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Zusammenfassung

Workow-Management{Systeme (WFMS) k�onnen nur einen ganz bestimmten

Typ von Kooperation { zeitlich asynchrone und verlaufsorientierte { sinnvoll un-

terst�utzen. Typische Gruppenarbeit in Unternehmen l�a�t sich normalerweise nicht

auf diesen einen Kooperationstyp reduzieren. Es ist vielmehr von einem Geecht

unterschiedlicher, voneinander abh�angiger Kooperationen auszugehen. Zur Un-

terst�utzung kooperativer Arbeit m�ussen daher unterschiedliche Groupware{Werkzeuge

gemeinsam mit WFMS eingesetzt werden. Hierbei mu� eine Synchronisation der

Ablaufsteuerung dieser verschiedenen Werkzeuge erfolgen. Dazu eignet sich die

�ubliche Vorgehensweise, aus dem WFMS blockierend oder nicht blockierend eine

Applikation aufzurufen, aus unterschiedlichen Gr�unden nicht. In diesem Beitrag

werden die bei einer gemeinsamen Ablaufsteuerung entstehenden Anforderungen an

den Synchronisationsmechanismus vorgestellt und ein Ansatz zur Integration von

Groupware{Anwendungen in Workows vorgeschlagen. Weiterhin werden Eigen-

schaften einer hierf�ur geeigneten Softwarearchitektur und die Realisierung mittels

eines Groupware{Toolkits diskutiert.

1 Einf�uhrung in die Problemstellung

Nach beinahe zwei Jahrzehnten akademischer und industrieller Forschung �nden Work-

ow-Management-Systeme (WFMS)1 und andere Systeme zur Unterst�utzung von Grup-
penarbeit langsam Eingang in der Praxis. Die meisten dieser Systeme unterst�utzen dabei

jeweils eine spezielle Form von Kooperation:

WFMS erm�oglichen die Modellierung von Vorg�angen (in Form von Workowtypen) und

unterst�utzen die Abwicklung vorde�nierterWorkows. Aus Sicht der Koordinations-
theorie werden zeitlich asynchrone, r�aumlich versetzte und gut vorstrukturierbare

Kooperationen unterst�utzt. Die Perspektive vonWFMS auf Kooperationen kann als
stark verlaufsorientiert charakterisiert werden. Als Kooperationsmetapher dient der

1M. Zisman [30] und C.A. Ellis [6] entwickelten als eine der ersten prototypische Workow{
Management{Systeme.



Vorgang. Zeitlich synchrone, stark unstrukturiert verlaufende Gruppenaktivit�aten

k�onnen von WFMS derzeit nicht befriedigend unterst�utzt werden [7, 17, 1].

Andere Groupware{Systeme, wie Gruppentexteditoren, E-Mail oder Gruppenentschei-

dungsunterst�utzungssysteme (GDSS), unterst�utzen ebenfalls kooperative Arbeit.

Im Gegensatz zu WFMS ist hier die Ablaufkontrolle oft weniger stark ausgepr�agt.

Weiterhin ist f�ur diese Werkzeuge die wesentlich st�arkere Verzahnung von Anwen-

dung mit Groupware-Funktionalit�at kennzeichnend. Als Koordinationsmetapher

dient bei synchron arbeitenden Systemen beispielsweise die \Konferenz\2.

Durch die Beschr�ankung der meisten Groupware-Systeme auf die Unterst�utzung jeweils

eines speziellen Typs von Kooperationssituation wird ein �ubergreifender integrativer An-

satz notwendig, wenn unterschiedliche Formen der Gruppenarbeit unterst�utzt werden

sollen. Hierzu eignet sich die �ubliche Vorgehensweise zur Einbindung von \normalen\

Anwendungsprogrammen in Workows nicht. Um Werkzeuge, wie Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation oder Batchanwendungen integrieren zu k�onnen, werden ,,Applica-
tion Programmers Interfaces\ (API) als Erg�anzung der Workowbeschreibungssprache

bereitgestellt3. Diese API erlauben es, Programme aus der lokalen Benutzerkomponen-
te heraus oder zentral vom Laufzeitsystem des WFMS (Workow Enactment Service)
blockierend oder nicht blockierend aufzurufen. Daten k�onnen beim Start des Anwendungs-
programms oder bei dessen Beendigung ausgetauscht werden4. Typische Groupware{
Anwendungen k�onnen jedoch, im Gegensatz zu anderen Anwendungsprogrammen, lange

andauern (z.B. die Diskussion mittels eines Bulletin-Board-Systems) und selbst komple-
xe interne Zust�ande besitzen, die f�ur den weiteren Ablauf des Workows relevant sind
(siehe Abschnitt 2). Normalerweise �ubersteigen sie die Lebensdauer eines Workows. Im
Rahmen dieses Artikels soll daher ein Ansatz vorgestellt werden, wie WFMS und an-
dere Groupware{Werkzeuge im Rahmen einer �ubergreifenden Ablaufkontrolle gekoppelt

werden k�onnen und wie eine daf�ur geeignete Softwarearchitektur aussehen kann. Dieser
Ansatz wird zur Zeit im Rahmen des Projektes PlanKo, das am Lehrstuhl f�ur Wirtschafts-
informatik, insb. B�uro- und Verwaltungsautomation an der Uni Bamberg durchgef�uhrt
wird, untersucht. Die weitere Vorgehensweise ist wie folgt: In Abschnitt 2 wird ein Sze-
nario vorgestellt, welches die Probleme aufzeigt, die bei der Integration verschiedener
Groupware{Werkzeuge auftreten. Dazu werden die unterschiedlichen Sichten der ver-

schiedenen Systeme auf die Ablaufkontrolle vorgestellt. Ein ereignisbasierter Ansatz zur

Synchronisierung dieser Systeme wird in Abschnitt 3 vorgestellt. Notwendige Anforde-
rungen an die Softwarearchitektur zur Realisierung dieses Ansatzes werden in Abschnitt

4 besprochen. Die Abbildung auf die durch das Toolkit Groupkit [25] bereitgestellte
\Software{Infrastruktur\ wird in Abschnitt 5 skizziert. Ein Vergleich mit verwandten

Systemen wird in Abschnitt 6 vorgenommen.

2Siehe z.B. M. Roseman und S. Greenberg [21].
3Siehe zur Realisierung Sta�ware [8], WorkParty [27] oder FlowMark [13].
4Die Workow Management Coalition (WMC) als Interessenverband der Hersteller von WFMS

bem�uht sich aktuell um eine Normierung der APIs von WFMS [12].



2 Probleme bei der Koppelung vonWFMSmit Group-

ware{Systemen

Die j�ahrliche Budgetplanung als Beispiel einer komplexen Kooperation

Als Beispiel einer komplexen Kooperation soll die j�ahrliche Budgetplanung f�ur Werbe-

ma�nahmen in einem Unternehmen vorgestellt werden. Unter komplexer Kooperation

verstehen wir eine Kooperation, die sich aus Kooperationen unterschiedlichen Typs zu-

sammensetzt. Das Beispiel ist hierbei bewu�t vereinfacht worden, um die grunds�atzlich

auftretenden Problematiken besser herausstellen zu k�onnen. Die Budgetplanung beginnt

mit der Aufstellung des Budgetplanger�ustes durch den Controller. In unserem Beispiel

soll das Werbebudget nur nach den Regionen Nord und S�ud aufgegliedert werden. Diese

Werbebudgets m�ussen von den jeweiligen regionalen Marketingmanagern vorgeschlagen

werden. Nachdem der Controller von beiden Marketingmanagern die jeweiligen Budget-

vorschl�age eingeholt hat, informiert er den leitenden Marketingmanager �uber die vor-
aussichtliche H�ohe des Werbebudgets. Gleichzeitig diskutiert der Controller gemeinsam
mit den beiden regionalen Marketingmanagern �uber m�ogliche Einsparungen und Verlage-
rungen des Werbebudgets: Soll Region S�ud mehr Mittel erhalten als Region Nord oder
umgekehrt? Nachdem eine Einigung erzielt wurde, informiert der Controller den leitenden

Marketingmanager. Dieser wiederum informiert die Gesch�aftsleitung �uber die voraussicht-
liche H�ohe des Werbebudgets und klinkt sich daraufhin kurzfristig in die Diskussion ein.
Gemeinsammit dem Controller und den beiden regionalen Marketingmanagern wird dann
endg�ultig das gesamte Werbebudget und dessen Aufteilung festgelegt. Dies beendet die
Diskussion. Abschliessend werden alle Mitglieder der Gesch�aftsleitung �uber das Ergeb-

niss der Budgetdiskussion informiert. Der gesamte Budgetierungsproze� soll nun durch
ein WFMS unterst�utzt werden. Die eigentliche Diskussion �uber endg�ultige H�ohe und Ver-
teilung des Werbebudgets soll mit Hilfe eines GDSS abgewickelt werden. Alle Mitglieder
der Gesch�aftsleitung sollen jeweils per E-Mail �uber den aktuellen Stand der Diskussion
informiert werden.

Ein Workow zur Abwicklung des Budgetierungsprozesses

Zu diesem Zweck mu� ein konkretes Workow-Modell eingef�uhrt werden, mit dem der ge-

samte Budgetierungsproze� dargestellt werden kann. Die meisten Workow-Modelle sind
relativ komplex, da eine Vielzahl von Aspekten bei der Vorgangsabwicklung vollst�andig
beschrieben werden mu�, um eine automatische Abwicklung durch das WFMS zu er-

reichen. S. Jablonski [15]5 unterscheidet folgende Komponenten bzw. Aspekte von

Workow-Modellen6:

5In Anlehnung an B. Curtis et al [5].
6Bei dieser Klassi�kation wird davon ausgegangen, da� sich Workows in einzelne Workow-Elemente

verfeinern lassen.



Aspekt/Komponente Beschreibt folgenden Zusammenhang

aktivit�atenbezogen Was mu� getan werden?

abh�angigkeitsbezogen Wann und in welcher Reihenfolge werden einzelne Workow-

Elemente ausgef�uhrt?

organisationsbezogen Wer in der Organisation f�uhrt welche Workow-Elemente

aus?

informationsbezogen Welche Informationen werden produziert oder konsumiert?

Kausalit�aten Warum werden Workows oder einzelne Workow-Elemente

durchgef�uhrt?

Um die Probleme der Ablaufkontrolle zu beschreiben, beschr�anken wir uns auf ein ein-

faches graphisches Modell: Workows k�onnen in einzelne Aktivit�aten zerlegt werden, die

von verschiedenen Aktoren durchgef�uhrt werden. Aktivit�aten werden durch Ellipsen dar-

gestellt, Bedingungen durch Rechtecke und Reihenfolgebeziehungen zwischen Aktivit�aten

durch Pfeile. Die Reihenfolgebeziehungen geben nur den Kontrollu�, nicht jedoch den
Informationsu� wieder. In dieser Darstellung werden nur aktivit�ats- und abh�angigkeits-

bezogene Aspekte betrachtet. Andere Aspekte werden dagegen vernachl�assigt. Der resul-
tierende Workow sieht nun wie folgt aus:
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Abbildung 1: Der Budgetierungsproze� als Workow (Version 1)

In Aktion a1 bereitet der Controller den Budgetierungsproze� vor. In den Aktivit�aten
a2 und a3 stellen die regionalen Marketingmanager ihren Werbebudgetvorschlag zusam-

men. Die Bedingung c1 sagt aus, da� Aktivit�at a4 erst beginnen kann, wenn a2 und
a3 beendet sind. Mit Aktivit�at a4 stellt der Controller beide Budgetvorschl�age zusam-
men. Nach Beendigung von Aktivit�at a4 informiert er den leitenden Marketingmanager

(Aktivit�at a5) und die Gruppendiskussion mit den beiden regionalen Marketingmanagern
beginnt (Aktivit�at a6). Nachdem eine vorl�au�ge Einigung erzielt worden ist, warten die

Diskussionsteilnehmer, bis sich der leitende Marketingmanager in die Diskussion einklinkt
(Bedingung c2 und Aktivit�at a8). Parallel dazu wird die Gesch�aftsleitung �uber den Stand

der Werbebudgetdiskussion informiert (Aktivit�at a8). Wenn kein Widerspruch von der
Gesch�aftsleitung gekommen ist und eine endg�ultige Entscheidung in der Budgetdiskus-

sion erzielt wurde (Bedingung c3), wird der Werbebudgetplan endg�ultig festgeschrieben

(Aktivit�at a9). F�ur alle Aktivit�aten k�onnen Anwendungsprogramme spezi�ziert werden,

die eingesetzt werden sollen: In den Aktivit�aten a1�a4 und a9 z.B. Tabellenkalkulations-

programme, in a5 und a7 E-Mail. Die Budgetdiskussion wird mittels eines GDSS abge-
wickelt. Dies ist in den Aktivit�aten a6 und a8 wiedergegeben (Abbildung 1). Tats�achlich

�ndet jedoch nur eine Diskussion statt, die sich nicht willk�urlich auf zwei Aktivit�aten



aufgliedern l�a�t. Der leitende Marketingmanager klinkt sich in die Diskussion ein, wenn

Bedingung c2 erf�ullt ist, aber dadurch entsteht nicht wirklich eine zweite neue Diskussion.

Es wird nur der urspr�ungliche Teilnehmerkreis erweitert. Auch aus verfahrenstechnischer

Sicht ist es nicht akzeptabel, das GDSS in Aktivit�at a6 und a8 zweimal zu starten. Es

handelt sich um eine einzige langandauernde, komplexe Aktivit�at. Es ist daher sinn-

voll, die Aktivit�aten a6 und a8 zu einer komplexen Aktivit�at zusammenzufassen und den

Workow neu zu modellieren (Abbildung 2). Da die Aktivit�aten a1� a3 und Bedingung

c1 identisch geblieben sind, werden sie aus Gr�unden der �Ubersichtlichkeit in der Abbil-

dung 2 weggelassen. Dabei besitzt der Pfeil von Aktivit�at a6=a8 eine andere Semantik

a4

a5

a6/a8

a7

a9

c2

c3

Abbildung 2: Komplexe Aktivit�aten im Workow \Budgetierungsproze�\

als die �ubrigen Pfeile. Er repr�asentiert keine Reihenfolgebeziehung und damit Kontroll-

u�beziehung, sondern soll anzeigen, da� die Bedingung c2 erf�ullt werden kann, wenn
die Diskussion einen bestimmten Zustand (vorl�au�ge Einigung erzielt) erreicht hat. Erst
dann soll Aktivit�at a7 starten. Diese f�ur den Workow relevante Kontrollu�information
mu� zwischen Aktivit�at a6=a8 und dem �ubrigen Verlauf des Workows ausgetauscht wer-
den, ohne da� die Aktivit�at a6=a8 beendet werden soll. Wir ben�otigen hier ein Konzept

zur Spezi�kation des Kontrollusses, das mehr Semantik als den Start und die Beendi-
gung von Aktivit�aten tragen kann. Etwas abstrakter gesehen, wird f�ur Workows und
Groupware{Applikationen { als komplexe Aktivit�aten innerhalb von Workows { ein Mo-
dell zur Formulierung von Zust�anden und Bedingungen ben�otigt. Gleichzeitig m�ussen
diese Zust�ande anderen Aktivit�aten bekannt gemacht werden k�onnen.

Zust�ande in WFMS

Zun�achst werden die Zust�ande vorgestellt, die ein einzelner Workow annehmen kann.
Diese werden mittels eines StateCharts dargestellt. StateCharts wurden von D. Harel

entwickelt und sind ausf�uhrlich in [9, 10, 11] beschrieben. Sie eignen sich insbesondere

zur Spezi�kation reaktiver Systeme und stellen eine Erweiterung der Zustands�ubergangs-

Diagramme endlicher Mealy-Automaten dar [4, 11, Kapitel 5]:

� Mehrere parallele Zust�ande und deren Abh�angigkeiten k�onnen gleichzeitig darge-
stellt werden.

� Zust�ande k�onnen verfeinert, d.h. StateCharts k�onnen geschachtelt (genestet) wer-
den.

� Fehler- und Ausnahmebedingungen sind separat formulierbar.



D. Harel bringt StateCharts auf folgende Formel [9, S. 233]:

statecharts = state-diagrams + depth + orthogonality + broadcast-communication

Der eigentliche Vorteil gegen�uber einfachen Zustands�ubergangsdiagrammen, wie sie bei-

spielsweise von S. Jablonski zur Spezi�kation des WFMS Mobile [14] oder der WMC [12]

als Normierungsvorschlag benutzt werden, liegt in der Tatsache, da� die Beziehungen zwi-

schen Workows und Workow-Elementen { also Aktivit�aten in unserem Fall { ebenfalls

damit visualisiert werden k�onnen. Das in Abbildung 3 aufgezeigte StateChart zeigt alle

Zust�ande, die ein Workow einnehmen kann. Gleichzeitig sind die Zustands�uberg�ange

mit den Kommandos beschriftet, die den Workow in den jeweiligen Zustand versetzen.

Diese Kommandos k�onnen als Ereignisse aufgefa�t werden.
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Abbildung 3: Das StateChart f�ur einen Workow

Da Workows in PlanKo rekursiv de�niert sind { ein Workow kann andere Workows
als Subworkows starten { zeigt Abbildung 3 ein genestetes StateChart. Der Workow

wird aufgrund des Kommandos initiate aktiv (Modeled). Deshalb ist der Pfeil mit der

Beschriftung initiate zweifach angezeichnet. Da Modeled der Startzustand ist, wird der
eingehende Pfeil zus�atzlich durch einen schwarzen Kreis gekennzeichnet. Konkret wird

ein bereits modellierter Workow von einem daf�ur verantwortlichen Modellierer freige-
geben. Durch Versorgung mit fallspezi�schen Daten (parametrize) wird er startbereit

(Enabled). Durch den Start geht er in den Zustand Running �uber. In diesem Zustand wer-

den die einzelnen Aktionen gestartet. Dieser Zustand ist verfeinerbar, deshalb die doppel-
te Umrandung. Die hier erreichbaren Subzust�ande m�ussen durch ein weiteres StateChart

spezi�ziert werden. Aus dem Zustand Running kann er in den Zustand Completed gelan-
gen, falls er wiederholt gestartet werden soll. Er gelangt in den Zustand Terminated, falls



er nur einmal durchgef�uhrt werden soll bzw. in die Zust�ande Suspended oder Aborted.

Die weiteren Zustands�uberg�ange sind analog zu erkl�aren. Terminated ist der Endzu-

stand. Hierbei ist das Kommando terminate sowohl an den Pfeilen, die in den Zustand

Terminated hinein oder vom Zustand wegf�uhren, angezeichnet. Terminated ist der End-

zustand, und der Pfeil aus dem Diagramm heraus bedeutet, da� die Ablaufkontrolle jetzt

weiter �ubergeben wird, falls der Workow von einem anderen Workow aufgerufen wur-

de. Die Pfeile mit den Beschriftungen initiate, resume, restart und abort, die in

den �au�eren StateChart hineinf�uhren, geben an, auf welche Kommandos aus anderen

Workows Zust�ande ge�andert werden k�onnen: Ein anderer Workow kann beispielsweise

diesen Workow mit initiate aktivieren oder mit abort beenden. Der StateChart ist

allgemein g�ultig f�ur alle Workows, d.h. jeder Workow im PlanKo{WFMS wird nach

diesem Schema abgearbeitet. Dies gilt jedoch nicht f�ur die Verfeinerung des Zustandes

Running. Der StateChart Running mu� speziell f�ur jeden Workowtyp erzeugt werden,

da er die Aufrufbeziehungen der einzelnen Aktionen beschreibt (siehe Abschnitt 3). Ein-

fache Aktionen, wie a4 oder a5, haben wie Workows einen gemeinsamen StateChart.

Er ist aus Gr�unden der Vollst�andigkeit in Abbildung 4 dargestellt. Eine einfache Aktion
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Abbildung 4: Der StateChart von \einfachen\ Aktionen

im Zustand Enabled kann jederzeit gestartet werden. Die tats�achliche Durchf�uhrung der

Aktion �ndet im Zustand Active statt. Sie kann durch suspend oder abort unterbrochen

werden. Endzustand ist Terminated.

Innere Zust�ande von GDSS

GDSS haben, im Gegensatz zu Workows und einfachen Aktionen, andere Zust�ande. F�ur
das Beispiel nehmen wir an, da� die Diskussion mittels eines GDSS mit folgenden Cha-

rakteristika abgewickelt wird: Das GDSS erlaubt es, Diskussionen nach dem IBIS-Modell

[20, 29] zu f�uhren. Das Werbebudget ist das Topic, die einzelnen regionalen Budgets
sind die Unterpunkte (Issues). Die Diskussionsteilnehmer k�onnen als Positionen Wer-

te f�ur die Budgets vorschlagen und �uber ihre Positionen argumentieren. Das Ergebnis
der Diskussion wird �uber einen Abstimmungsproze� erzielt. Die einzelnen Zust�ande der



Gruppendiskussion ergeben sich aus der Menge der Teilnehmer und dem Zustand der

einzelnen Issues. Der Zustand der Issues ergibt sich daraus, ob Einigung �uber den je-

weiligen Issue erzielt wurde oder nicht. Die m�oglichen Zust�ande werden in Abbildung

5 in bereits aggregierter Form aufgezeigt. Lediglich aus Gr�unden der �Ubersichtlichkeit

sind die Transitionen nicht beschriftet. Die mittleren neun Zust�ande beschreiben eine

laufende Diskussion. Dabei wird zwischen der Anzahl der Teilnehmer (keine Teilneh-

mer = nobody, einige Teilnehmer = some part:, alle Teilnehmer = all part:) und der
�Ubereinstimmung in den Entscheidungen �uber einzelne Unterpunkte di�erenziert. Die

Zust�ande Aborted und Terminated kennzeichnen das Ende einer Diskussion. Im Bei-

spiel wird der Zustand some part./some decisions erreicht, wenn der Controller und

die beiden regionalen Marketingmanager eine �Ubereinstimmung erzielt haben. Falls die

endg�ultige �Ubereinstimmung erreicht wird, gelangt die Gruppendiskussion in den Zustand

some part./all decisions und danach automatisch in den Zustand Terminated. Wie

aus dem StateChart ersichtlich wird, k�onnen einige Zust�ande nicht wieder zur�uckgesetzt

werden. Eine Einigung aller Teilnehmer ist nicht widerrufbar. Welche Alternativen exi-

Aborted
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Abbildung 5: StateChart f�ur eine Gruppendiskussion

stieren nun, das GDSS als komplexe Aktivit�at im Workow aufzurufen? Die Zust�ande
einer Gruppendiskussion stimmen, wie gezeigt wurde, mit denen einer einfachen Aktion
oder eines Workows nicht �uberein.

3 Ein auf orthogonalen Statecharts beruhender For-

malismus zur ereignisbasierten Synchronisation von

Kooperationen

Da es schwierig ist, gemeinsame oder f�ur alle von WFMS aufgerufene Applikationen

allgemeing�ultige Zust�ande zu de�nieren, werden zus�atzlich zu den bisher beschriebe-
nen Zust�anden sog. Standardzust�ande eingef�uhrt. Diese kann jeder Workow, jedes

Workowelement und jede Gruppendiskussion parallel zu den privaten Zust�anden ein-
nehmen. Die Standardzust�ande bilden die Menge Inactive, Active, Terminated und



Exceptional. Zur Unterscheidung nennen wir die bisher beschriebenen Zust�ande Pri-

vatzust�ande einer Applikation. Dabei existiert zu jedem Privatzustand genau ein Stan-

dardzustand. Die n�achste Tabelle zeigt diese Zuordnung exemplarisch f�ur einen Workow

und f�ur eine einfache Aktion:

Private Zust�ande eines Workows Korrespondierender Standardzustand

Modelled, Completed, Suspended Inactive

Running, Enabled Active

Aborted Exceptional

Terminated Terminated

Private Zust�ande einer Aktion Korrespondierender Standardzustand

Enabled, Active Active

Suspended Inactive

Aborted Exceptional

Terminated Terminated

Die Synchronisation zwischen beiden Zust�anden verl�auft wie folgt: Wenn sich der private
Zustand �andert, wird automatisch �uberpr�uft, ob sich der Standardzustand auch �andern

mu�. Dies kann in StateCharts in Form paralleler Zust�ande dargestellt werden. Die Tran-
sitionen zwischen den privaten Zust�anden sind dabei mit dem Tupel (Transition privater
Zustand / Transition Standardzustand) beschriftet. �Andert sich ein Privatzustand, so
�ndet parallel dazu auch eine �Anderung des Standardzustandes statt. Wenn beispielswei-
se die Transition terminate im linken StateChart statt�ndet, so wird gleichzeitig dazu

die Transition finish im rechten StateChart ausgel�ost. Abbildung 6 zeigt dies f�ur ei-
ne Aktion. Noop bedeutet, da� im Standardzustand keine Transition statt�ndet. Der
Standardzustand wird in diesem Falle nicht ver�andert. Wichtig ist auch noch das Zu-
sammenlaufen der beiden Transitionen terminate/finish und finish. Hier werden die
beiden parallelen Zust�ande bei Verlassen des StateCharts zusammengef�uhrt. Wir k�onnen

nun Ereignisse und Bedingungen formulieren. Ein Ereignis wird beschrieben durch seine
ausl�osende Aktivit�at (Generator), z.B. ein Workow oder eine Gruppendiskussion, seinen
Typ (2 fstandard; privateg), seinen Namen, z.B. initiate, terminate, abort, den

alten Zustand und den neuen Zustand. Das Ereignis ist als ein Tupel

e( Generator, Typ, Namen, AlterZustand, NeuerZustand )

de�niert (Bei der softwaretechnischen Realisierung kommen noch eindeutig identi�zieren-
de Attribute hinzu). Vorbedingungen k�onnen wie folgt de�niert werden:

precond( e((generator == a2) AND (type == private) AND (name == terminate)) AND

e((generator == a3) AND (type == private) AND (name == terminate)))

Dieses Beispiel dr�uckt die Bedingung c1 in Abbildung 1 aus. Eine �aquivalente Formulie-
rung mittels Standardzust�anden lautet:

precond( e((generator == a2) AND (type == standard) AND (name == finish)) AND

e((generator == a3) AND (type == standard) AND (name == finish)))
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Abbildung 6: Private Zust�ande und Standardzust�ande f�ur eine Aktion (Workow-Element)

Bedingung c2 aus Abbildung 2 kann folgenderma�en formuliert werden:

precond( e(( generator == a5) AND (type == standard) AND (name == finish))

AND e(( generator == a6/a8) AND (type == private) AND

(newstate == all part./all decisions)))

Falls die Vorbedingungen zu true ausgewertet werden, l�osen sie eine Aktion, z.B. den

Start einer weiteren Aktivit�at, aus.

StateCharts f�ur den Zustand Running

Mit Hilfe der Standardzust�ande kann jetzt der Zustand Running aus Abbildung 3 spe-
zi�ziert werden. Technisch gesehen wird er vom Workow{Compiler generiert, der f�ur
jeden Workow diesen Zustand Running in ein maschineninterpretierbares Format �uber-

setzt. Jeder Aktivit�at und jeder Bedingung wird ein Zustand zugeordnet, auf dessen

Beendigung der Workow warten mu�. Pfeile, die zum Zustand f�uhren, sind sowohl mit
Kommandos beschriftet, die eine Aktivit�at starten bzw. eine Bedingung aktivieren, als

auch mit den Ereignissen, die dies direkt ausl�osen:

Ausl�osende Ereignisse = vom Workow produzierte Ereignisse

So l�osen die bei Beendigung von Aktivit�at a3 ausgesandten Ereignisse terminate bzw.

finish das Ereignis start a4 aus7 (Abbildung 7). Da keine Fehlerbehandlung darge-

stellt wird, macht es in diesem Fall keinen Unterschied, ob die zu den privaten oder

Standardzust�anden geh�orenden Ereignisse terminate oder finish verarbeitet werden.

7Die Ereignisse werden in der Darstellung mit dem Namen ihres Typs abgek�urzt.



wait_for

wait_for a7wait_for
c2

wait_for 

wait_for a9

a6/a8

wait_for a5

event_for_c2

c3

terminate (a4) / start a6/a8 AND start a5

terminate a5 / start c2 event_for c2 / start a7

terminate a7 / start c3

finish a6/a8 / start c3

event_for c3 / start a9

terminate (a3)/start a4

wait_for a4

Abbildung 7: Die Verfeinerung des Zustandes Running f�ur den Workow Budgetierungsproze�

(Version 2)

4 Anforderungen an die Softwarearchitektur

Die Umsetzung des Ereignismechanismus in einer verteilten Softwarearchitektur erfordert
folgende Komponenten f�ur die gemeinsame Laufzeitarchitektur:

� Jede Applikation mu� anderen Anwendungen die Ereignisse publik machen k�onnen.
Umgekehrt mu� sie die Ereignisse anderer Applikationen verstehen k�onnen. Dabei
mu� die Ereignisverarbeitung entkoppelt als weiterer Proze� von den �ubrigen Teilen
der Applikation laufen: Kein normaler Benutzer wird akzeptieren oder verstehen,

da� der Mauszeiger stehen bleibt, weil ein Ereignis �uberpr�uft wird.

� Der Mechanismus zur Bekanntgabe von Ereignissen mu� zuverl�assig funktionieren.
Da WFMS asynchron arbeiten, kann nicht erwartet werden, da� sie zu jeder Zeit

Ereignisse verarbeiten k�onnen. Hier wird ein Pu�ermechanismus ben�otigt. Dies
wird im Beispiel (Abbildung 7) an mehreren Stellen deutlich. Es ist nicht vorher-
sehbar, ob der Zustand wait for a7 oder wait for a6/a8 als erstes beendet wird.
Hier mu� in irgendeiner Form eines der beiden Ereignisse gepu�ert werden, um die
Bedingung vollst�andig auszuwerten.

� Ein allgemeiner Noti�kations- und Zugangsmechanismus wird ben�otigt, der alle Be-
teiligten �uber die anstehenden Handlungsschritte informiert. Wenn bei der Abwick-

lung eines Workows eine Gruppendiskussion starten soll, m�ussen zun�achst alle

Teilnehmer informiert werden. Diese starten dann die entsprechenden Programme
selbst.

Daneben m�ussen die Modellierungswerkzeuge aufeinander abgestimmtwerden. Eine Grup-
pendiskussion mu� in der Workow-Darstellung referenzierbar sein, und ebenfalls die da-
mit verbundenen Bedingungen.



5 Abbildung auf die Infrastruktur von Groupkit

Funktionalit�at von Groupkit

Groupkit ist ein Toolkit zur Erstellung von synchron arbeitender Realtime-Software [21,

23, 24, 22]. Im folgenden soll kurz die f�ur die Zwecke der Ablaufkontrolle relevante

Funktionalit�at vorgestellt werden, soweit es zum Verst�andnis notwendig ist. Groupkit

erm�oglicht es, replizierte Applikationen in einem Netzwerk verteilter Workstations ablau-

fen zu lassen. Beispielanwendungen sind Brainstorming-Sitzungen oder ein Gruppentex-

teditor. Replizierte Applikation bedeutet, da� grunds�atzlich jeder Teilnehmer mit dem

gleichen Programm arbeitet. Jede gemeinsam genutzte Applikation wird als Konferenz

bezeichnet. Die Kommunikation zwischen den replizierten Applikationen innerhalb einer

Konferenz �ndet �uber Ereignisse statt. Auf jedes Ereignis kann ein Trigger der Form

Condition �! Action gesetzt werden. Gleichzeitig existiert eine hierarchische Daten-

struktur, die gemeinsam durch alle repliziertenApplikationen einer Konferenz manipuliert
werden kann. Sie wird als Environment bezeichnet. Um die Ver�anderungen in einem
Environment publik zu machen, l�ost jede Ver�anderung des Environments automatisch
ein Ereignis aus. Auf dieses Ereignis kann ebenfalls ein Trigger gesetzt werden. Unter
Ver�anderung eines Environments ist das Hinzuf�ugen, �Andern oder L�oschen von Daten
zu verstehen. Zus�atzlich existiert ein einfacher Mechanismus zur Sitzungskontrolle. Er

verwaltet die einzelnen Konferenzen (Konferenz gestartet, beendet) und die Teilnehmer
einer Konferenz (Teilnehmer m�ochte Konferenz neu starten, sich einer bereits bestehen-
den Konferenz anschliessen, die Konferenz verlassen). Die Ergebnisse von Konferenzen
k�onnen bislang nicht persistiert werden8. Ebenso ist keine Kommunikation zwischen un-
terschiedlichen Konferenzen m�oglich. Die Brainstorming-Sitzung kann keine Events an

das Zeichenprogramm versenden oder umgekehrt empfangen.

Abbildung auf den Konferenzmechanismus von Groupkit

Es bestehen grunds�atzlich mehrere M�oglichkeiten, eine Aktivit�at bzw. einen Workow
oder eine Gruppendiskussion auf eine oder mehrere Konferenzen aufzuteilen.

� Alle Applikationen werden in einer Konferenz integriert, die st�andig l�auft. Haupt-

nachteil dieser Vorgehensweise ist, da� der Sitzungskontrollmechanismus f�ur die ein-

zelnen Anwendungen nicht genutzt werden kann.

� Alle Workows oder alle Gruppendiskussionen werden jeweils in einer Applikation
zusammengefa�t. Auch hier kann der Sitzungskontrollmechanismus nicht genutzt

werden. Nachteilig an dieser L�osung ist das Fehlen von M�oglichkeiten zur Pro-
pagation von Ereignissen an Applikationen anderen Typs, im konkreten Fall die

Synchronisation von Workows mit Gruppendiskussionen.

8Zur Zeit arbeiten die Entwickler von Groupkit an dieser Funktionalit�at.



� Jede Applikation wird auf genau eine Konferenz abgebildet. Hier kann der Sitzungs-

kontrollmechanismus e�ektiv genutzt werden. Wir nennen dies applikationsspezi-

�sche Konferenz. Die Nachteile der zweiten Alternative bleiben jedoch bestehen.

� Jede Applikation wird auf mehrere Konferenzen abgebildet. Die Applikation wird

bei Start automatisch Teilnehmer einer allgemeinen Konferenz. Dadurch wird eine

Propagation von Ereignissen zwischen unterschiedlichen Applikationen erm�oglicht.

Gleichzeitig wird sie Mitglied einer applikationsspezi�schen Konferenz. Dadurch

k�onnen die M�oglichkeiten der Sitzungskontrolle genutzt werden. Hier sind weite-

re Verfeinerungen denkbar: jeder Workow initiiert eine Konferenz, an der jede

im Workow involvierte Applikation automatisch teilnimmt. Dies sind in unserem

Beispiel die Aktivit�aten a1 bis a9. Ereignisse, die die f�ur den Workow relevan-

te Ablaufkontrolle betre�en, werden hier propagiert. Nachteil dieser L�osung ist ein

programmtechnisch aufwendigerer Aufbau: Jede Applikation mu� softwaretechnisch

auf mehrere interagierende Prozesse verteilt werden.

Die letzte der skizzierten Alternativen wird von uns bei der konkreten Implementierung

gew�ahlt.

Persistieren von Konferenzen und Pu�ern von Ereignissen

Workows unterst�utzen asynchrones Arbeiten. Ein Workow ist daher nicht beendet,
wenn gerade alle im Workow aktiven Agenten ihre aktuelle Arbeit beendet haben (Mit-
tagspause!). Workows umfassen auch Aktivit�aten, die keine Interaktion mit Agenten
erfordern, z.B. ein Batchlauf der Lohnbuchhaltung. Gewisse Konferenzen m�ussen also

auch ohne realen Teilnehmer laufen k�onnen. Dazu wird f�ur jede Konferenz ein Pseudoteil-
nehmer eingef�uhrt. Weiterhin m�ussen die dabei erreichten Zwischenergebnisse persistiert
werden, falls die Konferenz unterbrochen wird. Dies wird auch �uber den Pseudobenutzer
initiiert. Er speichert alle relevanten Informationen nach gewissen Automatismen bislang
im Dateisystem ab, falls eine Konferenz unterbrochen wurde. Diese werden dann beim

Neustart geladen. Ereignisse werden zur Zeit von der zentralen Komponente automatisch
auf einer Logdatei protokolliert. Jede Konferenz kann diese Datei nach f�ur sie relevanten
Ereignissen durchsuchen, die zu einem fr�uheren Zeitpunkt ausgesandt wurden.

Softwarearchitektur im �Uberblick

Abbildung 8 zeigt die Aufgliederung des Laufzeitsystems. Hier sind die einzelnen Prozesse

als Ovale, die Kommunikationsverbindungen als Pfeile eingezeichnet. Die zus�atzlich im-

plementierten Komunikationsverbindungen sind heller als die Groupkit-spezi�schen Ver-
bindungen gezeichnet. Der Registrar (central registrar) verwaltet zentral alle Kon-

ferenzen. Die Registrar-Clients (reg.-clients) stellen die Funktionalit�at zum Zugang
zu einzelnen Groupware-Applikationen bereit. Jede Applikation, im Beispiel ein Work-

ow und eine Gruppendiskussion, werden vom reg.-client gestartet. Der Workow

und die Gruppendiskussion verarbeiten gleichzeitig die Ereignisse aus zwei Konferenzen:
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Abbildung 8: Aufgliederung des Laufzeitsystems auf Prozesse

Die allgemeine Konferenz (general-conf) gibt alle f�ur den Workow und die Diskussion
relevanten Ereignisse an die Konferenzen (wf-conf) bzw. discussion weiter. Zus�atzlich
werden die Ereignisse durch den central registrar protokolliert.

Eignung von Groupkit

Groupkit ist ein geeignetesWerkzeug zumPrototyping von synchron arbeitenden Groupware{
Anwendungen. Bei der Erweiterung um die oben beschriebene Funktionalit�at ist genaue

Kenntnis der Interna von Groupkit notwendig. Hier macht sich nachteilig bemerkbar, da�
Groupkit sehr prozedural programmiert wurde. Keiner der f�ur Tcl zur Verf�ugung stehen-
den objektorientierten Aufs�atze, z.B. itcl [19], wurde verwendet. Itcl ist eine C++-�ahn-
liche Spracherweiterung von Tcl. Vorteilhaft dagegen ist auf alle F�alle die Bereitstellung
einer Abstraktionsschicht f�ur die Interproze�kommunikation durch Environments und Er-
eignisse. Die Formulierung von Ereignissen, Triggern und Environments liegt deutlich

�uber dem darunterliegenden RPC-Mechanismus.

6 Stand der Forschung und Ausblick

Die Notwendigkeit zur Integration verschiedener Groupware{Werkzeuge wird auch von

anderen Forschern best�atigt [2, 26]. Im Mocca-Projekt werden beispielsweise die An-

forderungen an eine Integrationsumgebung f�ur Groupware{Applikationen erforscht [3].
Konkrete Pl�ane zur Umsetzung sind aktuell nicht bekannt. Ein �ahnlicher, auf hierarchi-

schen StateCharts beruhender Ansatz zur Kombination von Groupware{Werkzeugen {
ein Task-Management-System und ein Mehrbenutzereditor { stammt von G. Teege [28].



Im Gegensatz zu dem hier vorgestellten Ansatz konzentriert sich diese Arbeit auf die

Koppelung von synchron und asynchron arbeitenden Systemen. Die Datenhaltung wird

vollst�andig vom synchron arbeitenden Mehrbenutzereditor �ubernommen. Ein anderer

Ansatz, der von T. Kirsche und S. Jablonski vorgeschlagen wird, ist die Modellierung von

Diskussionen als Workows [18, 14]. Problematisch ist hier aus unserer Sicht die Abwick-

lung einer synchronen Aktivit�at durch ein prinzipiell asynchron arbeitendes WFMS.

Im vorliegenden Beitrag sind andere Formen der Integration, wie Datenintegration oder

organisationelle Integration, unerw�ahnt geblieben. Datenintegration bedeutet, da� die

verschiedenen Groupware-Anwendungen auf gleichen Datenbest�anden arbeiten, und hier

ebenfalls eine Form der Koordination der gemeinsamen Zugri�e statt�nden mu�. Or-

ganisationelle Integration erfordert eine Abstimmung der unterschiedlichen Rollen- und

Zugri�srechtekonzepte. Diese Formen der Integration sind im Projekt PlanKo zur Zeit

noch nicht vollst�andig abgekl�art.
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