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Abstract: Mobile Arbeitskräfte nutzen Software auf Smartphones oder Tablets zur
Unterstützung ihrer Haupttätigkeit in einem variierenden Nutzungskontext. Die
Anforderung an Interaktionsmuster, Benutzerschnittstellen, Synchronisations-
Mechanismen oder Hardware werden wesentlich durch die Arbeitsumgebungen
und -Situationen des Mitarbeiters vor Ort bestimmt oder zumindest beeinflusst.
Zur strukturierten Ermittlung dieser Faktoren existieren im Software Engineering
bisher keine Ansätze. Dieser Beitrag stellt eine graphische domänenspezifische
Sprache samt Modellierer vor, die dem Software Analysten einen Handlungsleitfa-
den an die Hand gibt. Für den Entwickler kann daraus ein Spezifikationsdokument
für das Lastenheft generiert werden. Die Notation ist zudem unter der Berücksich-
tigung aktueller wissenschaftlicher Methoden entwickelt, mit dem Ziel sowohl
Laien (Kunden, Benutzer) als auch Experten (Analysten, Entwickler) eine gemein-
same Sprache zur Verfügung zu stellen.

1 Motivation

Mobile Software unterliegt im Gegensatz zu ihren Desktop-Pendants einem stetig variie-
renden Nutzungskontext. So spielen Faktoren wie Lichtverhältnisse, Stromversorgung
oder Netzverfügbarkeit eine Rolle bei vielen Entwurfsentscheidungen. Kritisch für die
Integration einer Lösung in einen Geschäftsprozess mit mobilem Anteil sind beispiels-
weise Entscheidungen zur Hardwarewahl (Widerstandsfähigkeit, Ausstattung, etc.),
Datenhaltung (Lokal, Cloud) und Synchronisation. Für Gebrauchstauglichkeit sind u.a.
Entscheidungen zur grafischen Bedienoberfläche und Interaktionen kritisch. Als Vorge-
hen bieten sich hierzu agile Methoden an, die den Benutzer und seine Arbeits-Prozesse
in den Fokus stellen (XP, Scrum, etc.). Für eine benutzerzentrierte Entwicklung mobiler
Lösungen gibt es adäquate Vorgehensmodelle [Ri07] – auch sind Methoden für die Be-
rücksichtigung von Lokationen in Prozessmodellen [GKK05] vorhanden. Jedoch scheint
ein strukturiertes Vorgehen zu fehlen, das die systematische Erfassung der o.g. beein-
flussenden Lokationsfaktoren für die Entwicklung mobiler Lösungen ermöglicht bzw.
fördert. Diese Faktoren beeinflussen wesentlich die Anforderungen an die Gebrauchs-
tauglichkeit (engl. Usability) und somit auch den Erfolg der Gesamtlösung.
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Kritisch für den Grobentwurf der Systemarchitektur ist beispielsweise die Verfügbarkeit
von Datennetzen vor Ort. In Gebieten mit schwacher Infrastruktur (ländliche Gebiete)
oder an abgeschirmten Orten („unter dem Auto in der Werkstatt“, „im Keller“) kann z.B.
nicht (uneingeschränkt) auf Cloud-Dienste zugegriffen werden. Für Entwurfsentschei-
dungen bezüglich der Hardware ist es beispielsweise wichtig, ob die Benutzer – häufig,
selten oder gar nicht – Handschuhe benutzen und ob diese berührungsempfindlich sind
(Touchscreens). Die Aufmerksamkeit und Arbeitsstellungen, die ein Benutzer aufbrin-
gen muss, um seiner Hauptverrichtung nachzugehen, haben Einfluss auf die Gestaltung
der Benutzerinteraktion oder notwendigen Gerätezubehör (Halterung). In Ruhebereichen
ist zu beachten, dass keine störenden, akustischen Feedbacks erzeugt werden. Dies sind
nur einige Beispiele für Fragestellungen, die sich bei der Anforderungsanalyse stellen
sollten. Eine umfassende Berücksichtigung ist i.d.R. aber von der Erfahrung einzelner
Personen im Projektteam abhängig. Zudem ist die Spezifikation von Anforderungen in
einer natürlichen Sprache inhärent unpräzise, d.h. mehrdeutig, unvollständig und unge-
nau [DBK03]. Der vorliegende Beitrag stellt einen Ansatz vor, um Ortskonfigurationen
im Rahmen der Anforderungsanalyse formaler definieren zu können.

2 Verwandte Arbeiten

Derzeitige Modellierungen mittels UML oder BPMN berücksichtigen die Mobilität der
Prozesse nicht oder – nach Auffassung der Autoren – nur unzureichend. Mittels BPMN
Lanes können zumindest unterschiedliche Verrichtungsorte modelliert werden („The
meaning of the Lanes is up to the modeler“ [OMG11]), jedoch ohne Lokationsspezifika
näher definieren zu können. Im wissenschaftlichen Umfeld finden sich hingegen Ansät-
ze, die die Verrichtungsorte mobiler Mitarbeiter gesondert berücksichtigen und somit im
Kontext dieses Beitrages stehen. So wird mit der Mobile Process Landscaping Methode
[GKK05] das mobile Potential eines Geschäftsprozesses identifiziert, analysiert und
bewertet. Sie dient als betriebswirtschaftliche Entscheidungsgrundlage, ob mobilgestütz-
te Technologie eingesetzt werden kann und soll. Der hier vorgestellte Ansatz ergänzt das
MLP Vorgehen, da nach der Identifikation eine differenzierte Analyse der mobilen Ver-
richtungsorte durchgeführt werden kann.

Mit dem Konzept der Ortseinschränkungen wird eine Modellierung auf Basis erweiterter
Petri-Netze vorgeschlagen [De11], mit der „Aussagen über den Ausführungsort einzel-
ner Aktivitäten in einem Prozess gemacht werden können“. Die Ortseinschränkungen
sind Aussagen darüber, wo eine bestimmte Prozessaktivität ausgeführt werden muss oder
nicht ausgeführt werden darf. Dieser Ansatz konzentriert sich lediglich auf den mobilen
Prozess hinsichtlich eines Rechtemodells.

Einer der ersten Ansätze zur mobilen Erfassung von Anforderungen wurde mit ART-
SCENE vorgestellt [Ma06]. Hierbei handelt es sich allerdings um ein Werkzeug zur
mobilen Erhebung von Standard Anforderungen vor Ort. Für die Erfassung sind Text-
und Multimedia-Artefakte (Fotos, Sprachaufnahmen) vorgesehen, die vor Ort aufge-
nommen werden. Die o.g. Besonderheiten im mobilen Kontext werden jedoch nicht
gesondert berücksichtigt.
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3 Grundlagen, Theorie und Werkzeuge

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben den Kontext und die Grundlagen des metho-
dischen Vorgehens zur strukturierten Ermittlung von Ortskonfigurationen.

3.1 Benutzerzentrierte Entwicklung mobile Unternehmenssoftware

Die benutzerzentrierte Entwicklung mobiler Unternehmenssoftware [Ri07] ist eine agile
Methode, die den Entwicklungsprozess grob in zwei Phasen teilt. In der ersten Phase
werden typische Rahmenbedingungen einmalig erfasst (Benutzeraufgaben, Benutzerpro-
file, Lokationen, Designvorgaben, Infrastruktur, etc.). Im Anschluss werden frühe Proto-
typen iterativ bis zur Zufriedenheit des Kunden entworfen, entwickelt und getestet. Ein
wesentliches Ziel des Vorgehens ist es, eine Lösung mit größtmöglicher Usability unter
der Berücksichtigung des mobilen Geschäftsprozess-Kontextes zu erstellen.

Dieser Beitrag steht im Kontext der ersten Phase, respektive in dem Teil, in der die Ver-
richtungsorte und Arbeitssituationen des Benutzers erfasst werden. Das Vorgehen sieht
vor, dem potentiellen Anwender Fragen zur seiner Arbeitsumgebung und besonderen
Arbeitssituationen zu stellen. Die Fragestellungen sind jedoch stark von der individuel-
len Erfahrung eines Softwareanalysten im Bereich der Entwicklung mobiler Lösungen
abhängig. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch immer wiederkehrende beein-
flussende Faktoren identifizieren. In Workshops werden zu diesem Zweck beispielswei-
se grobe Zeichnungen der Lokation angefertigt und mit Annotationen versehen. Diese
Beobachtungen lassen den Schluss zu, eine Modellierungssprache mit fester, einge-
schränkter Notation zu entwickeln, die dieses Expertenwissen zwecks Wiederverwen-
dung kapselt. Mit Hilfe dieser Sprache lassen sich (ggf. wiederverwendbare) Modelle
von typischen Arbeitsumgebungen erstellen. Eine (graphische) domänenspezifische
Sprache ist ein mögliches Mittel zur Definition einer solchen Modellierungssprache.

3.2 Domänenspezifische Sprache

Eine domänenspezifische Sprache1 ist eine formale Sprache, die für ein abgegrenztes
Problemfeld entwickelt wird und zu diesem Zweck eine möglichst problemnahe Notati-
on verwendet. Neben textbasierten DSLs können auch grafische Sprachen mittels Meta-
modellierung entworfen werden (vgl. [SB07]). Mit Hilfe grafischer DSLs können Prob-
lemaspekte visualisiert und in textbasierte Artefakte (Dokumente, XML, Programmcode,
etc.) transformiert werden. Es existieren SDK´s oder Frameworks für die Entwicklung
von DSL und Werkzeugen für weit verbreitete Entwicklungsumgebungen wie beispiels-
weise eclipse und Microsoft Visual Studio.

1 engl. „Domain-Specific Language“, kurz DSL
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Zur Entwicklung der grafischen DSL wurde das Visualization and Modeling SDK –
früher DSL Tools (2005/2008) – von Microsoft verwendet [Mi10b]. Das SDK unter-
stützt allgemeine Patterns für modellgetriebene Entwicklung [VB04] – wie die Separie-
rung von generierten und manuellen Code (partielle Klassen), die Template-basierte
Generierung (Text Template Transformation Toolkit) oder die Definition von Hard- und
Soft Constraints [Co07]. Ein DSL Projekt generiert ein Plugin für alle – einschließlich
kostenloser – Visual Studio 2010 Versionen. Es enthält einen voll funktionsfähigen
Modellierer basierend auf der DSL Definition. Die Herausforderung bei der Definition
einer DSL liegt zum Einen in einem möglichst vollständigen und klar definierten Rah-
men für das Metamodell (abstrakte Syntax). Zum Anderen sollte eine visuelle Notation
entworfen werden (konkrete Syntax), die sich an die Zielgruppe(n) orientiert [SB07],
[VB04].

3.3 Konstruktion visueller Notationen

Eine ausführliche, wissenschaftliche Basis für die Konstruktion einer visuellen Notation
– z.B. für die konkrete Syntax einer graphischen DSLs – wurde durch Moody definiert
[Mo09]. Basierend auf einer umfangreichen Untersuchung bestehender Notationen,
Studien und Artikel konnte Moody – nach einem best evidence synthesis Ansatz – neun
Prinzipien für den Entwurf kognitiv effektiver Notationen herleiten. Die kognitive Effek-
tivität ist definiert durch die Geschwindigkeit, Leichtigkeit und Genauigkeit mit der eine
Repräsentation durch das menschliche Hirn verarbeitet werden kann [LS87].

Moody zeigt auf, dass graphische Konventionen typischerweise ohne Referenz zu theo-
retischen oder empirischen Belegen definiert werden und somit eine Entwurfs-
Argumentation für visuelle Notationen fehlt. Dabei greift Moody Beispiele aus dem
Software Engineering auf (UML, Entity-Relationship-Modelle, ArchiMate, etc.) und
stellt gute bzw. schlechte Notationseigenschaften heraus. In einem nachfolgenden Bei-
trag wird argumentiert, dass sich vor allem die UML Diagramme durchgesetzt haben, die
kognitiv effektiv sind, während andere selten eingesetzt werden [MH10]. Eine weitere
Analyse testiert der führenden Prozessmodellierung BPMN 2.0 [Al08] eine gute kogniti-
ve Effektivität mit kleinen Schwächen[GHA]. Der nächste Abschnitt beschreibt das
Vorgehen zur Entwicklung einer DSL unter der Berücksichtigung dieser Prinzipien.

4 Methodisches Vorgehen zur Sprachdefinition

Das Ziel der Sprache ist es, möglichst alle relevanten Informationen spezifizieren zu
können, die einen Einfluss auf die mobile Lösung haben können. Diese Informationen
und die daraus resultierenden Konsequenzen werden in einem Spezifikationsdokument
transformiert, auf das im Verlaufe des Projektes zurückgegriffen werden kann.
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Nachfolgend wird der Nutzungskontext und weitere Anforderungen an Sprachdefinition
und Werkzeug festgelegt, die nach Auffassung der Autoren berücksichtigt werden soll-
ten, um das Werkzeug effektiv in der Anforderungsanalyse einsetzen zu können. Im
Anschluss wird eine DSL unter Berücksichtigung der Anforderungen hergeleitet.

4.1 Nutzungskontext

Im Wesentlichen wurden drei Zielgruppen für die DSL identifiziert: Analyst, Entwickler,
und Benutzer einer zu entwickelnden, mobilen Lösung. Ein Benutzer muss nicht unbe-
dingt ein klassischer Außendienstmitarbeiter sein – es kann sich auch dabei um einen
Mitarbeiter mit ständig wechselnden Arbeitsumgebungen handeln (z.B. Pflegekraft im
Altenheim). Ein Analyst sammelt im Rahmen der Anforderungserhebung u.a. Informati-
onen über den Arbeitsalltag der Benutzer, z.B. durch eine Befragung. Idealerweise wer-
den zusätzlich Fotos typischer Lokationen und Arbeits-Situationen erstellt. Die gesam-
melten Informationen und Fotos werden dem Entwicklerteam bereitgestellt –
üblicherweise in Form von handschriftlichen Notizen. Mit Hilfe der DSL Mobile Locati-
on Profile soll sowohl eine strukturierte Erfassung gefördert als auch ein gemeinsames
Verständnis unter den Beteiligten für die lokations- und prozessbedingten Besonderhei-
ten etabliert werden.

4.2 Anforderungen an Sprache und Werkzeug

Die Notation der DSL sollte sich möglichst an alle drei Zielgruppen richten. Das graphi-
sche Modell und/oder das generierbare Zieldokument dienen als Diskussionsgrundlage.
Der Detailgrad der Darstellung war so zu wählen, dass die wichtigsten Informationen
eines Modelles sofort erkennbar sind und nicht zu viele Details das Modell visuell über-
laden. Bei den Wertinstanzen zu Lokationseigenschaften wurde die Anwendbarkeit
gegenüber der Exaktheit vorgezogen. So ist es beispielsweise nicht wichtig, wie hell oder
dunkel typischerweise eine Arbeitsumgebung ist, sondern dass sie in die eine oder ande-
re Richtung von einem DIN-genormten Büro-Arbeitsplatz unterscheidet. Detailliertere
Angaben sind in aller Regel nicht möglich, da die Lokationsprofile vielmehr gleichartige
Verrichtungsorte- und Situationen beschreiben sollen und nicht einzelne, spezifische
Orte. Die DSL sollte möglichst viele Szenarien bzw. Industriezweige abdecken können,
in denen mobile Arbeitskräfte zu finden sind. Neben lokationsbedingten Faktoren spie-
len auch besondere situationsbedingte Varianten eine Rolle (wechselnde Arbeitsposition,
bewusste Verdunkelung des Raumes beim Kunden zwecks Präsentation etc.). Um Me-
dienbrüche bei der Benutzer-/Lokations-Analyse zu vermeiden, ist es sinnvoll den Mo-
dellierer auch im Feld oder in Kundenworkshops nutzen zu können. Das Werkzeug kann
somit selbst als mobile Unternehmenssoftware betrachtet werden. Die Ergebnisse eines Mo-
dellierungsprozesses sollten im weiteren Verlauf des Projektes genutzt werden können.
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Zusammenfassend lassen sich die Anforderungen wie folgt darstellen:

A1 Verständliche Notation für die gesamte Zielgruppe
A2 An Entwurfsentscheidungen angepasster Abstraktions- und Detailgrad
A3 Breite Abdeckung mobiler Szenarien
A4 Berücksichtigung abweichender (Arbeits-)Situationen
A5 Als Werkzeug: idealerweise bei einer Begehung oder im Workshop nutzbar
A6 Spezifikation in einem Standard Dokumentations-Format transformieren
A7 Regelsystem für Spezifikation erweiter- und anpassbar

4.3 Abstrakte Syntax (Metamodell)

Die abstrakte Syntax definiert die semantische Struktur und Beziehungen der Elemente
in einem Modell. Dieser Teil der DSL lässt sich bei einer konkreten Modellinstanz – z.B.
zwecks Generierung von Textartefakten – über eine Objektrepräsentation programma-
tisch nutzen. Mit dem SDK von Microsoft definiert man sowohl abstrakte (Abb. 1) als
auch konkrete Syntax (nicht dargestellt) in einem grafischen Modell. Optisch ähnelt es
einem Klassen- oder Entity-Relationship Diagramm, es enthält jedoch noch Regeln,
Validierungen oder eigene Logik zur Erweiterung des Funktionsumfanges.

Abb. 1. Metamodell-Ausschnitt (Modellwurzel und Umstände ausgespart)
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Die Basis-Elemente des Metamodelles sind in Abb. 1 zu sehen. Die beeinflussenden
Faktoren (Circumstance, dt. Umstand/Sachverhalt) können am Verrichtungsort allge-
genwärtig sein (UbiquitousContainer) oder werden durch eine bzw. mehrere Situationen
(SituationContainer) im Geschäftsprozess (Determinates) bestimmt. Die Situationen
hingegen können durch ein Bild visualisiert werden, dass diese Situation exemplarisch
darstellt (vgl. Abschnitt 5). Es sein angemerkt, dass eine Modellinstanz genau einen
typischen Verrichtungsort darstellt – evtl. mit mehreren Situationen. Die Differenzierung
unterschiedlicher Situation (an gleichem Ort) ist notwendig, um abweichende Umstände
definieren zu können (geänderte Raumkonfigurationen, andere Arbeitshaltung, etc.),
ohne ein neues Modell mit redundanten Angaben erstellen zu müssen (A4). Dieser Teil
des Metamodelles stellt so jedoch keine große Ausdrucksmöglichkeit dar. Die Umstän-
de müssen daher näher spezifiziert werden. Zu diesem Zweck wurden zum Einen Exper-
tenerfahrungen aus Industrie- und Forschungsprojekten gesammelt. Zum Anderen wur-
den ausgewählte Personen aus unterschiedlichen Berufsgruppen mit mobilen
Arbeitsanteilen einer strukturierten Befragung unterzogen (A3). Die Befragten sollten
Besonderheiten am Arbeitsplatz und im Arbeitsablauf beschreiben sowie Schwächen
mobiler Lösungen – sofern vorhanden – in Bezug auf die Integration in ihren Arbeitsab-
lauf aufzählen.

Aus dieser Mischung von Experten- und Laienbefragung konnte eine breite Basis beein-
flussender Umstände identifiziert und spezifiziert werden (derzeit 20, mit Unterelemen-
ten 38). Es wurden nur die Umstände in das Metamodell aufgenommen, die unmittelba-
ren Einfluss auf die Anforderungen sowohl an Hard- und Software als auch
Interaktionen und geplante Abläufe – sprich der Gebrauchstauglichkeit der Gesamtlö-
sung – haben (A2).

Abb. 2. Umstandsklassen und Beispiele für Umgebungseinschränkungen
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Zur besseren Strukturierung oder Klassifikation (A2) wurden drei maßgebliche Um-
standsklassen identifiziert (Abb. 2, linken Seite):

 Interaktionseinschränkungen sind im Wesentlichen durch die Art der Verrich-
tung gegeben und beschreiben Einschränkungen bezüglich der Interaktion mit
einem potentiellen, mobilen Gerät – z.B. Körperhaltung, Handfreiheit, Hand-
schuhe, etc.

 Verfügbare Infrastruktur beschreibt die nutzbare Geräteinfrastruktur vor Ort –
beispielsweise Halterung, Ablagemöglichkeiten, Stromzufuhr, Datennetze, etc.

 Umgebungseinschränkungen sind Einschränkungen, die durch Umwelteinflüsse
oder spezielle Raumkonfigurationen gegeben sind – z.B. Lichtverhältnisse, Ex-
tremtemperaturen, Geräuschpegel, etc.

Die einzelnen Umstände wurden gruppiert (z.B. Bekleidung: Handschuhe, Schutzbrille,
bewegungshemmende Kleidung, etc.). Damit werden die graphischen Symbole für die
Notation reduziert, die durch die semantischen Konzepte (Umstände bzw. Umstands-
gruppen) determiniert sind (A1, A2).

4.4 Konkrete Syntax (Notation)

Der Entwurf kognitiv effektiver Notationen ist eine häufig unterschätzte Herausforde-
rung bei der Erstellung gebrauchstauglicher DSLs [SB07]. Dagegen wird in der Praxis
dem semantischen Modell (abstrakte Syntax) oft mehr Aufmerksamkeit geschenkt als
der graphischen Notation (konkrete Syntax) [Mo09]. Beim Entwurf der konkreten Syntax
wurden folgende Prinzipien nach Moody berücksichtigt (A1):

 Semantische Transparenz – Die Repräsentationen (Piktogramme) der Umstände
und weiterer Eingabe-Elemente suggerieren ihre Bedeutung.

 Komplexitätsmanagement – Auf dem Modell platzierbare Piktogramme reprä-
sentieren i.d.R. eine Umstände-Gruppe (siehe 4.3). Detaillierte Angaben sind im
Hintergrund nicht unmittelbar sichtbar, sondern können erst durch weitere In-
teraktionen eingesehen/abgeändert werden.

 Graphische Ökonomie – Die Anzahl der Farben wurde nach einem ersten Proto-
typ deutlich reduziert.

 Duale Codierung – Das Modell wir mit textuellen ergänzt. Annotationen unter-
halb der Piktogramme auf dem Modell fassen die Details zusammen.

 Semiotische Deutlichkeit - Eine 1:1 Korrespondenz zwischen Symbolen und
semantischen Elementen wurde hergestellt. Insbesondere wurden Symbol Re-
dundanz, -Überladung, -Überschuss und -Defizit weitestgehend vermieden.

Abb. 3. Beispiele Symbolsprache
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Gemäß diesen Entwurfsprinzipien wurde für jeden Umstand ein Piktogramm entworfen
(Beispiele in Abb. 3). Die Symbolsprache orientiert sich an bekannten Notationen, Stan-
dardsymbolen, oder Piktogrammen – z.B. aus dem Arbeitsschutz.

4.5 Werkzeug und Interaktion

Das Modellierungswerkzeug wird aus weiteren Angaben der DSL Definition – außerhalb
der abstrakten und konkreten Syntax – generiert. Ein Modellierer einer Standard DSL
besteht aus der Zeichenfläche, einem Werkzeugfenster und einem Eigenschaftsfenster
für Detailangaben zum aktiven Element. Die Interaktion und die Bedienelemente sind
allerdings für einen Einsatz im Feld oder in einem Workshop eher ungeeignet (zu kleine
Eingabefelder etc.). Um der Anforderung A5 gerecht zu werden, wurden die Standard
Visual Studio Fenster ersetzt (Abb. 4). Insgesamt wurden Interaktionen (Drag&Drop,
One-Click-Dialoge, etc.) und Symboldimensionen so gestaltet, dass sowohl Maus als
auch berührungsempfindliche Monitore eingesetzt werden können. Bilder der Lokatio-
nen lassen sich auf die Zeichenfläche ziehen und Umstände lassen sich per Drag&Drop
in die Bilder ablegen, um sie zu verknüpfen.

Die Interaktion ist somit ausgelegt auf eine Nutzung im Feld oder in einem Workshop
gemeinsam mit Kunden. Einige Beispiel-Szenarien werden in Abschnitt 5 dargestellt.

Abb. 4. Modifizierter (li.) und Standard (re.) Eigenschaftsdialog

21



4.6 Transformation

Das Zielmodell einer Modell-Transformation ist eine Usability-Spezifikation im HTML
5 Format – optional auch im MIME HTML Format (Webarchiv), in dem auch externe
Ressourcen wie Bilder BASE64-kodiert einbetten werden können [RFC99]. Die resultie-
rende Datei kann mit jeden gängigen Browser oder Textverarbeitung geöffnet werden
(A6). Die Spezifikation kann als ergänzendes Dokument zum Lastenheft hinzugefügt
werden und enthält alle Informationen aus dem Quellmodell in einer strukturierten, les-
baren Fassung. Darüber hinaus können Konsequenzen, Entwurfsempfehlungen oder
Usability-Ziele generiert werden. Zu diesem Zweck wurde ein erweiterbares Regelsys-
tem implementiert, dass auswertet, ob und in welcher Konfiguration oder Kombination
Umstände konfiguriert wurden. Neben einer detaillierten Fassung der im Modell enthal-
tenen Informationen werden über die Auswertung der Regeln Hinweise, Alternativen,
Warnungen oder Entwurfsempfehlungen generiert. Üblicherweise ist das Text Template
(Generator) ein Teil des DSL Plugins. Für das Mobile Location Profile wurde hingegen
ein Webservice implementiert, der hochgeladene Profile auswertet und die Dokumente
online zur Verfügung stellt. Somit können Regeln und Texte unabhängig vom DSL
Werkzeug hinzugefügt oder angepasst werden (A7).

4.7 Erfüllung der Anforderungen

Zusammenfassend werden die aufgestellten Anforderungen mit den Lösungsansätzen
aus den vorangegangenen Abschnitten abgeglichen:

Anforderung Erfüllt durch

A1 Verständlichkeit Visuelle Notation nach Moody, teils bekannte Symbolspra-
che

A2 Detailgrad Metamodell-Struktur, Auswahl/Ausprägung der Elemente

A3 Vielfältigkeit Befragung, Szenarien unterschiedlicher Industriezweige

A4 Varianten Durch Konzept der „Situationen“

A5 Mobiler Einsatz Reduzierte Interaktionen, Touchinteraktion

A6 Standardformat HTML, Webarchiv

A7 Erweiterbarkeit Metamodell-Struktur, Trennung Regelsystem

Tabelle 1 - Übersicht Ansätze zur Erfüllung der Anforderungen
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5 Evaluation

Da der Modellierer als mobile Applikation konzipiert wurde, wurde beim Entwurf so-
wohl der DSL als auch des Werkzeuges die benutzerzentrierte Methode angewendet. Die
Evaluation der Referenzimplementierung (und somit der DSL) wurde iterativ durchge-
führt. Geprüft wurde die Erfüllung der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Anforderungen.
Neben den Anforderungen an den Modellierer standen vor allem die Anwendbarkeit des
Metamodells, die kognitive Effektivität der Notation und die Plausibilität der generierten
Empfehlungen im wissenschaftlichen Fokus. Das Wissen bezüglich beeinflussender
Faktoren ist abhängig von der individuellen Erfahrung und kann somit nur retrospektiv
bzw. iterativ beurteilt werden. Somit kann die Vollständigkeit des Metamodelles nicht
bewiesen oder überprüft werden. Jedoch wurden als Annäherung an eine möglichst voll-
ständige Betrachtung unterschiedliche Geschäftsfelder sowie diverser Geräteklassen und
-Ausstattungen, als auch Benutzerführung und Interaktion berücksichtigt.

Die Evaluation wurde mit Projektbeteiligten mobiler Lösungen (im KMU Umfeld) und
Studenten diverser Fachrichtungen durchgeführt. Die Mitarbeiter sollten möglichst voll-
ständig die Verrichtungsorte aktueller oder bereits abgeschlossener Projekte modellieren.
Primäres Evaluationsziel war hier die Prüfung auf Ausdrucksmächtigkeit des Modells. In
Workshops zu fiktiven Szenarien sollten die Studenten je ein Modell erstellen. Hier lag
der Fokus auf Verständlichkeit und kognitiver Effektivität der Notation. Alle Tests wur-
den im Labor an einem Touchscreen durchgeführt. Im Verlauf sollten Metamodell, No-
tation, Werkzeug und Entwurfsempfehlungen bewertet werden. Insgesamt wurden Ver-
richtungsorte aus den Bereichen Pflege, Instandhaltung, Vertrieb, Straßenbau sowie
Versicherungen abgedeckt.

5.1 Beispiel: Schadenschätzung bei Agrarversicherer

Die Schäden an Feldern und Fluren können Bauern durch Agrarversicherungen abde-
cken. Im Schadensfall bestimmen Schätzer der Versicherungen vor Ort das Vegetations-
stadium und untersuchen die Schäden. Dazu sind aufwendige Schadensformulare nötig,
die vor Ort ausgefüllt werden. Auf der Suche nach adäquater Hardware und Benutzerin-
teraktionen wurde u.a. das Modell in Abb. 5 definiert.

Bei diesem Profil handelt es sich um eine Bestandsaufnahme der Situationen vor dem
Einsatz einer mobilen Lösung. Darin sind zwei Situationen dargestellt – eine Standardsi-
tuation an einem normalen Tag und eine bei schlechtem Wetter. Die verknüpften Um-
stände sind entweder auf einem Situations-Bild direkt platziert oder über Verbindungen
zu einer oder mehreren Situationen assoziiert. Sie beschreiben die variablen (situations-
spezifischen) Faktoren. Auf der linken Seite sind die Umstände aufgelistet, die allgemein
durch den Verrichtungsort und/oder durch die Prozesstätigkeit bestimmt sind. Nicht alle
Piktogramme und Details sind in dem Modell unmittelbar sichtbar. Sie werden jedoch
bei der Generierung der Spezifikation berücksichtigt und im Dokument detailliert aufge-
führt.
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Abb. 5. IST-Situation(en) bei der Schadensaufnahme in einem Kornfeld

5.2 Resultierende Empfehlungen

Da keine Ablagemöglichkeit definiert wurde und eine Hand für die Tastprüfung genutzt
werden muss, wurde die Empfehlung generiert, das mobile Gerät am Körper zu befesti-
gen – beispielweise durch einen Umhängegurt. Alternativ könnte ein Tablet mit Touch-
bildschirm eingesetzt werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass bei der Situation
„schlechtes Wetter“ sowohl die Schutzkleidung (Regencape) als auch rutschige, nasse
Handflächen zu berücksichtigen sind. Desweiteren sind entsprechende IP Schutzklassen
zu berücksichtigen – entweder durch das Gerät oder einer Schutzhülle. Bedingt durch
eine schlechte Netzanbindung, ist ein Onlineabgleich i.d.R. nicht möglich.

6 Ergebnisse, Kritische Diskussion und Ausblick

In diesem Beitrag wurde eine Modellierungssprache vorgestellt, die in der Phase der
Anforderungsanalyse genutzt werden kann, um beeinflussender Faktoren für die Ge-
brauchstauglichkeit einer mobilen Lösung strukturiert zu ermitteln. Das Metamodell, die
Notation und das implementierende Werkzeug wurden methodisch hergeleitet. Der An-
satz wurde in mehreren aktiven oder abgelaufenen Projekten sowie fiktiven Szenarien
iterativ bzw. retrospektiv evaluiert. Es konnte gezeigt werden, dass das Metamodell
unterschiedliche Geschäftsdomänen abdecken kann. Problematisch ist allerdings die
Unterscheidung zwischen das absichtliche oder unbeabsichtigte Fehlen von Umständen.
Durch die Formalisierung der Ortskonfigurationen in einem Modell ist es möglich, klare
Transformations-Regeln für die Generierung von Entwurfshinweisen bzw. -
Empfehlungen zu definieren. Die Empfehlungen der aktuellen hergeleiteten Regeln
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konnten aktiv in die Entwicklung einfließen oder trugen zumindest zur Diskussion für
mögliche Lösungsansätze bei.

Aus entwurfstechnischer Sicht unterstützt die hierarchische Struktur des Metamodelles
eine eingeschränkte Rückwärtskompatibilität, sofern neue bzw. bisher nicht beachtete
Umstände hinzugefügt würden. Durch die Trennung von Modell und Transformation
können zudem weitere Spezifikationsregeln hinzugefügt bzw. angepasst werden. Die
Modelle lassen sich darüber hinaus unterschiedlich weiterverarbeiten – z.B. direkt in
.NET, über XML-fähige Programme oder über den sog. ModelBus in weiteren DSLs
[Mi10a]. Für wiederkehrende Arbeitsumgebungen lassen sich Modellvorlagen erzeugen,
die für konkrete Projekte wiederverwendet werden können (z.B. „Im Auto“, „Bei Privat-
kunden“, „Auf der Baustelle“). Das reduziert die notwendigen Schritte zur Definition
einer neuen Umgebung, da lediglich z.B. prozessspezifische Situationen beschrieben
werden müssen. Das Regelsystem für die Empfehlungen wurde vom Metamodell ent-
koppelt und kann unabhängig erweitert oder angepasst werden.

Die Evaluation fand unter Laborbedingungen statt. Eine Evaluation im Feld steht jedoch
noch aus. Im Vordergrund der Evaluation standen zunächst die Vollständigkeit des Me-
tamodells sowie die kognitive Effektivität der Notation. Es hat sich gezeigt, dass die
Notation noch verbessert werden kann, während die Umstände bereits viele Szenarien
abdecken. So könnten – zur besseren Unterscheidung der Intention – die Symbole der
ermöglichenden und einschränkenden Umstände farblich unterschiedlich gekennzeichnet
werden (Prinzip der Perceptual Discriminability, Visual Distance). Darüber hinaus ist es
der relativ großen Anzahl an Umständen geschuldet, dass das Prinzip der Semiotic Clari-
ty dem Prinzip der Graphic Economy („The Number of different symbols should be
cognitively manageable“) vorgezogen wurde. Moody weist auch darauf hin, dass sich
die Prinzipien teilweise gegenseitig (positiv wie negativ) beeinflussen [Mo09]. Die In-
tention mancher Piktogramme war manchen Probanden nicht immer unmittelbar ersicht-
lich (z.B. Aufmerksamkeits-Intensität oder Handhabungsfrequenz). Dies war i.d.R. dar-
auf zurück zu führen, dass es kein allgemein akzeptiertes, repräsentatives Symbol gab. In
der darauf folgenden Iteration wurde somit das Prinzip Dual Coding umgesetzt. Intuitiv
beabsichtigten einige Probanden Umstände zu definieren, die absichtlich nicht im Me-
tamodell definiert wurden, da sie keine erkennbare Konsequenz für Entwurfsentschei-
dungen haben.

Im Metamodell werden zwar Varianten in Form von Situationen unterstützt, allerdings
wird die Dynamik des Geschäftsprozesses nicht berücksichtigt. So können beispielswei-
se Medienbrüche per se nicht automatisch erkannt werden, um entsprechende Warnun-
gen zu generieren. Allerdings lassen sich die Lokationsprofile in Lanes bereits jetzt von
BPMN Prozessmodellen – ebenfalls als DSLs implementiert – referenzieren. Die enthal-
tenen Tasks können im nächsten Schritt mit den im Profil definierten Situationen ver-
knüpft werden. Bei der automatisierten Analyse eines BPMN Prozesses könnten somit
Medienbrüche abgeleitet werden.
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