instanzbasis eine andere 

aufzurufende Web Service-Instanz spezifizieren. 
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Der Wissenschaftler kann sich nicht nur den aktuell laufenden Prozess im Instanzmonitor 

ansehen, sondern alle Prozessinstanzen, die im Auditing gespeichert sind. Ein neuer „Show 

Instances“-Dialog, der über das Kontextmenü der BPEL-Dateien aufgerufen werden kann, 

zeigt alle verfügbaren Prozessinstanzen, die zum gewählten Modell gehören (siehe 

Abbildung 8.14). Wenn der Wissenschaftler eine Instanz auswählt, wird der Instanzmonitor 

mit den zugehörigen Ausführungsdaten re-initialisiert. Dabei werden die Aktivitäten nicht 

einfach anhand der zeitlich letzten Ausführungsereignisse eingefärbt. Das kann bei der 

Wiederholung und bei Sprüngen zu einer falschen Anzeige führen. Das ist der Grund, warum 

der Iterations- und Sprungkörper vom BPEL Designer im Auditing hinterlegt werden (siehe 

Abbildung 8.5). Beim Laden der Prozessinstanzinformationen werden diese Aktivitäten daher 

nicht eingefärbt.  

 

Abbildung 8.14: Dialog zum Laden von Prozessinstanzen in den Instanzmonitor 

Es ist zu beachten, dass der Editor, wenn er gestartet ist, die Ausführungsereignisse trotz des 

Vorhandenseins des Auditings direkt von der Workflow-Maschine empfängt, um sie sofort 

zur Anzeige der Workflow-Instanz nutzen zu können, ohne sie vom Auditing laden zu 

müssen. Auditing und Editor konsumieren dann die gleichen Ereignisse. 

Haltepunktregister 

Der Wissenschaftler kann Haltepunkte für Aktivitäten und Links in der neuen Kategorie 

„Debug“ der Eigenschaftenansicht setzen. Es ist möglich, den Haltepunkt zu benennen, ihn 

zu aktivieren/deaktivieren, die Ausführungsereignisse zu bestimmen, die ihn auslösen sollen, 

und eine Bedingung zu spezifizieren, unter der er greifen soll (siehe Abbildung 8.15).  

 

Abbildung 8.15: Erweiterung der Properties zur Spezifizierung von Haltepunkten 
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Die Menge der Haltepunkte für einen Prozess wird in einer separaten Datei im Projektordner 

persistiert. Haltepunkte können vor oder während der Ausführung eines Prozesses spezifiziert 

und geändert werden. Der Workflow-Maschine wird die gesamte Liste der Haltepunkte 

übergeben, die die zugehörigen Ausführungsereignisse als blockierend registriert. Erreicht 

der Navigator eine Blockade, so wird die Ausführung des Pfades an dieser Stelle angehalten. 

Der Instanzmonitor ändert den Prozessinstanzstatus zu blocked. Während einer Blockierung 

kann der Benutzer den Prozess- oder Simulationskontext einsehen oder Adaptionen 

vornehmen. Um den Haltepunkt aufzulösen und die Ausführung des Workflows fortzusetzen, 

markiert der Benutzer die zugehörige Aktivität oder Kontrollkante und wählt die 

entsprechende Operation von der Menüleiste (siehe Abbildung 8.10). So können auch 

gleichzeitig erreichte Haltepunkte in unterschiedlichen Pfaden kontrolliert werden. Für das 

Auflösen der Blockierung wird ein continue-Ereignis an die Workflow-Maschine gesendet, 

wo der Navigator die Durchführung des Pfades fortsetzt.  

Versionsverwaltung 

Um die verschiedenen Versionen eines Prozessmodells zu verwalten, wird in dieser Arbeit 

eine Ordnerstruktur innerhalb von BPEL-Projekten eingeführt. Die erste Version eines 

Prozessmodells in einem Projekt wird in den Ordner „rev “ abgelegt, die nächste Version in 

„rev “ usw. Abbildung 8.6b zeigt ein BPEL-Projekt mit drei Prozessmodellversionen. Eine 

Version enthält neben den BPEL-Prozessen auch alle zugehörigen Artefakte wie WSDL- und 

XML-Dateien. Auf diese Weise können die unterschiedlichen Versionen unabhängig 

voneinander entwickelt werden, ohne Konflikte auszulösen. Der Wissenschaftler kann eine 

neue Modellversion über eine Operation in der Menüleiste erstellen (siehe Abbildung 8.10). 

Es wird ein neuer Revisionsordner erstellt und alle Artefakte des geöffneten BPEL-Prozesses 

hineinkopiert. Eine neue Version ist also zunächst eine exakte Kopie des Prozesses, kann 

aber anschließend weiterentwickelt werden.  

Eine Eigenschaft der konkurrierenden Workflow-Evolution ist, dass gleichzeitig mehrere 

oder alle auf der Workflow-Maschine deployten Versionen eines Prozessmodells aktiv sein 

können. Um das Zielmodell eindeutig zu identifizieren, wurde der Ansatz der Metadaten 

implementiert. Jede Prozessmodellversion besitzt eine eindeutige Kombination von 

Schlüssel-Werte-Paaren, die beim Aufruf des Modelles in dem Header der Nachricht 

mitgeschickt werden und so der Workflow-Maschine die gewünschte Modellversion 

anzeigen. Die Erstellung der Metadaten ist Teil der Modellierung. Daher wurde der BPEL 

Designer an folgenden Stellen erweitert, sodass der Wissenschaftler Prozessmodelle mit 

Schlüssel-Werte-Paaren markieren kann: 

 Beim Erstellen eines neuen BPEL-Prozesses 

 Beim Erzeugen einer neuen Version eines BPEL-Prozesses 

 In der Eigenschaftenansicht von BPEL-Prozessen 
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Änderungslog 

Die an einem Prozessmodell vorgenommenen Änderungen werden in einer separaten Datei 

abgelegt, der modelChanges.xml. Mit den dort persistierten Informationen lässt sich 

nachvollziehen, wie ein laufender Prozess Schritt für Schritt im Model-as-you-go-Stil 

entwickelt wurde.  

Ressourcen-Management Plug-ins 

Der RM spielt eine wichtige Rolle beim Durchführen von Simulationen. In dieser Arbeit ist 

eine Reihe von Plug-ins entstanden, mit denen der Wissenschaftler die Funktionen des RMs 

in der Modellierungsumgebung nutzen kann [SHK+11a, Hot10]: 

 Server-Management: Damit kann der Wissenschaftler die Rechner registrieren, die 

zur Simulationsinfrastruktur gehören sollen. Für jeden Rechner werden die URL und 

die Anzahl der enthaltenen sowie nutzbaren Prozessorkerne angeben. Gibt der 

Benutzer nicht alle Prozessorkerne frei, dann kann der Rechner gleichzeitig für 

Tätigkeiten mit geringer Last genutzt werden, während im Hintergrund 

Simulationswerkzeuge laufen. So lässt sich in einem wissenschaftlichen Institut ein 

Netz aus vorhandenen Desktop-Rechnern nutzen, um neben Tätigkeiten wie dem 

Bearbeiten von Dokumenten gleichzeitig auch Simulationen ablaufen lassen zu 

können. 

 Service-Management: Für jeden Server können n Dienste registriert werden, die 

domänenspezifische Logik implementieren. Der Wissenschaftler kann spezifizieren, 

wie aufwändig eine Berechnung des Dienstes ungefähr ist, gemessen in zu 

allokierenden Prozessorkernen. Bei den Opal-Diensten ist die Performanz 

beispielsweise am höchsten, wenn pro Aufruf ein Prozessorkern für die Berechnung 

zur Verfügung steht. 

 Service-Requests: Dieses Plug-in zeigt dem Wissenschaftler alle noch nicht 

abgearbeiteten Reservierungsanfragen für in der Infrastruktur registrierten 

wissenschaftlichen Dienste an. So lässt sich vor allem die Last im System beobachten 

und beurteilen. Wenn die Liste zur Laufzeit von Simulationen wächst, dann stehen 

den Anfragen nicht genügend Dienstinstanzen zur Verfügung. Der Wissenschaftler 

kann reagieren, indem er weitere Server und Dienste hinzufügt, um ein schnelleres 

Abarbeiten der Anfragen zu ermöglichen. 

 Service-Tickets: Hier hat der Wissenschaftler Einblick in alle Nutzungserlaubnisse, 

die momentan an Clients verteilt sind. Es wird angezeigt, wann eine Erlaubnis abläuft 

und ob der Dienst gerade rechnet (durch einen eingefrorenen Timeout). 

 Context-Management: Diese Ansicht ermöglicht das Verwalten der Simulations-

kontexte (siehe Abbildung 8.16 auf Seite 230). Der Wissenschaftler kann einen neuen 

Kontext anlegen, einen Kontext löschen, sich den Inhalt eines Kontexts anzeigen 

lassen, Dateien in einen Kontext laden oder Dateien herunterladen und mit einem 

lokal installierten Programm öffnen.  
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Abbildung 8.16: Plug-ins für das Verwalten von Simulationskontexten 

Workflow-Engine Plug-ins 

Bei der flexiblen Entwicklung von Workflows im Model-as-you-go-Stil entsteht in der Regel 

eine größere Menge an Prozessmodellen und Prozessmodellversionen. Um dem Benutzer zu 

ermöglichen, die Übersicht über die auf der Workflow-Maschine deployten Prozessmodelle 

zu bewahren, wurde ein Plug-in entwickelt, das Informationen über diese Modelle anzeigt. 

Der Benutzer kann ein Modell aktivieren, deaktivieren oder undeployen.  

8.2.2 Erweiterungen an Apache ODE 

Die Apache ODE ist eine in Java geschriebene BPEL-Engine. Die wichtigsten Komponenten 

sind der Navigator, die Integrationsschicht, die Persistenzschicht, der Deployment-

mechanismus und die Web-Service-Schnittstelle [SK13]. 

Neue Operationen der Web-Service-Schnittstelle 

Die Funktionalität des Model-as-you-go-Ansatzes wird durch folgende neue Operationen der 

WS-Schnittstelle angeboten: 

 deployNewVersion: Die Operation deployt eine neue Prozessmodellversion auf der 

ODE, ohne vorherige Versionen zu deaktivieren. Eine angegebene Prozessinstanz 

wird von der alten zur neuen Version migriert [Sch11]. 

 iterate: Führt die  -Operation für eine bestimmte Prozessinstanz durch. Die 

Startaktivität wird mittels eines XPath-Ausdrucks spezifiziert. 

 iterateExt: Diese Erweiterung der iterate-Methode führt ebenfalls die  -

Operation aus, ermöglicht jedoch zusätzlich das Laden eines Daten-Snapshots bevor 

die Startaktivität angesetzt wird. Der Snapshot wird mit dem XPath der zugehörigen 

Aktivität und einer Versionsnummer referenziert. Es können Variablen und Partner 

Links auch selektiv geladen werden. 

 reexecute: Führt für eine angegebene Prozessinstanz die  -Operation aus. Mit 

einem XPath-Ausdruck wird die Startaktivität bestimmt. Der per XPath und Versions-

nummer gegebene Snapshot wird komplett geladen. 
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 reexecuteExt: Diese Erweiterung der reexecute-Methode führt die  -Operation 

durch, erlaubt aber das Laden von ausgewählten Variablen und Partner Links eines 

Snapshots. 

 jumpToActivity: Führt in einer Prozessinstanz einen Sprung in die Zukunft durch. 

Die Zielaktivität wird anhand eines XPath-Ausdruckes übermittelt. 

 finish: Beendet eine am Leben gehaltene Prozessinstanz. 

 getSnapshots: Lädt Metadaten für alle Instanzen von Snapshots, die von einer 

gegebenen Aktivität erreichbar sind, d.h. die zu Vorgängern der Aktivität gehören. 

 getSnapshotVersions: Lädt alle Instanzen von Snapshots, die zu einer gegebenen 

Aktivität gehören. 

 getSnapshotVariables: Lädt alle Variablen und deren Werte, die zu einer Instanz 

eines Snapshots gehören. 

 getSnapshotPartnerLinks: Lädt alle Partner Links und deren Werte für myRole 

und partnerRole, die zu einer Instanz eines Snapshots gehören. 

 loadProcessBundle: Lädt ein Prozessmodell mit allen zugehörigen Artefakten von 

der Workflow-Maschine. 

Deployment mehrerer aktiver Prozessmodellversionen 

Die Realisierung der konkurrierenden Workflow-Evolution erforderte einen Eingriff in den 

Mechanismus des Deployments von Prozessmodellen, der Erstellung eines Dienstgerüstes für 

das Prozessmodell und des Aufrufens von Prozessen. Abbildung 8.17 auf Seite 232 zeigt ein 

vereinfachtes Klassendiagramm, das die wichtigsten Klassen enthält, die die genannten 

Aufgaben übernehmen. Der DeploymentWebService, über den das Deployment eines 

Prozessmodells angestoßen wird, wurde um eine Methode deployNewVersion erweitert. 

Beim Deployment (sowohl beim herkömmlichem deploy als auch beim 

deployNewVersion) wird zunächst das Prozessbündel im Prozessspeicher 

(ProcessStoreImpl) kompiliert. Alle zu einem Prozess gehörenden Informationen werden 

in einer Prozesskonfiguration (ProcessConfImpl) gesammelt. Das beinhaltet auch Daten 

aus dem Deployment Descriptor, der mit Metadaten zur Adressierung von Prozessmodellen 

erweitert wurde. Anschließend muss der Prozess in der Workflow-Maschine aktiviert werden. 

Dazu wird ein Ereignis an den ODEServer geschickt, der die Registrierung des Prozesses im 

BPEL Server (BpelServerImpl) vornimmt. In der BPEL Engine (BpelEngineImpl) wird 

der Prozess (BpelProcess) aktiviert. Hier wurde die ursprüngliche ODE angepasst, sodass 

andere Versionen eines Prozessmodells nicht deaktiviert werden. Ein Teil der Aktivierung ist 

die Erstellung des Dienstes für den Prozess. Das passiert in der BindingContextImpl, die 

so erweitert wurde, dass ein bereits existierender Axis2-Dienst von einer anderen 

Prozessmodellversion übernommen wird. Wenn die neue Version zusätzliche Operationen 

anbietet, werden dem existenten Dienst diese neuen Operationen hinzugefügt (vgl. Abschnitt 

5.3 „Verwaltung der Versionen“). Wenn der Axis2-Dienst des Prozesses erzeugt oder ein 

bestehender Axis2-Dienst mit neuen Operationen erweitert wurde, kann der Prozess durch 

einen Client aufgerufen werden. 
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Abbildung 8.17: Vereinfachtes Klassendiagramm, das das Deployment von Prozessmodellen und den 

Aufruf von Prozessen umfasst. 

Aufruf einer Prozessmodellversion mithilfe von Metadaten 

Wird eine Nachricht an einen Axis2-Dienst der ODE geschickt, der durch einen Prozess 

implementiert ist, übernimmt zunächst der ODEMessageReceiver die Kontrolle und leitet 

die Anfrage an den zugehörigen ODEService weiter. Für die Kommunikation benutzt die 

ODE sogenannte „Message E changes“; für eingehende Nachrichten „My Role Message 

E changes und für ausgehende Nachrichten „Partner Role Message E changes“. Der 

ODEService lässt nun die BpelEngineImpl einen „My Role Message E change“ 

erstellen. Da für den aufgerufenen Endpunkt aufgrund der konkurrierenden Workflow-

Evolution viele Prozessmodelle aktiv sein können, wird ein Message Exchange für jede 

aktive Prozessmodellversion erstellt und in einem BrokeredMyRoleMessage-

ExchangeImpl verpackt.  

Dieser Broker wurde so erweitert, dass er die Metadaten aus der eingehenden Nachricht 

extrahiert und mit den Metadaten der möglichen Zielversionen in den Prozesskonfigurationen 

abgleicht. Stimmen die Metadaten mit einem Prozessmodell überein, wird die zugehörige 

MyRoleMessageExchangeImpl aufgerufen. Andernfalls wird der Prozess mit der höchsten 
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Versionsnummer gewählt, d.h. die zuletzt deployte Version. Der Aufruf des Prozesses erfolgt 

schließlich über den SimpleScheduler, der eine Arbeitseinheit (Job) an die 

BpelEngineImpl leitet, welche den BpelProcess instanziiert. 

Strukturelle Adaption von Prozessinstanzen 

Die ODE vergibt bei der Kompilierung eines Prozessmodells aufsteigende, ganzzahlige IDs 

an die Objektrepräsentationen der erstellten Modellelemente. Beim Pausieren einer 

Prozessinstanz wird ihr Ausführungsstatus serialisiert und in die Datenbank geschrieben. Um 

das Datenvolumen gering zu halten, wird die Referenz der Prozessinstanzelemente zu ihren 

Modellobjekten lediglich über die Modell-IDs realisiert. Wenn eine Prozessinstanz 

fortgeführt wird, wird ihr Ausführungszustand deserialisiert. Die geladenen Instanzelemente 

können anhand der ID den korrekten Modellobjekten zugeordnet werden. Das führt zu einem 

Problem bei der konkurrierenden Workflow-Evolution. Da die Elemente der neuen 

Prozessmodellversion bei der Kompilierung andere IDs bekommen können, funktioniert die 

Deserialisierung des Ausführungsstatus der zu migrierenden Prozessinstanz nicht mehr. Die 

Lösung sieht vor, dass eine ProcessModelChangeRegistry mithilfe der vom BPEL 

Designer gelieferten Änderungsliste die IDs für den Compiler verwaltet. Die 

Modellelemente, die sowohl in der alten als auch in der neuen Modellversion enthalten sind, 

erhalten dieselben IDs. Dieser Mechanismus legt die Basis für eine korrekte 

Instanzmigration. Abbildung 8.18 zeigt dazu ein Beispiel. Die Aktivitäten in Prozess P.v1 

besitzen die IDs 1 bis 4. Im Zuge der Logikadaption wurde Aktivität c gelöscht und d und e 

eingefügt. Bei der deployNewVersion-Operation wird Modell P.v2 deployt und die 

Aktivitäten erhalten neue IDs. Es entstehen mehrere Konflikte beim Deserialisieren der zu 

migrierenden Prozessinstanz, da die Instanzelemente wegen den veränderten IDs nun auf 

falsche Modellelemente zeigen. Die Lösung mit einer kontrollierten, sich an der 

Vorgängerversion des Modells orientierenden ID-Vergabe verhindert diese Konflikte.  

 

Abbildung 8.18: Konflikte bei der ID-Vergabe bei der Instanzmigration und Lösung des Problems 

Die eigentliche Strukturadaption wird nun in zwei Schritten umgesetzt [Sch11]: 

1. Migration der Prozessinstanz in der Datenbank. 

2. Aktualisierung der Laufzeitobjekte. 
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Nach dem Deployment des neuen Prozessmodells muss die Instanzmigration zunächst in der 

Datenbank vollzogen werden. Abbildung 8.19 zeigt einen Ausschnitt des Datenbankschemas 

der ODE (Erweiterung von [SK12]). In den zur Prozessinstanz gehörenden Tabellen 

ODE_PROCESS_INSTANCE, ODE_EVENT und ODE_MESSAGE_EXCHANGE wird die 

Prozessmodell-ID (process_id) der alten Version durch die der neuen ersetzt. Die neue 

Tabelle ODE_INSTANCE_MIGRATION hält Informationen, die für die Migration von 

Prozessinstanzen nötig sind. Durch das Speichern in der Datenbank sind diese Informationen 

zum einen persistent, also auch nach einem Neustart der Workflow-Maschine verfügbar, und 

zum anderen von verschiedenen Laufzeitobjekten einfach zugreifbar. Im Zuge der 

deployNewVersion-Operation wird das Flag migrated auf true gesetzt.  

 

Abbildung 8.19: Ausschnitt aus dem Datenbankschema der Apache ODE inklusive Erweiterungen 

Im zweiten Schritt der strukturellen Adaption werden die Laufzeitobjekte der Prozessinstanz 

aktualisiert, also die Objekte, die Aktivitäts- und Linkinstanzen darstellen. Wie bereits in 

Abschnitt 7.5.1 „Einfluss von Blockstrukturen“ beschrieben, müssen aufgrund der 

Blockstrukturen in BPEL bei Adaptionen der Workflow-Logik in der Regel auch die 

Elternaktivitäten der betroffenen Aktivitäten betrachtet werden. Am häufigsten trifft das auf 

Sequence- und Flow-Aktivitäten zu. Sie sind die einzigen strukturierten Aktivitäten, die 

mehrere Kindaktivitäten besitzen können, und daher meist das Mittel der Wahl für die 

Prozessaktivität. Für die Realisierung der Adaption von BPEL-Prozessen spielt es daher eine 

große Rolle, wie diese Aktivitäten in der Workflow-Maschine umgesetzt sind. Abbildung 

8.20 auf Seite 235 zeigt schematisch, wie die Sequence-Aktivität bei der ODE funktioniert. 

In Schritt 1 wird eine SEQUENCE mit der Liste der auszuführenden Aktivitäten 

(_remaining) erzeugt, im Beispiel die Aktivitäten A, B und C. Dann wird die erste 

ODE_PROCESS_INSTANCE

PK id

FK2 process_id
FK1 migration_id

ODE_EVENT

PK event_id

 scope_id
 process_id
 ...

ODE_INSTANCE_MIGRATION

PK id

 suspended
 finished
FK1 process_instance_id
 migrated
 iterated

ODE_MESSAGE_EXCHANGE

PK id

 callee
 channel
 direction
 process_id
FK1 process_instance_id
 ...

ODE_LINK

PK link_id

 link_xpath
FK1 process_instance_id
 link_state
 link_model_id
 id

ODE_SNAPSHOT_DATA

PK snapshot_id

FK1 process_instance_id
 _xpath
 _version
 _creationTime
 id

ODE_SNAPSHOT_VARIABLE

PK id

FK1 snapshot_id
 data
 name
 scope_id

ODE_SNAPSHOT_PARTNERLINK

PK id

 snapshot_id
 my_epr
 partner_epr
 scope_id
 partnerlink_name

ODE_PROCESS

PK id

FK1 process_id
 version



8.2 | Implementierung: Mayflower 

235 

Aktivität der Liste instanziiert (Schritt 2). Es wird ein ACTIVE-Objekt erzeugt, das mit der 

instanziierten Aktivität über einen ParentScopeChannel verbunden ist (3). Wenn Aktivität 

A abgeschlossen ist (4), nutzt sie den Kanal, um der Sequenz (bzw. ihrem ACTIVE-Objekt) 

diese Information zu übermitteln (5). Das ACTIVE entfernt daraufhin den ersten Eintrag der 

_remaining-Liste, d.h. die soeben abgeschlossene Aktivität, und instanziiert mit der 

reduzierten Liste erneut die SEQUENCE (6). Der Vorgang wiederholt sich, bis die 

_remaining-Liste leer und somit die Sequence-Aktivität abgeschlossen ist. 

 

Abbildung 8.20: Ausführung einer Sequence-Aktivität in der Apache ODE 

 

Abbildung 8.21: Ausführung einer Flow-Aktivität in der Apache ODE 

Abbildung 8.21 stellt die Realisierung der Flow-Aktivität dar. Zunächst wird ein FLOW-

Objekt erzeugt (1), das für jede im Flow enthaltene Kindaktivität einen ACTIVITYGUARD 

startet (2). Dies sind Objekte, die die eigentlichen Aktivitäten umschließen und die Erfüllung 

von deren Join-Bedingungen überwachen. Sie werden in der _active-Liste gehalten, bis sie 

bzw. die umschlossenen Aktivitäten abgeschlossen sind. Im Flow wird ein ACTIVE-Objekt 

erstellt, das über ParentScopeChannel Informationen über die Kindaktivitäten erhalten 

kann (3). Die ACTIVITYGUARDs starten die zugehörigen Aktivitäten, wenn die Join-

Bedingung erfüllt ist (4). Den Wert von ausgehenden Links kommunizieren sie untereinander 

über LinkStatusChannel (5). Ist eine Kindaktivität abgeschlossen, wird das ACTIVE-

Objekt informiert (6), das sich solange wieder selbst instanziiert (7), bis alle im Flow 

enthaltenen Kindaktivitäten beendet sind.  
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Die Realisierung der Sequence- und Flow-Aktivität zeigt, dass die Kontrolle über die 

Ausführung von Aktivitäten bei ihren Elternaktivitäten liegt. Eltern- und Kindaktivitäten 

kommunizieren über Kanäle miteinander. Aufgrund dieser Verdrahtung ist es einfacher, die 

Aktualisierung der Prozessinstanzelemente direkt in den zugehörigen Objekten vorzunehmen, 

anstatt direkt auf der Ausführungswarteschlange zu arbeiten. Die strukturelle Adaption ist für 

die Sequence- und Flow-Aktivität implementiert. Wird beispielsweise eine Aktivität in eine 

Sequence eingefügt, so aktualisiert die Sequence selbst ihre _remaining-Liste der noch 

auszuführenden Aktivitäten, nachdem sie die Kontrolle von ihrer momentan laufenden 

Kindaktivität zurückbekommen hat. Auf diese Weise werden in der Folge die neuen 

Aktivitäten ausgeführt, während die gelöschten Aktivitäten nicht angesetzt werden.  

Bei der Flow-Aktivität ist das komplexer, da die enthaltenen Aktivitäten schon beim Start 

des Flows instanziiert, mit Kanälen verdrahtet und dann in Abhängigkeit vom Status der 

Eintrittsbedingung ausgeführt werden. Kommen nun zur Laufzeit neue Aktivitäten oder 

Links hinzu oder werden existierende gelöscht, hat das einen Einfluss auf die bereits 

vorhandenen Objekte der Aktivitätsinstanzen. Für jede neue Aktivität muss ein neuer 

ACTIVITYGUARD instanziiert, ein neuer ParentScopeChannel erzeugt und mit dem 

ACTIVE-Objekt verbunden werden; jeder neue Link benötigt einen neuen 

LinkStatusChannel, der den korrekten ACTIVITYGUARDs zugeordnet werden muss. Die 

Einstiegspunkte für die verschiedenen Fälle verteilen sich auf die FLOW-Klasse, d.h. die 

Implementierung der Flow-Instanz), und die ACTIVITYGUARDs. 

Wiederholung von Aktivitäten 

Für die Umsetzung der Wiederholung von Aktivitäten sind zunächst zwei Erweiterungen in 

der Datenbank nötig (siehe Abbildung 8.19). Erstens werden die Werte von Links, die für das 

Wiederholen von Join-Aktivitäten in Flow-Aktivitäten bekannt sein müssen, in der 

neuen Tabelle ODE_LINK abgelegt. Das Speichern der Werte geschieht an vier Stellen: (1) 

beim normalen Evaluieren der Übergangsbedingung, (2) beim expliziten Evaluieren einer 

Übergangsbedingung, wenn ein Link im Zuge eines Adaptionsschrittes an eine bereits 

ausgeführte Aktivität angehängt wird, (3) bei der DPE und (4) beim Zurücksetzen des 

Iterationskörpers. Zweitens werden Snapshots von Variablen und Partner Links nach 

datenverändernden Aktivitäten persistiert [Nin11]. Die Tabelle ODE_SNAPSHOT_DATA 

enthält einen Eintrag für jede Snapshot-Instanz. Die zu einem Snapshot gehörenden Daten 

werden in den Tabellen ODE_SNAPSHOT_VARIABLE und ODE_SNAPSHOT_ 

PARTNERLINK abgelegt. Snapshots werden gespeichert nach Assign-, Invoke-, Pick-, 

Receive- und StartScientificWorkflow-Aktivitäten.  

Der Einstiegspunkt für die Wiederholung ist die ProcessAndInstanceManagementImpl-

Klasse, die die verschiedenen Methoden dazu anbietet (siehe Abbildung 8.22 auf Seite 237) 

[Nin11]. Sie verschickt einen Job an den Zielprozess (BpelProcess), dessen 

handleJobDetails-Methode um zusätzliche Jobs erweitert wurde (ITERATE und 

REEXECUTE).  
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Abbildung 8.22: Vereinfachtes Klassendiagramm für die Wiederholung von Aktivitäten [Nin11] 

Bei beiden Operationen wird zunächst die Prozessinstanz geholt 

(BpelRuntimeContextImpl), mithilfe des ReexecutionHandlers ein Daten-Snapshot 

geladen, mit dem RepetitionAndJumpHelper eine Instanz der Startaktivität erzeugt und 

schließlich die Ausführungswarteschlange aktualisiert (d.h. der Iterationskörper wird 

zurückgesetzt). [Nin11] Die Ausführungswarteschlange besteht aus drei Bestandteilen: (1) 

die _reactions sind noch auszuführende Konstrukte (Continuations), (2) die 

_channels sind Kanäle, über die sich Aktivitäten Nachrichten senden und (3) _index 

speichert ausgeführte Aktivitäten. Für das Zurücksetzen des Iterationskörpers werden 

Continuations und Channels aus der Execution-Queue entfernt. Um die Werte von bereits 

initialisierten Correlation Sets im Iterationskörper zu löschen, wurde die Funktionalität wie 

folgt erweitert (vgl. Abschnitt 7.6.5 „Zurücksetzen des Iterationskörpers“). Aktivitäten, die 

eingehende Nachrichten empfangen, (kurz: IMAs, engl. incoming message activities) 

registrieren eine sogenannte „Message Route“ in der Datenbank. Sie spiegelt die Tatsache 

wider, dass eine Prozessinstanz noch auf eine eingehende Nachricht wartet. Diese Message 

Routes werden für alle IMAs im Iterationskörper aus der Datenbank entfernt. Auch bereits 

gestartete Zeitereignisse wie onAlarm oder Wait-Aktivitäten müssen deaktiviert werden, 

falls sie zum Iterationskörper gehören. Dazu wird eine Liste mit zu ignorierenden 

Zeitereignissen berechnet und im BPEL-Prozess (BpelProcess) hinterlegt 

(_timerToIgnoreForIteration). Tritt ein Zeitereignis ein, dann wird es nicht ausgelöst 

(d.h. keine Prozesslogik ausgeführt), wenn es sich in der Liste befindet. Im Fall der erneuten 

Ausführung von Aktivitäten wird die Kompensation des Iterationskörpers durch ein neues 

Laufzeitobjekt (ReexecutionContainerRunnable), das in die Execution-Queue 

eingefügt und schließlich ausgeführt wird, realisiert. Erst danach wird die Startaktivität 

angesetzt. 

+handleJobDetails()

-_timerToIgnoreForIteration

BpelProcess

+iterate()
+iterateExt()
+reexecute()
+reexecuteExt()
+jumpToActivity()
+finish()

ProcessAndInstanceManagementImpl

*

+changeExecutionQueueForIterateAndReexecute()
+execute()
+changeExecutionQueueForJump()

-_iid
-_vpu

BpelRuntimeContextImpl

*

+calculateIterationActivity()
+isFlowIteration()
+calculateContinuationsToDelete()
+getReachableCorrelationSets()
+getVisitedLinks()
+getReachableActivities()
+getIterationActivities()
+calculateJumpTargetActivity()

RepetitionAndJumpHelper

1

+execute()
+inject()
+addReaction()

-_executionQueue

JacobVPU

+enqueueReaction()
+dequeueReaction()
+hasReaction()
+hasChannel()

-_reactions
-_channels
-_index

ExecutionQueueImpl

-_closure
-_method

Continuation

1

1

*

1

+run()

-_compensationChannels
-_iterationRunnable

ReexecutionContainerRunnable

+reloadSnapshots()
+calculateNearestSnapshotXPath()
+calculateCompensations()
+getCompensationChannels()

ReexecutionHandler

*

1
1
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Das BPEL Event-Modell wurde um zwei Ausführungsereignisse erweitert. Das 

Iteration_Prepared- bzw. Reexecution_Prepared-Ereignis wird von der Workflow-

Maschine geworfen, nachdem der Status der Prozessinstanz für die Iteration bzw. erneute 

Ausführung erfolgreich verändert wurde. Der Benutzer kann nun die Instanz fortführen, 

sodass der Iterationskörper wiederholt wird. Die Wiederholung von Aktivitäten ist sowohl für 

Logik in der Sequence- als auch in der Flow-Aktivität implementiert. 

Sprung in die Zukunft 

Das Vorgehen beim Sprung in die Zukunft ähnelt der Wiederholung von Aktivitäten. Über 

die ProcessAndInstanceManagementImpl wird dem Zielprozess ein Sprung-Job 

übermittelt (JUMPTOACTIVITY). Mit dem IterationAndJumpHelper wird die 

Zielaktivität des Sprunges berechnet. Anschließend kann die Ausführungswarteschlange in 

der Prozessinstanz (BpelRuntimeContextImpl) modifiziert und die Zielaktivität angesetzt 

werden. 

Auch für die Sprung-Operation gibt es ein neues Ausführungsereignis, JumpTo_Prepared. 

Es zeigt an, dass der Ausführungszustand der Prozessinstanz für den Sprung verändert wurde. 

Nach dem Fortsetzen der Instanz wird nun die Zielaktivität ausgeführt. Sprünge in die 

Zukunft sind für die Sequence-Aktivität implementiert.  

Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen 

Das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen ist so umgesetzt wie in Abschnitt 7.3 „Am-

Leben-Erhalten“ beschrieben. Die Aktivitätsinstanzen in der ODE sind so implementiert, dass 

sie sich selbst beenden, wenn sie ihre Aufgabe erledigt haben, und ihre Elternaktivität mittels 

des ParentScopeChannels darüber informieren. Um zu verhindern, dass die 

Prozessinstanz abgeschlossen wird, nachdem die Prozessaktivität beendet ist, muss die Logik 

der als Prozessaktivität infrage kommenden Aktivitätsinstanzen modifiziert werden. Für die 

zwei am häufigsten als Prozessaktivitäten genutzten strukturierten Aktivitäten, Sequence 

und Flow, ist das umgesetzt. In der Sequence ist der Ansatz so gelöst, dass die 

Prozessinstanz in der ACTIVE-Klasse pausiert wird, nachdem die letzte Kindaktivität 

abgeschlossen ist, die Liste _remaining also leer ist und die Sequence-Aktivität entweder 

die Prozessaktivität oder die äußerste Aktivität im globalen Fault Handler ist [Sch11]. Im 

Flow wurde ebenfalls die ACTIVE-Klasse um die Logik zum Am-Leben-Erhalten der 

Prozessinstanz erweitert. Der Fall tritt dann ein, wenn die _active-Liste leer ist, also alle 

Kindaktivitäten bereits beendet sind, und die Flow-Aktivität die Prozessaktivität oder die 

äußerste Aktivität im globalen Fault Handler ist. Zusätzlich wurden beide 

Aktivitätsimplementierungen so erweitert, dass am Leben gehaltene Prozessinstanzen 

beendet werden, wenn der Benutzer die finish-Operation ausgeführt hat. Dann wird die 

normale Beendigungslogik für die kurz vor dem Abschluss pausierte Prozess- oder Fault 

Handler-Aktivität aufgerufen, was schließlich zur Beendigung der Prozessinstanz führt.  
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8.2.3 Umsetzung des Ressourcen-Managers 

Die Verwaltung der wissenschaftlichen Dienste und der Simulationskontexte ist als Web 

Service basierend auf Apache Axis2 implementiert [Hot10]. Die Simulationskontexte werden 

persistent im Dateisystem des Hosts abgelegt. Jeder Kontext wird durch einen gleichnamigen 

Ordner repräsentiert, der den Inhalt, d.h. Dateien und Unterordner, enthält. Die wichtigsten 

Operationen auf Simulationskontexte sind: 

 createContext: Erstellt einen neuen Simulationskontext mit dem gegebenen 

Namen. 

 deleteContext: Löscht einen Simulationskontext und den gesamten Inhalt. 

 createDirectory: Erstellt einen neuen Ordner in einem Kontext. 

 deleteDirectory: Löscht einen Ordner. 

 writeBinaryContentToFile: Erstellt eine Datei in einem Kontext und schreibt 

die mitgegebenen Binärdaten in die Datei. 

 getFile: Gibt eine Datei als Binärdaten zurück. 

 copyFile: Kopiert eine Datei innerhalb eines Kontextes oder in einen anderen 

Kontext. 

 deleteFile: Löscht eine Datei. 

 listContexts: Gibt die Namen aller vorhandenen Kontexte zurück. 

 readContext: Gibt eine Liste mit den Namen aller Dateien und Ordnern eines 

Kontextes zurück. 

 

Abbildung 8.23: Datenbankschema des Ressourcen Managements 

Die Informationen rund um das Management der wissenschaftlichen Dienste werden mit drei 

Entitäten realisiert [Hot10]. Abbildung 8.23 zeigt das zugehörige Datenbankschema. Ein 

Server (Tabelle RM_SERVER) besitzt eine Adresse, unter der er erreichbar ist, die Anzahl der 

logischen Prozessorkerne und die davon für wissenschaftliche Berechnungen freigegebenen 

Kerne. Handelt es sich beispielsweise um eine Arbeitsstation, auf der Wissenschaftler 

Dokumente bearbeiten, reicht dafür in der Regel ein Prozessorkern aus, während die anderen 

Kerne für Berechnungen/Simulationen genutzt werden können. Jeder Server kann Gastgeber 

mehrerer Dienste (Tabelle RM_SERVICE) sein. Neben dem Namen und der EPR besitzt ein 

Dienst eine eindeutige Kennung und die geschätzte Anzahl der Prozessorkerne, die nötig 

sind, um einen Aufruf der Dienstinstanz abarbeiten zu können. Die Nutzungserlaubnisse von 

wissenschaftlichen Diensten werden in einer RM_SERVICETICKETS Tabelle abgelegt. Zu 

RM_SERVER

PK id

 url
 cores
 use_cores
 is_active

RM_SERVICE

PK id

FK1 server
 name
 epr
 req_cores
 is_active

RM_SERVICETICKET

PK id

FK1 service
 corr_id
 callback_epr
 expiration
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einem Ticket gehört die Information, wann es abläuft. Um den Client zu erreichen, z.B. um 

ihn über das Ablaufen der Nutzungserlaubnis zu informieren, benötigt der RM zusätzlich die 

EPR des Clients und Korrelationsdaten, die an das Ticket gehängt werden. 

Jede Dienstinstanz kann gleichzeitig von mehreren Clients genutzt werden. Aus der Anzahl 

der auf einem Rechner freigegebenen Kerne, der Anzahl der auf einem Server momentan 

bedienten Nutzungsanfragen und der Anzahl der nötigen Prozessorkerne einer Dienstinstanz 

ermittelt der RM, ob weitere Anfragen auf dieser Maschine für nachgefragte Dienstinstanzen 

bearbeitet werden können.  

Für das Persistieren der Daten von den registrierten Server, den wissenschaftlichen Diensten 

und den Nutzungserlaubnissen bedient sich der RM einer MySQL Datenbank. Die 

wichtigsten Methoden des RM sind [Hot10]: 

 addServer: Registriert einen neuen Server beim RM. 

 removeServer: Entfernt einen registrierten Server und alle zugehörigen Dienste. 

 listServers: Gibt die Liste aller beim RM registrierten Server zurück 

 updateServer: Aktualisiert Informationen eines bestimmten Servers beim RM. 

 addService: Fügt einem registrierten Server einen neuen Dienst hinzu. 

 listServices: Liefert die Liste aller auf einem Server registrierten Dienste. 

 removeService: Entfernt eine Dienstregistrierung für einen Server. 

 acquireService: Fragt beim RM die Nutzungserlaubnis für einen Dienst an. 

 releaseService: Gibt einen akquirierten Dienst aktiv frei, sodass andere 

Interessenten ihn nutzen können. 

 listServiceRequests: Liefert eine Liste der noch offenen Nutzungsanfragen an 

Dienste. 

 removeServiceRequest: Widerruft eine Nutzungsanfrage für einen Dienst. 

 listServiceTickets: Liefert eine Liste der erteilten Nutzungserlaubnisse. 

 notifyJobStarted: Ein wissenschaftlicher Dienst signalisiert dem RM, dass er 

seine Arbeit aufgenommen hat. Der RM setzt den Timeout der Nutzungserlaubnis 

aus. 

 notifyJobFinished: Ein wissenschaftlicher Dienst informiert den RM darüber, 

dass er seine Arbeit erledigt hat. Der RM lässt den Timeout für die Nutzungserlaubnis 

weiter laufen. 

 extendServiceTicket: Verlängert die Dauer der Nutzungserlaubnis für einen 

akquirierten Dienst. 

8.2.4 Umsetzung des Auditings 

Die Auditing-Komponente ist eine eigenständige Java-Anwendung inklusive GUI. Sie 

kommuniziert über Apache Active MQ mit der Apache ODE und dem Eclipse BPEL 

Designer (siehe Abbildung 8.5 auf Seite 216). Die ODE publiziert alle Ausführungsereignisse 

über das Topic ode.events, auf dem sowohl die Kommunikationskomponente des BPEL 
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Designers als auch die Auditing-Anwendung eingeschrieben sind. Während der BPEL 

Designer die so erhaltenen Informationen für den Instanzmonitor nutzt, persistiert sie das 

Auditing in einer MySQL-Datenbank. Für jede Prozessinstanz wird eine eigene Tabelle 

angelegt, die alle zugehörigen Ereignisse enthält. Der BPEL Designer kann dem Auditing 

Nachrichten über die Queue ode.eclipse übermitteln und erhält Antworten über eine 

temporäre Queue. Es gibt drei Typen von Nachrichten: 

 Informationen über alle gespeicherten Prozessinstanzen laden 

 Alle Ausführungsereignisse einer bestimmten Prozessinstanz laden 

 Iterationskörper speichern 

Die Schnittstelle des Auditings wird durch zwei Klassen realisiert. Auf dem Topic der ODE 

ist der EngineOutputEventHandler eingeschrieben, empfängt die Ausführungsereignisse 

und veranlasst deren Speicherung. Die eingehenden Nachrichten des BPEL Designer werden 

vom InstanceRequestListener empfangen, verarbeitet und ggf. beantwortet.  

8.3 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel behandelte die Umsetzung von Model-as-you-go. Dazu wurde zunächst eine 

plattformunabhängige Architektur vorgestellt bestehend aus einer Modellierungsumgebung, 

einer Workflow-Maschine, einem Ressourcen-Management und wissenschaftlichen Diensten. 

Kernkomponente der Architektur ist die Modellierungsumgebung, die durch eine Reihe von 

Erweiterungen zu einer GUI wird, mit der man alle Lebenszyklusphasen wissenschaftlicher 

Workflows treiben kann. Die wichtigsten Erweiterungen sind (1) die Ausführungskontrolle, 

um Workflows zu starten, pausieren, weiterführen, etc., (2) der Instanzmonitor, um den 

Ausführungsstatus der Workflows visuell dargestellt zu bekommen, und (3) die Möglichkeit, 

laufende Workflows zu adaptieren. Um die verschiedenen Adaptationstypen zu 

implementieren, muss die Workflow-Maschine in allen Anwendungsschichten erweitert 

werden. 

Zur Evaluierung von Model-as-you-go wurde anschließend Mayflower vorgestellt, eine 

prototypische Implementierung der Konzepte dieser Arbeit basierend auf BPEL und Open-

Source-Implementierungen von BPEL (Eclipse BPEL Designer als Modellierungsumgebung 

und Apache ODE als BPEL-Engine). Es wurde detailliert beschrieben, wie die nötigen 

Erweiterungen der Software umgesetzt werden. Mayflower zeigt, dass die bestehende 

Workflow-Technologie, wie sie in Unternehmen eingesetzt wird, soweit flexibilisiert werden 

kann, dass sie auch für wissenschaftliche Anwender interessant wird. Wissenschaftliche 

Workflows können modelliert sowie direkt im Modellierungswerkzeug gestartet und 

beobachtet werden. Der Wissenschaftler kann verschiedene Ad-hoc-Operationen auf laufende 

Workflows anwenden, z.B. das Wiederholen und Überspringen oder das Hinzufügen und 

Löschen von Aktivitäten. Workflows, die das Ende ihrer Logik erreicht haben, werden 

automatisch pausiert, d.h. am Leben gehalten, sodass sie noch weiter entwickelt werden 

können. Die Ergebnisdaten der wissenschaftlichen Berechnungen, die vom RM gespeichert 

werden, können Wissenschaftler über ein Plug-in einsehen. Mayflower ermöglicht, die Trial-
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and-Error-Methode bei der Entwicklung von Workflows anzuwenden, die ursprünglich nicht 

für eine solche Vorgehensweise vorgesehen waren. Der Ausführungsfortschritt bleibt dabei 

erhalten. 
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9 Validierung 

Um die Machbarkeit der in dieser Dissertation entstandenen Konzepte zu zeigen, wurde im 

letzten Kapitel die Model-as-you-go-Implementierung Mayflower beschrieben. Dieses 

Kapitel widmet sich der Validierung des Ansatzes dieser Arbeit. Dazu wird eine Fallstudie 

zugrunde gelegt, welche im Exzellenzcluster SimTech durchgeführt wurde. In der Fallstudie 

wird eine Simulation, Opal genannt, mithilfe der Workflow-Technologie verbessert. 

Wie bereits in Abschnitt 3.1 „Szenario“ beschrieben, handelt es sich bei Opal um eine 

Festkörpersimulation für den thermischen Alterungsprozess in kupferlegiertem Stahl. 

Simuliert wird ein kubisch-raumzentriertes Atomkristallgitter mit konfigurierbar vielen 

Atomen vier verschiedener Typen (Eisen, Kupfer, Nickel und Mangan) und einer einzelnen 

Fehlstelle. In jedem Simulationschritt springt ein Atom in die Fehlstelle. Über sie Zeit 

gesehen, wandern die Atome und bilden Cluster, d.h. Ansammlungen von Atomen gleichen 

Typs, auch Ausscheidungen genannt. Die Simulation basiert auf einem Monte-Carlo-

Algorithmus, benutzt also Zufallszahlen, um das Sprungverhalten von einzelnen Atomen 

darzustellen. [BS03, MBHS10] 

9.1 Ausgangssituation der Festkörpersimulation mit Opal 

Die Opal-Simulation beinhaltet fünf Schritte, die manuell vom Wissenschaftler nacheinander 

durchgeführt werden. In jedem einzelnen Schritt wird der Wissenschaftler durch ein einzelnes 

Opal-Programm unterstützt (vgl. Abschnitt 3.1 „Szenario“). Der Simulationsablauf und der 

Datenfluss zwischen den Opal-Programmen ist in Abbildung 9.1 auf Seite 244 dargestellt. 

Zunächst erstellt der Wissenschaftler mit OpalBCC ein initiales Kristallgitter (opalbcc.dat), in 

dem eine gegebene Anzahl Atomen der verschiedenen Typen zufällig arrangiert ist. Dann 

erzeugt er mit OpalABCD eine Energiekonfiguration (opal.in) und trägt dort manuell die 

Parameter für die Snapshot- und Checkpoint-Konfiguration ein. Mit den beiden 

Ergebnisdateien stößt der Wissenschaftler die eigentliche Simulation an (OpalMC). Während 

der Simulation werden Checkpoints (checkpointX.chkpt) und Snapshots (abcdX.dat) erzeugt. 

Checkpoints sind Sicherungspunkte, die genutzt werden können, um die Simulation ab einem 

bestimmten Zeitpunkt zu wiederholen. Snapshots sind die Ergebnisdaten der Simulation, in 

denen die Positionen aller Atome im Kristallgitter abgelegt sind. Nach der Simulation beginnt 

der Wissenschaftler mit der Ergebnisanalyse. Dazu verwendet er das Programm OpalCLUS, 

um in den Kristallgittern der Snapshots die enthaltenen Atomcluster zu bestimmen 

(clusposX.dat). Den finalen Analyseschritt führt der Wissenschaftler mit dem Programm 
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OpalXYZR durch, um die Anzahl der Atomcluster, deren Radien und Radienverteilung zu 

ermitteln. Nach Abschluss der Analyse folgt die Visualisierung der Simulationsergebnisse, 

z.B. mit Matlab, POV-Ray
1
 oder Gnuplot. 

 

Abbildung 9.1: Datenfluss zwischen den verschiedenen Opal-Programmen 

9.2 Umsetzung mit Mayflower 

Als Grundvoraussetzung für die Implementierung der Opal-Simulation mit Mayflower 

wurden zunächst WS-Wrapper für die Opal-Programme auf Basis von Axis2 erstellt [Hot10]. 

Für die Validierung war es ausreichend, die Programme der Simulations-, Analyse- und 

Visualisierungsphase (d.h. OpalMC, OpalCLUS, OpalXYZR und Gnuplot) als WS zur 

Verfügung zu stellen. Da bereits gültige Initialdaten vorhanden waren (d.h. die Dateien 

opalbcc.dat und opal.in), war es nicht nötig, WS-Wrapper für die Programme der 

Vorbereitungsphase zu erstellen (OpalBCC und OpalABCD). Anschließend wurde der 

manuelle Simulationsablauf komplett mit zwei BPEL-Workflows mithilfe von Mayflower 

abgebildet (Abbildung 9.2 auf Seite 245). Der Hauptprozess steuert die gesamte Simulation. 

Dazu gehört die Vorbereitung der Eingabedaten (Erstellen des Simulationskontextes, 

Hinzufügen der Snapshot- und Checkpointkonfiguration in die Datei opal.in), die 

Durchführung der Opal-Simulation, das Absteuern der Snapshotverarbeitung und die 

Visualisierung der Ergebnisse. Der Nachbereitungsprozess verarbeitet die einzelnen 

Snapshotdateien, die während der Simulation erstellt werden.  

                                                 
1
 http://www.povray.org 
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Abbildung 9.2: Mit Mayflower implementierte BPEL-Workflows für die Opal-Simulation 

Folgende Daten wurden als Eingabeparameter für den Hauptworkflow deklariert, d.h. als 

Variablen modelliert und mit der in dieser Arbeit entstandenen Parametererweiterung als 

Parameter markiert: 

 Anzahl der Atome vom Typ B, C und D 

 Die Maße des Kristallgitters auf der X-, Y- und Z-Achse 

 Der Name des Simulationskontextes, in dem der RM alle Dateien des 

Simulationslaufes ablegt 

 Der Pfad zum initialen Kristallgitter opalbcc.dat 

 Der Pfad zur initialen Energiekonfiguration opal.in 

 Die Anzahl und Frequenz der Snapshots 

 Die Frequenz der Checkpoints 

Die Werte für die Parameter werden beim Starten des Workflows durch den Wissenschaftler 

über einen generisch erstellten Parameterdialog angegeben. Die Parameter werden dann von 

der in dieser Arbeit entwickelten SimulationStartActivity nach der Erstellung der 

Prozessinstanz aus der Initialnachricht in die zugehörigen Variablen kopiert. 

Analysiere 

Snapshot

Verarbeite 

Snapshot 

Analyse
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Es wurden mehrere Simulationsläufe durchgeführt, die je nach Konfiguration bis zu zwei 

Wochen Laufzeit auf einem dedizierten Server besaßen. Der Status der Simulations-

workflows konnte dabei in Mayflower verfolgt werden durch den Instanzmonitor, den 

Einblick in Variablenwerte oder die Last in der Ressourcenverwaltung. Das Ergebnis einer 

Simulation wurde mit Gnuplot als Funktion der Ausscheidungen über die Zeit visualisiert. 

9.3 Ergebnisse der Fallstudie 

Die Fallstudie hat gezeigt, dass die in dieser Arbeit adressierten Anforderungen (siehe 

Abschnitt 4.3) dazu beigetragen können, dass die geschäftliche Workflow-Technologie 

Einzug in die Umsetzung wissenschaftlicher Anwendungen erhalten kann. Auf der anderen 

Seite wurde jedoch auch deutlich, welche Hindernisse es nach wie vor gibt, dass 

Wissenschaftler selbst workflow-basierte Simulationen und Berechnungen erstellen können. 

9.3.1 Beobachtete Verbesserungen 

Während der Durchführung dieser Fallstudie wurden einige Verbesserungen der Ausgangs-

situation beobachtet. Auch konnten Annahmen, die in dieser Dissertation getätigt wurden, 

bestätigt werden. Dieser Abschnitt geht genauer auf die festgestellten Ergebnisse ein. 

Erhöhte Akzeptanz der Workflow-Technologie bei Wissenschaftlern 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern waren 

Vorbehalte gegenüber der Workflow-Technologie. Wissenschaftler sind es gewohnt, ihre IT-

Lösungen zu skripten. Workflows scheinen unnötig mächtig, zu komplex, zu aufwändig zu 

erlernen. Durch die erfolgreiche und gewinnbringende Implementierung der Festkörper-

simulation auf Basis der Workflow-Technologie konnten Vorbehalte abgebaut werden. Die 

Opal-Simulation konnte zu einem großen Teil automatisiert, parallelisiert und verteilt 

ausführbar gemacht werden. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Fallstudie wurden 

weitere Kooperationen vereinbart. So entstand in Folgearbeiten eine Erweiterung der 

Implementierung zu einer Multiskalensimulation [WKMS14]. 

Bessere Bedienbarkeit für Wissenschaftler durch vereinfachtes Rollenkonzept 

Die Anforderungen 4.3.1 „Integriertes Werkzeug“, 4.3.2 „Ausführung von Workflows im 

Modellierungswerkzeug“, 4.3.3 „Instanzmonitor im Modellierungswerkzeug“ und 4.3.9 

„Verbergen technischer Details“ haben dem vereinfachten Rollenkonzept bei 

wissenschaftlichen Workflows Rechnung getragen und somit große Hürden für einen Einsatz 

der Technologie durch Wissenschaftler abgebaut. Aus Anwendersicht ist Mayflower ein 

einziges Werkzeug, mit dem sich workflow-basierte wissenschaftliche Simulationen 

erstellen, ausführen und überwachen lassen. Das macht es Wissenschaftlern wesentlich 

einfacher, sich ohne große Vorkenntnisse auf die für sie ungewohnte Technologie 

einzulassen. Das Erstellen von Workflows mit Mayflower ist näher an das Erstellen von 

Skripten herangerückt, da Workflows aus Sicht des Wissenschaftlers lediglich ausgeführt 
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werden und der Unterschied von Workflow-Modellen und -Instanzen für den Anwender nicht 

direkt ersichtlich ist. Auch die Eingabemaske für Parameterwerte beim Start von Workflows 

ist eine deutliche Verbesserung der ursprünglichen Lösung. 

Vereinfachte Implementierung durch Flexibilitätskonzepte 

Die Anforderungen an die Flexibilität (4.3.5 „Wahrnehmung der Adaption von laufenden 

Workflows als Modellierung“, 4.3.6 „Weiterentwicklung von Workflows nach deren 

Beendigung“, 4.3.7 „Wiederholte Ausführung und Auslassen von Aktivitäten“ und 4.3.9 

„Verbergen technischer Details“) haben wesentlich zur Vereinfachung des Einsatzes der 

Workflow-Technologie im wissenschaftlichen Bereich geführt. Wissenschaftler werden in 

ihrer Arbeitsweise abgeholt, denn ein Aspekt von Wissenschaft ist das Experimentieren und 

Ausprobieren. Die in dieser Dissertation umgesetzten Flexibilitätskonzepte ermöglichen 

Wissenschaftlern einerseits das Ausprobieren bei der Workflow-Erstellung. Sogar laufende 

Workflows können verändert werden. Das hat insbesondere den Vorteil, dass Wissenschaftler 

sich experimentell ihrem Ziel nähern können, ohne den Fortschritt des potentiell lang-

laufenden Workflows zu verlieren. Auch ist eine Verbesserung von Fehlern im Workflow 

während der Laufzeit möglich, was vor allem in einer Phase des Erlernens der Technologie 

hilfreich ist, aber auch für erfahrene Benutzer vorteilhaft ist. Bei der Fallstudie waren diese 

Eigenschaften bspw. für das Hinzufügen der Visualisierungsschritte mit Gnuplot wichtig, die 

risikolos während oder nach der Simulation ergänzt werden konnten.  

9.3.2 Verbesserungspotenziale 

Neben den erzielten Verbesserungen, die in der Fallstudie gezeigt werden konnten, stellten 

sich auch Bereiche dar, die noch nicht zufriedenstellend sind. 

Wissenschaftler sollen Workflows selbst entwickeln 

In dieser Arbeit wird die Ansicht vertreten, dass Wissenschaftler Workflows selbst 

modellieren sollten. Nur so haben sie den gesamten Lebenszyklus ihrer Berechnungen selbst 

in der Hand. Erstellen hingegen IT-Fachleute die benötigten Workflows, wird ein essentieller 

Teil des Gesamtsystems aus der Hand gegeben. Jede Änderung, Weiterentwicklung und 

Problemlösung erzeugt unnötige Folgekosten und zeitliche Verzüge. In der Fallstudie hat sich 

gezeigt, dass Wissenschaftler noch nicht in der Lage waren, Workflows selbst zu erstellen. 

Mit Model-as-you-go und Mayflower sind die konzeptionellen und technologischen 

Grundlagen gelegt. In einem nächsten Schritt sollten Schulungen der Wissenschaftler 

erfolgen, um sie der Workflow-Entwicklung zu befähigen.  

Kompensationslogik muss für wissenschaftliche Programme entwickelt werden 

Es hat sich gezeigt, dass wissenschaftliche Programme in der Regel den Gutfall abdecken. 

Fehlerfälle werden oft nicht oder nur unzureichend implementiert. Wenn keine Programme 

zur Kompensation von Simulationsschritten vorhanden sind, schränkt das den 

Anwendungsbereich der Operation zur wiederholten Ausführung von Logik ein. Es kann zu 
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Fehlern bei der nächsten Ausführung der wiederholten Workflow-Logik kommen. Oftmals ist 

die Kompensation von Teilschritten lediglich das Löschen von Zwischenergebnissen in Form 

von Dateien. Diese Logik muss vom Wissenschaftler bereitgestellt werden, entweder als 

Programm oder direkt im Workflow. In der Fallstudie wurde Kompensationslogik im 

Workflow implementiert, z.B. um Schritte beim Aufbau der Ordnerstruktur im 

Simulationskontext wiederholen zu können. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 

Gegenstand dieser Arbeit war die flexible Entwicklung von wissenschaftlichen Workflows 

auf Basis der geschäftlichen Workflow-Technologie. Ziel war es, die vorhandene 

Technologie so zu erweitern, dass Wissenschaftler sie in ihrer täglichen Arbeit nutzen 

können. Dabei sollten sie ihre experimentelle Vorgehensweise beibehalten können.  

10.1 Zusammenfassung 

In Kapitel 1 wurde die Problemstellung erläutert und die Arbeit motiviert. Die Motivation 

umfasste zwei wesentliche Aspekte: Erstens ist der Einsatz geschäftlicher Workflows auch 

für wissenschaftliche Anwendungen sinnvoll. Momentan besteht die Anwendungslandschaft 

zu einem großen Teil aus proprietären Lösungen, die Schritt für Schritt von standardbasierten 

Anwendungen abgelöst werden könnten und sollten. Zweitens sind Mechanismen zur 

Flexibilisierung von Workflows im wissenschaftlichen Umfeld bisher unzureichend 

untersucht worden. Weiterhin wurden mögliche Anwendungsfelder der erarbeiteten Konzepte 

aufgezeigt: die experimentelle Entwicklung von Workflows, die Sicherstellung der 

Datenqualität, die Kontrolle der Prozessausführung und Fehlersuche in Workflows und die 

Fernwartung von Prozessen durch Workflow-Experten. Schließlich wurden die wissen-

schaftlichen Beiträge der vorliegenden Arbeit erläutert. 

In Kapitel 2 wurden im ersten Teil grundlegende Technologien umrissen, die dem 

Verständnis der Arbeit dienlich sind. Zunächst wurden die Begriffe Geschäftsprozess und 

Workflow erläutert und in Relation gesetzt. Workflows sind Implementierungen von 

Geschäftsprozessen, die gänzlich oder teilweise auf Computern ausgeführt werden. 

Anschließend lag der Fokus auf der Flexibilität von Workflows. Flexibilitätsmechanismen 

können in zwei Kategorien unterteilt werden: es gibt Konzepte, die das Ändern von 

Workflows vermeiden, und Konzepte, die das Ändern von Workflows ermöglichen. Es 

wurden die Begriffe der Service-orientierten Architekturen, Web Services und BPEL 

eingeführt, da die in dieser Arbeit eingesetzen Workflows Web Services als 

Aktivitätsimplementierungen nutzen und die entwickelten Konzepte zur Evaluierung auf 

BPEL angewendet wurden. Schließlich wurde das Event-Modell für BPEL-Prozesse 

beschrieben, da es eine wichtige Rolle bei der Implementierung von Model-as-you-go mit 

BPEL spielt. Im zweiten Teil des Kapitels wurden verwandte Arbeiten aus verschiedenen 

Forschungsgebieten vorgestellt und Unterschiede zu der vorliegenden Arbeit beschrieben. 
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Kapitel 3 untersuchte wissenschaftliche und geschäftliche Workflows auf Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede. Der Vergleich orientierte sich vor allem am Workflow-Lebenszyklus und 

den darin enthaltenen Phasen Modellierung, Deployment, Ausführung, Monitoring, Adaption 

und Analyse. Die Argumentation fußte auf einer Literaturrecherche, auf der Analyse 

existierender Workflow-Systeme im wissenschaftlichen und geschäftlichen Bereich sowie auf 

Erfahrungen bei der Arbeit mit Wissenschaftlern. Wissenschaftler erstellen oft selbst 

Software für Simulationen und Experimente und bedienen sich dabei einer iterativen, 

flexiblen Entwicklungsmethode. Um ihnen zu ermöglichen, Anwendungen mit Workflows 

entwickeln zu können, muss die Technologie die Arbeitsweise der Wissenschaftler abbilden 

und mindestens die gleiche Flexibilität bieten. Es muss u.a. möglich sein, Workflows zur 

Laufzeit zu ändern, ohne den Ausführungsfortschritt zu verlieren, da die Berechnungen oft 

langlaufend sind. Diese Anforderungen führen dazu, dass die einzelnen Phases des 

Lebenszyklus verschmelzen und die Grenzen zwischen der Modellierungs- und 

Ausführungsumgebung verschwimmen. Es wurde ein Lebenszyklus entworfen, der genau 

diese Eigenschaften widerspiegelt, für die in ihrer Gesamtheit in dieser Arbeit der Begriff 

Model-as-you-go geprägt wurde. Geschäftliche Workflows unterliegen jedoch einem 

strikteren Lebenszyklus und die Modellierungsumgebung ist von der Ausführungsumgebung 

getrennt, was die flexible Entwicklung behindert.  

Um diese Lücke zu schließen und somit Model-as-you-go zu realisieren, mussten neuartige 

Konzepte erdacht werden. In Kapitel 4 wurden grundlegende Konzepte beschrieben, die für 

die Flexibilitätsmechanismen, die in dieser Arbeit entwickelt wurden, fundamental sind. 

Zunächst wurde der Model-as-you-go-Lebenszyklus auf die geschäftliche Workflow-

Technologie abgebildet, um zu zeigen, welche technischen Anforderungen Model-as-you-go 

mit sich bringt. Die wichtigste Anforderung ist, dass die Modellierungs- und Ausführungs-

umgebung aus Sicht des Benutzers verschmelzen. Im Modellierungswerkzeug muss es 

möglich sein, die Ausführung von Prozessen direkt zu kontrollieren, d.h. Prozesse zu starten, 

zu stoppen, Eingabeparameter für die wissenschaftliche Berechnung zu spezifizieren und 

über einen integrierten Instanzmonitor den Status der laufenden Prozesse zu verfolgen. Es 

wurde gezeigt, dass zur Realisierung dieser Verschmelzung der Umgebungen Mechanismen 

zur Korrelierung der Prozesse in der Workflow-Maschine und der Modellierungsumgebung 

nötig sind. Ein weiteres neuartiges Konzept ist das Am-Leben-Erhalten von Prozessinstanzen 

nachdem die letzte Aktivität ausgeführt wurde, um ein Ändern von eigentlich beendeten 

Prozessen zu erlauben. Anschließend wurde das formale Workflow-Metamodell eingeführt, 

auf dessen Basis die Flexibilitätsoperationen in dieser Arbeit erläutert werden. Das Kapitel 

wurde abgeschlossen mit der Beschreibung von nicht-intrusiven Konzepten für Haltepunkte 

und die schrittweise Ausführung von Workflows. Für beide Lösungen werden 

Ausführungsereignisse genutzt, die von der Workflow-Maschine publiziert werden und die 

die Navigation in einem Workflow-Pfad potenziell blockieren können.  

Kapitel 5 befasste sich mit der Adaption der Struktur von Workflows, d.h. dem Einfügen, 

Löschen oder Verändern von Aktivitäten oder Kontrollkanten. Diese Modifikationen sind 

fundamental für die flexible Entwicklung von Workflows. Es wurde das Konzept der 

konkurrierenden Workflow-Evolution vorgestellt, bei dem die Adaptionen wie folgt 
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umgesetzt werden. Ein Workflow-Modell wird verändert und als neue Version auf der 

Workflow-Maschine deployt. Eine oder mehrere Prozessinstanzen werden von der alten zur 

neuen Version migriert und über Änderungsoperationen mit der Zielversion in Einklang 

gebracht. Beide Modellversionen sind aktiv und können im Folgenden weiterhin instanziiert 

werden. Die konkurrierende Workflow-Evolution ermöglicht die Implementierung von 

Simulationen, an denen mehrere Instanzen eines Prozesses teilnehmen und sich im Laufe der 

Ausführung getrennt voneinander weiter entwickeln. Zusätzlich erlaubt sie dem 

Wissenschaftler, ein Experiment mit verschiedenen Konfigurationen zu modellieren und 

diese gleichzeitig auszuführen, ohne sich um die Aktivierung von Prozessmodellen Gedanken 

machen zu müssen. Es wurde detailliert beschrieben, wie die Verwaltung der verschiedenen 

Modellversionen mit einem einzigen Dienstgerüst für alle Versionen sowie die Adressierung 

der korrekten Version durch Clients mit identifizierenden Metadaten in der Initialnachricht 

funktioniert. Anschließend wurde gezeigt, wie genau die Instanzmigration abläuft. Es müssen 

die Änderungen festgestellt werden, die von der alten zur neuen Modellversion geführt 

haben. Die Änderungen, die die Wellenfront der zu migrierenden Prozessinstanzen betreffen, 

ziehen Änderungsoperationen nach sich, die die Instanzen an das Zielmodell anpassen. Auf 

diese Weise können auch Modifikationen in der Wellenfront durchgeführt werden. Bei der 

Betrachtung werden unterschiedliche Aktivitätstypen berücksichtigt und Probleme bei der 

Datenbehandlung beleuchtet. Weiterhin wurde gezeigt, dass die konkurrierende Workflow-

Evolution auch in geschäftlichen Szenarien sinnvoll einsetzbar ist. 

Kapitel 6 beschäftigte sich mit der Wiederholung und dem Überspringen von Aktivitäten. Die 

Operationen werden spontan durch den Benutzer zur Laufzeit eines Prozesses durchgeführt 

mit einer nahezu beliebigen Aktivität als Ziel. Wissenschaftler können damit flexibel auf 

Fehler reagieren oder die Konvergenz der Ergebnisse sicherstellen (Wiederholung) sowie 

Bereiche im Workflow auslassen, falls die Ergebnisse bereits vorliegen (Überspringen). Bei 

der Wiederholungsoperation wurde zwischen zwei Ausprägungen unterschieden: die 

Semantik der Iteration entspricht der einer Schleife, d.h. die Aktivitäten werden mehrfach 

ausgeführt; die erneute Ausführung hingegen setzt den Iterationskörper mithilfe von 

Kompensationstechniken zurück, bevor die Aktivitäten wiederholt werden. Die Operationen 

wurden formal beschrieben. Das Problem der Datenbehandlung wurde mittels Daten-

Snapshots gelöst. Der Einsatz der Operationen in parallelen, alternativen und toten Pfaden 

oder in Fehlerbehandlungsroutinen sowie der Einfluss auf Kommunikationspartner wurde 

untersucht. 

Kapitel 7 behandelte die Umsetzung der in dieser Arbeit entwickelten graph-basierten 

Konzepte in BPEL-Umgebungen. Dabei stand die Beschreibung der Aspekte im 

Vordergrund, die sich aufgrund der Sprachkonstrukte von BPEL anders gestalten als beim 

allgemeinen graph-basierten Konzept. Eingabeparameter für wissenschaftliche Berechnungen 

werden über speziell markierte Variablen realisiert, deren Initialwerte beim Start des 

Workflows abgefragt werden. Durch die Angabe von Wertintervallen können komplexe 

Parameterstudien durchgeführt werden. Aufgrund der Blockstrukturen von BPEL musste das 

Konzept zum Am-Leben-Erhalten von Prozessen so angepasst, dass die Prozessaktivität den 

Prozess pausiert, nachdem die letzte Kindaktivität ausgeführt wurde. Das Debugging von 
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Prozessen mit Haltepunkten und der schrittweisen Ausführung wurde auf Basis des BPEL-

Event-Modells umgesetzt. Es wurde gezeigt, wie mit dem Ansatz auch eine Step-Into-

Operation bei Invoke-Aktivitäten implementiert werden kann. Die drei Adaptions-

mechanismen zur strukturellen Adaption, zur Wiederholung und zum Überspringen von 

Aktivitäten wurden so angepasst, dass Blockstrukturen, die Kommunikation mit einem 

Partner, Schleifen und Scopes berücksichtigt werden. 

Im ersten Teil von Kapitel 8 wurde eine plattformunabhängige Architektur einer Infrastruktur 

vorgestellt, die Model-as-you-go umsetzt. Es wurde erläutert, aus welchen Teilen ein solches 

System besteht, welche Komponenten die Modellierungsumgebung und die Workflow-

Maschine enthalten müssen, um die strikte Trennung zwischen Modellierung und 

Ausführung aufzuheben, welche Schnittstellen sie implementiern müssen und wie die 

Kommunikation zwischen ihnen abläuft. Da wissenschaftliche Dienste oft langlaufend sind, 

ist ein unregulierter Zugriff schädlich für die Performanz des Gesamtsystems. Daher wurde 

ein Ressourcen-Manager vorgestellt, der die Zugriffe auf die Dienste steuert und zusätzlich 

als Datenspeicher für Simulationsergebnisse dient. Im zweiten Teil wurde Mayflower 

beschrieben, eine prototypische Java-Implementierung von Model-as-you-go. Mayflower 

basiert auf Open-Source-Software wie der Apache ODE und dem Eclipse BPEL Designer. Es 

wurde detailliert gezeigt, wie die grundlegenden Konzepte dieser Arbeit umgesetzt wurden. 

Hervorzuheben sind dabei der in der Modellierungsumgebung integrierte Instanzmonitor, die 

Ausführungskontrolle, die Implementierung der konkurrierenden Evolution von Workflows, 

die Wiederholung und das Überspringen von Aktivitäten und die Nutzung von Haltepunkte. 

Mayflower beweist, dass die theoretischen Konzepte implementierbar und praxisrelevant 

sind. 

In Kapitel 9 wurde der Model-as-you-go-Ansatz mithilfe von Mayflower in einer Fallstudie 

validiert. Basis der Fallstudie war eine Festkörpersimulation, Opal genannt, bei der einige 

manuelle Schritte notwendig sind und die größtenteils sequentiell abläuft. Die einzelnen 

Opal-Programme wurden als Web Services zur Verfügung gestellt und anschließend mit 

Mayflower zu einer größtenteils automatisierten, verteilt ausführbaren Simulation 

orchestriert. Im Ergebnis zeigt die Fallstudie eine erhöhte Akzeptanz der Workflow-

Technologie bei Wissenschaftlern, eine bessere Bedienbarkeit der Werkzeuge für 

Wissenschaftler durch ein vereinfachtes Rollenkonzept und eine vereinfachte 

Implementierung durch Flexibilitätskonzepte. Die von der Fallstudie aufgedeckten 

Verbesserungspotenziale sind, dass Wissenschaftler im Umgang mit den in dieser Arbeit 

umgesetzten Konzepte und Werkzeuge für die Entwicklung von Workflows geschult müssen, 

um letzte Hürden abzubauen, die verhindern, dass Wissenschaftler selbst Workflows 

implementieren. Weiterhin fehlt bei wissenschaftlichen Programmen häufig die Kompen-

sationslogik. Diese muss im Einzelfall nachimplementiert werden, damit die Operation zur 

wiederholten Ausführung von Workflow-Logik korrekt durchgeführt werden kann. 
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10.2 Ausblick 

Die Ergebnisse der vorgestellten Dissertation stoßen die Tür auf zu weiteren, anknüpfenden 

Forschungsthemen. Die in dieser Arbeit beschriebenen Anwendungsfälle inklusive der 

Fallstudie wurden mit Mayflower durch Informatiker modelliert. Mit Abschluss der Arbeit ist 

Mayflower in einem Zustand, der erste Feldversuche mit Wissenschaftlern ermöglicht, sodass 

zum einen weitere Anwendungsfälle implementiert und zum anderen neue Anforderungen an 

die Bedienbarkeit der Software erhoben werden können. Die Benutzbarkeit war kein 

hauptsächlicher Gegenstand der vorliegenden Arbeit, sollte jedoch in zukünftigen Arbeiten 

betrachtet werden, um die Hoheit über die Workflow-Entwicklung realistisch in die Hände 

der Wissenschaftler abgeben zu können. 

Ein weiteres interessantes Forschungsgebiet ist der Einsatz von Recommendation-Methoden 

und -Algorithmen bei der Adaption von laufenden Workflows. Es ist denkbar, dass die 

durchgeführten Adaptionsoperationen und der jeweilige Kontext (z.B. der Status des 

Workflows, die konkrete Modifikation, die Kontrollkanten und Aktivitäten in der näheren 

Umgebung des betroffenen Konstruktes) gesammelt werden. Die Daten können dann dazu 

verwendet werden, um Wissenschaftlern Handlungsempfehlungen zu geben. Zum Beispiel 

könnte das System dem Benutzer vorschlagen, dass in 70% der Fälle nach dem Einfügen 

einer Aktivität E auch anschließend Aktivität F hinzugefügt wurde.  

In dieser Arbeit wurde implizit davon ausgegangen, dass ein einzelner Wissenschaftler zu 

einem bestimmten Zeitpunkt an einem Workflow arbeitet. Das entspricht der gängigen Praxis 

im wissenschaftlichen Bereich. Das Konzept hinter Model-as-you-go erlaubt es zwar, dass 

mehrere Modellierungswerkzeuge mit einer Workflow-Maschine verbunden sind, um 

laufende Prozesse zu monitoren. Jedoch können nicht mehrere Benutzer gleichzeitig aktiv in 

den Ablauf ein und desselben Prozesses eingreifen, d.h. gemeinschaftlich einen Workflow 

entwickeln. Das Synchronisieren der Änderungen zwischen den teilnehmenden 

Modellierungswerkzeugen, das Aktualisieren der Oberfläche im laufenden Betrieb ohne den 

Verlust von lokalen Änderungen, geeignete Locking-Mechanismen zum Vermeiden von 

Konflikten oder ein ausgefeiltes Rechtesystem, das die Sichtbarkeit von Workflows, 

Workflow-Teilen oder zugehörigen Artefakten einschränkt, sind offene Forschungs-

gegenstände in diesem Kontext. 

Hinsichtlich der Geschwindigkeit von Simulationen ist es von Bedeutung, den Verlust bei der 

Performanz zu messen, den die beschriebenen Konzepte verursachen gegenüber nicht 

flexiblen Workflow-Systemen. Auch ist eine Betrachtung der Zeitersparnis interessant, die 

durch die Möglichkeit der Adaption laufender Workflow erreicht werden kann gegenüber 

dem kompletten Neustart einer Simulation. Für Wissenschaftler ist die Herkunft und 

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse wichtig. In dieser Arbeit wurde die Provenienz der Daten 

lediglich kurz angeschnitten. Eine genauere Untersuchung der Anforderungen von 

Wissenschaftlern für eine lückenlose Provenienz und ein Abgleich mit den gegenwärtig 

mitgeschriebenen Daten ist nötig, um die Reproduzierbarkeit sicherzustellen. 
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Das Cloud-Computing bietet interessante Möglichkeiten, die Zusammenarbeit verschiedener 

Forschungsgruppen zu ermöglichen oder zu vereinfachen. In kleinem Maßstab wird das 

bereits seit Jahren praktiziert, z.B. mit Web Services zum Suchen von DNS-Sequenzen oder 

mit im Internet zugänglichen biologischen Datenbanken. Auch die Wissensdatenbank 

myExperiment
1
 hat den Wissensaustausch, die Zusammenarbeit und die verbesserte 

Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen zum Ziel. Es lohnt sich zu 

untersuchen, ob eine gesamte Entwicklungsumgebung wie Mayflower in die Cloud gebracht 

werden kann und welche Anforderungen an die Architektur entstehen. Es ist denkbar, die 

Umgebung als Platform as a Service (PaaS) zu nutzen, sodass Wissenschaftler sofort 

Workflows modellieren können, ohne sich um die Bereitstellung der Plattform kümmern zu 

müssen. Die entwickelten Workflows können als SaaS öffentlich angeboten werden, um sie 

für andere Gruppen zugänglich und nutzbar zu machen. Es kann erforscht werden, ob sich auf 

diese Weise Multiskalen- oder Multiphysikensimulationen einfacher implementieren lassen. 

Es muss auch untersucht werden, wie die genutzten wissenschaftlichen Dienste in die 

Umgebung geladen werden. Die wissenschaftlichen Algorithmen sind oft in 

plattformabhängigen Sprachen wie Fortran oder C++ geschrieben, sodass sich die 

kompilierten Bibliotheken nicht ohne einen Zusatzaufwand auf beliebigen Servern ausführen 

lassen. 

Im Bereich der Multiskalen- oder Multiphysikensimulationen ist die Erforschung von 

Flexibilitätskonzepten für Choreographien ein weiteres wichtiges Themenfeld. Die genannten 

Simulationstypen lassen sich als Zusammenspiel mehrerer Workflows implementieren. Das 

stellt die Flexibilität von Workflows vor neue Herausforderungen, denn Änderungen an 

Workflows können Auswirkungen auf Partner-Workflows und die Choreographie besitzen. 

Umgekehrt haben Änderungen an Choreographien auch Änderungen an den beteiligten 

Workflows zu Folge. Eine genauere Betrachtung dieses Feldes erscheint lohnenswert. 

                                                 
1
 http://www.myexperiment.org 

http://www.myexperiment.org/
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