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Abstract: In unseren vorangegangenen Arbeiten haben wir die Schwächen der BPMN
Geschäftsprozessmodellierung in dem von uns untersuchten Bereich des Precision
Dairy Farmings (PDF) aufgezeigt. Dies betraf insbesondere die Darstellung und die In-
tegration von Geschäftsregeln in der Prozessdefinition. Daher war der nächste Schritt
die Standardisierung der Ausdrucksweise der Regeln. Als Ausgangspunkt diente uns
dazu die Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR). Nach Er-
stellung eines Vokabulars können die Regeln durch einfache Sätze, die bestimmten
Kriterien genügen, ausgedrückt werden.

1 Einführung

Vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an den Agrarbereich wurde das Precision Dai-

ry Farming (PDF) entwickelt. Es ist heute notwendiger denn je ökonomisch zu produzieren

und dabei ökologische Belange zu berücksichtigen. Weiterhin sind steigende Anforderun-

gen des Verbraucherschutzes und an die Transparenz der Produktion an die Betriebe zu

berücksichtigen [SBD+03]. Durch technische Entwicklungen wie die Verfügbarkeit au-

tomatischer Melksysteme, Vergrößerung der Bestände durch Strukturwandel und die da-

mit verbundene Einführung von Schichtarbeit nimmt der direkte Kontakt Mensch-Tier ab.

Schlussendlich verringert sich damit der Kenntnisstand über die Einzeltiere, was durch ein

qualifiziertes (Daten- und) Informationsmanagement abgefangen werden muss Dadurch

steht im PDF das Einzeltier im Vordergrund.

Im PDF arbeiten viele örtlich verteilte Akteure mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben

und Software-Lösungen zusammen. Daher bietet sich der Einsatz einer service-orientierten

Architektur (SOA) an [GSHL10]. Bei der Entwicklung einer SOA wurden ausgehend

von einem Geschäftsprozessmodell die Services entwickelt. Die Autoren untersuchten, in-

wiefern das Vorgehen, den Geschäftsprozess mit Hilfe eines BPMN Modells abzubilden

und dann auf eine ausführbare Ebene zu übertragen, für den PDF-Bereich geeignet ist.

Als Beispielsprozess diente der horizontale Betriebsvergleich von Gesundheitsdaten der

einzelnen Betriebe. In [HRD+10] wurde aufgezeigt, dass der Ansatz der Prozessmodel-

lierung mit der Business Process Modelling Notation für das verwendete Beispiel einige

Schwächen aufweist. So wurden z. B. die Sequenzflüsse sehr unübersichtlich und ver-

zweigt, sobald einige Regeln mit in den Prozess modelliert wurden. Daher schlugen die
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Autoren in [GSHL10] den Ansatz der annotationsbasierten Modellierung vor. Anstelle be-

dingter Verzweigungen für die Regelauswertung werden beschreibende Annotationen ein-

geführt und diese den jeweiligen Funktionen angehängt, um die Voraussetzungen für die

Aktivierung von Funktionen zu modellieren. Da die Geschäftsregeln natürlich-sprachlich

ausgedrückt und mit Hilfe von Annotationen direkt an der betreffenden BPMN-Funktion

angehängt werden, sind sie gut verständlich und auf einen Blick ersichtlich. Dadurch wird

der fachliche Aspekt bei der Modellierung mehr in den Vordergrund gerückt. Die Regeln in

SBVR werden in BPMN-Regel-Funktionen umgewandelt. Auf der technischen Seite wer-

den diese dann in ausführbare OCL Regelketten abgeleitet [HRD+10]. Diese Ableitung

ist nur basierend auf einem spezifischen, definierten Sprachraum und auf aufbauenden Ab-

leitungsregeln durchführbar. So lautete z. B. eine der Regeln
”
Jeder teilnehmende Betrieb

hat Gesundheitsdaten gesendet.”Diese Aussage ist nicht eindeutig: es stellt sich die Frage,

ob diese Regel eingehalten wurde, wenn nicht jeder teilnehmende Betrieb gesendet hat,

dafür aber alle sendenden Betriebe Gesundheitsdaten gesendet haben. Damit diese Regeln

eindeutig ausgedrückt und dann auch in das technische Modell für die Prozessausführung

übernommen werden können, müssen sie bestimmten Kriterien genügen. In [HRD+10]

haben wir einen derartigen Sprachraum vorausgesetzt, ohne auf ihn weiter einzugehen.

In diesem Artikel wollen wir die Erstellung des Sprachraums für die Regelspezifikation

im PDF vorstellen. In Abschnitt 2 gehen wir näher auf SBVR und die zugrunde liegenden

Konzepte ein. Anschließend erläutern wir im Abschnitt 3, wie wir einen adäquaten Sprach-

raum für den PDF-Bereich erzeugt haben. Auf die Formulierung der Geschäftsregeln wird

im Abschnitt 4 kurz eingegangen. Zum Abschluss des Artikels fassen wir die wichtigsten

Beiträge noch einmal kurz zusammen.

2 Geschäftsregeln mittels SBVR

Regeln sind ein eigenständiger Teil von Geschäfts- und Technologiemodellen [BRG03].

Die SBVR ermöglicht Anwendern, die Vokabeln und Regeln ihrer Domäne aus ihrer Sicht

und in ihrer Geschäftssprache beschreiben zu können [OMG08]. In der SBVR Spezifi-

kation ist festgelegt, wie Vokabeln und Regeln definiert und zu Vokabularen bzw. Regel-

mengen zusammengefasst werden können. Es werden die Syntax, die Semantik sowie die

Darstellung von Vokabeln und Regeln vorgeschlagen.

SBVR-Hauptelement: Konzept

Die SBVR baut auf Konzepten auf; ein Konzept ist ein Substantivkonzept (engl. noun

concept) oder ein Fakttyp (engl. fact type). Ein Substantivkonzept repräsentiert ein allge-

meines Konzept, das für das Unternehmen in irgendeiner Weise wichtig ist. In der SBVR

existieren drei spezielle Arten von Substantivkonzepten: (1) individuelles Konzept (engl.

individual concept), (2) generelles Konzept (engl. general concept), und (3) Rolle (engl.

role). Ein generelles Konzept ist ein Konzept, das Dinge aufgrund ihrer gemeinsamen

Eigenschaften klassifiziert. Ein individuelles Konzept grenzt sich von dem allgemeinen

Substantivkonzept ab; es definiert nur ein Objekt eines Unternehmens und hat dement-
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sprechend nur eine Instanz in der Geschäftswelt. Mittels einer Rolle lässt sich ein Konzept

in einer bestimmten Situation anders repräsentieren.

Ein Fakttyp ist die Bedeutung eines Ausdrucks über ein oder mehrere Substantivkonzepte,

um die Beziehung zwischen Substantivkonzepten natürlich-sprachlich korrekt abzubilden.

Er gibt an, in welcher Beziehung die Substantivkonzepte zueinander stehen. [OMG08].

In der SBVR wird ein Fakttyp auch Verbkonzept genannt. Die Konzepte in einem Fakttyp

werden als Argumente bzw. Rollen des Fakttypen bezeichnet.

SBVR-Hauptelement: Aussage

Eine Aussage (engl. proposition) ist eine Bedeutung, die wahr oder falsch ist. Sie defi-

niert einen Geschäftsaspekt oder formuliert eine Bedingung für einen Geschäftsaspekt.

Eine Aussage basiert auf einem Geschäftsvokabular, kann auf ihre Einhaltung überwacht

werden und ist strukturiert. Im Metamodell existieren vier Modalformulierungen: (1) Not-

wendigkeit, (2) Verpflichtung, (3) Erlaubnis und (4) Möglichkeit. Mit den ersten beiden

Modalitäten werden zwingende Geschäftsregeln formuliert, während die letzten beiden

Modalitäten für Empfehlungen verwendet werden.

3 Sprachraumerstellung für das Precision Dairy Farming

Unser globales Ziel besteht in der Integration von SBVR-Regeln in Geschäftsprozesse des

PDF-Bereiches. In [GSHL10, HRD+10] haben wir dazu ein annotationsbasiertes Model-

lierungskonzept auf Basis von BPMN präsentiert, wobei wir davon ausgegangen sind, dass

wir entsprechende Regeln mittels SBVR ausdrücken können. Um derartige Regeln spezi-

fizieren zu können, muss zuerst aber ein Sprachraum (SBVR-Konzepte) erstellt werden.

Dieser Sprachraum muss insbesondere den Bereich, der durch die modellierten Geschäfts-

prozesse umrissen wird, abdecken. Dies betrifft im vorliegenden Fall vor allem die über-

betrieblichen Geschäftsprozesse. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Abbildung der

Konzepte und Fakttypen, die im Prozess des horizontalen Betriebsvergleich auftreten.

Die im Geschäftsprozessmodell festgehaltenen Regeln dienen dazu, dem mit der Umset-

zung beauftragten Programmierer eindeutig die Einschränkungen und Bedingungen darzu-

legen. Das heißt, sie müssen so eindeutig verfasst sein, dass der Programmierer sie bei der

Erstellung des technischen Modells und später bei der Codegenerierung einbinden kann.

Bei der Erstellung der Regeln ist darauf zu achten, dass Fachbegriffe verwendet werden,

die in der Praxis gebräuchlich sind. So sollte beispielsweise der Begriff Rind verwendet

werden, auch wenn in unserem Sinne
”
Bos taurus domesticus“ wissenschaftlich korrekt ist.

Der Landwirt bzw. andere Domänenexperten müssen das fertige Geschäftsprozessmodell

begutachten und verstehen können, damit auf fachlicher Ebene Feedback möglich ist.
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3.1 Begriffssammlung

Unser erster Schritt für die Sprachraumerstellung bestand darin, mögliche Begriffe (Sub-

stantivkonzepte) des PDF-Bereiches zu sammeln. Diese Begriffssammlung wurde mit Hil-

fe des Open-Source-Tools Protégé1 der Stanford University erstellt, wobei grob nach dem

Verfahren von Noy und McGuinness [NM01] vorgegangen wurde. Um eine umfassende

Sammlung von Begriffen zu erhalten, haben wir eine Untersuchung etablierter Standards,

Thesauri und Ontologien (allgemein
”
Begriffsquellen“) im PDF-Bereich durchgeführt und

deren Eignung untersucht.

Zum einen wurde agroXML2 als domänen-spezifisches Datenaustauschformat zwischen

einer Vielzahl von Beteiligten im Bereich der Landwirtschaft betrachtet. Es beschreibt an

sich
”
die Eigenschaften und Relationen landwirtschaftlicher Prozesse“. Aus historischen

Gründen ist die Entwicklung auf dem Gebiet der Milcherzeugung noch nicht sehr weit, so

dass es im vorliegenden Sachzusammenhang nicht als Begriffsquelle einsetzbar ist. Zum

anderen wurde der Thesaurus AGROVOC3 betrachtet. Dieser Thesaurus ist sehr umfang-

reich, er umfasst den gesamten Bereich der Landwirtschaft. Der Schwerpunkt liegt aber

nicht auf dem Bereich der praktischen Milcherzeugung und ist damit für unseren Einsatz-

bereich nicht ausreichend entwickelt.

Für die vorliegende Arbeit der Sprachraumerstellung und der darauf aufbauenden Rege-

lerstellung werden daher die Begriffe verwendet, die in den von der Autorin modellier-

ten Geschäftsprozessmodellen Verwendung finden. Die Geschäftsprozessmodelle wurden

im ARIS Business Architect modelliert. Die verwendeten Begriffe wurden über die Re-

portfunktion exportiert. Darüber hinaus wurden die Namen der Entitäten und Attribute

der PDF-Referenzdatenbank von Schulze [SSL06] verwendet. Die so gewonnen Begriffe

wurden auf Relevanz für die vorliegende Problemstellung durchgesehen. Es wurden nur

Objekte/Substantive beachtet.

3.2 Begriffsdefinition

Das Ergebnis des vorherigen Schrittes ist eine domänen-spezifische Liste mit Begriffen.

Damit es aber zu keinen Missverständnissen kommen kann, muss ein Begriff auch genau

ein Konzept bezeichnen. Weiterhin dürfen nicht mehrere Begriffe ein Konzept bezeich-

nen. Das bedeutet, dass Synonyme im Sprachraum nicht geduldet werden können. Diese

Voraussetzung führte zu einer genauen Definition der Begriffe. So wird eine Organisation,

die milch erzeugt und eine eigene Abrechnungseinheit darstellt, im allgemeinen Sprachge-

brauch sowohl als Betrieb als auch als Unternehmen bezeichnet. Um genau diese Proble-

matik zu verhindern und in der Deklaration eindeutig zu bleiben, ist eine Begriffsdefinition

unabdingbar.

1http://protege.stanford.edu/
2www.agroxml.de/index.php
3http://aims.fao.org/website/AGROVOC-Thesaurus/
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3.3 Faktmodellerstellung

Nach der klaren Begriffsdefinition und somit der Einschränkung der Begriffe erfolgte ihre

Strukturierung. Bei der Erstellung dieses so genannten Faktenmodells wurde nach [NM01]

und SBVR-Methodik [OMG08] vorgegangen. Es werden Klassen (ähnlich den Klassen in

der objektorientierten Welt) gebildet Diese Klassen können Unterklassen beinhalten. Ei-

ne Ausprägung einer Klasse wird Instanz dieser Klasse genannt. In SBVR werden diese

Klassen Substantivkonzepte, die Instanz instance genannt. So ist eine Klasse im vorliegen-

den Artikel zum Beispiel
”
Tier“, die Unterklasse davon ist

”
Rind“;

”
weibliches Rind“ und

”
männliches Rind“ sind Unterklassen von

”
Rind“. Die Klasse

”
weibliches Rind“ beinhaltet

wiederum die Unterklassen
”
Kalb“,

”
Jungrind“,

”
Färse“ und

”
Kuh“. Klassen werden über

ihre Beziehungen zueinander zu Fakttypen verbunden. Also bestand der nächste Schritt

darin, zulässige Beziehungen zwischen den Begriffen zu definieren. Beispielsweise die

Klasse
”
Tier“ befindet sich in der Klasse

”
Tiergruppe“. Der inverse Fakttyp drückt sich

durch
”
Tiergruppe“ beinhaltet

”
Tier“ aus. Die so ermittelten Klassen und ihre Fakttypen

wurden durch Expertengespräche überprüft und auf ihre Stimmigkeit hin validiert.

4 Regelerstellung

Die Bildung der Regeln wurde an die Regelsatzerstellung in RuleSpeak4 angelehnt. Die

Regeln müssen unter Verwendung eines der RuleSpeak
”
Regel-Schlüsselwörter“ ausge-

drückt werden. Diese
”
Regel-Schlüsselwörter“ sind muss, darf nicht und nur. Analog zu

RuleSpeak muss ein solches Schlüsselwort in einem Regelsatz enthalten sein. Auf Ba-

sis des erstellten Faktenmodells können jetzt die Regeln formuliert werden. Zur besseren

Verständlichkeit soll dies an der bereits erwähnten natürlich-sprachigen Regel:
”
Jeder teil-

nehmende Betrieb hat Gesundheitsdaten gesendet“ verdeutlicht werden.

Aus dieser Regel entstehen aus Gründen der Eindeutigkeit zwei Regeln auf Basis der

SBVR:

1.
”
Die aktuellen Daten jedes teilnehmenden Betriebs müssen vorliegen.“:

Das Konzept
”
die aktuellen Daten“ wurde definiert als

”
die Daten des vorangegan-

gen Monats“. Das Konzept
”
teilnehmender Betrieb“ wurde definiert als

”
Betrieb,

der sich für den Betriebsvergleich angemeldet hat und die monatliche Gebühr im

Vormonat bezahlt hat“. Die Modalität dieser Regel ist eine Verpflichtung.

2.
”
Die gesendeten Daten müssen Gesundheitsdaten sein.“:

Wobei das Konzept
”
gesendete Daten“ als

”
Daten, die von einem Betrieb gesendet

wurden“ definiert ist.
”
Gesundheitsdaten“ wurden durch die fachlichen Anforderun-

gen definiert. Die Modalität dieser Regel ist wiederum eine Verpflichtung.

4http://www.rulespeak.com/de/
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5 Zusammenfassung

Durch unseren annotationsbasierten Ansatz zur Geschäftsprozessmodellierung [GSHL10,

HRD+10] können effizient Regeln an entsprechende Funktionen in der BPMN Prozessbe-

schreibung gehängt werden, wobei diese Geschäftsregeln bestimmten Kriterien genügen

müssen. Im vorliegenden Artikel wird ein Ansatz für den PDF-Bereich präsentiert, wie

diese Regeln auf Basis der SBVR und mit Hilfe des RuleSpeak-Ansatzes ausgedrückt

werden können. Dazu wurde zunächst ein Sprachraum erstellt, der aus schon vorhande-

nen
”
Begriffsquellen“ abgeleitet wurde. Diese Begriffe wurden in Klassen, Über- und Un-

terklassen systematisiert und dann über Fakttypen zueinander in Beziehung gesetzt. Auf

dieser Basis lassen sich nun Regeln spezifizieren und damit domänen-spezifisch in die je-

weiligen Prozesse integrieren. Durch diese Vorgehensweise ist es darüber hinaus möglich,

die Geschäftsregeln (semi-)automatisch in ausführbare Regelausdrücke, wie beispielswei-

se OCL-Constraints, zu überführen [HRD+10].
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