
Eine Methode für den praktischen Einsatz
von Konfigurationsmanagement in
verteilten Modellierungsprojekten

Jens Weller, Michaela Helbig, Knut Großmann

Technische Universität Dresden
Institut für Werkzeugmaschinen und Steuerungstechnik

01062 Dresden
{weller|helbig|groszman}@iwm.mw.tu-dresden.de

Abstract: Modellierungsprojekte werden heute aufgrund zunehmendem Umfang
und steigender Komplexität kaum noch von einem einzigen Modellierer durchge-
führt. Vielmehr werden Modelle parallel durch unterschiedliche Teilnehmer er-
stellt und anschließend zu einem Gesamtmodell integriert. Für die Verwaltung und
das Zusammenführen der Teilmodelle ist das Konzept des Modell-Konfigurations-
managements (Modell-KM) grundsätzlich geeignet. In der Praxis erweist sich die
Anwendung von Modell-KM, insbesondere durch Domänenexperten, jedoch als
kompliziert. Der vorliegende Beitrag stellt eine Methode vor, die die Nutzung von
Modell-KM anleitet und so dessen praxisorientierten Einsatz unterstützt.

1 Einleitung

Modelle haben sich seit langem als Medium der Unternehmensdokumentation etabliert
[Fe09]. Je nach Art und Umfang der betrachteten Domäne kann es sinnvoll sein, die
Modellierung nicht zentral, sondern dezentral innerhalb einzelner Teilbereiche durchzu-
führen. Durch die Integration der Teilmodelle entsteht schließlich das Gesamtmodell des
betrachteten Originals. Diese verteilte Modellierung wird in der Praxis zunehmend ein-
gesetzt [St04]. Vor allem in umfangreichen Projekten im industriellen Umfeld oder in
interdisziplinärer Forschung ermöglicht dieses Vorgehen die aktive Mitwirkung der
jeweiligen Domänenexperten an der Modellierung, so dass das Fachwissen direkt in die
Modelle einfließen kann [Be03].

Die verteilte Modellierung ist jedoch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden.
Aufgrund der Modellmodifikationen im Zuge der Unternehmensentwicklung und durch
die Schwierigkeiten bei der Administration verteilter Modelle ergibt sich die Notwen-
digkeit, technische und organisatorische Ansätze für die Modellverwaltung zu finden
[Br03b]. Diese Forderung wird verstärkt, wenn nicht nur die Modelle verändert werden,
sondern auch die Modellierungssprache einer kontinuierlichen Anpassung unterliegt, wie
dies z. B. bei Verwendung situationsspezifischer Methoden eintreten kann [Sa06,
EW07].
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In der Literatur wird das Modell-Konfigurationsmanagement (Modell-KM) als ein mög-
licher Lösungsansatz zur Modellverwaltung genannt [Th07, Br10]. Das methodische
Vorgehen bei einer praktischen Umsetzung dieses Ansatzes bleibt dabei jedoch offen.
Insbesondere im industriellen Umfeld ist dies jedoch von besonderer Bedeutung, da hier
sehr häufig Nicht-Modellierungsexperten an der Modellerstellung mitwirken.

Der vorliegende Beitrag widmet sich diesem Defizit. Hierfür wird eine Methode für den
praktischen Einsatz von Modell-Konfigurationsmanagement vorgestellt, welche in einem
industriellen Modellierungsprojekt entstanden ist. Die Methode berücksichtigt dabei
parallele Änderungen am Modell, an der Sprache sowie an ggf. eingesetzten Modellie-
rungswerkzeugen. Sie adressiert dabei explizit auch Nicht-Modellierungsexperten, so
dass weder durch die Auswirkungen von Änderungen an den komplexen Beziehungen
zwischen Modell, Sprache und Werkzeug noch durch die zusätzliche Verwaltungsebene
des Modell-KM eine Verminderung der Akzeptanz der Modellierer hervorrufen wird.

Unsere Forschung wird dem Design Science zugeordnet [He04]. Nach einer Einführung
grundlegender Begriffe wird, angelehnt an die Forschungsmethodik von Verschuren und
Hartog [VH05], zunächst eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Danach wird die
erstellte Methode, die bei der Umsetzung des KM-Ansatzes helfen soll, vorgestellt. We-
sentlicher Schwerpunkt ist dabei die Berücksichtigung von Nicht-Modellierungsexperten
als Zielgruppe der Methode. Abschließend wird gezeigt, wie und mit welchen Erfahrun-
gen die Methode in einem industriellen Modellierungsprojekt eingesetzt wurde. Der
Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und einer
Diskussion über zukünftige Forschungspotenziale.

2 Begriffliche Grundlagen

„Ein Modell ist das Ergebnis einer Konstruktion eines Modellierers, der für Modellnut-
zer eine Repräsentation eines Originals zu einer Zeit als relevant mit Hilfe einer Sprache
deklariert [...]. Ein Modell setzt sich somit aus der Konstruktion des Modellierers, dem
Modellnutzer, einem Original, der Zeit und einer Sprache zusammen“ [Sc98]. Ausge-
hend von dem konstruktivistischen Modellbegriff wird deutlich, dass jedes Modell ei-
nem direkten Zweckbezug unterliegt. Alle Tätigkeiten in Bezug auf die Modellerstel-
lung, sowie die Modellmodifikation werden unter dem Begriff des Modellierens zusam-
mengefasst. Im weiteren Sinn umfasst dieser Begriff nicht nur alle Aktivitäten in Zu-
sammenhang mit der Modellkonstruktion, sondern auch die Gestaltung und Nutzung der
Modelle [Br03a]. Die Tätigkeit des Modellierens wird durch den Modellierer übernom-
men.

Wie der Modelldefinition zu entnehmen ist, steht ein Modell immer in direktem Bezug
zu einer Modellierungssprache. In der Wirtschaftsinformatik werden vorrangig semi-
formale Sprachen verwendet, d. h. die Sprachen besitzt sowohl Elemente aus einer natür-
lichen, als auch einer formalen Sprache. Die Syntax einer semiformalen Sprache stellt
hierbei den formalen Teil dar, während die Semantik nicht oder nur unzureichend spezi-
fiziert ist [Fr99].
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Gemäß [Fr00] hat die Modellierungssprache direkten Einfluss auf die Qualität der Mo-
delle. Dies liegt darin begründet, dass nicht jede Sprache in der Lage ist alle Sachverhal-
te optimal darzustellen. Dem Ansatz der situationsspezifischen Methodenentwicklung
folgend, entstehen aus diesem Grund stetig neue bzw. modifizierte Modellierungsspra-
chen. Da diese für einen speziellen Modellierungszweck konzipiert sind, können sie die
Qualität der Modelle stark verbessern. Da dieser Zweck jedoch zu Beginn des Modellie-
rungsprojektes nicht immer klar umrissen ist und sich während großer Modellierungs-
projekte im Projektverlauf ändern kann, unterliegt auch die Modellierungssprache wäh-
rend der Modellierung einer möglichen kontinuierlichen Anpassung und Änderung.

Werden im Rahmen der Modellierung Modellierungswerkzeuge eingesetzt, müssen diese
den möglichen Sprachänderungen ebenfalls angepasst werden. Für die gängigen Model-
lierungssprachen wird eine Reihe von sprachbasierten Tools auf dem Markt angeboten.
Hierzu zählt beispielsweise das ARIS-Toolset, welches direkt auf die Modellierung mit
ARIS abgestimmt ist. Diese Werkzeuge erlauben jedoch nur bedingt Anpassungen an
Sprachänderungen. Im Gegensatz dazu erlauben generischen Tools (auch Meta-
Modellierungswerkzeuge genannt) den Methoden- und Software-Entwicklern auch um-
fangreich Anpassungen des Werkzeugs, um Modifikationen an der Modellierungsspra-
chen umzusetzen. Abbildung 1 visualisiert die Zusammenhänge der vorgestellten Be-
grifflichkeiten noch einmal.

Abbildung 1: Zusammenhang der vorgestellten Begriffe

3 Anforderungsanalyse

Für die Ermittlung von Anforderungen an die zu erstellende Methode werden im Fol-
genden zunächst Szenarien identifiziert, welche im Umfeld der verteilten Modellierung
auftreten können. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf möglichen Änderungen an den
verteilt erstellten Modellen. Darüber hinaus wird jedoch auch von einer Weiterentwick-
lung von Werkzeug und Sprache parallel zur Modellierung ausgegangen.
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Damit lassen sich insgesamt drei Anwendungsfälle identifizieren (vgl. Abbildung 2).
Dem ersten Anwendungsfall (Modell ändern) liegt in den meisten Fällen ein inhaltliches
Defizit zugrunde. Dies tritt ein, wenn festgestellt wird, dass Sachverhalte nicht vollstän-
dig dargestellt wurden, nicht detailliert genug modelliert wurden oder gänzlich falsch
erfasst wurden. Ebenso kann dieser Fall eintreten, wenn sich das betrachtete Original
ändert und demnach das (Teil-)Modell angepasst werden muss oder das Modell in eine
neue Sprachversion überführt werden muss. Die Behebung dieses Defizits hat in der
Regel keinen Einfluss auf Sprache oder Werkzeug, sondern ruft lediglich eine neue Mo-
dellversion hervor. Obwohl kein Einfluss auf die weiteren Komponenten besteht, können
doch während der Modellierung Defizite festgestellt werden, die eine Modifikation an
Sprache oder Werkzeug verlangen.

Abbildung 2: Anwendungsfälle

Anwendungsfall 2 (Sprache ändern) tritt dann ein, wenn aus der Entwicklung oder aus
der Modellierung heraus Defizite an der Beschreibbarkeit des Originals festgestellt wer-
den. Diese Feststellung kann einerseits durch den Methodenentwickler erfolgen, der an
einer Verbesserung der Qualität der Sprache arbeitet oder durch den Modellierer selbst,
der mit Hilfe der bestehenden Sprache an die Grenzen der Modellierung stößt, jedoch
noch nicht alle Sachverhalte abdecken kann. Behoben wird dieses Defizit durch den
Methodenentwickler. Dies kann durch die Erstellung neuer Sprachkonzepte, sowie durch
die Anpassung oder Zusammenlegung alter Sprachkonzepte realisiert werden. Aus dem
vorhergehenden Abschnitt ist bereits bekannt, dass ein direkter Bezug zwischen Model-
lierungssprache und Modellierungswerkzeug besteht, da das Werkzeug auf Basis der
Sprache eingesetzt wird. Es ergibt sich somit für die meisten Sprachänderungen eben-
falls eine Änderung am Werkzeug (vgl. Anwendungsfall 3), damit die Konformität zwi-
schen beiden wieder hergestellt wird. Die Notwendigkeit einer nachfolgenden Werk-
zeuganpassung wird bei jeder Änderung an der Sprache geprüft. Des Weiteren ist der
Bezug zwischen einem Modell und dem Werkzeug mit dem es erstellt wurde bzw. der
Bezug zu der Sprache in der es erstellt wurde ebenfalls aus Abschnitt 2 bekannt. Dies
führt dazu, dass nach einer Sprachänderung (evtl. gefolgt von einer Werkzeugänderung)
auch auf eine Notwendigkeit zur Änderung der Modelle geprüft werden muss. Um wei-
terhin alle drei Komponenten konform zu halten, wird dies in den meisten Fällen not-
wendig sein. Ausnahmen ergeben sich beispielsweise bei abgeschlossenen Projekten
oder wenn eine Modellanpassung nicht gewünscht ist [EW07].
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Der dritte Anwendungsfall (Werkzeug ändern) tritt beispielsweise als Folge des zweiten
Anwendungsfalls auf, in dem das Werkzeug an eine neue Sprache angepasst werden
muss. Darüber hinaus handelt es sich bei Werkzeuganpassungen meist um die Behebung
von Bedienungsdefiziten. Eine schlechte Bedienbarkeit des Werkzeugs kann indirekt
Einfluss auf die Qualität der Modelle haben, daher sollte eine Optimierung diesbezüglich
angestrebt werden [Nu02]. Die Modifikation wird durch den Software-Entwickler vor-
genommen. Die Identifikation der Defizite kann jedoch durch alle Beteiligten erfolgen.
Ebenso wie bei Anwendungsfall 2 wird anschließend die Auswirkung auf die anderen
Komponenten geprüft und diese ggf. ebenfalls wieder angepasst. Bei der Nutzung gene-
rischer Modellierungswerkzeuge sind Sprach- und Werkzeugänderungen zudem nicht
immer eindeutig voneinander abgrenzbar.

Im Kontext der getroffenen Annahmen sind Modifikationen der verschiedenen Artefakte
sowohl einzeln, als auch parallel zueinander denkbar. Somit ist ein Szenario, bei dem,
sich Modelle einer Modellierungssprache verändern, gleichzeitig jedoch auch eine Wei-
terentwicklung der Sprache stattfindet, nicht ausgeschlossen. Vor allem beim Einsatz in
verteilten Projekten ist eine solche parallele Weiterentwicklung häufig gegeben. Auf-
grund der beschriebenen Wechselwirkungen ergibt sich somit eine ständige Generierung
neuer Anforderungen, die sich aus Änderungen ergeben. Diese Zusammenhänge sind in
Tabelle 1 zusammengefasst. Ziel der weiterführenden Betrachtung soll es sein diese
Wechselwirkungen handhabbar zu verwalten, so dass jederzeit auf eine konforme Kom-
bination von Modellierungssprache, -werkzeug und Modell verfügt werden kann. Eine
mögliche Lösung wird im folgenden Abschnitt skizziert.

Einfluss auf
Modell Werkzeug Sprache

Modell
ändern -

Kein direkter Einfluss;
Identifikation von
Defiziten möglich

Kein direkter Einfluss;
Identifikation von
Defiziten möglich

Werkzeug
ändern

Anpassung meist not-
wendig -

Kein direkter Einfluss;
Identifikation von
Defiziten möglich

Sprache
ändern

Anpassung meist not-
wendig

Anpassung meist not-
wendig -

Tabelle 1 Zusammenfassung der Wechselwirkungen

4 Methode für die Umsetzung des Modell-KM

In den vorangegangen Abschnitten wurden die Ausgangssituation und die Motivation
der Verwaltung von Modell-, Sprach- und Werkzeugversionen bei der verteilten Model-
lierung betrachtet. Um hierbei auftretende Konflikte zu vermeiden oder zumindest kon-
trollierbar zu machen, bedarf es einer Lösung zur Verwaltung und Handhabung der ent-
stehenden Artefaktversionen. In der Literatur wird das Modell-KM als Lösungsansatz
genannt [Sa06, Th07]. Im Folgenden wird zunächst dieser Ansatz diskutiert und aufbau-
end auf den skizzierten Anleitungsdefiziten anschließend die entwickelte Methode vor-
gestellt.
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4.1 Grundlagen des Modell-KM

Das zentrale Element des KM ist die Version. Eine Version bezieht sich immer auf einen
speziellen Zustand eines Objektes oder Systems [CW98, Ze97, Th07]. Bei der Betrach-
tung von Modellen kann demnach jedes einzelne Modellelement, aber auch das Modell
selbst versioniert werden. Darüber hinaus unterliegt die Sprache bzw. jedes Sprachkon-
strukt und das Werkzeug bzw. dessen Komponenten einer Versionierung. Bei den ge-
nannten Artefakten handelt es sich um sogenannte Konfigurationseinheiten (KE). Eine
Konfiguration beschreibt gemäß [Di04] miteinander verbundene physische und funktio-
nelle Merkmale, welche ein Produkt näher klassifizieren. Eine Konfiguration ist somit
eine Zusammenfassung von Konfigurationseinheiten in den jeweiligen miteinander kon-
formen Versionen. Die Konfiguration ist ihrerseits ebenfalls eine KE und unterliegt
somit ebenso der Versionierung.

Sowohl technische, als auch organisatorische Aspekte der Verwaltung von Konfigurati-
onen werden durch das Konfigurationsmanagement (KM) übernommen, welches allge-
mein in der [Di04] beschrieben ist. Für diese Verwaltungsaufgaben in Bezug auf die
Konfigurationseinheiten und ihrer Änderungen werden im KM folgende Aktivitäten
durchgeführt [Di04]:

Im Rahmen der KM-Planung werden die organisatorischen Rahmenbedingun-
gen für den KM-Einsatz geschaffen.

Die Konfigurationsidentifizierung legt die Granularität der verwalteten Kon-
figurationseinheiten fest.

Die Änderungslenkung umfasst Aktivitäten zur Dokumentation, Bewertung
und Umsetzung von Änderungswünschen an den verwalteten Konfigurations-
einheiten.

Im Rahmen der Konfigurationsbuchführung werden Änderungen an den
Konfigurationseinheiten dokumentiert.

Konfigurationsaudits sollen schließlich sicherstellen, dass dokumentierten
Änderungen auch tatsächlich realisiert wurden.

Das Modell-KM ist eine Technologie, die auf dem allgemeinen Ansatz des Konfigurati-
onsmanagements aufbaut, als Produkt jedoch Modelle betrachtet [Br10]. Im Kontext der
Meta-Modellierung können darüber hinaus auch die verwendete Modellierungssprache
[EW07] sowie Konfigurationen am Modellierungswerkzeug [Cu10] abgelegt werden.

Für die Verwaltung der Konfigurationseinheiten kommen zumeist KM-Systeme zum
Einsatz [Es02]. Diese unterstützen nicht nur die Änderungsverwaltung von Modellen
und Modellierungssprachen, sondern häufig auch die verteilte Modellierung [Th07].
Derartige KM-Systeme bilden den Schwerpunkt der bisherigen Forschung im Bereich
von Modell-KM [Gr04, Sa06].
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Dabei wird zumeist die technische Verwaltung der Konfigurationseinheiten im Rahmen
der Konfigurationsbuchführung betrachtet, eine Beschreibung der restlichen KM-
Aktivitäten erfolgt hingegen nicht. Bei einer gleichzeitigen Verwaltung aller Versionen
der KE ist darüber hinaus zu beachten, dass jede Änderung an einem Artefakt zu einer
neuen Version der gesamten Konfiguration führt. Konkrete Beschreibungen, wie in der
Praxis mit Änderungen umgegangen werden muss und welche Aufgaben mit welchen
Werkzeugen von welchen Aufgabenträgern durchzuführen sind, fehlen jedoch. Diese
Lücke soll die im Folgenden vorgestellte Methode schließen.

4.2 Methode für die Umsetzung des KM

Eine Methode dient der Anleitung für den Umgang mit gewissen Sachverhalten. Im
Rahmen dieses Beitrages soll eine Methode vorgestellt werden, die die Umsetzung der
Verwaltung von Modell-, Sprach- und Werkzeugversionen dient. Die Methode ist dabei
im Wesentlichen in drei Teile gegliedert. Der strukturelle Teil beschreibt Objekte, die für
die Umsetzung benötigt werden. Im Rollenkonzept werden konkrete Aufgabenblöcke
generiert und den jeweiligen Rollen zugewiesen. Abschließend gilt es das Vorgehen zu
beschreiben.

4.2.1 Struktur
Strukturell ergibt sich der Aufbau der Methode aus einer Ableitung der in der [Di04]
beschriebenen Aktivitäten des KM. Des Weiteren basiert die Methode auf der Annahme
einer zentralen Modellverwaltung [Gr04, Th07]. Der Transfer zwischen der zentralen
Datenbasis und den einzelnen Workspaces der Bearbeiter erfolgt dabei durch CheckIn-
/CheckOut-Sequenzen [EGK02]. Die vollständige Methode besteht aus mehreren Dia-
grammen, wobei das detaillierte Vorgehen der beschriebenen Aktivitäten innerhalb von
Verfeinerungen dargestellt ist. Die wesentlichen Objekte der Vorgehensbeschreibung
sind die Konfiguration und die Änderungsanträge (CR; vgl. Abbildung 3).

Konfiguration

Version

Modell Sprache Werkzeug

Änderungsantrag

Abbildung 3: Elemente des Modell-KM (Ausschnitt; in Anlehnung an [Br07])

4.2.2 Rollenkonzept
Als Akteure bei der Umsetzung des Modell-KM werden die bereits eingeführten Rollen
des Modellierers, des Methodenentwicklers und des Software-Entwicklers erneut aufge-
griffen. Zudem ergeben sich aus den Anforderungen der verteilten Modellierung, sowie
denen des KM zwei weitere Rollen.

53

53



Aufgrund der Annahme eines verteilten Modellierungsprojektes und der dabei entste-
henden Konfliktpunkte kann die Rolle eines Modellverantwortlichen abgeleitet werden.
Seine Aufgabe besteht im Management, der Schnittstellen zwischen den Teilmodellen
und der Zusammenführung der Modelle. Eine zweite Aufgabe besteht in der Anpassung
der Modelle an bestehende Änderungen der Sprache und des Werkzeugs. Der Modell-
verantwortliche übernimmt somit Aufgaben des Modellierers. Die Reduzierung der
Hemmnisse kann durch ein möglichst einfaches und klares Vorgehen erreicht werden.
Verfügt der Modellierer nicht über ausreichend Modellierungskenntnis, kann es daher
sinnvoll sein die Zusammenführung der Teilmodelle, sowie der Umgang mit Konfigura-
tionen in einer Rolle zu zentralisieren. Der Modellierer übernimmt demnach lediglich
die Modellierung seines Teilbereichs.

Aus den Anforderungen der [Di04] lässt sich die Rolle der Verfügungsstelle als zentrales
Organ zur Verwaltung von Änderungswünschen ableiten. Die Hauptaufgaben liegen in
der Prüfung, Verifizierung und Initiierung eines Änderungsvorhabens. Dieser wird von
der Verfügungsstelle über den Änderungsprozess überwacht und abschließend auf seinen
Erfüllungsgrad erneut geprüft. Tabelle 2 fasst die Rollen und ihre Aufgaben noch einmal
zusammen.

Rolle Aufgaben
Modellierer - Unternehmensdokumentation

- Identifikation von Defiziten an Sprache oder Werkzeug
Modellverantwortlicher - Zusammenführung von Teilmodellen

- Überführung von Modellen in neue Sprachversionen
- Sicherstellung der Konsistenz
- Schnittstelle zwischen Modellierer und Entwicklern

Methodenentwickler - Entwicklung und Änderung der Sprache
Software-Entwickler - Entwicklung und Änderung des Werkzeugs

- Anpassung an Sprachmodifikationen
Verfügungsstelle - Verwaltung der Änderungsanträge

- Prüfung, Verifizierung und Initiierung von Änderungsak-
tivitäten

- Änderungsprozessüberwachung
- Kontrolle

Tabelle 2: Rollenkonzept

4.2.3 Vorgehen
Das Vorgehen der Methode basiert auf den Aktivitäten des KM gemäß [Di04]. Dabei
kann die strukturelle Zuweisung der Rollen, die im vorangegangenen Abschnitt vorge-
nommen wurde, als Teil der Konfigurationsplanung angesehen werden. Darüber hinaus
gilt es, genaue Richtlinien aufzustellen, Verantwortlichkeiten eindeutig zu regeln und
technische Ressourcen zu benennen. Die Einführung der Methode als Anleitung für das
weitere Vorgehen wird ebenfalls innerhalb der Konfigurationsplanung den Rollen ent-
sprechend durchgeführt.
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Zur Erfüllung des Anspruches an Deutlichkeit und Einfachheit wurden die Methodenab-
läufe mittels Aktivitätsdiagrammen der UML [Ob09] dokumentiert. Basierend auf beste-
henden Projekterfahrungen kann diese Darstellungsform auch von Nicht-Modellierungs-
experten schnell erfasst und korrekt interpretiert werden. Die Anzahl der Aktivitätsdia-
gramme der obersten Hierarchieebene lässt sich aus den Anwendungsfällen ableiten.
Diese Aktivitäten gilt es in der Methode genauer zu beschreiben, so dass die Durchfüh-
rung eines solchen Projektes angeleitet wird. Im Folgenden werden die Aktivitäten aus-
zugsweise vorgestellt.

Bei der Verwaltung von Sprachänderungen (vgl. Abbildung 4) ist der Modellierer selbst
nicht betroffen. Die Initiierung kann, wie im Anwendungsfall beschrieben, durch ihn
erfolgen, an der Durchführung hat er jedoch keinen Anteil. Die Initiierung ist durch eine
Änderungsanfrage (Change Request CR) gekennzeichnet. Ausgehend von vorliegenden
CR wird eine Prüfung durch die Verfügungsstelle vorgenommen. Sofern die Änderung
als notwendig freigegeben wird, können die Methodenentwickler an der Beseitigung der
Defizite bzw. der Erfüllung der Anforderungen arbeiten, andernfalls wird der Antrag
verworfen bzw. mit einer neuen Priorität verschoben.

Abbildung 4: Änderungslenkung bei der Modifikation der Sprache (Darstellung gestaucht)
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Im Anschluss an eine solche Modifikation der Sprache erfolgt eine Prüfung hinsichtlich
der möglichen Auswirkungen, wie sie bereits im Anwendungsfall diskutiert wurde. Da-
bei wird zuerst durch den Methodenentwickler geprüft, ob eine Veränderung am Werk-
zeug notwendig geworden ist. Ist dieser Fall eingetreten, wird die Änderung vorgenom-
men, damit eine Konformität zwischen Sprache und Werkzeug wiederhergestellt ist.
Darüber hinaus sieht die Methode das Überspringen dieses Schrittes vor, falls dieser für
unnötig erachtet wird. Als Abschluss der Auswirkungsprüfung werden die Folgen auf
die Modelle durch den Modellverantwortlichen geprüft. Wie bereits bei dem Werkzeug
bietet die Methode an dieser Stelle ebenfalls die Möglichkeit, den Schritt der Änderung
bei Nichtbedarf zu Überspringen.

Die so entstandenen Konfigurationen der einzelnen KE werden zu einer Gesamtkonfigu-
ration zusammengefasst und abschließend durch die Verfügungsstelle hinsichtlich des
Erfüllungsgrades der CR bewertet. Bei positiver Prüfung kann die Modifikation propa-
giert werden, bei negativer Prüfung gilt die Anforderung als weiterhin bestehend, so dass
die Methode erneut abgearbeitet werden muss. Diese Prüfung entspricht in Teilen dem
Konfigurationsaudit.

Die Richtlinien für die Konfigurationsbuchführung [Di04] gehören zu den Bestandteilen
der Konfigurationsplanung. Wie oben beschrieben, kann die technische Umsetzung in
einem KM-System erfolgen. Dieses System muss einerseits zur Verwaltung der KE
eingesetzt werden können, andererseits besteht die Anforderung, dass das Änderungs-
management ebenfalls unterstützt werden muss. Bei einer Realisierung der Kombination
beider Ansprüche ist die werkzeugbedingte teilautomatisierte Konfigurationsbuchfüh-
rung vorbereitet und kann durch weitere Dokumentationen ergänzt werden.

Die Publikation der Konfiguration als Ergebnis einer Änderung ist sowohl Bestandteil
dieses Szenarios, als auch des zweiten Beispiels aus der Methode. Das Zugänglichma-
chen der Konfiguration für eine weiterführende Bearbeitung ist somit wesentlicher Be-
standteil der Umsetzung des KM. Den Modellierer selbst interessiert das Vorgehen bei
der Änderung von Sprache oder Werkzeug nur dann, wenn er direkt beteiligt ist. Auf-
grund der Annahme von Domänenexperten als Modellierern und dem Bestreben nach
einer Vereinfachung des gesamten Verwaltungsprozesses ergibt sich die Modifikation
von Modellen als einzige Teilaktivität, die vom Modellierer durchgeführt wird. Die
Beschreibung über den Umgang mit Modellen bei einer verteilten Modellierung muss
daher sowohl einfach, als auch detailliert sein und ist damit auch Bestandteil der Metho-
de (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: Änderungslenkung bei der Modellmodifikation (Darstellung gestaucht)

Dieses Szenario beschränkt sich auf die Interaktion zwischen Modellierer und Modell-
verantwortlichen. Der Modellverantwortliche ist dabei in der Pflicht eine aktuelle Konfi-
guration für die Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Der Modellierer wiederum ist
verpflichtet dazu, die aktuelle Version der Konfiguration zur Bearbeitung heranzuziehen,
diese nach der Bearbeitung dem Modellverantwortlichen zukommen zu lassen und vor
einer weiteren Bearbeitung die erneute Bereitstellung der neuen Gesamtkonfiguration
abzuwarten. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass der Modellierer immer
mit der aktuellsten Version von Sprache und Werkzeug am Modell weiterarbeitet, so
dass Konformitätsprobleme bei der Zusammenführung der Teilmodelle reduziert wer-
den.

5 Anwendung der Methode

Die Anwendbarkeit der vorgestellten Methode konnte bereits in einem industriellen
Forschungsprojekt [Hu06] nachgewiesen werden. Die Vorbereitung für den Einsatz in
weiteren Projekten wird derzeit getroffen. Im Folgenden wird die Umsetzung in diesem
praktischen Umfeld skizziert und die Erfahrungen mit dem Methodeneinsatz beschrie-
ben. Abschließend werden mögliche Potenziale für den weiteren Einsatz abgeleitet.
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5.1 Projektbeschreibung

Im involvierten Projekt werden innovative Verbundwerkstoffe und entsprechende Tech-
nologien und Verfahren für deren Produktion entwickelt. Aufgrund der Neuartigkeit der
Werkstoffe und der Technologie sind Abhängigkeit zwischen Eigenschaften der Produk-
te und Einstellungen an den zum Einsatz kommenden Maschinen bisher kaum bekannt.
Für eine reproduzierbare Fertigung der Verbundwerkstoffe ist es jedoch zwingend not-
wendig, zu wissen, welche Einstellungen an den Maschinen welche Auswirkungen auf
die Qualität der erzeugten Produkte aufweisen.

Um diese Auswirkungen zu ermitteln, werden im vorgestellten Forschungsprojekt Pro-
zessen und konkrete Prozessdaten aus experimentellen Prozessdurchläufen gesammelt
und anschließend analysiert [WJG10]. Hierfür musste zunächst die gesamte Prozesskette
dokumentiert werden. Dabei waren die betrachteten Prozesse anfänglich nicht festste-
hend, sondern wurden und werden im Laufe des Projektes erst entwickelt. Entsprechend
unterliegen auch die Prozessmodelle einer stetigen Veränderung. Um diese Veränderun-
gen dauerhaft zu erfassen, wurde im Projekt eine dezentrale Modellierung durch die
Fachbereiche selbst angestrebt.

Da auch die Methodik zur Analyse und Steuerung der Prozesse erst innerhalb des Pro-
jektes erstellt wurde, war zu Beginn der Modellierung folglich auch die Sprache noch
nicht endgültig bekannt. Gleichzeitig existierten jedoch in den Fachbereichen bereits
grobe Vorstellungen über die Darstellung von Prozessen. Aus diesen Gründen wurde ein
iterativer Modellierungsansatz auf Basis der situationsspezifischen Methodenentwick-
lung gewählt, was jedoch zu kontinuierlichen Änderungen an der Sprache und folglich
auch am Modellierungswerkzeug sowie an den Modell führte. Da die Mitarbeiter der
Fachbereiche jedoch keine Modellierungsexperten sind und folglich auch die komplexen
Zusammenhänge zwischen Modell, Sprache und Modellierungswerkzeug nicht überbli-
cken, war eine einfache Methode zur Änderungsverwaltung notwendig.

5.2 Erfahrungen

Um unnötige Hemmnisse bei der verteilten Modellierung zu vermeiden, war folglich
eine Trennung in die Rollen des Domänenexperten als Modellierer und des zentralen
Modellverantwortlichen notwendig. Den Nicht-Modellierungsexperten wird somit der
Zugang zum Modellieren als Mittel der Prozessbeschreibung so einfach wie möglich
gemacht, indem alle administrativen Aufgaben anderweitig vergeben werden.
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Zu Beginn des Projektes wurde zunächst die Konfigurationsplanung durchgeführt. Hier-
bei wurde die entwickelte Methode eingeführt. Die Rollen wurden konkreten Aufgaben-
trägern zugewiesen. Als Verfügungsstelle wurde ein Team von drei Mitarbeitern einge-
teilt, die ebenfalls die Aufgaben der Methoden- und Software-Entwickler, sowie die des
Modellverantwortlichen wahrnehmen. Bei den Modellierern handelt es sich um Experten
der jeweiligen Fachbereiche ohne Vorkenntnis auf dem Gebiet der (Meta-)Modellierung.
Des Weiteren wurden im Rahmen der Planung die zu verwendenden Werkzeuge ausge-
wählt. Als KM-System kam das Modellierungswerkzeug Cubetto Toolset zum Einsatz
[Cu10]. Dieses Werkzeug ist als generisches Modellierungswerkzeug in der Lage so-
wohl Änderungen an Modellen, an der Modellierungssprache als auch am Werkzeug zu
verwalten. Da es jedoch keine Verwaltung von Änderungsanträgen beherrscht, wurde
zusätzlich ein Bugtracking-System eingeführt [Bu10].

Die Identifikation der KE konnte im Projekt entfallen, da diese bereits durch die Defini-
tion des Modell-KM gegeben sind. Die Konfigurationsbuchführung muss ebenfalls nicht
gesondert betrachtet werden, da diese von den KM-Systemen übernommen wird. Die
Aktivitäten der Änderungslenkung und der Konfigurationsaudits sind durch die be-
schriebene Methode und ihre Verfeinerungen vorgegeben. Für die Sicherstellung einer
korrekten Umsetzung der Aktivitäten wurden Schulungen mit den Projektpartnern
durchgeführt. Zuzüglich dazu wurde die Methode in Form der Aktivitätsdiagramme im
Intranet veröffentlich, so dass sie für die Modellierer jederzeit einzusehen ist.

Die Erfahrungen im Umgang mit der Methode waren überaus positiv. Im Rahmen von
qualitativen Interviews wurde von Seiten der Projektpartner vor allem die Entlastung der
Modellierer der einzelnen Fachbereiche gelobt. Der empfundene Aufwand für die Do-
mänenexperten hielt sich somit wie erhofft sehr gering, so dass die Akzeptanz der Mo-
delle als nützliches Hilfsmittel deutlich stieg. Ein weiterer Akzeptanz fördernder Aspekt
ist die Geschwindigkeit, mit der Änderungsanträge bearbeitet werden. Dies wurde vor
allem durch Kommunikation auf kurzem Dienstweg realisiert und gilt sowohl für Ände-
rungen, als auch für Ablehnungen von Änderungswünschen.

Die Entlastung der Domänenexperten wurde jedoch mit starken Belastungen der Verfü-
gungsstelle sowie des Modellverantwortlichen erkauft. Um diese zu verringern, wurde
eine zusätzliche Konsistenzprüfung im Modellierungswerkzeug integriert. Hierdurch
erfolgt bereits beim Modellierer selbst eine Vorprüfung der erstellten Modelle. Dies
hatte den positiven Nebeneffekt, dass die Modellierer für mögliche Inkonsistenzen sen-
sibilisiert wurden.

Durch die Nutzung der Methode können im Rahmen des Projektes Änderungen an der
Modellierungssprache, am Werkzeug und an den Modellen parallel vorgenommen wer-
den. Das Konfliktpotenzial wird dabei so niedrig wie möglich gehalten. Die Beziehun-
gen zwischen Modell, Modellierungssprache und Modellierungswerkzeug werden durch
das Modell-KM verwaltet. Somit werden die zugrundeliegenden Abhängigkeiten kon-
trolliert. Das CheckIn-/CheckOut-Prinzip führt darüber hinaus dazu, dass jede Modifika-
tion auf Basis der aktuellen Version vorgenommen wird.
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Die Dokumentation in Form von UML-Aktivitätsdiagrammen und die Bereitstellung des
Modells über das Intranet (siehe Abbildung 6) hat sich ebenfalls als vorteilhaft erwiesen.
Die Darstellungsform führt wie erhofft zum Verständnis der Methode bei Nicht-
Modellierungsexperten. Ein weiterer Vorteil liegt in der schnellen Erfassung. Diese
ermöglicht im Vertretungsfall eine zügige Einarbeitung der Mitarbeiter.

Kritisch bleibt anzumerken, dass die iterative Entwicklung der eingesetzten Modellie-
rungssprache zu Beginn des Projekts zu zahlreichen Anpassungen des Werkzeugs führte,
wodurch die Verfügungsstelle sowie der Methoden- und Softwareentwickler stark be-
lastet wurden. Dies ist dem Vorgehen bei einer kontinuierlichen Anpassung im Rahmen
der situationsspezifischen Methodenentwicklung jedoch immanent und daher bei der
Personal- und Aufwandsplanung zu berücksichtigen.

Abbildung 6: Zentrale Bereitstellung der aktuellen Konfiguration im Intranet

6 Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde eine Methode vorgestellt, die die Umsetzung von Mo-
dell-KM im praktischen Umfeld verteilter Modellierungsprojekte vereinfacht. Dabei
wurde berücksichtig, dass Modelle oft nicht das primäre Ziel eines Projektes sind, son-
dern lediglich als Kommunikations- und Dokumentationsmittel genutzt werden. Ent-
sprechend wurde die Methode derart gestaltet, dass auch Nicht-Modellierungsexperten in
die Lage versetzt werden schnell und einfach in verteilten Teams zu Modellieren.
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Die Anwendung der Methode im Projekt hat gezeigt, dass die vorgestellte Methode dazu
beiträgt, Hemmnisse in komplexen Modellierungsprojekten abzubauen. Die Methode
kann damit helfen, die Technologie des Modell-KM in der Praxis umzusetzen, wodurch
sich wertvolle Impulse für die Entwicklung der Technologie selbst sowie für die einge-
setzten KM-Systeme ergeben können. Gleichzeitig werden durch die Anwendung der
Methode aber auch die Methoden- und Modellierungsexperten stärker belastet. Diese
können ihre Arbeitsplanung jedoch unabhängig vom Terminplan des Kunden durchfüh-
ren und verfügen darüber hinaus über mehr Modellierungs-Knowhow, wodurch die
Abarbeitung der Aufgaben schnelle als beim Domänenexperten erfolgen sollte. Die
Entwicklung entsprechender KM-Werkzeuge sollte die durch die Anwendung der Me-
thode entstehende Aufgabentrennung aber auch die spezifischen Anforderungen an die
beteiligten Rollen zukünftig stärker beachten.

Unsere eigene Forschung wird sich verstärkt diesem Thema widmen und konkrete Hin-
weise für die Weiterentwicklung von KM-Systemen ermitteln. Darüber hinaus wird die
vorgestellte Methode weiterentwickelt. So ist geplant, ausgehend von den erstellten
Prozessmodellen ein Datenerfassungswerkzeug zu konfigurieren [WJG10]. Damit erge-
ben sich weitere Abhängigkeiten, da sich das Erfassungswerkzeug in Abhängigkeit der
Modelle ebenfalls verändert. Die resultierenden Versionen des Erfassungswerkzeugs
sowie die Abhängigkeiten und Gültigkeit der erfassten Daten sind Gegenstand unserer
weiteren Forschung.
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