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Abstract: Der zunehmenden Komplexität von Software-Modellen, die als Parame-
ter für Codegenerierung verwendet werden, steht der menschliche Modellierer ge-
genüber, dessen mögliche Modellierungsfehler sich direkt auf das generierte Sys-
temverhalten auswirken. Der Modellierer muss je nach konkreter Aufgabe die
gewünschte Sicht auf das Modell wählen können und darüber hinaus durch auto-
matische Qualitätssicherung während der Modellierung unterstützt werden. Dieser
Artikel erläutert wie die Modellierung von UML-Modellen der Geschäftslogik für
Informationssysteme im Rahmen der Modellarchitektur AMABULO unterstützt
wird. Dabei integriert AMABULO verschiedene Modellierungskonzepte in ein
semantisches Metamodell, das durch die Abbildung auf gefärbte Petri-Netze se-
mantisch fundiert wird. Die automatische Übersetzung der logischen Information
aus UML-Modellen für Geschäftslogik in gefärbte Petri-Netze bildet die Grundla-
ge für die Funktionen einer automatischen Qualitätssicherung.

1 Einleitung

Seitdem das Paradigma der „Modellbasierten Softwareentwicklung“ mehr und mehr
Einzug in die industrielle Softwareentwicklung hält, ändern sich auch die Anforderungen
an visuelle Softwaremodelle. Wurden Letztere als Mittel zur zwischenmenschlichen
Kommunikation und zur Illustration konzipiert, so werden sie gegenwärtig immer häufi-
ger als Parameter zur automatischen Generierung von Programmcode verwendet. Für
diesen Einsatz muss das entsprechende Modell die Anforderungen an ein System voll-
ständig, konsistent und korrekt spezifizieren, wodurch visuelle Modelle komplexer und
gleichzeitig Modellierungsfehler kritischer werden: Ein Fehler im Modell resultiert un-
mittelbar in ein Systemverhalten, das nicht den Anforderungen entspricht. Dem gegen-
über steht der manuelle Modellierungsprozess: Modelle werden von Menschen erstellt
und verfeinert. Um den Modellierer einen relativ einfachen kognitiven Zugang zu kom-
plexen visuellen Modellen zu ermöglichen, sind verschiedene Sichten auf das Modell in
unterschiedlichen Abstraktionsebenen erforderlich. Somit kann der Nutzer je nach kon-
kreter Aufgabe die gewünschte Sicht auf das Modell wählen [WL06].
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Um Inkonsistenzen oder mögliche (syntaktische und semantische) Fehler innerhalb eines
großen Modells (mit mehreren hundert oder tausend Modellelementen verteilt auf meh-
rere Sichten) zu erkennen, muss der Modellierungsprozess darüber hinaus durch eine
automatische Qualitätssicherung unterstützt werden [FR07]. Eine sinnvolle automatische
Qualitätssicherung ist allerdings nur möglich, wenn die Semantik der Modellelemente
eindeutig definiert ist.

Unserer Forschungsarbeit zielt auf die semantische Integration derjenigen Modellie-
rungskonzepte, die für die Modellierung von Geschäftslogik relevant sind, sowie auf die
automatische Qualitätssicherung des integrierten Modells unter der Voraussetzung einer
formal beschriebenen Semantik. Den Fokus legen wir dabei auf Informationssysteme,
die bestimmte Geschäfts- oder Verwaltungsprozesse innerhalb einer Organisation oder
zwischen mehreren Organisationen unterstützen (e-Government, e-Business). Konkret
beschränken wir uns in unseren Betrachtungen auf Modelle und die Modellierung von
Geschäftslogik. Den Begriff „Geschäftslogik“ verwenden wir in diesem Zusammenhang
um die Teile eines Informationssystems zu bezeichnen, die die eigentliche Anwendungs-
logik (das Verhalten) implementieren und von Details der Datenstrukturen, der konkre-
ten Persistenzschicht und der konkreten Realisierung der Nutzeroberfläche abstrahieren.
Uns interessieren in diesem Kontext hauptsächlich die frühen Phasen eines modellbasier-
ten Entwicklungsprozesses, in denen das (zum Beispiel als Prozessmodell) vorliegende
Analysemodell Schritt für Schritt verfeinert und sukzessiv um technische Aspekte erwei-
tert wird, bis der nötige Detailgrad zur Generierung von Teilen des Programmcodes
erreicht wurde.

Dieser Artikel gliedert sich wie folgt: Nach der Diskussion verwandter Arbeiten (Ab-
schnitt 2) erläutern wir, welche Modellierungskonzepte wir für die Modellierung von
Geschäftslogik unterstützen und welche UML-Diagramme dafür eingesetzt werden kön-
nen (Abschnitt 3). Anschließend stellen wir die von uns in [BG08] vorgeschlagene Mo-
dellarchitektur vor und gehen hierbei insbesondere auf die Abbildung in gefärbte Petri-
Netze ein, die die semantische Grundlage des integrierten Modells bildet (Abschnitt 4).
Der Beschreibung einer Werkzeugkette zur automatischen Transformation von UML-
Modellen in gefärbte Petri-Netze (Abschnitt 5) folgen ein Überblick über konkrete An-
sätze zur automatischen Qualitätssicherung (Abschnitt 6) und die abschließende Zu-
sammenfassung (Abschnitt 7).

2 Verwandte Arbeiten

Die mit unserem Ansatz verwandte Literatur umfasst verschiedene Themengebiete:
Integration von verschiedenen Sichten (Diagrammen) in ein Modell, Formalisierung von
UML-Modellen oder UML-basierten Modellen sowie automatische Qualitätssicherung
von visuellen Softwaremodellen. Im Kontext der Modellintegration von Modellen zum
Systemverhalten vergleicht und diskutiert Liang in [Li06] 21 verschiedene Ansätze zur
Modellsynthese aus Zustandsdiagrammen und Szenarien, wobei die Kernidee aller An-
sätze die direkte Transformation aus Zustandsdiagrammen und Verhaltensdiagrammen
darstellt. Da alle diskutierten Ansätze für den Bereich der technischen Steuerungssyste-
me entwickelt wurden, lassen sie sich nur bedingt auf Informationssysteme anwenden, in
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denen verschiedene Abläufe komplexer Geschäftsprozesse durch Nutzereingaben ge-
steuert werden. Küster stellt zur Modellierung von Informationssystemen in [KR07]
einen Ansatz zur Integration der Ablaufsicht in die Zustandssicht vor, um die Konsistenz
von Prozessmodellen mit einem definierten Objektlebenszyklus nachzuweisen. Dafür
entwickelte er Vorschriften, die aus einer Zustandssicht eine Ablaufsicht generieren. Der
von Küster verfolgte Ansatz zur Integration von Zustands- und Ablaufsicht ist unserem
Vorhaben ähnlich, allerdings generieren wir keine Ablaufsicht aus Zustandsdiagrammen,
sondern integrieren beide (unabhängige) Sichten in ein Modell. Ein weiteres relevantes
Feld verwandter Arbeiten liegt im Bereich der Formalisierung von UML-Modellen be-
ziehungsweise der Beschreibung einer formalen Semantik für die UML. Börger be-
schreibt in [BCR00] die Semantik von Aktivitätsdiagrammen mit abstrakten Zustandsau-
tomaten, Dong in [DS03] mit den Pi-Kalkül und Staines diskutiert in [St08]
verschiedene Ansätze zur Formalisierung mit (erweiterten) Petri-Netzen. Diese Arbeiten
leisten einen wichtigen Beitrag zur Beschreibung einer eindeutigen Semantik der UML,
aber sie beschränken sich nur auf eine Sicht und sind nicht auf ein integriertes Modell
mehrerer Sichten übertragbar. Einige akademische Forschungsgruppen, wie das UML 2
Semantics Project [BCR06] schlagen zwar eine formale Fundierung der UML vor, aller-
dings sind diese Arbeiten noch nicht abgeschlossen beziehungsweise nicht Bestandteil
der UML Definition.

Die automatische Qualitätssicherung von UML-Diagrammen, insbesondere die automa-
tische Erkennung von Inkonsistenzen in UML-Modellen, ist ebenfalls ein unserer Arbeit
verwandtes Forschungsfeld. Exemplarisch dafür stellt Egyed in [Eg06] eine Methode zur
Instantvalidierung von UML-Modellen vor und Van Der Straeten in [Str05] ein Frame-
work zur Definition, Erkennung und Behandlung von Inkonsistenzen in UML-Modellen
auf Basis von Beschreibungslogiken (description logics, DL). Diese Ansätze adressieren
diagrammübergreifende Inkonsistenzen eines UML-Modells auf einer syntaktischen
Ebene: Wird beispielsweise in einem Sequenzdiagramm eine Klasse modelliert, die nicht
Element eines Klassendiagramms ist, kann diese Inkonsistenz ermittelt werden. Einen
Ansatz zur Erkennung von semantischen Inkonsistenzen zwischen Zustandsmodellen
und Prozessmodellen präsentiert Küster in [KR07]. Küster untersucht ein unserer Arbeit
ähnliches Problem, jedoch transformieren wir nicht Objektlebenszyklen in eine Ablauf-
sicht, sondern validieren ein semantisches Metamodell, in das alle relevanten Sichten für
Modelle der Geschäftslogik integriert sind.

3 UML-Modelle der Geschäftslogik für Informationssysteme

Der Anwendungsbereich, den wir mit unserem Ansatz adressieren, ist die Erstellung und
Wartung von Software-Modellen von Informationssystemen, die bestimmte Geschäfts-
oder Verwaltungsprozesse innerhalb einer Organisation oder zwischen mehreren Organi-
sationen unterstützen (e-Government, e-Business). Dabei beschränken wir uns auf Ver-
haltensmodelle, die die eigentliche Anwendungslogik (Geschäftslogik) spezifizieren.
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3.1 Beispielmodell

Ein Beispiel für einen Ausschnitt aus einem Modell für Geschäftslogik wird in
Abbildung 1 dargestellt. Das Aktivitätsdiagramm auf der linken Seite enthält den
„Hauptprozess“ (Teil eines Angebotsprozesses für Versicherungspolicen), das rechte
Diagramm eine 4-Augen Entscheidung, die aus dem Hauptprozess aufgerufen werden
kann.

Abbildung 1: Beispielmodell für Geschäftslogik

Das Klassendiagramm spezifiziert das Geschäftsobjekt „Offer“ (Angebot) mit den benö-
tigten Attributen. Das Zustandsdiagramm spezifiziert das Attribut „decision“ des Objekts
„Offer“ mit den möglichen Attributwerten und deren Transitionen. Ein (Versicherungs-)
Angebot wird von einem Nutzer im System angelegt. Falls nach dem Anlegen eines
Angebots (Offer) das Attribut „property“ den Wert „true“ hat, kann es nur nach einer
positiven 4-Augen Entscheidung angenommen werden. Das bedeutet, nur wenn beide
Entscheider dem Angebot zustimmen, wird es angenommen und eine Nachricht durch
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das System versendet. Falls nach dem Anlegen der Wert von „property“ = „false“ ist,
kann das Angebot von einer Person bearbeitet werden.

3.2 Ablaufsicht (Aktivitätsdiagramm)

Abläufe lassen sich in Aktivitätsdiagrammen (Activity Diagram, ACD) durch Funktio-
nen (Action) und Funktionsbereiche (Activity) verschachtelt strukturieren. Die Ab-
laufsteuerung wird dabei durch die Menge der Entscheidungsknoten mit logischen Be-
dingungen (Guards) beschrieben. Darüber hinaus können zu Actions und Activities
sowohl konkrete Vor- und Nachbedingungen (Preconditions, Postconditions) als auch
Parameter modelliert werden, wobei zwischen Eingabe- und Ausgabeparametern (Input-,
Outputparameter) unterschieden wird. Ein Eingabeparameter bedeutet, dass eine Instanz
des jeweiligen Objektes zur Ausführung benötigt wird. Ein Ausgabeparameter bedeutet
dagegen, dass die Attribute einer Instanz eines entsprechenden Objektes modifiziert
werden.

3.3 Struktursicht (Klassendiagramm)

Wir verwenden im Folgenden den Begriff „Geschäftsobjekt“ (Business Object), um
fachliche Klassen zu bezeichnen, deren Existenz bzw. deren Attribute relevant für die
Geschäftslogik sind und die in UML Klassendiagrammen modelliert werden. Die Se-
mantik von Geschäftsobjekten entspricht (zumindest aus Sicht der Logik) der von reinen
Datenobjekten, die eine Menge von Attributen haben, aber selber keine (wesentliche)
Logik implementieren. Objekte werden als Parameter für Elemente des Aktivitätsdia-
gramms modelliert und Attribute aus diesen Objekten in Guards und Conditions zur
Ablaufsteuerung verwendet werden.

3.4 Zustandssicht (Zustandsdiagramm)

Zustandsdiagramme (State Machine Diagram, SMD) verwenden wir zur Beschreibung
von fachlichen Zuständen von Objekten, die für die Ablaufsteuerung relevant sind. Da-
bei setzen wir einen wie folgt beschriebenen Ansatz für die Verwendung der Zustands-
sicht voraus: Zustände werden als Verfeinerung von Attributen (von Geschäftsobjekten)
verwendet, wobei jedes Zustandsdiagramm genau ein Attribut und jeder Zustand einen
möglichen Attributwert spezifiziert. Die Transitionen eines SMD entsprechen den mög-
lichen Änderungen von Attributwerten (also den Änderungen von fachlichen Zuständen)
während die Anwendung ausgeführt wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich in
einer Aktion nur ein Attribut ändern darf. Im Modell werden zu den fachlich wichtigen
Attributen nur weitere Aussagen in Form eines Zustandsdiagramms ergänzt. Zusammen-
hänge zwischen einzelnen Attributen lassen sich bei Bedarf als Vor- und Nachbedingun-
gen modellieren.

Die Verwendung von Zustandsdiagrammen um konkrete Attributwerte (Zustand = ein
konkreter Attributwert eines Attributes eines Objektes) zu spezifizieren und sich dabei
auf die für den Kontrollfluss relevanten Zustände zu beschränken, hat im Vergleich zu
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Ansätzen, die mit einem Zustandsdiagramm nur den allgemeinen Zustand eines Objektes
(Zustand = eine mögliche Kombination von Belegungen aller Attribute eines Objektes)
oder zu Ansätzen, die den Zustand eines ganzen Systems beschreiben (Zustand = eine
mögliche Kombination von Belegungen aller Attribute jeder möglichen Menge aller
Objekte) folgende Vorteile: (1) Zustandsdiagramme werden nicht sehr groß, da sie auf
fachliche Zustände beschränkt sind. (2) Nicht jede Änderung eines Attributes in einem
Objekt ist „gleich wichtig“. So hat die Information, dass eine Versicherungspolice aus-
gelaufen eine größere fachliche Relevanz als die Information, dass sich die Telefon-
nummer des Versicherungsnehmers geändert hat. (3) Nicht jede Funktion führt zu einer
Änderung des fachlichen Zustands. So kann die Aktion „Telefonnummer ändern“ belie-
big oft ausgeführt werden, ohne dass sich der fachliche Zustand der Police ändert.

3.5 Semantische Integration verschiedener Sichten

Die semantische Integration verschiedener Sichten auf ein Modell (Zustandssicht, Ab-
laufsicht, Struktursicht) kann prinzipiell wie in Abbildung 2 dargestellt erfolgen: Entwe-
der durch die Abbildung von Elementen des Metamodells eines Diagrammtyps in Ele-
mente des Metamodells eines anderen Diagrammtyps (links) oder durch die Abbildung
von Elementen des Metamodells eines Diagramms auf ein „semantisches“ Metamodell,
welches allen Sichten zu Grunde liegt (rechts).

Diagram A

Notation Elements

Meta Model

Diagram B

Notation Elements

Meta Model

Diagram C

Notation Elements

Meta Model

Diagram A

Notation Elements

Meta Model

Diagram B

Notation Elements

Meta Model

Diagram C

Notation Elements

Meta Model

Semantic
Meta Model

Abbildung 2: Schematische Integration verschiedener Modellierungskonzepte

Dass kein zusätzlicher Aufwand hinsichtlich eines separaten Metamodells besteht, um
verschiedene Sichten zu integrieren, ist ein Vorteil der linken Variante gegenüber der
Rechten. Ein Nachteil der Variante ohne separates Metamodell ist die schnell zuneh-
mende Anzahl der benötigten Abbildungen zwischen den Modellen bei steigender An-
zahl der zu integrierenden Sichten. So müssen für die Integration jeder neuen Sicht m
genau 2·(m-1) weitere Abbildungen definiert werden.

Ein weiterer Nachteil, insbesondere für einen modellbasierten Entwicklungsprozess
besteht darin, dass (unter der Voraussetzung, dass die Verschiedenheit der Sichten nicht
nur durch visuelle Transformation beschrieben werden kann, sondern auch durch unter-
schiedliche logische Information gekennzeichnet ist) die Gesamtheit der im Modell
vorhandenen Information nur über alle Sichten „verstreut“ vorliegt. Es gibt im Klassen-
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diagramm keine Information über Abläufe und im Aktivitätsdiagramm keine Informati-
on zu Details der Datenstruktur. Sowohl im Hinblick auf eine automatische Qualitätssi-
cherung als auch auf eine Generierung von Programmcode bietet dagegen ein gemein-
sames semantisches Metamodell, das die logische Information aus allen Sichten enthält
und dabei von Diagramm-typischen Besonderheiten abstrahiert, eine relativ einfache
Schnittstelle. Dass für jede zusätzlich zu integrierende Sicht nur zwei weitere Abbildun-
gen definiert werden müssen, ist ein weiterer Vorteil der Variante mit semantischem
Metamodell.

4 AMABULO – Eine Modellarchitektur für Geschäftslogik

Eine Voraussetzung für die automatische Qualitätssicherung von visuellen Modellen der
Softwaretechnik ist eine eindeutige Semantik der Modellelemente, die durch die Ver-
wendung von UML allerdings nicht erfüllt ist. Fragen die bei der Verwendung von UML
beantwortet werden müssen, sind: Wie können verschiedene Sichten (Ablauf, Struktur,
Zustand) in ein Modell semantisch integriert werden? Wie kann man erreichen, dass die
Semantik der Notationselemente eindeutig (formal) definiert ist, so dass auf dem Modell
„automatisch gerechnet“ werden kann? Eine mögliche Antwort auf diese Fragen gibt die
Modellarchitektur für Geschäftslogik AMABULO (A Model Architecture for Business
Logic).

Abbildung 3: AMABULO, Übersicht

Der Begriff „Modellarchitektur“ bezeichnet dabei keine Architektur im Sinne von
„Software-Architektur“, sondern eine Menge von Modellen und Modelltransformatio-
nen, die in ihrem Zusammenspiel eine Infrastruktur für die Modellierung von Geschäfts-
logik bilden. AMABULO adressiert insbesondere die frühen Phasen eines modellbasier-
ten Entwicklungsprozesses, in denen das (zum Beispiel als Prozessmodell) vorliegende
Analysemodell Schritt für Schritt verfeinert und sukzessiv um technische Aspekte erwei-
tert wird, bis der nötige Detailgrad zur Generierung von Teilen des Programmcodes
erreicht wurde. Die von uns in [BG08] vorgeschlagene und in Abbildung 3 dargestellte
Modellarchitektur enthält ein zentrales Metamodell für Geschäftslogik. Die semantische
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Integration der verschiedenen Sichten erfolgt durch Definition von bidirektionalen Mo-
delltransformationen auf das Metamodell, wobei wir zurzeit die Integration der folgen-
den UML-Diagramme unterstützen: Zustandsdiagramm, Aktivitätsdiagramm und Klas-
sendiagramm. Dabei beschränken wir uns vorerst auf einfache Elemente, vergleichbar
mit denen im Beispielmodell in Abschnitt 3.1, und verzichten auf Elemente die nur der
Vereinfachung des Modells dienen („syntaktischer Zucker“). Die detaillierte Liste der
unterstützten UML-Elemente, die bei der Modellierung einzuhaltenden Konventionen,
sowie eine detaillierte Beschreibung der Modelltransformation und deren Implementie-
rung unter Verwendung der Atlas Transformation Language (ATL) [BVJ08] ist in
[No08] beschrieben.

4.1 Semantische Grundlage

Neben der Integration verschiedener Sichten in ein Modell, als Voraussetzung für die
Unterstützung des Modellierungsprozesses durch automatische Qualitätssicherung, wird
ebenso eine formale Semantik für das Modell benötigt. Dabei ist nicht nur entscheidend,
dass die Elemente des Metamodells eine eindeutige Semantik tragen, sondern auch wie
eine eindeutige Semantik beschrieben werden kann, um eine automatische Qualitätssi-
cherung zu ermöglichen. Die Semantik des Metamodells als Abbildung der Elemente
und deren Relationen auf gefärbte Petri-Netze (Coloured Petri Nets, CPN) berücksichtigt
diesen Aspekt.

Der Einsatz von Petri-Netzen erlaubt die Beschreibung von Systemverhalten in einer
definierten Struktur (Stellen und Transitionen, die durch gerichtete Kanten zu einem
bipartiten Graphen verbunden werden), deren Elemente durch ein eindeutig definiertes
Verhalten charakterisiert sind. Somit kann das Verhalten eines Petri-Netzes (und damit
auch das Verhalten des Systems, das durch ein Petri-Netz beschrieben ist) berechnet
werden. Darüber hinaus existiert eine Reihe von Programmen, mit denen das Verhalten
von Petri-Netzen simuliert werden kann. Nach Jensen in [Je07] sind gefärbte Petri-Netze
eine Erweiterung der Petri-Netze um gefärbte Marken (Token). Folglich kann es in ei-
nem CPN verschiedene Typen von Token geben, die sich auf der Instanzebene durch
einen eigenen inneren Zustand von einander unterscheiden lassen.

Eine detaillierte formale Beschreibung der Abbildung der Elemente des AMABULO
Metamodells in Elemente eines gefärbten Petri-Netzes ist auf der Webseite des Projektes
(www.amabulo.com) verfügbar und sollen an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst
werden: Elemente der Zustandssicht und der Geschäftsobjekte werden auf gefärbte To-
ken (Colours) abgebildet. Elemente der Ablaufsicht werden auf Paare von Stellen und
Transitionen eines Netzes abgebildet, wobei Vor- und Nachbedingungen als Funktionen
von Transitionen umgesetzt werden. Die Ablaufsteuerung wird durch einen bestimmten
Kontrollfluss-Token realisiert, wobei modellierte Guards zur Steuerung des Kontroll-
flusses in Funktionen von Kanten des CPN resultieren.

Falls innerhalb einer Aktion ein Geschäftsobjekt modifiziert wird und mindestens ein
Attribut des Geschäftsobjektes durch ein Zustandsdiagramm verfeinert ist, so wird das
resultierende CPN um ein Netzteil erweitert. Dieses erweiternde Netzteil prüft dabei den
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Zustand aller Attribute vor dem Ausführen der Transition mit dem Zustand der Attribute
nach dem Ausführen. Dabei wird sichergestellt, dass nur solche Zustandsübergänge von
Actions im ACD erfolgreich ausgeführt werden, die Teil des Zustandsdiagramms sind.
Abbildung 4 enthält einen Ausschnitt eines gefärbten Petri-Netzes, was aus dem Bei-
spielmodell in Abschnitt 3.1 unter der Anwendung der Abbildungsvorschriften generiert
wurde.
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Abbildung 4: Beispielmodell als CPN, Ausschnitt

5 Automatische Generierung von CPN aus UML-Modellen

Gegenwärtig sind wir in der Lage, alle notwendigen Schritte, von der Modellierung in
einem Modellierungstool (MagicDraw, EnterpriseArchitect) über die verschiedenen
Transformationen bis hin zur Erzeugung von CPNs automatisch auszuführen. Abbildung
5 zeigt schematisch die erforderliche Werkzeugkette und deren Zwischenergebnisse:
Nachdem aus einem UML-Werkzeug das Modell in das Modellaustauschformat XMI
exportiert wurde, müssen mit einem speziellen Konverter Tool-spezifische Besonderhei-
ten aus dem XMI entfernt und eine XMI-Datei erzeugt werden, die dem XMI-Format
des Eclipse-Modeling-Frameworks (EMF) entspricht. Die eigentliche Transformation
von UML nach AMABULO wird durch den UML AMABULO Transformator ausge-
führt und resultiert in einer XMI-Datei, die das integrierte Modell enthält. Der AMA-
BULO CPN Transformator generiert aus diesem Format eine XML-Datei, die dem
Austauschformat des Programms CPNTools [Cp08] entspricht. Das auf diese Weise
generierte gefärbte Petri-Netz kann dann in das Analyse und Simulationswerkzeug
CPNTools geladen und analysiert beziehungsweise simuliert werden.
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Abbildung 5: Werkzeugkette zur Generierung von CPN

6 Grundlagen für eine automatische Qualitätssicherung

Obwohl die meisten Modellierungswerkzeuge dem Modellierer zunehmend Hilfestel-
lung hinsichtlich der Vermeidung von syntaktischen Fehlern bieten, ist die automatische
Erkennung von Modellierungsfehlern immer noch ein aktueller Forschungsgegenstand.
Wir fokussieren mit unserem Ansatz semantische Fehler innerhalb eines Modells, die
mit Hilfe der statischen und dynamischen Analyse von CPN gefunden werden können.
Anhand von drei Beispielfragen wird in diesem Abschnitt kurz erläutert welche Fehler-
kategorien wir dabei genauer untersuchen.

(1) Hängen alle Aktivitätsdiagramme eines Prozesses logisch zusammen? In großen
Modellen mit vielen verschiedenen Diagrammen lässt sich nicht immer überblicken, ob
alle Diagramme der Ablaufsicht zusammenhängen. Falls für das generierte CPN mehr
als eine Zusammenhangskomponente berechnet wird, ist sicher, dass nicht alle Sichten
Teil eines Prozesses sind.

(2) Können alle modellierten Funktionen und Prozesse ausgeführt werden? Durch die
Verwendung von Constraints und Guards in Aktivitätsdiagrammen sowie durch den
Einsatz von Zustandsdiagrammen für Attribute hat der Modellierer die Möglichkeit eine
umfangreiche und in ihrem Zusammenspiel sehr komplexe Kombination von Bedingun-
gen zu erstellen. Dies stellt insbesondere in großen Modellen eine häufige Fehlerquelle
dar. Falls Teile der modellierten Geschäftslogik aufgrund der Kombination von ver-
schiedenen Bedingungen niemals ausgeführt werden können, führt dies im CPN zu
Transitionen, die unter keiner Markierung aktiviert werden können („tote Transitionen“).
Die Möglichkeit die Menge der toten Transitionen eines gefärbten Petri-Netzes automa-
tisch zu berechnen (eine entsprechende Funktion bietet CPNTools an), bietet dem Mo-
dellierer eine Hilfestellung bei der Suche nach möglichen Modellierungsfehlern.

(3) Werden alle Funktionen in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet? Während des
Modellierens von komplexen Modellen muss der Modellierer prüfen, ob die Funktionen
und Prozesse in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden, was wiederum vom aktu-
ellen Zustand der Geschäftsobjekte abhängig ist. Durch schrittweises Simulieren des
gefärbten Petri-Netzes kann der Modellierer nachvollziehen, welche Bereiche des Mo-
dells gerade aktiv sind. Weiterhin können durch das Einsetzen von Monitor-Stellen im
CPN die Abarbeitungsreihenfolge von Transitionen und die Zustände von entsprechen-
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den Geschäftsobjekten beobachtet und protokolliert werden, wodurch die automatische
Durchführung und Auswertung von mehreren Simulationsläufen hintereinander ermög-
licht wird. Die oben beispielhaft aufgeführten Fragen muss der Modellierer während der
Modellierung unter dem Aspekt der Qualitätssicherung eines Modells für Geschäftslogik
beantworten. Insbesondere bei der Arbeit an großen Modellen ist er dabei auf eine ent-
sprechende Werkzeugunterstützung angewiesen. Eine systematische Klassifizierung
weiterer Fragen, die detaillierte Beschreibung der entsprechenden Analyse- und Simula-
tionsverfahren sowie deren Umsetzung sind Gegenstand unserer aktuellen Arbeit.

7 Zusammenfassung

Dieser Artikel erläuterte, welche Modellierungskonzepte für die Modellierung von
UML-Modellen der Geschäftslogik für Informationssysteme im Rahmen der von uns
vorgestellten Modellarchitektur AMABULO unterstützt werden. Der dabei adressierte
Anwendungsbereich war die Erstellung und Wartung von Software-Modellen von In-
formationssystemen, die bestimmte Geschäfts- oder Verwaltungsprozesse innerhalb
einer Organisation oder zwischen mehreren Organisationen unterstützen (e-Government,
e-Business). Insbesondere fokussierten wir die frühen Phasen eines modellbasierten
Entwicklungsprozesses, in denen das (zum Beispiel als Prozessmodell) vorliegende
Analysemodell Schritt für Schritt verfeinert und sukzessiv um technische Aspekte erwei-
tert wird, bis der nötige Detailgrad zur Generierung von Teilen des Programmcodes
erreicht ist.

Die Verwendung der entsprechenden UML Diagramme wurde dabei anhand eines Bei-
spielmodells beschrieben. Die Integration der verschiedenen Sichten (Ablauf-, Zustands-
und Strukturdiagramm) erfolgte über ein semantisches Metamodell, das von Diagramm-
typischen Besonderheiten abstrahiert und nur logische Informationen enthält. Zusammen
mit der Beschreibung einer Abbildung auf gefärbte Petri-Netze wurde die Grundlage für
eine automatische Qualitätssicherung geliefert. Dadurch konnten wir die logische Infor-
mation aus mehreren Sichten eines UML-Modells in eine formal definierte Struktur
integrieren. Gegenwärtig sind wir in der Lage Modelle, die in einem Modellierungstool
(MagicDraw, EnterpriseArchitect) erstellt wurden automatisch in CPN zu überführen.
Das so erzeugte gefärbte Petri-Netz kann daraufhin von dem Analyse und Simulations-
tool CPNTools verarbeitet werden. Weiterhin wurde beschrieben, welche Art von Fehler
wir mit Analysemitteln für gefärbte Petri-Netze fokussieren, wobei erste Experimente
mit einem Analyse- und Simulationstool für CPNs die prinzipielle Durchführbarkeit
einer automatischen Qualitätssicherung bestätigen.

Eine systematische Klassifizierung der zu erkennenden Modellierungsfehler, die detail-
lierte Beschreibung der entsprechenden Analyse- und Simulationsverfahren sowie deren
Umsetzung als auch die Untersuchung von geeigneten Möglichkeiten des Feedbacks an
den Modellierer sind Gegenstand unserer zukünftigen Arbeiten.
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