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Abstract: In der heutigen Zeit bilden Softwaresysteme zunehmend hochkomplexe,
hochgradig dynamische und geschäftskritische Prozesse von Unternehmen ab. Die
Kenntnis dieser Prozesse liegt dabei in den Fachabteilungen oder fachnahen
Abteilungen. Um schnell und flexibel auf Veränderungen dieser Prozesse reagieren
zu können, ist den Prozessdesignern der Abteilungen ein System zur Verfügung zu
stellen, in dem sie diese Prozesse in einfacher Art und Weise abbilden und bei
Bedarf anpassen können. Business Rule Management Systeme bieten ebendiese
Möglichkeiten und kommen daher für den Einsatz in Frage. Die Schwierigkeit in
der Praxis besteht oftmals darin, die Business Rules so zu strukturieren, dass eine
effektive Pflege und Steuerung der kritischen, komplexen und dynamischen
Geschäftsprozesse möglich ist.

1 Einleitung

Eine Business Rule ist eine ausführbare Regel, die das Verhalten im geschäftlichen
Umgang bestimmt. Diese Regeln lassen sich durchgängig aus den Zielen der
Unternehmung ableiten und nahtlos mit den Anwendungssystemen verknüpfen [Re09].
Sie werden in einer Rule Engine ausgeführt, die als ein Teil eines Anwendungssystems
oder als eigenständige Anwendung fungiert. Die Rule Engine nutzt die Business Rules
als Informationen zur Art und Weise der Steuerung der Anwendung [Re09, Re07 und
Ch04]. Die Schaffung einer organisatorischen und technischen Infrastruktur für den
Einsatz von Business Rules zur Steuerung von Unternehmensprozessen, angefangen von
der Anforderungsanalyse bis hin zur Regelpflege in einer produktiven Umgebung, wird
dabei als Business Rule Management bezeichnet [Ro09].

Der dauerhaft erfolgreiche Einsatz von Regelwerken zur Abbildung von
Geschäftsprozessen in Anwendungssystemen erfordert eine definierte Vorgehensweise
bei der Regelwerkspflege und beim Regelwerksdesign.
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Dabei gilt es die Frage zu beantworten: „Wie strukturiere ich meine Business Rules für
eine effektive Pflege und Steuerung von kritischen, komplexen und dynamischen
Geschäftsprozessen?“. Aus der Erfahrung um Umgang mit Regelwerken in der Praxis
haben sich in Bezug auf die Strukturierung von Regelwerken allgemeine Richtlinien
ergeben, auf die im Folgenden näher eingegangen werden soll. Die Organisation des
gesamten Designprozesses, mit Anforderungsanalyse, Regelpflege, Test und
Produktivsetzung, sowie der Dokumentation, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wird
aber in diesem Dokument nicht betrachtet.

2 Design von Regelwerken

2.1 Identifikation der Regelwerksobjekte

Voraussetzung für die Steuerung von Geschäftsprozessen eines Unternehmens mit Hilfe
von Business Rules ist die Identifikation geeigneter Regelwerksobjekte1. Diese
Regelwerksobjekte dienen einerseits als Entscheidungsgrundlage, andererseits werden
sie im Ergebnis einer Regelwerksentscheidung manipuliert.

Der Verlauf eines Geschäftsprozesses wird durch die beteiligten Geschäftsobjekte2 und
deren Attribute beeinflusst und gesteuert. Verfolgt man den Ansatz, dass die
Regelwerksobjekte in Übereinstimmung mit den Geschäftobjekten definiert werden,
lassen sich folglich die Attribute der Regelwerksobjekte aus den Attributen der
Geschäftsobjekte ableiten. Über die Bestimmung eines Wertes für ein Attribut eines
Regelwerksobjektes (=Geschäftsobjekt) nimmt das Regelwerk somit unmittelbar
Einfluss auf den Geschäftsprozess.

2.2 Gruppierung von Regeln zu Regelwerken

Ein Regelwerk ist eine Gruppe von Regeln, die einen bestimmten fachlichen Kontext
abbildet. Um ein solches Regelwerk für die Pflege durch den Fachanwender
überschaubar zu gestalten, muss sein Verantwortungsbereich nach fachlichen Kriterien
eingeschränkt werden.

Dementsprechend leiten sich Regelwerke aus den Stellen im Geschäftsprozess ab, an
denen ein dynamisches Verhalten mit Business Rules abgebildet werden soll. Ist die
fachliche Komplexität an diesen Stellen derart groß, dass die Anzahl der Regeln das
Regelwerk schwer überschaubar macht, kann dieses noch einmal nach funktionalen
Aspekten in mehrere kleinere fachlich-funktionale Regelwerke aufgeteilt werden.

1 Regelwerksobjekte repräsentieren Objekte, die fachliche und technische Informationen enthalten. Im Kontext
dieses Beitrages sind dies Java-Klassen oder Enterprise Java Beans.
2 Geschäftsobjekte repräsentieren Objekte in der geschäftlichen Welt, wie zum Beispiel einen Auftrag oder ein
Lieferavis, innerhalb von Informationssystemen.
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Die Aufgabe und der Verantwortungsbereich eines Regelwerks müssen klar definiert
werden. Jedes Regelwerk ist zuständig für die korrekten Entscheidungen in einem klar
abgegrenzten Problembereich. In der Praxis hat es sich bewährt, den
Verantwortungsbereich der Regelwerke so zu definieren, dass innerhalb des Regelwerks
genügend Spielraum für die Umsetzung zukünftiger Anpassungen und Erweiterungen
vorhanden ist. So sollten einem Regelwerk beispielsweise bereits von vornherein alle
Geschäftsobjekte zur Verfügung stehen, die im fachlichen Kontext eine Rolle spielen
könnten.

2.3 Regeldesign und Formulierung von Regeln

Die Regeln in einem Regelwerk sollten Entscheidungen unabhängig voneinander treffen
können und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Deshalb ist vorzugsweise eine
deklarative Formulierung der Regeln anzuwenden. Bei der Regelwerksimplementierung
sollten keine Erwartungen über die Reihenfolge der Regelausführung getroffen werden
und in die Formulierung der Regeln einfließen.

Bedingt eine Anforderung eine nicht-deklarative Formulierung der Regeln, wenn zum
Beispiel Attribute von Geschäftsobjekten einerseits Ausgangsparameter von Regeln,
andererseits Eingangsparameter von anderen Regeln ein und desselben Regelwerks
darstellen, kann auf Konfliktlösungsstrategien des Business Rule Management Systems
zurückgegriffen werden. Als Beispiel sei hier eine Beeinflussung der Aufrufreihefolge
von Regeln durch deren Priorisierung zu nennen. Die Abarbeitung der Regeln findet in
diesem Fall eher prozedural statt. Die Regelwerke werden jedoch im Ergebnis
unübersichtlicher und das Auftreten von unerwünschten Seiteneffekten ist die Folge.
Alternativ können einzelne deklarativ formulierte Regelwerke mittels Regelbäumen
derart verbunden werden, dass eine prozedurale Abarbeitung durchgeführt wird.

Dennoch haben prozedurale Darstellungsformen ihre Daseinsberechtigung. Sie eignen
sich beispielsweise hervorragend für die Formulierung von übergeordneten Meta-
Regelwerken, mit denen bedingte Aufrufabfolgen deklarativer Regelwerke realisiert
werden können, die sonst im Anwendungssystem codiert werden müssten.

2.4 Wahl der Darstellungsform bei der Formulierung von Regeln

In Abhängigkeit vom eingesetzten BRM System stehen für die Abbildung der Regeln
verschiedene Darstellungsformen zur Verfügung. Die gängigsten Darstellungsformen
sind textuelle If-Then-Regeln, Entscheidungstabellen und grafische Regelbäume.

Jede dieser Darstellungsformen besitzen jeweils Vor- und Nachteile, die sich unmittelbar
auf die Formulierung von Regeln auswirken. Die Entscheidung für eine
Darstellungsform sollte bewusst getroffen werden. Grundsätzlich kann festgehalten
werden, dass bei rein deklarativer Regelformulierung If-Then-Regeln und
Entscheidungstabellen verwendet werden sollten, bei überwiegend algorithmischer
Regelformulierung sollten dagegen grafische Regelbäume Anwendung finden, da nur
diese die Formulierung von Kontrollstrukturen und Iterationen explizit ermöglichen.
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If-Then Regeln erlauben eine kompakte Formulierung von Regeln, insbesondere wenn
eine Vielzahl an Geschäftsobjektattributen in den Bedingungsteil einer Regel eingehen
bzw. im Aktionsteil einer Regel bestimmt werden.

Existieren mehrere Regeln, die hinsichtlich ihres Bedingungs- und Aktionsteils gleich
strukturiert sind und auch darüber hinaus fachlich zusammen gehören, ist die
Formulierung dieser Regeln in einer Entscheidungstabelle sinnvoll. Dadurch kann die
Anzahl der Regeln in einem Regelwerk reduziert werden wodurch die Übersichtlichkeit
und Wartbarkeit eines Regelwerkes erhöht wird. Bei zunehmender Anzahl der
Eingangsbedingungen oder Ausgangswerte, führt die Formulierung der Regeln in einer
Entscheidungstabellen zum gegenteiligen Effekt.

2.5 Datenversorgung der Regelwerke

Regelwerke operieren auf Geschäftsobjekten. Diese bilden die Datenbasis mittels derer
die Regeln Entscheidungen treffen. Oft werden auch die getroffenen Entscheidungen in
Geschäftsobjekten manifestiert. Für das Design der Regelwerke ist somit die
Fragestellung interessant, wie Regelwerke mit den benötigten Geschäftsobjekten
versorgt werden. Es gibt grundsätzlich zwei Ansätze: Push- und Pull-Prinzip.

Wird der Push-Ansatz verfolgt, werden alle Geschäftsobjekte, die ein Regelwerk für die
Entscheidungsfindung benötigt, an das Regelwerk übergeben. Beim Pull-Ansatz ist
dagegen das Regelwerk selbst verantwortlich, sich die benötigten Geschäftsobjekte zu
beschaffen. Der Push-Ansatz bietet den Vorteil, dass in Regelwerken auf Datenzugriffe
verzichten werden kann. Dies ermöglicht eine vollständige Entkopplung der Regelwerke
von anderen Subsystemen wie z. B. Datenbanken und evtl. für die Datenzugriffe
notwendigen Bibliotheken bzw. Applikationscode. Dies wiederum erleichtert das
Aufsetzen eines zentralen Regelsystems, das von mehreren auch technologisch
verschiedenartigen Anwendungssystemen als Business Rule Service genutzt werden
kann. Als Nachteil muss aufgeführt werden, dass alle potentiell im Regelwerk benötigten
Geschäftsobjekte vor der Regelwerksausführung beschafft werden müssen, obwohl
vielleicht im Regelwerk selbst ein Ausführungspfad durchlaufen wird, der nur einen
Bruchteil der übergeben Datenbasis benötigt.

Diese Ineffizienz kann mit dem Pull-Ansatz vermieden werden, da sich das Regelwerk
bei diesem Ansatz zu dem Zeitpunkt die benötigte Datenbasis beschafft, zu dem es diese
Informationen auch tatsächlich benötigt. Nachteil dieses Vorgehens ist jedoch, dass in
Abhängigkeit des vom verwendeten BRM-System implementierten Algorithmus u. U.
wiederholt gleichartige Datenzugriffe durchgeführt werden, was sich negativ auf die
Performance der Regelwerksabarbeitung auswirken kann.
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2.6 Umsetzung von Regelwerksentscheidungen

Es ist sinnvoll, beim Design eines regelbasierten Systems zwischen dem Treffen der
Entscheidung und deren Umsetzung zu unterscheiden. Während die eigentliche
Entscheidung innerhalb der Business Rules getroffen wird, erfolgt deren Umsetzung in
den meisten Fällen durch Ausführung von Geschäftstransaktionen. Grundsätzlich
existieren dazu zwei konzeptionelle Ansätze: indirekt und direkte Umsetzung der
Regelwerksentscheidung.

Die indirekte Umsetzung einer Entscheidung erfolgt nachgelagert durch die Logik des
Anwendungssystems, das dafür die Regelwerksentscheidung nach dem
Regelwerksaufruf interpretiert und die entsprechende Geschäftstransaktionen für die
Umsetzung der Entscheidung aufruft. Dieser Ansatz vervollständigt den im Kapitel 4.3
erwähnte Push-Ansatz für die Datenversorgung und unterstützt damit das Paradigma
Regelwerke als zentrale systemübergreifende Entscheidungsinstanzen anzusehen, die
Informationen übergeben bekommen und Entscheidungen liefern und unabhängig von
anderen Subsystemen und Applikationscode sind. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist der
geringere Freiheitsgrad hinsichtlich funktionaler Erweiterungen in den Regelwerken.
Das Regelwerk kann nur solche Entscheidungen treffen, die im Vorfeld definiert wurden
und deren Umsetzung in der Auswertungslogik im Anwendungssystem implementiert
ist, es sei denn, es existiert eine sehr weitreichende generische Systemarchitektur.

Die direkte Umsetzung der Entscheidung erfolgt während der Regelwerksausführung
durch das Regelwerk selbst, indem das Regelwerk zum Zeitpunkt des Treffens der
Entscheidung, im Aktionsteil der Regeln, die entsprechende Geschäftstransaktion für die
Umsetzung der Entscheidung aufruft. Dieser Ansatz bietet einen hohen Freiheitsgrad in
den Regelwerken, da nicht zwangsläufig im Vorfeld definiert werden muss, welche
Entscheidungen im Regelwerk an welchen Stellen getroffen werden können. Diese
Flexibilität setzt eine enge Verbindung von Regelsystem und Anwendungssystem
voraus, wodurch dieser Ansatz dem Paradigma, Regelwerke als zentrale
systemübergreifende Entscheidungsinstanzen anzusehen, entgegensteht.

Abbildung 1: Direkte vs. Indirekte Ausführung
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3 Fazit

Alle beschriebenen Designansätze haben bei regelwerksbasierten Applikationen ihre
Daseinsberechtigung. Dennoch haben sich im Umfeld produktions- und zeitkritischer,
komplexer Geschäftsanwendungen folgende Designansätze bewährt:

Die Regelwerksobjekte sind direkt aus den Geschäftsobjekten abzuleiten. Eine
situationsgerechte Abgrenzung der Regelwerke nach fachlichen Kriterien macht das
Regelwerk für den Fachanwender überschaubar und erleichtert dessen Pflege. Gleiches
gilt, wenn Regeln deklarativ formuliert und Entscheidungstabellen zum Einsatz
kommen. Werden die Regelwerke mittels des Push-Prinzips mit Daten versorgt und
Regelwerksentscheidungen indirekt, d.h. nachgelagert durch die Logik des
Anwendungssystems, ausgeführt, unterstützt dies das Verwenden von Regelwerken in
einem zentralen Regelsystems als zentralen Business Rule Service im Unternehmen.

Abgesehen von technischen Designentscheidungen, die getroffen werden müssen, ist die
Organisation des Pflege und Wartungsprozesses von Regelwerken von großer
Bedeutung.
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