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Kapitel 1

Einf�uhrung

Ziel dieser praktischen Studienarbeit ist die Entwicklung und Implementierung

eines Rollenwerkzeugkastens. Seine m�oglichen Einsatzumgebungen sollen im Rah-

men dieses Textes vorgestellt werden. Des weiteren werden die Komponenten des

Rollenwerkzeugkasten pr�asentiert. Dieses Kapitel legt die Motivation der Arbeit

dar.

1.1 Motivation

Die zunehmende Verbreitung von Computern hat zur Folge, da� es zu einer

Verschiebung bez�uglich der urspr�unglichen EDV-Aufgabengebiete kommt. An-

statt nur als einfaches Werkzeug f�ur Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation

zu dienen, gewinnt der Computer, insbesondere durch Vernetzung, einen immer

st�arker werdenden Einu� auf Arbeitprozesse. Neben h�oherer E�zienz und bes-

seren Kontrollm�oglichkeiten, sind vor allem die Rationalisierungsaspekte in die-

sem Zusammenhang eine treibende Kraft. Gest�utzt wird diese Entwicklung durch

den Fortschritt im Bereich des
"
papierlosen B�uros\. So werden vermehrt digi-

tale Formulare statt der herk�ommlicher Papierformulare verwendet. Durch die

Verbindung diese beiden Aspekte, Arbeitsbeeinussung und digitale Formulare,

erschlie�en sich vielseitige M�oglichkeiten.

Eine Entwicklung, die diese beiden Aspekte aufgreift, ist Workow-Manage-

ment (WF). Dabei wird versucht, Gesch�aftsprozesse digital als sogenannte Work-

ows nachzugebilden. Mit Hilfe eines Workow-Management-Systems (WFMS)
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KAPITEL 1. EINF�UHRUNG 4

werden diese Workows dann ausgef�uhrt, wobei hervorgehoben werden mu�, da�

Steuerung und Kontrolle beim WFMS liegen { somit also eine Maschine den

Arbeitsablauf des Menschen bestimmt.

Proze�muster stellen einen anderen Ansatz dar. Anstatt den Menschen zu

kontrollieren, soll hier eine Unterst�utzung seiner Arbeit erfolgen. Es handelt sich

hierbei um gemeinsame Materialien, welche kooperative Arbeitsprozesse verge-

genst�andlichen und die sich durch ihre Adaptierbarkeit auszeichnen, d.h. der

Benutzer kann Proze�muster der Situation entsprechend anpassen. Eingesetzt

werden Proze�muster in Verbindung mit (digitalen) Vorgangsmappen, die eine

gewisse �Ahnlichkeit mit den bekannten Gittermappen1 haben.

Gemeinsamen ist beiden Ans�atzen die Verwendung von Rollen bei der Mo-

dellierung von Gesch�aftsvorg�angen. Um eine m�oglichst gro�e Flexibilit�at zu er-

reichen, werden bei der Modellierung von Gesch�aftsprozessen Rollen anstelle

von konkreten Personen verwendet. Eine Rolle beschreibt dabei eine Menge von

F�ahigkeiten und Kompetenzen, die alle Rollentr�ager aufweisen m�ussen, die diese

Rollen spielen sollen ([Jab95], S. 17). Zum Beispiel repr�asentiert die Rolle Kre-

ditsachbearbeiter s�amtliche Mitarbeiter, die die entsprechenden Quali�kationen

besitzen, um als Kreditsachbearbeiter zu arbeiten.

In diesem Zusammenhang steht auch der Begri� der Rollenau�osung. Gemeint

ist hiermit der Vorgang, w�ahrend der Ausf�uhrung von Workows bzw. Proze�-

mustern f�ur eine abstrakte Rolle einen konkreten Rollentr�ager zu bestimmen.

Dieser Rollentr�ager ist dann f�ur die Bearbeitung des n�achsten Arbeitsschrittes

zust�andig.

Bei der Rollenau�osung handelt es sich um die Hauptfunktionalit�at des im

Rahmen dieser Studienarbeit entwickelten und implementierten Rollenwerkzeug-

kastens. Bewerkstelligt wird dies durch den Rollenau�oserautomaten. Zu den wei-

teren Bestandteilen des Anwendungssystems geh�oren der Automateneinsteller,

der Rollenverwalter, der Rollenanmelder und der Rollentester.

1Solche Gittermappen werden h�au�g in Beh�orden verwendet. Auf der Vorderseite be�ndet

sich ein Gitter, in dessen Felder der jeweils n�achste Empf�anger der Mappe eingetragen wird.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Das Kapitel 2 stellt die Softwareentwicklungsmethodik WAM vor. Es wird auf

das Leitbild vom Arbeitsplatz f�ur quali�zierte menschliche T�atigkeit eingegangen

und die Entwurfsmetaphern Werkzeug, Automat und Material erl�autert. Die im

Zusammenhang mit WAM verwendeten Dokumente Szenarios, Glossare und Sy-

stemvisionen werden beschrieben.

Die folgenden beiden Kapitel zeigen m�ogliche Anwendungsfelder f�ur den Rol-

lenwerkzeugkasten auf. Kapitel 3 geht dabei auf die Entstehung von Workows

und Workow-Management-Systemen ein. Des weiteren wird das dazugeh�orige

Rollenverst�andnis pr�asentiert.

Kapitel 4 diskutiert zuerst die ablaufsteuernde und dann die unterst�utzende

Sichtweise, um darauf aufbauend Proze�muster und Vorgangsbearbeitungssyste-

me einzuf�uhren. Hierbei ergibt sich ein anderes Rollenverst�andnis.

In Kapitel 5 wird auf den praktischen Teil dieser Arbeit eingegangen. Es

werden die verschiedenen Bestandteile des Rollenwerkzeugkastens vorgestellt und

ihre Funktionalit�at, Aufbau und Zusammenspiel beschrieben. Das im vorherigen

Kapitel pr�asentierte Vorgangsbearbeitungssystem bildet den Einsatzrahmen des

hier entwickelten Rollenwerkzeugkastens.

Abschlie�end werden in Kapitel 6 die wesentlichen Punkte dieser Arbeit zu-

sammengefa�t und kritisch betrachtet. Mit einem Ausblick auf zuk�unftige Ent-

wicklungen schlie�t diese Arbeit.
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1.3 Graphische Konventionen

Folgende graphische Konventionen werden im Rahmen dieser Arbeit verwendet:

tRolle Klassen werden durch Rechtecke dargestellt.

Die Benutzt-Beziehung wird durch einen einfachen Pfeil
dargestellt, wobei die Pfeilspitze auf die benutzte Klasse
zeigt.

Pfeil dargestellt, wobei die Pfeilspitze auf die beobachtete
Die Beobachtet-Beziehung wird durch einen gestrichelten

Klasse zeigt.



Kapitel 2

Software-Entwicklung nach WAM

F�ur die Erstellung des im Rahmen dieser Studienarbeit vorgestellten Rollenwerk-

zeugkastens (siehe Kapitel 5) wurde die Software-Entwicklungmethodik WAM

verwendet, welche am Arbeitsbereich Softwaretechnik gelehrt wird. Das Akro-

nym WAM stehen als Abk�urzung f�ur die Begri�e Werkzeug, Aspekt, Material.

Anstelle von Aspekt wird auch der Begri� Automat verwendet.

Softwareentwicklung, die nach dieser Methode erfolgt, ist objektorientiert und

evolution�ar. Sie verwendet allgemeinverst�andliche Metaphern um interaktive An-

wendungssysteme zu erstellen. Das Begri�sverst�andnis aus dem fachlichen Ent-

wurf, welcher mittels dieser Metaphern erstellt wurde, kann ohne
"
Bruch\ in ein

technisches Modell �uberf�uhrt werden ([KGZ94], S. 20). Es �ndet somit eine Ver-

schmelzung von zwei Bereichen statt, die bisher getrennt waren: die Analyse des

Anwendungsgebiets und die Modellierung des DV-Systems, das in diesem Gebiet

eingesetzt werden soll ([KGZ94], S. 1).

Im Zusammenhang mit WAM steht das Leitbild vom Arbeitsplatz f�ur quali�-

zierte menschliche T�atigkeit im Mittelpunkt. Hierbei werden Benutzer
"
als Ex-

perten ihres Anwendungsbereiches verstanden, die �uber das notwendige Wissen

und ausreichende Erfahrung verf�ugen, um ihre Arbeit selbst�andig und quali�ziert

zu erledigen\([Wul95], S. 5).
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2.1 Die Entwurfsmetaphern Werkzeug und Ma-

terial

Die Analyse und Beschreibung des Anwendungsbereiches erfolgt mit Hilfe der

Entwurfsmetaphern Werkzeug und Material. Der Grund hierf�ur liegt in dem Be-

zug zu Arbeitsmitteln und -gegenst�anden, die Menschen bei ihrer allt�aglichen

Arbeit benutzen. Arbeitsmittel werden dabei als Werkzeuge abgebildet, mit de-

nen Arbeitsgegenst�ande (Materialien) sondiert und ver�andert werden k�onnen.

Das Zusammenspiel zwischen Werkzeug und Material wird durch Aspekte ausge-

dr�uckt.

Ob ein Objekt Material oder Werkzeug ist, h�angt vom jeweiligen Kontext ab.

So ist zum Beispiel ein Bleistift ein Werkzeug, wenn man damit schreibt. Wird die-

ser Bleistift aber angespitzt, so stellt er ein Material dar. Durch die Verwendung

von Aspekten wird der Zusammenhang zwischen den Objekten Anspitzer, Blei-

stift und Papier deutlich. Das Werkzeug Anspitzer ist mit dem Material Bleistift

�uber den Aspekt anspitzbar verbunden, w�ahrend derselbe Bleistift, als Werkzeug

betrachtet, mit dem Material Papier �uber den Aspekt beschreibbar verbunden ist.

Durch die Entwurfsmetaphern Werkzeug und Material wird eine Verbindung

von den bisher am Arbeitsplatz vorhandenen gewohnten Gegenst�anden zu den

neuen Komponenten eines Anwendungssystems gescha�en ([KGZ94], S. 25). Dies

erleichert es dem Benutzer sich in dem neuen Anwendungssystem zurechtzu�n-

den.

Die bereits beschriebenen Metaphern Werkzeug und Material werden durch

weitere Metaphern erg�anzt. Dies sind zum Beispiel die Metaphern Automat (siehe

auch Kapitel 2.2) und Umgebung. In [Gry95] wird genauer auf diese Metaphern

eingegangen.

Nach Kilberth et al. kann die Strukturierung eines Anwendungssystems auf

der Ebene von Werkzeugen noch weiter betrieben werden, indem eine Trennung

nach Funktionalit�at und Handhabung vollzogen wird. Das Ergebnis dieses Ver-

feinerungsprozesses wird in Form von Funktions- und Interaktionskomponente

dargestellt. Die Abh�angigkeit von der Systemumgebung, z.B. vom Fenstersystem,

wird hierdurch auf die Interaktionskomponente reduziert. Kilberth et al. liefern

ebenfalls die Begr�undung, weshalb die technische Teilung auch konzeptionell Be-

stand hat.
"
Die Funktionskomponente de�niert den Zweck eines Werkzeugs unter
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Ber�ucksichtigung der verwendeten Materialien. Sie charakterisiert im jeweiligen

Arbeitskontext, was ein Werkzeug leistet. Die Interaktionskomponente charakte-

risiert, wie ein Werkzeug dargestellt und bedient wird\([KGZ94], S. 38).

2.2 Die Automatenmetapher

Die Entwurfsmetapher Automat stellt eine Erg�anzung der oben eingef�uhrten Me-

taphern Werkzeug und Material dar. Aufgabe eines Automaten ist es, l�astige

und formalisierbare Routinet�atigkeiten von geringer Komplexit�at zu �uberneh-

men. Dabei produzieren Automaten vorab festgelegt Ergebnisse. Einmal gestartet

laufen sie �uber l�angere Zeitr�aume, ohne da� �au�ere Eingri�e seitens des Benut-

zers vonn�oten sind, und stellen w�ahrend dieser Zeit ihre Dienste zur Verf�ugung.

Wie auch bei den Werkzeugen, werden Automaten �uber Aspekte mit Materialien

versorgt. Ein ihnen �ubergebenes Material bearbeiten sie auf Basis ihres fach-

lichen Algorithmus. Automaten verf�ugen �uber keine eigene Interaktionskompo-

nente, sondern werden mittels eines Einstellwerkzeug kontrolliert, welches auch

der Ver�anderung von Einstellungen dient.

Im Kontext mit WAM werden Automaten nie als technischer Ersatz f�ur

quali�zierte menschliche T�atigkeit verwendet; sie k�onnen allenfalls dem Men-

schen l�astige Handlungssequenzen zusammenfassen, die auch ohne seinen Eingri�

ausf�uhrbar sind ([Wul95], S.16). Automaten sind Arbeitsmittel, deren Ergebnisse

wieder in menschliches Handeln eingebettet werden.

2.3 Entwicklungsdokumente

Um auf die oben beschriebenen Entwurfsmetaphern Werkzeug und Material im

Anwendungskontext zu kommen, werden in Zusammenarbeit mit dem Anwen-

der eine Reihe unterschiedlicher Dokumente erarbeitet. Zu den Dokumenten der

WAM-Methode geh�oren Szenarios, Glossare und Systemvisionen.

Szenarios sind Analysedokumente und dienen der Beschreibung von allt�agli-

chen Arbeitsvorg�angen, wie sie vor dem Einsatz der zu entwickelnden Software

ablaufen. Sie erfassen somit den Ist-Zustand. Die von den Entwicklern in der

Fachsprache der Anwendung erstellten Dokumente werden von den Benutzern
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�uberpr�uft (Autor-Kritiker-Zyklus) und bilden
"
eine Grundlage f�ur Diskussion und

Entwicklung eines gemeinsamen Verst�andnisses \([Rie95], S. 8).

Um Mi�verst�andnissen durch implizite Annahmen vorzubeugen, werden be-

leitend Glossare erstellt, in denen die Bedeutung und der Zusammenhang von

verwendeten Begri�en festgehalten werden.

Mit den Systemvisionen wird das zuk�unftige System beschrieben. Wie auch die

Szenarios, werden diese Dokumente von den Entwicklern verfa�t. Systemvisionen

werden aber nur f�ur die Diskussion unter Entwicklern verwendet und helfen dabei,

"
die M�oglichkeiten einer Computerunterst�utzung f�ur die in Szenarios modellierten

Arbeitsabl�aufe abzusch�atzen\([KGZ94], S. 100).



Kapitel 3

Workow und WFMS

Dieses Kapitel besch�aftigt sich mit dem Workow-Begri� und seinem Einsatzrah-

men, dem Workow-Management-System. Dabei wird zuerst auf das Workow-

Verst�andnis nach S. Jablonski eingegangen. Als zweites wird mit Hilfe von aus-

gew�ahlten Beispielen die Verwendung von Workows gezeigt. Drittens werden

Kritikpunkte am Workow-Konzept hervorgehoben.

3.1 Motivation

Eines der Hauptziele eines jeden Wirtschaftsunternehmens ist es, seine Wettbe-

werbsf�ahigkeit zu steigern. Hierbei bieten insbesondere Gesch�aftsprozesse (busi-

ness processes) Ansatzpunkte. Dies
"
sind abteilungs�ubergreifende, aber fachlich

zusammenh�angende Aktivit�aten, die in logischen und zeitlichen Abh�angigkei-

ten zueinander stehen\(Workow Management Coalition, aufgef�uhrt in [Ver95a],

S. 156). Untersuchungen haben gezeigt, da� Gesch�aftsprozesse nur zu einem gerin-

gen Teil produktiv sind. Als Gr�unde werden daf�ur ine�ektive Arbeitsteilung und

deren Ablauogik genannt. Hier bieten sich Verbesserungsm�oglichkeiten zur Stei-

gerung der Produktivit�at und somit der Wettbewerbsf�ahigkeit an. Dies kann unter

anderem durch die Optimierung und exiblere Gestaltung von Gesch�aftsprozes-

sen erreicht werden.
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3.2 Workow-Management-Systeme

Bei Workow-Management-Systemen (WFMS) handelt es sich um spezielle Soft-

ware-L�osungen, die Workgroup Computing erm�oglichen sollen. Sie unterst�utzen

die Koordination, Steuerung und �Uberwachung von Benutzern, die an der L�osung

von r�aumlich verteilten Aufgaben arbeiten ([Jab95], S. 13). WFMS kommen als

Ausf�uhrungssysteme f�ur Gesch�aftsprozesse in Frage. Hierf�ur werden Gesch�afts-

prozesse in Workows transformiert, die dann vom WFMS ausgef�uhrt werden.

Bei McCarthy und Bluestein �ndet sich folgende De�nition von Workow-

Management-System ([MB91], zitiert nach [Jab95], S. 14):

Workow management software is a proactive computer system

which manages the ow of work among participants, according to a

de�ned procedure consisting of a number of tasks. It coordinates user

and system participants, together with the appropriate data resources,

which may be accessible directly by the system or o�-line, to achieve

de�ned objectives by set deadlines. The coordination involves passing

tasks from participant to participant in correct sequence, ensuring

that all ful�l their required contributions, taking default actions when

necessary.

Kern dieser De�nition ist ein vorgegebenes Verfahren, welches aus einer An-

zahl von Aufgaben besteht. Anhand dieses Verfahrens werden Benutzer und Da-

ten koordiniert, um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Dabei �uberwacht und kon-

trolliert das System den korrekten Ablauf. Bei dem erw�ahnten Verfahren handelt

es sich um einen Workow (WF).

Jablonski setzt zus�atzlich drei Merkmale f�ur den Einsatz von WFMS voraus

([Jab95], S. 14). So fordert er Skalierbarkeit, um f�ur zuk�unftigen Zuwachs an

Benutzern und Workows gewappnet zu sein. Au�erdem mu� es die M�oglichkeit

geben, bestehende Softwaresysteme (legacy software) in das WFMS zu integrieren

(Integration von Alt-Software). Und letztlich soll das WFMS vor dem Benutzer

verbergen, da� es sich um verteilte und heterogene Hard- und Softwareumgebun-

gen handelt (Transparenz ).

In [Bus95] werden noch weitere Eigenschaften von WFMS genannt. So verf�ugt

jeder Benutzer, der mit dem WFMS verbunden ist, �uber eine private Arbeitsliste
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(private worklist). Jeder Eintrag in der Liste repr�asentiert eine Aufgabe, die dem

Benutzer �ubertragen wurde. W�ahlt der Benutzer einen Eintrag aus seiner Ar-

beitsliste aus, so wird vom WFMS automatisch das entsprechende Anwendungs-

programm gestartet, welches der Benutzer ben�otigt um die Aufgabe zu erledigen.

Somit sind alle Voraussetzung erf�ullt damit der Benutzer dann sofort mit der

Arbeit beginnen kann.

Mit der Einf�uhrung von WFMS werden gewisse Anforderungen und Erwar-

tungen verbunden. Laut [BJ94a] lassen sich im Wesentlichen drei Punkte hervor-

heben. Zuerst einmal w�are da die Erh�ohung der Produktivit�at. Dies wird durch die

Automatisierung von Standardprozessen und die Erledigung von Routinearbeit

durch den Computer erreicht. Zweitens wird eine Verbesserung der Qualit�at an-

gef�uhrt. Ein Computersystem �uberwacht dabei die Proze�ausf�uhrung, wodurch

z.B. das
'
Vergessen` obligatorischer Arbeitsschritte verhindert wird. Und als drit-

ter Punkt wird die Erh�ohung der Arbeitsexibilit�at genannt. Das �Uberarbeiten

von Prozessen soll schneller und einfacher bew�altigt werden. Dadurch k�onnen

ver�anderte Marktanforderungen besser und schneller ber�ucksichtigt werden.

Abschlie�end soll noch hervorgehoben werden, da� es durch die Einf�uhrung

eines WFMS zu einer Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse kommt. Statt

wie bisher selbst�andig �uber den Arbeitsablauf entscheiden zu k�onnen, mu� der

Benutzer sich nun dem WFMS anpassen. War der Benutzer fr�uher in der Lage

eigenst�andig auf Ausnahmen (d.h. Situationen, die nur sehr selten eintreten) zu

reagieren, so mu� er jetzt warten, bis diese
'
neuen` Situationen in Form ver�ander-

ter oder neuer Workows im System erfa�t worden sind. Als weiteres Beispiel f�ur

die Reichweite einer WFMS-Einf�uhrung kann der Fall der automatischen Werk-

zeugwahl angesehen werden, wo das System entscheidet, mit welchem Werkzeug

eine Aufgabe zu erledigen ist.

Folgende De�nition von WFMS wird im Rahmen dieser Arbeit verwendet:

Ein System, das Workows ausf�uhrt und dabei sicherstellt, da� dies

korrekt geschieht.

3.3 Workow

Die Workow Management Coalition beschreibt Workow als
"
computergest�utz-

te Vereinfachung oder Automatisierung eines gesamten Gesch�aftsprozesses oder
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eines Teils davon \([Ver95a], S. 156). Auch S. Jablonski verwendet Gesch�aftspro-

zesse f�ur die De�nition von Workow. In [Jab95](S. 15) bezeichnet er
"
Workows

als das ausf�uhrbare Abbild von Gesch�aftsvorg�angen\.

F�ur die Modellierung von Workows werden in der Literatur vier Aspek-

te als wesentlich angesehen. Bei [Wul95] und [Bus95] sind dies der Aktivit�ats-

(functional), Aktoren- (organisational), Ressourcen- (informational) und Abh�an-

gigkeitsaspekt (behavioral aspect). Statt des Ressourcenaspekts wird in [Jab95]

der kausale Aspekt angegeben. Die Bedeutung dieser Aspekte und wof�ur sie ste-

hen wird im folgenden erl�autert.

1. Der aktivit�atsbezogene Aspekt beschreibt, was getan werden mu�, ohne zu

sagen, wie, von wem oder mit welchen Daten ([Bus95]). In diesem Zusam-

menhang wird das Konzept von komplexen und elementaren Workows

eingef�uhrt. Bei elementaren Workows handelt es sich um Verweise auf

Applikationen, mit denen die eigentliche Funktionalit�at erbracht werden

soll. Komplexe Workows k�onnen sowohl aus elementaren Workows, als

auch aus anderen komplexen Workows bestehen. Auf diese Art und Weise

entsteht eine Hierarchie mit einem Topworkow (Top-Level-Workow) an

oberster Stelle. Verweist ein Workow auf einen anderen, so wird der ver-

weisende Workow als Superworkow, und der Workow, auf den verwiesen

wird, als Subworkow bezeichnet.

2. Die Festlegung, wer die Ausf�uhrung eines elementaren Workows �uber-

nimmt, geschieht durch den aktorenbezogenen Aspekt. In Frage kommen

dabei sowohl menschliche als auch nicht-menschliche (z.B. Maschinen oder

Programmsysteme) Aktivit�atstr�ager. Sie werden unter dem Begri� Akto-

ren zusammengefa�t. Die statische Zuordnung von Aktoren zu elementaren

Workows hat sich als nicht exibel genug herausgestellt, da dies ein h�au�-

ges �Andern der Workowspezi�kation zur Folge hatte. Aus diesem Grund

wurde das Rollenkonzept eingef�uhrt. Eine Rolle beschreibt dabei eine Men-

ge von F�ahigkeiten und Kompetenzen, die alle Aktoren (Rollentr�ager) auf-

weisen m�ussen, die diese Rolle spielen sollen ([Jab95], S. 17). Anstelle von

konkreten Aktoren werden dann Rollen den elementaren Workows zuge-

ordnet. Im Kapitel 3.5 wird n�aher auf Rollen und Rollenau�osung einge-

gangen.
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3. Der resourcenbezogene Aspekt bestimmt, welche Informationen(Dokumen-

te) bei der Ausf�uhrung eines elementaren Workows ben�otigt bzw. erzeugt

werden ([Wul95]).

4. (a) Der Abh�angigkeitsaspekt regelt die Ausf�uhrungsreihenfolge von Sub-

workows, aus denen sich ein komplexer Workow zusammmensetzt.

In [Jab95] werden zwei m�ogliche Spezi�kationen hierf�ur vorgestellt.

Dies ist einerseits die pr�askriptive Ablaufkontrolle. Alternative Aus-

f�uhrungsreihenfolgen werden hier nur �uber die Auswertung von vorge-

gebenen Ablaufbedingungen zugelassen. Wird stattdessen eine Men-

ge �aquivalenter Ausf�uhrungsreihenfolgen unterst�utzt, spricht man von

deskriptiver Ablaufkontrolle.

(b) Durch den kausalen Aspekt wird festgelegt, warum ein Workow aus-

gef�uhrt wird (Kausalit�at). Diese Information kann �uber den eigent-

lichen Kontext des Workows hinaus verwendet werden. Wird zum

Beispiel ein Projekt X eingestellt, lassen sich durch Daten �uber den

Sinn und Zweck eines Workows (hier: bezieht sich auf Projekt X),

alle zu Projekt X geh�origen Workows bestimmen und k�onnen dann

"
kontrolliert\ beendet werden ([Jab95]).

Neben diesen vier Hauptaspekten wird in der Literatur ein weiterer erw�ahnt,

der Historie Aspekt. Hierbei werden die Informationen spezi�ziert, die w�ahrend

der Ausf�uhrung eines Workows archiviert werden sollen, z.B. in einer Log-Datei.

Dies dient einerseits der Sicherheit; andererseits stellen diese Daten auch eine

wertvolle Informationsquelle dar.

Abschlie�end soll Workow f�ur das zuk�unftige Verst�andnis wie folgt de�niert

werden:

Workows sind ausf�uhrbare Abbilder von Gesch�aftsprozessen.

3.4 Beispiel

Das nun folgende Beispiel stammt aus [Jab95]. Es beschreibt den (vereinfachten)

komplexen Workow Reisekostenabrechnung (siehe Abbildung 3.1/[Jab95], S. 16,

Abb. 1). Dieser Workow besteht aus den f�unf elementaren Workows Ausf�ullen,
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Genehmigen, Bearbeiten, Auszahlen und Ablegen. Wie bereits angef�uhrt (siehe

Kapitel 3.3), verweisen elementare Workows auf Applikationen (gepunktete Li-

nie). In diesem Fall sind dies ein Reisekostenabrechnungs-, Buchungs- und Ar-

chivsystem. Desweiteren ist jedem elementaren Workow eine Rolle zugeordnet,

welche stellvertretend f�ur alle Aktoren steht, die ihn bearbeiten k�onnen. In Ka-

pitel 3.5 wird noch ausf�uhrlicher auf Rollen und ihre Au�osung eingegangen.

Finanzbearbeiter(X)Finanzbearbeiter(X)X Manager(X) Sekretär(X)

main() main() main()

Ausfüllen

Ausfüllen

main()

Finanzbearbeiter(X)

#0815

Reisekosten-
abrechnungssystem

Buchungssystem Archivsystem

Genehmigen Bearbeiten Auszahlen Ablegen

Verweis auf Applikation

(elementarer) Workflow Applikation

Datenfluß

Informationen

Reisekostenabrechnung

Kontrollfluß

Rolle

Kausalität

Abbildung 3.1: Beispiel Reisekostenabrechnung

Die Abarbeitung des komplexen Workows Reisekostenabrechnung beginnt

mit der Ausf�uhrung des ersten elementaren Workows (Ausf�ullen). Mit Hilfe

des Reisekostenabrechnungssystems gibt der Antragsteller X die entsprechenden

Informationen bzgl. der Reise ein, f�ur die eine Kostenerstattung erfolgen soll.

Anhand der einfachen Pfeile (mit schwarzem Pfeilkopf) wird nun der n�achste

auszuf�uhrende elementare Workow bestimmt. Dabei besteht die M�oglichkeit,

wie z.B. im Fall Genehmigen zu sehen ist, da� der Kontrollu� auch wieder

zur�uckiessen kann. Gr�unde hierf�ur k�onnen unvollst�andige oder inkonsistente In-
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formationen sein. Die Weitergabe von Informationen zwischen Workows l�a�t sich

an den gestrichelten Linien erkennen (Datenu�). Leider wird aus der Original-

abbildung nicht ersichtlich, in welche Richtung der Datenu� ie�t. Es ist aber

wahrscheinlich, da� diese mit der Richtung des Kontrollu�es �ubereinstimmt.

Ebenfalls unklar ist, weshalb beimKontrollr�ucku� keine Informationen mit �uber-

geben werden. Der Kontext, in dem der komplexe Workow eingebettet ist, wird

hier durch #0815 dargestellt (Kausalit�at).

3.5 Rollen und Rollenau�osung

F�ur die Ausf�uhrung von Workows werden Aktoren ben�otigt um Aufgaben zu

�ubernehmen. Die Auswahl der Aktoren geschieht dabei unter f�ahigkeitsbezogenen

Gesichtspunkten. Dies bedeutet, da� nur derjenige Aktor eingesetzt werden kann,

der auch f�ur die Durchf�uhrung der entsprechenden Aufgabe quali�ziert ist. In der

Abbildung 3.2 Zeile a) (aus [Jab95], S. 17, Abb. 3) sind dies Bert, Frank und Petra,

die den elementaren Workows Ausf�ullen, Genehmigen und Bearbeiten zugeord-

net werden. Solch eine statische Zuordnung von konkreten Aktoren zu Workows

hat jedoch den Nachteil, da� sie unexibel ist. Kommt es zu einer personellen

Ver�anderung (z.B. Frank verl�a�t die Organisation und Martin �ubernimmt dessen

Position), so m�ussen s�amtliche Workows, die von dieser Ver�anderung betro�en

sind, erneut bearbeit werden, um den neuen Gegebenheiten zu gen�ugen.

Wegen dieses hohen Anpassungsaufwandes wurde das Konzept der Rolle ein-

gef�uhrt. Wie bereits erw�ahnt, beschreibt eine Rolle eine Menge von F�ahigkei-

ten/Kompetenzen, die alle Aktoren (Rollentr�ager) aufweisen m�ussen, die diese

Rolle spielen sollen ([Jab95], S. 17). Dies bedeutet f�ur die Workow-Modellierung,

da� nicht mehr die Aktoren, sondern die notwendigen Quali�kationen f�ur die

Durchf�uhrung der entsprechenden Aufgabe im Vordergrund stehen. Und diese

Quali�kationen werden durch das Konzept der Rolle repr�asentiert. Ersetzt man

die statischen Aktoren aus Abb. 3.2 Zeile a) durch Rollen, wie dies in Abb. 3.2

Zeile b) geschehen ist, haben personelle Ver�anderung keine Auswirkungen mehr

auf diese Workow-Spezi�kation. Statt dessen mu� nur noch an einer Stelle die-

sen Ver�anderungen Rechnung getragen werden, n�amlich bei der Zuordnung von

Rollentr�agern zu den jeweiligen Rollen.

Aber auch die Verwendung von einfachen Rollen l�a�t noch Raum f�ur Verbes-
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GenehmigenAusfüllen Bearbeiten

If x == Manager(x)
then
Manager(Manager(x))

a)

b)

c)

d)

Frank

Manager

Petra

Sachbearbeiter

Sachbearbeiter(Abteilung(x))

Sachbearbeiter(Abteilung(x))

Manager(x)

Bert

Reisender

x:=Reisender

x:=Reisender

Abbildung 3.2: Szenarien zur Rollenausung

serungen. So w�are es vorstellbar, da� f�ur die Rolle Manager in Abb. 3.2 Zeile b)

s�amtliche Manager eines Unternehmens in Frage kommen w�urden und somit alle

(abteilungs�ubergreifend) die Genehmigung erteilen k�onnten. Da dies aber nur we-

nig Sinn macht, bietet es sich an, Rollen in einen organisationsbezogenen Kontext

einzubetten. Dabei wird die Menge der Rollentr�ager
"
durch Pr�adikate �uber or-

ganisatorische Strukturen eingeschr�ankt\([Jab95], S. 17). Diese erweiterten Rol-

lenbeschreibungen werden als organisationsbezogene Rollen bezeichnet([Jab95],

S. 17). Bei den Pr�adikaten handelt es sich um organisationsbezogene Aussagen,

durch welche die bisher organisationsunabh�angigen Rollen in einen organisatori-

schen Kontext eingebettet werden. F�ur die Abb. 3.2 Zeile c) bedeutet dies, da�

nur noch Manager von X die Genehmigung erteilen d�urfen, also Manager, die

zur selben Abteilung wie X geh�oren. Die gleiche Einschr�ankung gilt auch f�ur die

Auswahl des entsprechenden Sachbearbeiters.

Trotz der relativ umfassenden M�oglichkeiten der organisationsbezogenen Rol-

len k�onnen Situation entstehen, in denen einfache Pr�adikate nicht mehr aus-

reihend bzw. m�achtig genug sind. Als Beispiel ist folgende Situation vorstell-

bar: Manager Frank ist f�ur eine gewisse Zeit nicht verf�ugbar, da er Urlaub hat.

W�ahrend dieser Zeit wird Bert stellvertretend Abteilungsmanager. T�atigt er im

Verlauf seiner Vertreterzeit eine Dienstreise, so w�are es ihm m�oglich dank sei-

ner Stellvertreterfunktion seine eigene Reisekostenabrechnung genehmigen. Um

dies zu verhindern, werden organisatorische Zuordnungsstrategien eingef�uhrt. In

Abb. 3.2 Zeile d) wird solch eine Zuordnungsstrategie verwendet, mit der Fol-

ge, da� der Antrag eines Managers immer von seinem �ubergeordneten Manager

genehmigt werden mu�. Dies geschieht mit Hilfe einer Fallunterscheidung, die
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�uberpr�uft, ob der Antragsteller ein Manager ist. Tri�t dies zu, kommt er nicht als

Rollentr�ager in Frage, da ansonsten die Gefahr einer Selbstgenehmigung besteht

([Jab95], S. 17-18).

Der anschliessende Text wird auf folgender Rollen- und Rollenau�osungsde�-

nition aufsetzen:

Eine Rolle steht stellvertretend f�ur eine Menge von Aktoren. Vor-

aussetzung f�ur die Zugeh�origkeit zu einer Rolle sind entsprechende

F�ahigkeiten und Kompetenzen.

Der Vorgang der Auswahl eines einzelnen Aktoren aus der Menge aller

Rollentr�ager einer Rolle wird als Rollenau�osung bezeichnet. Durch

hinzuf�ugen von Pr�adikaten oder sprachlichen Konstrukten kann die

Menge der potentiellen Rollentr�ager zus�atzlich eingeschr�ankt werden.

3.6 Schlu�betrachtung und Kritik

WFMS stellen einen interessanten Ansatz zur maschinellen Unterst�utzung bzw.

Ausf�uhrung von Gesch�aftsprozessen dar. Verbunden ist der Einsatz solcher Syste-

me allerdings mit erheblichen Anfangsaufwand. So weist Versteegen in [Ver95b]

darauf hin, da� sich die Einf�uhrung von WFMS ohne externe Beratung nur schwer

durchf�uhren l�a�t. Eines der Hauptprobleme ist dabei die Modellierung eines le-

bendigen Unternehmens. Dies vollst�andig und korrekt durchzuf�uhren ist extrem

schwierig, da sich ein Gro�teil der Gesch�aftsprozesse st�andig wandelt ([Ver95b],

S. 142). Sch�atzung, wonach WFMS bis zu 1.000 verschiedene Workowtypen ver-

walten m�ussen k�onnen, die von bis zu 10.000 Benutzern bedient werden ([Jab95],

S. 15), machen deutlich, welche Herausforderungen hier warten. Ist solch ein

WFMS erst einmal installiert, stellt sich die Frage nach der Wartbarkeit. Inwie-

weit der einzelne Benutzer nach Einf�uhrung des Systems Eingri�sm�oglichkeiten

hat, und wenn ja, wie weit diese reichen konnte leider nicht festgestellt werden.

Ber�ucksichtigt man aber, da� f�ur die Betreuung solch gro�er Systeme norma-

lerweise sehr umfangsreiches Wissen vonn�oten ist, so l�a�t dies den Schlu� zu,

da� der einzelne Benutzer nur �uber geringe Eingri�sm�oglichkeiten verf�ugen kann.

Statt dessen erscheint es wahrscheinlich, da� Eingri�e in das WFMS nur durch
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quali�ziertes Fachpersonal geschehen. Dadurch kann es aber zu Engp�assen kom-

men, wenn die Anzahl entsprechender Fachkr�afte zu klein gew�ahlt wurde. Bei den

erw�ahnten Eingri�en kann es sich um das Erstellen oder Ver�andern von Work-

ows handeln. Verz�ogerungen k�onnen entstehen, wenn ein Benutzer die Notwen-

digkeit einer �Anderung eines Workows feststellt und anstatt selber t�atig werden

zu k�onnen dies durch jemand anderes machen lassen mu�, da ihm die n�otigen

Eingri�m�oglichkeiten fehlen.

Weitere Probleme bei der Modellierung k�onnen durch
'
falsche` Angaben ent-

stehen. So neigen Mitarbeiter dazu, wenn sie gefragt werden, wie lange sie f�ur die

Bearbeitung einer Aufgabe brauchen, gro�z�ugigere Angaben zu machen. Die so

entstehenden Workows entsprechen als Folge hiervon nicht den urspr�unglichen

Gesch�aftsprozessen, die sie ja eigentlich abbilden sollen.

Mit einem anderen Aspekt der Modellierungsproblematik setzt sich Lucy

Suchman in [Suc95] auseinander. Sie besch�aftigt sich dabei mit den unterschied-

lichen Sichtweisen und Interpretationen bez�uglich der Darstellung von Arbeits-

abl�aufen. Als Beispiel f�uhrt sie die Erfahrungen von Brun-Cottan und Wall an,

welche diese mit einer auf Video aufgezeichneten Arbeitst�atigkeit gemacht haben.

Im Rahmen der Aufzeichnung wurde die Arbeit eines erfahrenen Benutzers

gezeigt, der einen automatischen Papiereinzug verwendet, um Dokumente ein-

zuscannen. Hierbei war zu erkennen, da� der Benutzer bei einer falsch ausgerich-

teten Seite eines mehrseitigen Dokuments, diese Seite manuell neu ausrichtete,

um anschlie�end das gesamte Dokument erneut zu scannen. Entsprechende Funk-

tionen der Software, die bereits gescannte Seite digital korrekt auszurichten, be-

nutzte er dabei nicht. Von Seiten der Software-Entwickler wurde dieses Verhalten

als Versagen des Benutzers, die von der Software angebotenen M�oglichkeiten zu

wertzusch�atzen, gewertet.

Brun-Cottan und ihre Arbeitskollegen stellten aber fest, da� die Vorgehens-

weise des Benutzers im Kontext seiner Arbeitserfahrung weitaus vern�unftiger war.

Die Verwendung der Software-Funktion zum korrekten Ausrichten der Seite h�atte

zwar das erneute Scannen des gesamten Dokuments vermieden, aber mehr Zeit

und Aufmerksamkeit seitens des Benutzers erfordert. W�ahrend das erneute Scan-

nen zwar mehr Maschinenzeit ben�otigt, erm�oglicht es dabei jedoch dem Benutzer

sich um andere Dinge zu k�ummern.

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Videoaufzeichnung, von der eigentlich ange-
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nommen wird, da� sie
'
unparteiisch` sei, vollkommen unterschiedlich interpretiert

werden kann. �Ubertragen auf die Modellierung von Workows bedeutet diese Er-

kenntnis, da� bei der Interpretation von Gesch�aftsprozessen, in Abh�angigkeit vom

Betrachter (Benutzer vs. Software-Entwickler), sehr unterschiedliche Ergebnisse

zustande kommen k�onnen. Als Folge hiervon k�onnen Workows entstehen, die

nur bedingt einsetzbar sind und deshalb �uberarbeitet werden m�ussen.

Untermauert wird diese Ansicht durch eine weitere Feststellung von Suchman.

Sie weist darauf hin, da� bei der Darstellung von Arbeit eine Tendenz besteht,

wonach Arbeit mit zunehmenden Abstand
'
verschwindet`. Anders ausgedr�uckt

bedeutet dies, je weiter man von der Arbeit anderer entfernt ist, desto schlichter,

oft sogar stereotypisch, wird die eigene Vorstellung dieser Arbeit.

Zur Modellierung geh�ort auch die Verwendung von Rollen. Durch organisato-

rische Zuordnungsstrategien soll bestimmten Situationen Rechnung getragen wer-

den. Im obigen Beispiel ging es darum zu verhindern, da� Antragsteller und die

Person, die den Antrag genehmigt, identisch sind. Es wird versucht, alle m�oglichen

Situationen bei der Auswahl von Rollentr�agern zu ber�ucksichtigen und diese Si-

tuationen dann formal darzustellen. Die dabei entstehenden organisatorischen Zu-

ordnungsstrategien k�onnen allerdings sehr kompliziert seien. Insbesondere wenn

Ausnahmen mit erfa�t werden sollen. Will z.B. der Gesch�aftsf�uhrer Urlaub ma-

chen, so erfolgt dies in Absprache mit dem Stellvertreter und den Abteilungs-

leitern. Das Schema, den Urlaub einfach durch den Vorgesetzten genehmigen zu

lassen, funktioniert in diesem Fall nicht, da es keinen gibt.

Ob in Anbetracht der angef�uhrten Kritikpunkte �uberhaupt eine komplette

Modellierung m�oglich ist, erscheint mir fraglich.

Die Verlagerung von Entscheidungsbefugnissen vom Benutzer zum WFMS

kann sich ebenfalls negativ auswirken. Der Benutzer wird durch die automati-

sche Werkzeugauswahl gezwungen sich an das System anzupassen, anstatt wie

bisher selber entscheiden zu k�onnen, auf welche Art und Weise er seine Arbeit

erledigt. Und wenn die obige Annahme bzgl. der geringen Eingri�m�oglichkeiten

seitens des Benutzers zutri�t, so kann das Gef�uhl beim Benutzer entstehen, zum

blo�en Dateneingeber degradiert geworden zu sein. Aus meiner Sicht k�onnen sich

diese beiden Punkte dann in Form sinkender Motivation niederschlagen. Des-

weiteren kann das Verantwortungsbewu�tsein des Benutzers zur�uckgehen, da ja

das WFMS auf den korrekten Ablauf achtet (Mentalit�at: Das System wird Feh-

ler schon melden). Die totalen �Uberwachungsm�oglichkeiten des WFMS k�onnen
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leicht einen
'
Big brother is watching you`-E�ekt beim Benutzer entstehen lassen

([Ver95a], S. 158).



Kapitel 4

Proze�muster und VBS

Die im vorigen Kapitel vorgestellen Workows gelten als eine Auspr�agung der

ablaufsteuernden Sichtweise. Diesen werden jetzt Proze�muster gegen�ubergestellt,

die von der unterst�utzenden Sichtweise gepr�agt worden sind.

4.1 Motivation

Workows bieten nur sehr eingeschr�ankte Eingri�sm�oglichkeiten seitens des Be-

nutzers. Dies liegt in der ablaufgesteuerten Sichtweise begr�undet, die drauf ab-

zielt,
"
menschliches Arbeitshandeln durch Maschinen zu ersetzen oder bis auf

notwendige Dateneingaben (Input) zu reduzieren\([Gry95], S. 5). Im Gegensatz

dazu steht die unterst�utzende Sichtweise, bei der Steuerung und Kontrolle beim

Menschen verbleiben und Maschinen nur unterst�utzenden Charakter besitzen.

Diese Sichtweise dient als Grundlage bei der Entwicklung von Proze�mustern.

4.2 Ablaufsteuernde Sichtweise

Die ablaufsteuernde Sichtweise zielt darauf ab, Arbeitsabl�aufe soweit wie m�oglich

auf Maschinen zu �ubertragen. Um dies zu erreichen, sollen Handlungsanweisungen

f�ur den Menschen so formuliert werden, da� die Anwendung der Handlungsanwei-

sungen mechanisch erfolgen kann ([Gry95], S.46). Dabei werden Arbeitsprozesse

in immer kleinere Einheiten zerlegt, die man dann weitestgehend zu automati-

sieren versucht.
"
Dem liegt der Gedanke zugrunde, da� durch die Zergliederung

23



KAPITEL 4. PROZESSMUSTER UND VBS 24

der Arbeitsprozesse in der Anwendungswelt, diese ebenso beherrschbar und kon-

trollierbar werden, wie die Programme, die nach diesen Kriterien entworfen und

implementiert worden sind\([Gry95], S.15). Der Mensch wird bei dieser Vorge-

hensweise immer mehr in seiner Selbst�andigkeit eingeschr�ankt bis er nur noch

Daten eingeben darf oder in Teilbereichen ganz durch einen Automaten abgel�ost

wird. Es wird somit eine Austauschbarkeit von menschlichen und maschinellen

Handeln angestrebt.

Der Grund f�ur diese Zielsetzung liegt in der Betrachtungsweise des Menschen

und seines Handelns. So wird in der ablaufsteuernden Sichtweise der Mensch als

'
potentieller St�orfaktor` betrachtet, den man soweit wie m�oglich zu eleminieren

hat ([Gry95], S.25). Sein Arbeitshandeln wird als
'
grunds�atzlich fehlerhaft` ange-

sehen und
"
mu� deswegen mit Mitteln der Regelung und Steuerung beherrscht

werden\ ([Gry95], Ergebnis 2.5).

Bei Systemen, die nach der ablaufsteuernden Sichtweise entwickelt worden

sind, geht die Initiative immer vom System aus. Dies bedeutet, da� sich der

Mensch dem System unterordnen mu�, anstatt selbst�andig seine Arbeit gestalten

zu k�onnen.

4.3 Unterst�utzende Sichtweise

Im Gegensatz zur ablaufsteuernden Sichtweise, die technikzentriert ist, steht

bei der unterst�utzenden Sichtweise das menschliche Handeln im Vordergrund

([Gry95], S. 53). Dieses wird als �uberlegen gegen�uber der maschinellen Instruk-

tionsausf�uhrung bewertet. Der Benutzer wird als Experte des Anwendungsbe-

reiches verstanden ([Wul95], S. 9) und verf�ugt �uber notwendiges Wissen und

Erfahrungen, um auch auf neue Situation selbst�andig reagieren zu k�onnen. Ma-

schinen sollen ihn bei seiner Arbeit unterst�utzen, wobei hervorzuheben ist, da�

die Initiative immer vom Benutzer ausgeht.

Die Kooperation mit anderen Benutzern darf nicht durch computergest�utze

Mittel behindert werden. Stattdessen sollen diese Mittel nur unterst�utzend zum

Einsatz kommen. Dies wird ebenfalls durch das Postulat der unterst�utzenden

Sichtweise ausgedr�uckt, welches besagt,
"
da� zun�achst die Merkmale des mensch-

lichen Handelns zu betrachten sind und erst dann M�oglichkeiten zu dessen tech-

nischer Unterst�utzung\([Gry95], S. 61).
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Auch im Bereich der Koordinierung der Kooperation steht der Mensch im

Vordergrund. Sie erfolgt durch direkte, zwischenmenschliche Kommunikation.

4.4 Proze�muster

Bevor auf Proze�muster eingegangen wird, sollen zuvor noch einmal kurz Work-

ows er�ortert werden.

Mit Hilfe von Workows versucht man eine m�oglichst genaue Abbildung von

Gesch�aftprozessen zu erzeugen. Diese Abbildungen werden von einemWFMS ver-

wendet, um Arbeitsabl�aufe zu steuern. Dabei ist eine hohe Standardisierung der

Gesch�aftsprozesse unabdingbar, weil ansonsten als Folge der potentiellen Viel-

falt von Gesch�aftsprozessen es zu einer un�uberschaubaren Anzahl von Workows

kommen kann.

Die maschinelle Interpretation von Workows erfordert eine m�oglichst voll-

st�andige Formalisierung von Hintergrundwissen (
"
implicit knowledge\). Dies ist

aber nur eingeschr�ankt durchf�uhrbar,
"
da jede Formalisierung, d.h. explizite Nen-

nung eines Bestandteils des Hintergrundwissens, selbst wieder auf einer Men-

ge von nicht expliziten Bestandteilen des Hintergrundwissen beruht\ ([Gry95],

S. 46).

Ein anderer Ansatz wird mit Hilfe der unterst�utzenden Sichtweise beschritten.

Dabei wird weiterhin das Potential des Menschen genutzt, anstatt es, wie bei der

ablaufsteuernden Sichtweise, immer mehr zu reduzieren. Pl�ane haben hierbei eine

ganz andere Bedeutung. Gryczan de�niert Plan (unterst�utzende Sichtweise) in

[Gry95], Begri� 3.4, wie folgt:

Ein Plan ist ein Hilfsmittel, mit dem Erfahrungen vergegenst�and-

licht werden. Er wird in einer Situation vom handelnden Subjekt als

Hilfsmittel verwendet, um punktuelle Handlungsanleitung zu geben.

Hierbei ist hervorzuheben, da� Pl�ane nur als Hilfsmittel verwendet werden. Sie

geben Orientierung in einer Situation,
"
ohne da� eine im formalen Sinn pr�askrip-

tive Vorgabe f�ur Handlungen vorliegt\ ([Gry95], S. 44). Somit unterscheiden sich

Pl�ane der unterst�utzenden Sichtweise wesentlich von der ablaufsteuernden Sicht-

weise, welche den Plan in den Mittelpunkt stellt und dem Menschen quasi seine

Kompetenzen aberkennt, indem ihm genau gesagt wird, was er zu tun hat.
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Auch bez�uglich Kooperation weist die unterst�utzende Sichtweise Vorteile ge-

gen�uber der ablaufsteuernden Sichtweise auf. So kommt es h�au�g vor, da� Men-

schen zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen, welches sie alleine nicht er-

reichen k�onnten. Dabei ist anzumerken, da� die Anzahl der beteiligten Menschen

relativ klein ist und sie sich pers�onlich �uber ihren Arbeitszusammenhang bekannt

sind ([Gry95], S. 163). Diese Zusammenarbeit (Kooperation) bedarf einer Koordi-

nierung, da es ansonsten zu Koniktsituationen, wie dem konkurrierenden Zugri�

auf ein Material, kommen kann. Solch eine Koniktsituation kann in der Regel

durch Kommunikation aufgel�ost werden. Dies macht aber deutlich,
"
da� es keine

allgemeine technische L�osung f�ur die Au�osung einer solchen Konkurrenzsituati-

on gibt\([Gry95], S. 169).

Die Merkmale und Erfahrungen der kooperativen Arbeitsprozesse k�onnen

durch Proze�muster vergegenst�andlicht werden. Das hei�t, es werden die be-

teiligten Personen und die von ihnen ausgef�uhrten T�atigkeiten beschrieben. Des

weiteren geh�oren auch die Abh�angigkeiten zwischen den einzelnen T�atigkeitsbe-

schreibungen dazu. Diese Abh�angigkeiten werden als T�atigkeitennetz bezeichnet

([Gry95], S. 179). Eine formale De�nition des Begri�s Proze�muster �ndet sich

in [Gry95], Begri� 7.3:

Ein Proze�muster ist ein gemeinsames Material zur Vergegen-

st�andlichung eines kooperativen Arbeitsprozesses. Durch das Proze�-

muster werden Verantwortlichkeiten von Personen oder Rollentr�agern

und T�atigkeiten in einem kooperativen Arbeitsproze� festgelegt. Ein

Proze�muster besteht aus der Angabe der Abh�angigkeiten von und

zwischen T�atigkeiten, die bei der kooperativen Arbeit zu erledigen

sind und dazu notwendigen Dokumenten.

In diesem Zuammenhang mu� noch erw�ahnt werden, da� Proze�muster den

'
Normalfall` repr�asentieren ,

"
der sich aufgrund von Erfahrungen herausgebildet

hat\([Gry95], S. 178).

Durch situierte Adaption ist es m�oglich, T�atigkeitsbeschreibungen dynamisch

aus dem Proze�muster zu entfernen oder gegebenenfalls hinzuzuf�ugen. Ebenfalls

m�oglich sind Ver�anderung an den Abh�angigkeiten zwischen den einzelnen T�atig-

keitsbeschreibungen.

Werden Proze�muster eingesetzt, so spricht man von Situierter Koordination.

Gryczan de�niert diesen Begri� in [Gry95], Begri� 7.5, wie folgt:
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Situierte Koordination ist die wechselseitige Abstimmung �uber

die Reihenfolge und Zust�andigkeit von T�atigkeiten bei kooperativer

Arbeit. Der beschreibbare Teil eines gemeinsamen Erfahrungshinter-

grunds �uber eine kooperative Arbeitssituation wird durch Proze�mu-

ster vergegenst�andlicht. Das Proze�muster kann situativ adaptiert

werden, um den Gegebenheiten der Koordinationssituation zu ent-

sprechen.

Hier soll noch einmal hervorgehoben werden, da� Proze�muster nicht den An-

spruch auf Vollst�andigkeit bzgl. der Modellierung aller m�oglichen Anwendungs-

situation erheben. Sie beschreiben stattdessen nur den
'
Normalfall` und k�onnen

durch situierte Adaption an die jeweilige Situation angepa�t werden.

4.5 Vorgangsbearbeitungssysteme

Zum besseren Verst�andnis von Vorgangsbearbeitungssystemen (VBS) ist es sinn-

voll, zuerst einmal den Begri� der Arbeitsumgebung einzuf�uhren. Nach [Gry95],

Begri� 6.1, wird dieser folgenderma�en beschrieben:

Eine Arbeitsumgebung zur Unterst�utzung quali�zierter mensch-

licher T�atigkeiten ist der Ort f�ur eine anwendungsfachlich motivier-

te Zusammenstellung von Werkzeugen, Automaten und Materialien.

Durch die Arbeitsumgebung werden keine Reihenfolgebedingungen

f�ur die Verwendung von Werkzeugen und Arbeitsmitteln festgelegt.

Innerhalb einer Arbeitsumgebung be�ndliche Werkzeuge, Automaten und Ma-

terialien stehen dem Benutzer exklusiv zur Verf�ugung. Somit ist es nicht m�oglich

aus verschiedenen Umgebungen gleichzeitig auf diese Gegenst�ande zuzugreifen

([Gry95], Ergebnis 6.1, S. 141). F�ur kooperative Arbeit ist es aber notwendig,

da� alle beteiligten Benutzer Zugri� auf die jeweils ben�otigten Materialien erhal-

ten. Durch Postk�orbe werden explizite Verbindungen zwischen den Umgebungen

gescha�en �uber die dann der Austausch von Materialien statt�nden kann. Dabei

werden Postk�orbe in Eingangs- und Ausgangsk�orbe unterschieden.

F�ur den Austausch werden sogenannte Vorgangsmappen verwendet. Hierbei

handelt es um die
"
Zusammenfassung eines Transportbeh�alters, in dem die Ma-

terialien zur Bearbeitung einer kooperativen Aufgabe enthalten sind, und eines
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Proze�musters\([Gry95], Begri� 8.1, S. 189). In diesem Zusammenhang sei auf

die gro�e �Ahnlichkeit zwischen Vorgangsmappen und den in der Realit�at existie-

renden Gittermappen hingewiesen. Mit Hilfe eines Versandautomaten werden die

Vorgangsmappen zwischen den verschiedenen Arbeitsumgebungen ausgetauscht.

Der Versandautomat �uberwacht die Posteingangs- und ausgangsk�orbe und trans-

portiert Material aus den Ausgangsk�orben in die per Empf�angeradresse bestimm-

ten Posteingangsk�orbe ([Gry95], S. 184).

Die als n�achstes vorgestellten Werkzeuge wurden im Rahmen einer Diplom-

arbeit ([Wul95]) von Martina Wulf implementiert. Es handelt sich dabei aber um

Labormuster bei denen die realisierte Funktionalit�at im Vordergrund stand. Sie

alle sind Bestandteil der Arbeitsumgebung.

Das erste vorgestellte Werkzeug dient der Verwaltung von Vorgangsmap-

pen. Hiermit ist man in der Lage Vorgangsmappen aus den Postk�orben (sowohl

Eingangs- als auch Ausgangsk�orbe) in die Arbeitsumgebung zu bewegen. Die

umgekehrte Richtung ist ebenfalls m�oglich, wodurch der Versandautomat auf die

Vorgangsmappen zugreifen kann. Des weiteren k�onnen neue Vorgangsmappen er-

zeugt und vorhandene betrachtet werden.

M�ochte man eine neue Vorgangsmappe erstellen, so wird man im allgemeinen

auf bereits bestehende Proze�muster zur�uckgreifen wollen. Diese werden in einem

Proze�musterrepertoire gesammelt und k�onnen mit Hilfe eines Auisters sondiert

werden. Dieser Auister erm�oglicht es, Eintr�age des Proze�musterrepertoires zu

l�oschen oder zu bearbeiten. Au�erdem k�onnen neue Proze�muster erzeugt werden.

Das eigentliche Bearbeiten oder Betrachten von Proze�mustern erfolgt mittels des

Proze�muster-Editors.

Neben einer Liste von Dokumenten, die zum Proze�muster geh�oren, wird vom

Proze�muster-Editor angezeigt, wer das Proze�muster erzeugt hat. Ferner geh�ort

noch eine Kurzbeschreibung des Proze�musters dazu. In den Proze�muster-Editor

ist der T�atigkeitennetz-Editor eingebettet.

Bevor n�aher auf diesen Editor eingegangen wird, soll zun�achst einmal das

T�atigkeitsbeschreibung-Repertoire vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich um

einen Beh�alter, der alle T�atigkeitsbeschreibungen enth�alt. Der Zugri� auf die-

ses Repertoire erfolgt durch einen Auister, der dieselbe Funktionalit�at wie der

Proze�musterrepertoire-Auister besitzt. Und auch bei der eigentlichen Bearbei-

tung bzw. Betrachtung von T�atigkeitsbeschreibungen wird, wie bei den Proze�-
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mustern, mit dem T�atigkeitsbeschreibung-Editor ein separates Werkzeug verwen-

det.

Im T�atigkeitsbeschreibung-Editor wird angeben, welche Dokumente im Zu-

sammenhang mit der Durchf�uhrung einer T�atigkeit ben�otigt bzw. erzeugt wer-

den. Zus�atzlich gibt eine Kurzbeschreibung Aufschlu� �uber die T�atigkeit und

eventuelle Besonderheiten. Abschlie�end �ndet eine Zuordnung statt. Dabei wird

festgelegt, von wem diese T�atigkeit auszuf�uhren ist. Dies kann entweder eine be-

stimmte Person oder auch eine Rolle sein.

Es folgt nun die Beschreibung des bereits erw�ahnten T�atigkeitennetz-Editors.

Hierbei handelt es sich um ein eingebettetes Werkzeug, mit dem sich das T�atigkei-

tennetz eines Proze�musters bearbeiten l�a�t. T�atigkeiten k�onnen eingef�ugt oder

entfernt werden. Dies kann Ver�anderungen der Abh�angigkeiten zwischen T�atig-

keiten bedeuten, wenn z.B. eine T�atigkeit eine neue Nachfolget�atigkeit erh�alt.

Bei diesen Ver�anderungen ist allerdings darauf zu achten, da� die Abh�angig-

keiten zyklenfrei bleiben,
"
weil anwendungsfachlich motivierte T�atigkeiten sich

nicht wechselseitig bedingen k�onnen\([Gry95], S. 197). Das Material Proze�mu-

ster gew�ahrleistet diese Zyklenfreiheit. Eine weitere Einschr�ankung besteht darin,

da� ein Material nicht gleichzeitig in mehreren Umgebungen bearbeitet werden

kann. Der Benutzer mu� deshalb f�ur eine Serialisierung sorgen, weil
"
das paral-

lele Arbeiten an einer Vorgangsmappe fachlich nicht interpretierbar ist\([Gry95],

S. 192).

W�ahrend der Ausf�uhrungszeit kann sich der einzelne Benutzer anhand des

Proze�musters ein Bild �uber den gegenw�artigen Bearbeitungszustand machen.

Bereits erledigte T�atigkeiten sind im T�atigkeitennetz abgehakt. Dieses
'
Abhaken`

obliegt dem Benutzer nachdem er eine T�atigkeit durchgef�uhrt hat und wird mit

Hilfe des Proze�muster-Editors gemacht.

Ist es notwendig, ein Proze�muster zu adaptieren, so ist darauf zu achten,

"
da� die Abh�angigkeiten zwischen den T�atigkeiten

'
sinnvoll` bleiben. Randbe-

dingungen f�ur die sinnvolle �Anderung von Abh�angigkeiten sind, da�

1. durch die �Anderung die bisher erledigten T�atigkeiten erkennbar bleiben,

d.h. nicht entfernt werden d�urfen,

2. als erledigt gekennzeichnete T�atigkeiten nicht von unerledigten, d.h. [nicht]

abgehakten T�atigkeiten abh�angen d�urfen, und
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3. Abh�angigkeiten zwischen als erledigt gekennzeichneten T�atigkeiten nicht

ver�andert werden d�urfen\([Gry95], S. 200).

Sinn und Zweck dieser Einschr�ankungen ist es, die Unverf�alschheit der Historie

zu garantieren. Trotzdem sind �Anderungen, welche die weitere Bearbeitung einer

kooperativen Aufgabe betre�en, weiterhin m�oglich. Die situative Adaptierbarkeit

von Proze�mustern bleibt somit bestehen ([Gry95], S. 201).

Als letztes Werkzeug sei das Info-Werkzeug genannt. Es gibt dem Benut-

zer einen �Uberblick �uber alle Vorgangsmappen, an denen er bereits gearbeitet

hat oder f�ur deren Bearbeitung er schon fest eingeplant ist. Selektiert man eine

Vorgangsmappe aus der Liste, so erf�ahrt man ihren augenblicklichen Aufhalts-

ort und wie lange sie sich dort schon ist. Aufgrund dieser Informationen ist es

m�oglich die Arbeit einzelner Benutzer zu kontrollieren. Hier tut sich ein Zwie-

spalt zwischen dem Wunsch nach
"
Transparenz im Sinne der M�oglichkeit, mehr

Informationen �uber den Stand eines Vorgangs zu erhalten\ und der M�oglichkeit

erh�ohter Kontrolle/�Uberwachung auf.
"
Zu welchen Zwecken und von wem das

Info-Werkzeug verwendet wird, ist deshalb innerhalb der kooperativen Gruppe

festzulegen\([Gry95], S. 203).

4.6 Rollen und Rollenau�osung

Eine so di�erenzierte Rollenmodellierung, wie sie im Zusammenhang mit Work-

ows im vorigen Kapital (siehe Kapitel 3.5) beschrieben wurde, ist bei Proze�mu-

stern nicht n�otig. Der Grund hierf�ur liegt in den weitreichenden Eingri�sm�oglich-

keiten seitens des Benutzers. Kommt es zu einer Situation, in der das Ergebnis

einer Rollenau�osung nicht den Erfordernissen entspricht, so kann der Benutzer

korrigierend eingreifen.

Wie auch bei WFMS, wird mittels einer Rollenverwaltung eine Zuordnung von

Benutzer zu Rolle vorgenommen. Dabei kann es vorkommen, da� ein Benutzer

mehrere Rollen �ubernimmt. Als Ergebnis der Rollenau�osung wird der Name

eines Rollentr�agers zur�uckgegeben.
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4.7 Schlu�betrachtung und Kritik

Mit Proze�mustern wird ein anderer Weg beschritten, als dies bei Workows

�ublich ist. Statt den Menschen als
'
potentiellen St�orfaktor` und sein Arbeits-

handeln als
'
grunds�atzlich fehlerhaft` einzustufen, wie es im Rahmen der ablauf-

steuernden Sichtweise geschieht, basieren Proze�muster auf der unterst�utzenden

Sichtweise. Dies hat zur Folge, da� die Benutzer als Experten des Anwendungs-

bereiches verstanden werden, die �uber das notwendige Wissen und Erfahrung

verf�ugen, um auf neue Situationen selbst�andig reagieren zu k�onnen.

Ein weiterer Unterschied zwischen Proze�mustern und Workows besteht bei

der Modellierung von Anwendungssituationen. Workow-Management-Systeme

versuchen m�oglichst alle erdenklichen Anwendungssituationen zu modellieren. Bei

Proze�mustern wird
"
dem Umstand Rechnung getragen, da� die Vielfalt von An-

wendungssituationen nicht in einem Rechnersystem durch einen vorde�nierten

Ablauf modelliert und gesteuert werden kann\([Gry95], S. 178). Vielmehr wird

ein Proze�muster so gestaltet,
"
da�

'
an ihm` der Normalfall des kooperativen

Arbeitsprozesses vergegenst�andlicht werden kann\([Gry95], S. 178). Durch ent-

sprechende Eingri�sm�oglichkeiten seitens der Benutzer k�onnen Proze�muster den

jeweiligen Bed�urfnissen angepa�t werden und bieten somit eine gr�o�ere Flexibit�at

als Workows.

Proze�muster stellen also einen Ansatz dar, mit dem es m�oglich ist, die gro�e

Vielfalt von Anwendungssituation zu bew�altigen, ohne dabei eine un�uberschau-

baren Anzahl von Arbeitsproze�beschreibungen erstellen zu m�ussen.

Abschlie�end soll noch einmal hervorgehoben werden, da� auch im Zusam-

menhang mit Proze�mustern die M�oglichkeit beziehungsweise die Gefahr erh�ohter

Kontrolle besteht.



Kapitel 5

Der Rollenwerkzeugkasten

Der Rollenwerkzeugkasten besteht aus mehreren Bestandteilen, die sich in un-

terschiedlicher Weise mit Rollen besch�aftigen. Das Kernst�uck stellt der Rollen-

au�oser dar. Dies ist ein Automat, der eine Rollen entgegennimmt, sie au�ost

und als Resultat den Namen einer Person zur�uckgibt. Mit Hilfe des Automaten-

einstellers kann ein anderer Au�osungsalgorithmus am Rollenau�oser eingestellt

oder der Automat beendet werden. Der Rollenverwalter dient, wie der Name

schon erahnen l�a�t, der Verwaltung von Rollen. Zu Beginn seiner Arbeitst�atig-

keit w�ahlt der Benutzer am Rollenanmelder die Rollen aus, f�ur die er w�ahrend

seiner Arbeitszeit zur Verf�ugung stehen will. Weiterhin wurde auch noch ein Rol-

lentester entwickelt, mit dem sich die Funktionst�uchtigkeit des Rollenau�osers

�uberpr�ufen l�a�t. In den folgenden Abschnitten wird genauer auf die einzelnen

Werkzeuge, ihre Funktionalit�at und ihren Aufbau eingegangen.

Vorweg soll noch das Rollenverst�andnis vorgestellt werden, welches der Ent-

wicklung des Rollenwerkzeugkastens zugrunde lag:

Als Einsatzrahmen wurde f�ur diese Arbeit ein Vorgangsbearbeitungssystem

(siehe Kapitel 4.5 und [Wul95]) angenommen. Dabei wurde das in diesem Zu-

sammenhang eingef�uhrte Rollenverst�andnis �ubernommen. Dies hatte zur Folge,

da� u.a. die in Kapitel 3.5 vorgestellten organisationsbezogenen Rollen bzw. or-

ganisatorische Zuordnungsstrategien nicht ber�ucksichtigt wurden. Statt dessen

wurde die relativ schlichte Zuordnung von Benutzern zu Rollen verwendet. Diese

Zuordnung l�a�t sich auch damit begr�unden, da� das Einsatzfeld kleine Gruppen

darstellen ([Gry95], S. 185).

Die Entwicklung des Rollenwerkzeugkastens fand unter SunOS/Solaris und

32
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Linux statt. Dabei wurde Sni�+2.1 von TakeFive als Entwicklungsumgebung

eingesetzt. Die verwendete Klassenbibliothek SEBib ist am Arbeitsbereich Soft-

waretechnik entwickelt worden und benutzt Tcl/Tk f�ur die graphische Benut-

zungsschnittstelle (GUI).

5.1 Der Rollenau�oserautomat

Beim Rollenau�oserautomat handelt es sich um die wichtigste Komponente aus

dem Rollenwerkzeugkasten. Seine Aufgabe ist das Au�osen von Rollen. Dazu

nimmt er den Namen einer Rolle entgegen und gibt, in Abh�angigkeit vom einge-

stellten Algorithmus, den Namen eines konkreten Rollentr�agers zur�uck. Der Au-

tomat wurde nach dem WAM-Verst�andnis entwickelt (siehe dazu auch [Gry95],

S. 119) und verf�ugt �uber keine eigene Benutzungsschnittstelle. Statt dessen er-

folgt die Steuerung des Automaten mit Hilfe eines Einstellwerkzeugs (siehe Ka-

pitel 5.2).

Zu Beginn seiner Arbeitst�atigkeit erstellt der Rollenau�oserautomat zwei Li-

sten (pRollenliste und pAnmeldungsliste), deren jeweilige Elemente vom Typ

tRolle1 sind. Zur Erstellung greift er auf Informationen der Rollendatenbank zu-

r�uck. Bei der pAnmeldungsliste werden allerdings s�amtliche Informationen bzgl.

der Rollentr�ager gel�oscht. Diese Liste dient dazu, Daten zu erfassen, die beim An-

meldevorgang von Benutzern entstehen. Dies bedeutet, da� hier registriert wird,

f�ur welche Rollen ein Benutzer sich angemeldet. Meldet sich ein Benutzer vom

System ab, so werden seine entsprechenden Daten aus der Liste entfernt. Die

pRollenliste enth�alt also
'
statische` Informationen und die pAnmeldungsliste

enth�alt die
'
dynamische` Informationen beinhaltet.

Soll nun eine Rolle aufgel�ost werden, so durchsucht der Automat zuerst ein-

mal die Liste mit den Daten der angemeldeten Benutzer (pAnmeldungsliste)

und versucht dort potentielle Rollentr�ager zu �nden. Enth�alt diese Liste keine

passenden Eintr�age, greift er auf die Daten der pRollenliste zur�uck. Durch

dieses zweistu�ge Verfahren soll gew�ahrleistet werden, da� vorrangig solche Rol-

lentr�ager ausgew�ahlt werden, die angemeldet sind und somit aktiv zur Verf�ugung

1Ein Objekt der Klasse tRolle besitzt folgende Attribute: Zwei Strings mit dem Namen der

Rolle und ihrer Beschreibung (sRollenname, sRollenbeschreibung), sowie eine String-Liste

mit den Namen der Rollentr�ager (*pRollentraegerliste).
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stehen.

Gibt es mehr als nur einen potentiellen Rollentr�ager, so wird die Auswahl ei-

nes konkreten Rollentr�agers in Abh�angigkeit vom eingestellten Algorithmus aus-

gef�uhrt. Die im Rahmen dieser Studienarbeit implementieren Algorithmen sind

sehr einfach und sollen nur die generelle Machbarkeit demonstrieren.

tRollenDB

tRolle

tRollenaufloeser-

automat

Abbildung 5.1: Klassen des Rollenau�osers

Abbildung 5.1 zeigt den Aufbau des Rollenau�oserautomaten. In diesem Zu-

sammenhang soll noch auf eine weitere Besonderheit hingewiesen werden. Da

es m�oglich sein soll, mit dem Rollenau�oserautomaten �uber die Grenzen eines

Proze�raums hinaus Verbindung aufzunehmen, wurde ein Rollenau�oser-Proxy

entwickelt, welcher mittels Sockets mit dem Rollenau�oserautomaten kommuni-

ziert (genauere Angaben �nden sich in Kapitel 5.2).

5.2 Der Automateneinsteller

Dieses Werkzeug (siehe Abb. 5.2) dient der Steuerung des Rollenau�oserauto-

maten. Mit seiner Hilfe kann festgestellt werden, welcher Au�osungsalgorithmus

zur Zeit aktiv ist. Wird ein anderer Algorithmus aktiviert, so wird diese �Ande-

rung sofort vom Automaten �ubernommen. Zus�atzlich besteht die M�oglichkeit den

Rollenau�oserautomaten zu beenden.

Im vorherigen Kapitel wurde bereits erw�ahnt, da� f�ur die Kommunikation mit

dem Rollenau�oserautomaten sogenannte Rollenau�oser-Proxy zur Verf�ugung

stehen. F�ur die Entwicklung des tRollenaufl�oserProxy wurde auf das Entwurfs-

muster Proxy zur�uckgegri�en. An dieser Stelle soll nur kurz auf das Konzept von
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Abbildung 5.2: Einstellwerkzeug f�ur den Rollenau�oserautomaten

Proxies eingegangen werden. Eine genaue Beschreibung �ndet sich in [GHJV95],

S. 207�.

Mit einem (remote) Proxy kann man die Tatsache verbergen, da� sich ein

Objekt in einem anderen Adre�raum be�ndet. Zu diesem Zweck wird ein Proxy-

Objekt (Stellvertreter-Objekt) erzeugt, welches �uber dieselbe Schnittstelle verf�ugt,

wie das zu vertretende Objekt. Des weiteren verh�alt sich das Proxy-Objekt ge-

nauso wie das Objekt im anderen Adre�raum.

Intern nimmt hier das Proxy-Objekt einen Methoden-Aufruf entgegen, ko-

diert ihn und �ubermittelt anschlie�end eine Zeichenkette via Sockets an das ei-

gentliche Objekt. Dieses dekodiert die empfangenen Daten, f�uhrt den enthaltenen

Methoden-Aufruf aus. Das Ergebnis dieses Aufrufs wird erneut kodiert und an das

Proxy-Objekt zur�uckgesendet, welches die empfangenen Daten wieder dekodiert.

Als letzter Schritt wird das Resultat des Methoden-Aufrufs an das aufrufende

Objekt �ubergeben.

Wie der tRollenaufl�oserProxy in das Werkzeug Automateneinsteller inte-

griert wird, ist in der Abbildung 5.3 zu sehen. Durchgezogene Linien stehen dabei

f�ur Benutzt-Beziehungen, w�ahrend gestrichelte Linien Beobachter-Beziehungen

darstellen.

5.3 Der Rollenverwalter

Die Verwaltung der Rollendaten erfolgt mit Hilfe des Rollenverwalters. Genauer

ausgedr�uckt, ist hiermit das Erstellen neuer Rollen bzw. das Betrachten, Ver�an-

dern oder L�oschen von vorhandenen Rollen gemeint.
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tRollenaufloeserProxy

tFKAutomaten-

tIAKAutomaten-

einsteller

einsteller

Abbildung 5.3: Klassen des Automateneinstellers

Auf der linken Seite der Abbildung 5.4 be�ndet sich eine Liste mit den Namen

aller Rollen. Wird eine Rolle aus dieser Liste selektiert, so werden ihre Daten in

den entsprechenden Feldern angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Rollenbe-

schreibung, den Rollennamen und eine Liste mit Rollentr�agern. Die Mitarbeiter-

liste enth�alt die verbleibenden Mitarbeiter, die nicht als Rollentr�ager eingetragen

wurden. Rollentr�ager- und Mitarbeiterliste sind komplement�are Listen, d.h. wird

ein Mitarbeiter als Rollentr�ager eingetragen, so wird er aus der Liste der verblei-

benden Mitarbeiter entfernt. Gleiches gilt auch f�ur den umgekehrten Fall.

Das FeldModi�ziert gibt Auskunft dar�uber, ob eine Rolle ver�andert wurde. Ist

dies der Fall, so ist auch der Knopf Speichern aktiv. Soll statt einer ver�anderten

Rolle eine andere selektiert werden, so fragt das Werkzeug den Benutzer vorher,

ob die �Anderungen gespeichert werden sollen. Wird versucht eine neue Rolle

abzuspeichern, ohne einen entsprechenden Rollennamen eingegeben zu haben,

erscheint eine Fehlermeldung, die den Benutzer auf diesen Umstand hinweist.

Der technische Aufbau des Rollenverwalters (siehe Abb. 5.5) ist relativ ein-

fach. Neben der obligatorischen Trennung in Funktions- und Interaktionskompo-

nente werden noch die Klassen tRolle und tRollenDB benutzt. Letztere dient der

persistenten Speicherung der Rollendaten und verwendet als Datenbank gdbm.
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Abbildung 5.4: Rollenverwalter

5.4 Der Rollenanmelder

Bevor ein Benutzer aktiv als Rollentr�ager zur Verf�ugung stehen kann, mu� er

sich zuerst anmelden. Dies geschieht mittels des Rollenanmelders. Hierbei hat

der Benutzer die M�oglichkeit, individuell zu entscheiden, welche seiner Rollen er

spielen will. Mit
'
seine Rollen` sind die Rollen gemeint, f�ur die er als Rollentr�ager

eingetragen ist.

Nach erfolgreicher Anmeldung, d.h. es wurde ein g�ultiger Benutzername ein-

gegeben, werden die Rollen des Benutzers aufgelistet. Anschlie�end kann selektiv

entschieden werden, f�ur welche Rollen der Benutzer aktiv zur Verf�ugung stehen

will. Um ein h�au�g benutztes Muster selektierter Rollen nicht jedes Mal von neu-

em einzustellen, besteht die M�oglichkeit solch ein Muster als Pro�l abzuspeichern.

Beim Rollenanmelder -Werkzeug gibt es drei Kn�opfe, die mit solch einem Pro�l

belegt werden k�onnen (siehe Abb. 5.6). Wird solch ein Pro�l-Knopf gedr�uckt,

l�adt das Werkzeug das entsprechende Pro�l aus der Pro�ledatenbank und stellt
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tRollenDB

tRolle

tFKRollenverwalter

tIAKRollenverwalter

Abbildung 5.5: Klassen des Rollenverwalters

Abbildung 5.6: Rollenanmelder

die abgespeicherte Rollenselektion wieder her.

Anhand der Abbildung 5.7 kann man den Aufbau des Rollenanmelder-Werk-

zeuges nachvollziehen. Dabei f�allt auf, da� auch bei diesem Werkzeug der tRol-

lenaufl�oserProxy verwendet wird. Stellvertretend f�ur den Rollenau�oser nimmt

er die Anmeldedaten entgegen. Die Informationen bzgl. der Rollen f�ur die ein Be-

nutzer als Rollentr�ager eingetragen ist, werden aus der Rollendatenbank geholt.

Wie auch bei der Rollendatenbank wird f�ur die persistente Speicherung der Pro-

�ldaten eine Datenbank eingesetzt, welche gdbm verwendet.
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tFKRollenanmeldertRollenDB

tRolle tIAKRollenanmelder tProfil

tProfileDB

tRollenaufloeserProxy

Abbildung 5.7: Klassen des Rollenanmelders

5.5 Der Rollentester

Als letztes Werkzeug soll der Rollentester vorgestellt werden. Mit seiner Hilfe

kann die Funktionst�uchtigkeit des Rollenau�oserautomaten �uberpr�uft werden.

Dabei wird dem Rollenau�oserautomaten eine Rolle �ubergeben und das Ergebnis

der Rollenau�osung angezeigt. In Abh�angigkeit vom eingestellten Algorithmus

und den jeweils angemeldeten Benutzern kann dieses Ergebnis f�ur ein und dieselbe

Rolle unterschiedlich ausfallen.

Nach dem Starten des Rollentesters (siehe Abb. 5.8) werden s�amtliche Rol-

len, die sich in der Rollendatenbank be�nden, in einer Liste angezeigt. Wird ein

Eintrag dieser Rollenliste selektiert, so kann entweder durch einen Doppelklick

auf diesen Eintrag oder das Dr�ucken des Knopfes Au�osen der Au�osevorgang

gestartet werden. Das Ergebnis der Rollenau�osung wird in einem separaten Feld

angezeigt.

Das Werkzeug Rollentester zeigt, wie einfach es ist, unter Verwendung des

tRollenaufl�oserProxy und der tRollenDB, Rollenau�osung in ein Werkzeug

zu integrieren. Der Aufbau ist in Abbildung 5.9 dargestellt.
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Abbildung 5.8: Rollentester

5.6 Schlu�betrachtung und Kritik

Mit dem Rollenwerkzeugkasten wurde ein Satz von Werkzeugen erstellt, der es

erm�oglicht rollenspezi�sche Aufgaben zu erledigen und dessen Einbindung in ein

anderes System relativ leicht m�oglich ist. Auf der technischen Seite ist insbe-

sondere die Verwendung des Entwurfsmusters Proxy hervorzuheben, das hier die

Kommunikation �uber die Grenzen von Adre�r�aumen hinaus sehr vereinfacht hat.

Die Entwicklung und Implementation fand unter dem Gesichtspunkt der gene-

rellen Machbarkeit statt. Somit lassen sich vielf�altige Ansatzpunkte f�ur Verbes-

serungen und Kritik �nden. Es sollen hier nur drei Punkte erw�ahnt werden, die

bei einer eventuellen Weiterentwicklung verbessert werden sollten.

1. Der Rollenau�oserautomat wertet zu Beginn seiner T�atigkeit die Rollen-

datenbank aus und �ubernimmt die Rollendaten. Kommt es w�ahrend seiner

Laufzeit zu Ver�anderung der Rollendatenbank, so werden diese erst bei ei-

nem erneuten Start ber�ucksichtigt.

2. Die verwendete Datenbank gdbm verwaltet alle Daten in einer einzigen Da-

tei. Je nach Volumen sollte statt dessen eine richtige Datenbank einge-

setzt werden. Auch w�are das Entkoppeln der Datenbankzugri�e in einen

eigenst�andigen Proze� sinnvoll (Einsatz von Proxies).
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tRollenDB

tRolle

tRollenaufloeserProxy

tFKRollentester

tIAKRollentester

Abbildung 5.9: Klassen des Rollentesters

3. Als Ergebnis der Rollenau�osung wird nur der Name eines Rollentr�agers

zur�uckgegeben. F�ur einen realen Einsatz sollten allerdings sinnvollere (ein-

deutige) R�uckgabewerte verwendet werden, z.B. User-IDs. Mit Hilfe von

Systemdiensten k�onnen aus den User-IDs verschiedene Informationen ge-

wonnen werden, wie z.B. Namen oder E-Mail Adressen.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen dieses Kapitels werden die wesentlichen Punkte dieser Arbeit reek-

tiert und kritisch betrachtet. Mit einem Ausblick auf m�ogliche Weiterentwicklun-

gen schlie�t diese Arbeit.

Zentrales Thema dieser Arbeit war die Entwicklung eines aus (Software-)

Werkzeugen, Automaten und Materialien bestehenden Rollenwerkzeugkastens,

der es mit seinen Bestandteilen erm�oglicht, verschiedene rollenspezi�sche Aufga-

ben zu erledigen. Gemeint sind hiermit das Au�osen von Rollen, ihre Verwaltung

und das Anmelden f�ur selektierte Rollen. Zus�atzlich wurde ein Werkzeug ent-

wickelt, mit dem die Rollenau�osung getestet werden konnte.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die Softwareentwicklungsmethodik WAM ein-

gef�uhrt. Sie bildete den Rahmen f�ur die Entwicklung des Rollenwerkzeugkastens,

welcher unter Verwendung der hier angef�uhrten Metaphern und Dokumente er-

stellt wurde.

Im Anschlu� daran wurden zwei m�ogliche Anwendungsfelder des Rollenwerk-

zeugkastens betrachtet. Dabei zeigte sich, da� Workows vorrangig in solchen An-

wendungsbereichen eingesetzt werden sollten, deren Arbeitsabl�aufe weitesgehend

fest vorgegeben sind, da Workows nur geringe Eingri�sm�oglichkeiten seitens der

Benutzer gestatten und somit relativ unexibel sind. Proze�muster wiederum

stellen hohe Anforderung an die Quali�kationen des Anwenders, da dieser als
'
Ex-

perte` des Anwendungsbereiches betrachtet wird. Nichtsdestotrotz scheinen die

M�oglichkeiten von Proze�mustern erfolgsversprechender, da mit verh�altnism�a�ig

geringem Aufwand ein gro�er Anteil m�oglicher Arbeitssituation abgedeckt werden

kann. Zudem kann angenommen werden, da� die im Vergleich zu Workows viel

42



KAPITEL 6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 43

gr�o�ere Verantwortung des Anwenders motivierender wirkt, als die fortschreiten-

de Reduzierung von Entscheidungsbefugnissen, wie sie bei Workows ausge�ubt

wird.

Und schlie�lich wurden die verschiedenen Bestandteile des Rollenwerkzeugka-

stens pr�asentiert. Hierbei wurde sowohl auf den technischen Aufbau (Klassendia-

gramme), als auch auf die Benutzungsschnittstellen eingegangen. Wo es sinnvoll

oder notwendig erschien, wurden technische Details hervorgehoben.

Im Rahmen einer Weiterentwicklung des Rollenwerkzeugkastens sollten zuerst

die in Kapitel 5.6 erw�ahten Verbesserungen implementiert werden. Des weiteren

sollte gekl�art werden, inwieweit die Bevorzugung von angemeldeten Rollentr�agern

bei der Rollenau�osung sinnvoll ist. F�ur den Fall, da� es genau einen angemel-

deten Rollentr�ager f�ur eine Rolle gibt, wird dieser in der jetzigen Version immer

ausgew�ahlt. Dadurch k�onnte sich das Anmeldeverhalten dahin gehend verschie-

ben, da� ein Rollentr�ager sich nur noch f�ur solche Rollen anmeldet, f�ur die auch

andere Rollentr�ager angemeldet sind.

Abschlie�end sei noch auf [S+97] verwiesen. In diesem Bericht, der die Ergeb-

nisse des NSF Workshop on Workow and Process Automation in Information

Systems zusammenfa�t, werden aktuelle Ans�atze und Entwicklungen in bezug auf

Workows vorgestellt. Bemerkenswert ist hierbei, da� es Tendenzen in Richtung

der unterst�utzenden Sichtweise gibt. Dies wird am Beispiel der Einu�m�oglich-

keiten des Menschen hinsichtlich der De�nition, Ausf�uhrung und Entwicklung

von Prozessen deutlich (siehe [S+97], S. 30). Dort wird erstmals neben der bis-

herigen (ablaufsteuernden) Sichtweise auch ein Ansatz beschrieben, welcher die

Merkmale der unterst�utzenden Sichtweise aufweist. Des weiteren wird darauf hin-

gewiesen, da� beide Sichtweisen im Zusammenhang mit echten Prozessen (real-

world processes) von Bedeutung sind. Dies l�a�t eine Abkehr von der einseitigen

(ablaufsteuernden) Sichtweise erkennen, wie sie bisher vertreten wurde.
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