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Kurzfassung

Techniken der Softwareproduktfamilienentwicklung unterstützen die effiziente Wiederverwen-
dung gemeinsamer Systemteile innerhalb einer Familie ähnlicher Softwaresysteme. Das Wie-
derverwendungskonzept in der Softwareproduktfamilienentwicklung basiert wesentlich auf dem
Einsatz variantenreicher Entwicklungsartefakte. Dabei werden variantenreiche Prozessmodelle
bisher jedoch weitgehend vernachlässigt.

In dieser Arbeit wird ein Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Prozesse
vorgestellt und in einen verallgemeinerten Entwicklungsprozess für Softwareproduktfamilien
integriert. Der entwickelte Ansatz erlaubt es, Softwaresysteme mit Prozessmodellen als zentra-
lem Entwicklungsartefakt effizient familienorientiert zu entwickeln.

Allgemeine Konzepte der Produktfamilienvariabilität werden zunächst auf ein verallgemeiner-
tes Metamodell für Prozesse und davon ausgehend auf mehrere Prozessmodellierungssprachen
übertragen. Es wird jeweils eine Notation zur Darstellung der Variabilität vorgeschlagen. Die
Implementierung der Variabilität im Prozessmodell wird anhand eines Katalogs typischer Va-
riabilitätsmechanismen untersucht. Auflösungsabhängigkeiten zwischen Variabilitäten werden
entsprechend dem im Rahmen dieser Arbeit beschriebenen Ansatz für alle betrachteten Ent-
wicklungsartefakte einheitlich als aussagenlogische Ausdrücke in einem Variabilitätsmodell
erfasst. Darauf aufbauend wird ein Algorithmus beschrieben, der die Auflösungsabhängig-
keiten zusammen mit den Kundenanforderungen verarbeitet und Variabilitäten so weit wie
möglich automatisch auflöst. Die Kundenanforderungen können dabei sowohl anhand eines
Merkmalmodells als auch anhand eines variantenreichen Prozessmodells spezifiziert werden.
Basierend auf einer Formalisierung des Ansatzes für BPMN Business Process Diagrams wer-
den die Bedingungen untersucht, unter denen aus einem variantenreichen Prozessmodell durch
Auflösung der Variabilitäten gültige Prozessmodelle für konkrete Produkte abgeleitet werden
können. Dabei werden sowohl die Syntax der Prozessmodellierungssprache als auch die Auf-
lösungsabhängigkeiten im Variabilitätsmodell berücksichtigt.

Anhand zweier Fallstudien aus den Bereichen E-Business und Automotive wird gezeigt, dass
Familien von Softwaresystemen mit Hilfe des entwickelten Ansatzes effizient gefertigt werden
können. Dabei kommt ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Werkzeug zur Modellierung
und Instantiierung variantenreicher Prozesse zum Einsatz.
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1
Einleitung

Beim Kauf eines Produkts muss sich ein Kunde heutzutage zwischen einer Fülle ähnlicher
Angebote entscheiden. Um im Wettbewerb um die Gunst des Kundens bestehen zu können,
muss ein Unternehmen überzeugende Kaufargumente für seine Produkte haben. Ein überzeu-
gendes Kaufargument kann der Preis sein. Nicht jedes Unternehmen verfügt jedoch gegenüber
der Konkurrenz über so überlegene Fertigungstechniken wie seinerzeit Ford durch die Per-
fektionierung der Fließbandtechnik. Die einseitige Konzentration auf eine Strategie der Ko-
stenführerschaft kann daher schnell zu Gewinneinbußen oder im Extremfall sogar zu einem
ruinösen Preiskampf führen. Ein Ausweg aus dieser Situation besteht für viele Unternehmen
in der Fertigung individueller Produkte, was angesichts einer zunehmenden Heterogenisierung
und Individualisierung der Nachfrage [114] zur Verlagerung des Wettbewerbs von der Preis-
auf die Wertebene führt. Nach der von Henry Ford einst für ein neues Automodell ausgege-
benen Devise „any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is
black“ [60] zu handeln, kann sich kaum noch ein Unternehmen leisten.

In der Industrie ist das Prinzip der effizienten massenhaften Fertigung individualisierter Pro-
dukte seit langem bekannt. Von Davis [46] wurde 1987 hierfür der Begriff der „mass customi-
zation“ eingeführt. Ziel der „mass customization“ ist die Kombination der Vorteile der Mas-
senfertigung mit der Möglichkeit zur Individualisierung. Die Variationsmöglichkeiten beziehen
sich dabei häufig auf Schlüsselattribute, die aus Sicht des Kunden besonders relevant sind. Die
Produkte verfügen dann immer noch über genügend Gemeinsamkeiten, um effizient massen-
haft produziert werden zu können.

Für Softwaresysteme wird mit der Softwareproduktfamilienentwicklung ein ähnlicher Ansatz
verfolgt, der erstmals 1976 von Parnas [109] diskutiert wurde. Zum Durchbruch kam dieser
Ansatz jedoch erst in den 90er Jahren, nachdem ihn der erfolgreiche Einsatz in einer Reihe von
Industrieprojekten populär machte. Eine Menge sich ähnelnder Softwaresysteme wird hier ba-
sierend auf gemeinsamen Artefakten entsprechend einem zuvor ausgearbeiteten Plan gefertigt.
Die gemeinsamen Artefakte werden dabei von Beginn an mit dem Ziel der Wiederverwen-
dung gefertigt. Aus dieser als proaktiv bezeichneten Art der Wiederverwendung ergeben sich
laut Weiss et al. [163] gegenüber der Einzelfertigung zahlreiche Vorteile wie kürzere Entwick-
lungszeiten, zuverlässigerer Code und geringere Entwicklungskosten. Fallstudien, wie etwa

1
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die zu CelsiusTech [30], Salion [37] oder zum amerikanischen NRO [35] rechtfertigen diesen
Optimismus.

Die Stärke des Produktfamilienansatzes basiert wesentlich auf der Einbeziehung aller Entwick-
lungsartefakte in die Wiederverwendung. Diese ist nicht auf den Programmcode beschränkt,
sondern schließt auch die im Rahmen der Entwicklung entstehenden Modelle mit ein. Es
werden variantenreiche Modelle gefertigt, die für die Wiederverwendung in der Produktent-
wicklung vorbereitet werden. Softwaresysteme, bei deren Entwicklung Prozessmodelle eine
wichtige Rolle spielen, erfordern daher variantenreiche Prozessmodelle, um familienorientiert
entwickelt werden zu können.

Prozessmodelle kommen bei der Entwicklung von Softwaresystemen für zahlreiche Anwen-
dungsdomänen sowohl während der Anforderungsanalyse als auch während des Entwurfs
zum Einsatz. Beispiele für den Einsatz von Prozessmodellen in der Softwareentwicklung
sind BPMN-Modelle [107], UML Aktivitätsdiagramme [106], Ereignisgesteuerte Prozessket-
ten [91] oder Petrinetze [84] zur Beschreibung des Verhaltens von Systemen im Bereich des
E-Business beziehungsweise Matlab/Simulink/Stateflow Modelle [3] oder UML Zustandsauto-
maten zur Beschreibung des Verhaltens eingebetteter Steuerungssysteme in der Automobilent-
wicklung. Softwaresysteme bei deren Entwicklung Prozessmodelle eine zentrale Rolle spielen,
werden im Folgenden als prozessorientierte Systeme bezeichnet.

Auch bei prozessorientierten Systemen kann die Fähigkeit zur Entwicklung maßgeschneider-
ter Systeme entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit eines Softwareunternehmens sein. Im
Bereich der Automatisierung von Geschäftsprozessen beispielsweise ist für viele Unternehmen
die Einzigartigkeit ihrer Geschäftsprozesse ein wichtiger Bestandteil ihrer Unternehmensstrate-
gie. Ein unterstützendes System muss entsprechend individuell gestaltet sein. Auch im Bereich
der Softwareentwicklung für Automobile müssen individuelle Kundenwünsche berücksichtigt
werden. So kann ein Steuerungsprozess im Automobil je nach Kunde optionale Funktionen wie
ein Electronic Stability Program (ESP), einen Tempomat, oder eine Antischlupfregelung unter-
stützen. Weitere Treiber für die Entwicklung von Varianten eines prozessorientierten Systems
können unterschiedliche Anforderungen verschiedener Marktsegmente oder länderspezifische
Rahmenbedingungen sein.

Der Einsatz von Techniken der Softwareproduktfamilienentwicklung zur effizienten Entwick-
lung von Familien prozessorientierter Systeme erscheint daher viel versprechend. Prozessori-
entierte Systeme und variantenreiche Prozessmodelle wurden in bisherigen Ansätzen der Pro-
duktfamilienentwicklung jedoch weitgehend vernachlässigt. Diese Situation bildet den Aus-
gangspunkt für den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatz zur Modellierung und In-
stantiierung variantenreicher Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung.

Diese Dissertation wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im
Rahmen des Verbundprojekts PESOA [110] gefördert, das die Erweiterung von Techniken der
Softwareproduktfamilienentwicklung um variantenreiche Prozesse zum Ziel hatte.
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1.1 Zielsetzung und Beiträge

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Ansatzes zur Modellierung und Instantiierung vari-
antenreicher Prozesse und dessen Integration in einen verallgemeinerten Entwicklungsprozess
für Softwareproduktfamilien. Anhand zweier Fallstudien wird demonstriert, dass Familien pro-
zessorientierter Systeme mit Hilfe dieses Ansatzes effizient entwickelt werden können. Dabei
kommt ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Werkzeug zur Modellierung und Instantiie-
rung variantenreicher Prozesse zum Einsatz.

Der Begriff variantenreiches Prozessmodell bezeichnet eine Zusammenfassung einer Menge
ähnlicher Prozessmodelle in einem gemeinsamen Modell. Die Unterschiede zwischen den Pro-
zessmodellen sollen dabei in Form von Variabilitäten berücksichtigt werden. Durch Auflösung
der Variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell soll jeweils das zu implementierende Pro-
zessmodell abgeleitet werden können. Dieser Vorgang wird auch als Instantiierung des varian-
tenreichen Prozessmodells bezeichnet. Ein geeigneter Ansatz zur Modellierung und Instanti-
ierung variantenreicher Prozesse erlaubt auf diese Weise eine effiziente Wiederverwendung
gemeinsamer Prozessteile.

Diese Arbeit stellt in Kapitel 5 einen Katalog von Variabilitätsmechanismen zur Modellierung
und Auflösung von Variabilitäten in Prozessmodellen vor. Um die Unabhängigkeit von einer
konkreten Prozessmodellierungssprache zu gewährleisten, wird zunächst ein verallgemeinertes
Metamodell entwickelt, auf dessen Grundlage die Variabilitätsmechanismen definiert werden.
Anschließend werden sie auf die Prozessmodellierungssprachen BPMN, UML Activity Dia-
grams und UML State Machines übertragen. Kapitel 6 untersucht die Implementierung der
Variabilitätsmechanismen.

Bei der Auflösung der Variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell müssen potentielle
Auflösungsabhängigkeiten berücksichtigt werden. Dazu folgendes Beispiel. Ein Modell eines
Reisebuchungsprozesses soll es in den beiden in Abbildung 1.1 dargestellten Varianten geben.
In der ersten Variante des Prozessmodells soll eine Buchungsbestätigung per E-Mail verschickt
werden, wofür ein Prozessschritt mit dem Namen Bestätigung schicken zuständig ist. In einer
zweiten Variante soll dieser Prozessschritt entfallen. Bei dem optionalen Prozessschritt han-
delt es sich um eine Variabilität. Falls eine Buchungsbestätigung per E-Mail verschickt werden
soll, muss in einem früheren Prozessschritt mit dem Namen E-Mailadresse aufnehmen die E-
Mailadresse des Kunden aufgenommen werden. Da der Prozessschritt nicht in jeder Variante
des Prozessmodells enthalten sein soll, handelt es sich auch hier um eine Variabilität. Zwi-
schen den beiden Variabilitäten besteht eine Auflösungsabhängigkeit, da der Prozessschritt E-
Mailadresse aufnehmen immer dann im Prozessmodell enthalten sein muss, wenn der Prozess-
schritt Bestätigung schicken enthalten ist. Eine Missachtung von Auflösungsabhängigkeiten
kann zu inkonsistenten Prozessmodellen führen.

Auch zu den Variabilitäten in den anderen Entwicklungsartefakten bestehen typischerweise
Auflösungsabhängigkeiten. Wird beispielsweise in einem Merkmalmodell für die oben genann-
te Familie von Reisebuchungssystemen das Merkmal Bestätigungsmail gewählt, muss im ab-
geleiteten Prozessmodell der Prozessschritt Bestätigung schicken enthalten sein. Anderenfalls
wären die Informationen im Merkmalmodell und im Prozessmodell nicht konsistent. Auflö-
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Abbildung 1.1: Zwei Varianten eines Reisebuchungsprozesses

sungsabhängigkeiten können auch genutzt werden, um Variabilitäten automatisch aufzulösen
und so Teile der Entwicklung zu automatisieren.

Es wird in dieser Arbeit in Kapitel 8 ein Ansatz zur Berücksichtigung von Auflösungsabhän-
gigkeiten in der Prozessfamilienentwicklung entwickelt. Die möglichen Arten von Auflösungs-
abhängigkeiten für die Variabilitäten in variantenreichen Prozessmodellen werden untersucht,
und es wird eine Möglichkeit vorgestellt, diese einheitlich und eindeutig zu repräsentieren.
Basierend darauf wird ein Algorithmus beschrieben, der die Auflösungsabhängigkeiten verar-
beitet und Variabilitäten basierend auf den Kundenanforderungen automatisch auflöst.

Der Ansatz zur Variabilitätsmodellierung und -auflösung mit Hilfe von Variabilitätsmechanis-
men wird in Kapitel 7 für BPMN Business Process Diagrams formalisiert. Es werden die Be-
dingungen untersucht, die während der Modellierung eines variantenreichen BPMN Modells
eingehalten werden müssen, um daraus später syntaktisch korrekte BPMN Modelle ableiten zu
können. Des Weiteren werden verschiedene Typen von Überschneidungen zwischen Variabi-
litäten in variantenreichen Prozessmodellen identifiziert sowie die sich daraus ergebenden zu-
sätzlichen Anforderungen an die Variabilitätsmodellierung und -auflösung. Schließlich wird in
Kapitel 9 gezeigt, dass unter bestimmten Bedingungen für ein variantenreiches Prozessmodell
und die zugehörigen Auflösungsabhängigkeiten garantiert werden kann, dass die abgeleiteten
Prozessmodelle stets syntaktisch korrekt sind.

1.2 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 erläutert die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe. Kapitel 3 formuliert die Anfor-
derungen an einen Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Prozesse für
Softwareproduktfamilien. Basierend auf einem Vergleich mit verwandten Arbeiten werden of-
fene Forschungsfragen identifiziert. Der erste Teil von Kapitel 4 beschreibt den Entwicklungs-
prozess und die zugehörigen Entwicklungsartefakte für die Entwicklung von Prozessfamilien.
Sodann wird ein Modell zur Beschreibung von Variabilitäten vorgestellt sowie ein Auflösungs-
modell für Variationspunkte entwickelt. In Kapitel 5 werden Konzepte zur Modellierung der
Prozessmodellvariabilität entwickelt. Anhand eines verallgemeinerten Metamodells für Pro-
zesse werden verschiedene Typen von Variabilitätsmechanismen für Prozessmodelle einge-
führt. Die verallgemeinerten Variabilitätsmechanismen werden auf BPMN Business Process
Diagrams, UML Activity Diagrams und UML State Machines übertragen. Kapitel 6 behandelt
die Implementierung von Prozessmodellvariabilitäten. Der erste Teil von Kapitel 6 untersucht
mögliche Ausprägungen des in Kapitel 4 entwickelten Auflösungsmodells für Variationspunkte
für die Programmiersprachen C, C++ und Java. Basierend auf den Ergebnissen des ersten Teils
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von Kapitel 6 untersucht der zweite Teil die Abbildbarkeit von Prozessmodellvariabilitäten
auf den Programmcode. Kapitel 7 beschreibt eine Formalisierung des entwickelten Ansatzes
zur Variabilitätsmodellierung und -auflösung für BPMN Business Process Diagrams. Es wer-
den zudem verschiedene Typen von Überschneidungen zwischen Variabilitäten identifiziert
und die Konsequenzen für die Variabilitätsmodellierung und -auflösung untersucht. In Kapi-
tel 8 wird ein Ansatz zur einheitlichen Verwaltung der Auflösungsabhängigkeiten zwischen
den Variabilitäten einer Prozessfamilie entwickelt sowie ein Algorithmus, der basierend auf
den Auflösungsabhängigkeiten automatisch Variabilitäten auflöst. Kapitel 9 spezifiziert Wohl-
geformtheitsbedingungen für ein variantenreiches Prozessmodell und die zugehörigen Auflö-
sungsbedingungen. Es wird gezeigt, dass die aus einem wohlgeformten variantenreichen Pro-
zessmodell abgeleiteten Prozessmodelle stets syntaktisch korrekt sind. Eine Evaluierung des
entwickelten Ansatzes anhand zweier Fallstudien findet sich in Kapitel 10. Es wird zudem ein
prototypisches Werkzeug zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Prozesse vor-
gestellt. Kapitel 11 schließt mit einer Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse dieser
Arbeit.
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2
Begriffsbildung

Dieses Kapitel dient der Begriffsbildung. Es werden dabei grundlegende Begriffe definiert und
miteinander in Beziehung gesetzt, die in den folgenden Kapiteln verwendet werden. Viele der
in diesem Kapitel eingeführten Begriffe sind nicht spezifisch für die Entwicklung von Pro-
zessfamilien, sondern stammen aus dem Bereich der Softwareentwicklung oder Produktfami-
lienentwicklung. Bei der Prozessfamilienentwicklung handelt es sich um eine Spezialform der
Produktfamilienentwicklung. Daher werden Begriffe aus dem Bereich der Softwareentwick-
lung und Produktfamilienentwicklung auch zur Beschreibung eines Ansatzes zur Prozessfami-
lienentwicklung benötigt. Die vorliegende Arbeit baut so weit wie möglich auf diesen Begriffen
auf. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Begriffe in die Pakete Prozessfamilienentwick-
lung, Softwareentwicklungsartefakte, Variabilität, Produktableitung und Prozessmodellierung
unterteilt.

2.1 Paket Prozessfamilienentwicklung

Das Paket Prozessfamilienentwicklung enthält solche Konzepte, die zur Beschreibung des
grundsätzlichen Vorgehens bei der Entwicklung von Prozessfamilien von zentraler Bedeutung
sind.

Eine Softwareentwicklung bezeichnet ein Projekt zur Fertigung eines oder mehrerer Soft-
waresysteme. Eine Softwareentwicklung umfasst neben einem Fertigungsprozess alle durch
Ausführung des Fertigungsprozesses entstehenden Softwareentwicklungsartefakte. Der Fer-
tigungsprozess wird als Softwareentwicklungsprozess (oder kurz Entwicklungsprozess) be-
zeichnet. Ein Softwareentwicklungsprozess ist eine geordnete Abfolge von Aktivitäten (ge-
nannt Softwareentwicklungsaktivitäten oder kurz Entwicklungsaktivitäten) mit dem Ziel der
Fertigung eines oder mehrerer Softwaresysteme. Eine Aktivität bezeichnet laut Balzert [10]
eine Tätigkeit, die bezogen auf ihr Ergebnis und ihre Durchführung genau beschrieben werden
kann. Ein Softwaresystem (oder kurz System) bezeichnet eine Menge von Softwareentwick-
lungsartefakten, die untereinander in verschiedenen Beziehungen stehen können. Beispiele
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Abbildung 2.1: Begriffsbildung: Paket Prozessfamilienentwicklung

für Beziehungen zwischen Softwareentwicklungsartefakten sind benutzt-Beziehungen, Teil-
Ganzes-Beziehungen, oder Verfeinerungsbeziehungen. Der Begriff Softwareentwicklungsarte-
fakt (oder kurz Entwicklungsartefakt oder Artefakt) bezeichnet in Anlehnung an Balzert [10]
ein greifbares Stück Information, das im Rahmen einer Softwareentwicklungsaktivität erzeugt,
geändert oder benutzt wird. Softwareentwicklungsartefakte können Modelle, Modellelemen-
te oder Dokumente sein. Beispiele für Softwareentwicklungsartefakte sind Anforderungsbe-
schreibungen, Prozessmodelle oder Quelltextdateien.

In dieser Arbeit werden die Softwareentwicklungsaktivitäten Analyse, Entwurf und Implemen-
tierung unterschieden. Während der Analyse werden die Anforderungen aller an einer Soft-
wareentwicklung Interessensbeteiligten (engl. „stakeholder“; Definition im Paket Softwareent-
wicklungsartefakte) identifiziert und dokumentiert. Ergebnis der Analyse sind die Anforde-
rungsartefakte. Während des Entwurfs wird eine Systemarchitektur (oder kurz Architektur)
für ein Softwaresystem gefertigt, bei der es sich in Anlehnung an Balzert [10] um eine Men-
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ge von Entwurfsartefakten (Definition im Paket Softwareentwicklungsartefakte) handelt, die
die Systemteile strukturiert oder hierarchisch anordnen und die Beziehungen der Systemteile
zueinander beschreiben. Zwischen Systemarchitektur und Systementwurf als dem Grob- und
Feinentwurf eines Systems wird dabei im Folgenden nicht unterschieden. Die Systemarchitek-
tur berücksichtigt die Anforderungen an das System, die in Form von Anforderungsartefakten
dokumentiert sind. Während der Implementierung schließlich werden auf Basis der Architek-
tur und einer Menge von Anforderungsartefakten die Implementierungsartefakte eines Systems
gefertigt.

Die weiteren Konzepte im Paket Prozessfamilienentwicklung sind spezifisch für Softwarepro-
duktfamilienentwicklungen. Eine Softwareproduktfamilienentwicklung (oder kurz Produktfa-
milienentwicklung) ist eine Softwareentwicklung mit dem Ziel der Fertigung einer Software-
produktfamilie. Eine Softwareproduktfamilie (oder kurz Produktfamilie) ist dabei eine Menge
von Softwareprodukten, die basierend auf gemeinsamen Produktfamilienartefakten (Definition
im Paket Variabilität) entsprechend einem zuvor ausgearbeiteten Plan gefertigt werden. Der
Begriff Softwareprodukt bezeichnet dabei ein aus Software bestehendes Produkt. Laut dem
Gabler Wirtschaftslexikon [1] bezeichnet ein Produkt das Ergebnis der Produktion und Sach-
ziel einer Unternehmung oder auch Mittel der Bedürfnisbefriedigung.

Der Entwicklungsprozess einer Produktfamilienentwicklung umfasst die Softwareentwick-
lungsphasen Infrastrukturentwicklung und Produktentwicklung. Eine Softwareentwicklungs-
phase bezeichnet in Anlehnung an Kruchten [95] die Zeit zwischen zwei Meilensteinen ei-
ner Softwareentwicklung. Während einer Entwicklungsphase wird eine wohl definierte Menge
von Zielen erreicht, Artefakte werden fertig gestellt und Entscheidungen über den Übergang
in die nächste Phase werden getroffen. Infrastrukturentwicklung und Produktentwicklung um-
fassen jeweils die Entwicklungsaktivitäten Analyse, Entwurf, und Implementierung. Die In-
frastrukturentwicklung dient der Fertigung der Produktfamilienartefakte (Definition im Paket
Softwareentwicklungsartefakte). Diese werden in der Produktentwicklung zur Fertigung von
Softwareprodukten wieder verwendet. Die Produktentwicklung wird im Rahmen einer Pro-
duktfamilienentwicklung mehrfach durchlaufen. Eine wichtige Rolle in der Produktfamilien-
entwicklung spielt die Produktfamilienarchitektur, die aus einer Menge von Produktfamilien-
artefakten besteht und während der Aktivität Entwurf der Infrastrukturentwicklung gefertigt
wird. Laut Clements et al. [36] ist eine Produktfamilienarchitektur eine Softwarearchitektur
die die Anforderungen an eine Produktfamilie im Allgemeinen und die individuellen Anfor-
derungen an die Produkte der Produktfamilie im Speziellen durch explizite Zulassung einer
Menge von Variationspunkten, die zur Unterstützung des Spektrums von Produkten innerhalb
des Bereichs der Produktfamilie benötigt werden, erfüllt. Die Infrastrukturentwicklung verfügt
im Gegensatz zur Produktentwicklung über die zusätzliche Entwicklungsaktivität Abgrenzung
(engl. „scoping“). Während der Abgrenzung werden die Produktmerkmale (Definition im Paket
Softwareentwicklungsartefakte) einer Produktfamilie festgelegt. Diese werden auch als Bereich
(engl. „scope“) der Produktfamilie bezeichnet. Zwischen den Aktivitäten des Entwicklungs-
prozesses einer Produktfamilienentwicklung können aus verschiedenen Gründen verschiedene
Arten von Rücksprüngen auftreten. Hierauf wird in Abschnitt 4.1 näher eingegangen.

Eine Prozessfamilienentwicklung nun ist eine Spezialform einer Softwareproduktfamilienent-
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Abbildung 2.2: Begriffsbildung: Paket Softwareentwicklungsartefakte

wicklung mit dem Ziel der Fertigung einer Prozessfamilie. Unter einer Prozessfamilie wird im
Folgenden eine Softwareproduktfamilie verstanden deren Produkte prozessorientierte Softwa-
resysteme sind. Mit dem Begriff prozessorientiert sollen Softwaresysteme bezeichnet werden,
bei deren Entwicklung Prozessbeschreibungen eine zentrale Rolle spielen.

2.2 Paket Softwareentwicklungsartefakte

Das Paket Softwareentwicklungsartefakte enthält die wichtigsten Konzepte zur Einordnung der
im Rahmen einer Prozessfamilienentwicklung entstehenden Artefakte.

Softwareentwicklungsartefakte sind einem Typ zugeordnet, der als Artefakttyp bezeichnet wird.
Ein Artefakttyp bezeichnet eine Menge von Artefakten, die in derselben Sprache beschrieben
sind. Beispiele für Artefakttypen sind FODA Merkmalmodelle, UML Aktivitätsdiagramme
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oder Java Quelltextdateien. Artefakte können untereinander in Beziehungen stehen und sind
aus einem oder mehreren Artefaktteilen, d.h. Fragmenten, aufgebaut. Ein Artefaktteil setzt sich
aus einem oder mehreren Artefaktelementen zusammen. Artefakte umfassen unter anderem
Anforderungsartefakte, Entwurfsartefakte und Implementierungsartefakte. Der Begriff Anfor-
derungsartefakt bezeichnet ein Softwareentwicklungsartefakt zur Dokumentation von Anfor-
derungen an ein System. Anforderungsartefakte umfassen insbesondere Merkmalmodelle und
Prozessmodelle. Eine Anforderung bezeichnet eine von einem oder mehreren Interessensbetei-
ligten einer Softwareentwicklung geforderte Eigenschaft eines Systems von Artefakten. Laut
dem Project Management Institute bezeichnen Interessensbeteiligte (engl. „stakeholder“) eines
Projekts Individuen oder Organisationen, die aktiv an einem Projekt beteiligt sind oder de-
ren Interessen durch die Projektdurchführung oder den erfolgreichen Projektabschluss positiv
oder negativ beeinflusst werden können [119]. Zusätzlich unterschieden werden so genann-
te entwicklungsbezogene Anforderungen. Diese bezeichnen in Anlehnung an Bosch [28] die
von einem System von Artefakten zu erfüllenden Eigenschaften, die aus der Perspektive der
Softwareentwicklung von Bedeutung sind. Zu diesen zählen beispielsweise die Wartbarkeit,
Wiederverwendbarkeit, Flexibilität eines Systems sowie die Unterstützung der Demonstrierung
von Systemeigenschaften. Eng verbunden mit dem Konzept der Anforderung ist das Konzept
des Produktmerkmals (oder kurz Merkmal; engl. „feature“). In Anlehnung an Simos et al. [142]
handelt es sich bei einem Merkmal um eine unterscheidbare Eigenschaft eines Systems von Ar-
tefakten, die für einen oder mehrere Interessensbeteiligte relevant sind. Laut Streitferdt et al. ist
ein Produktmerkmal häufig eine Zusammenfassung mehrerer Anforderungen [149]. Entwurfs-
artefakte sind Softwareentwicklungsartefakte zur Beschreibung von Systemkomponenten so-
wie der statischen oder dynamischen Struktur eines Systems. Entwurfsartefakte können weiter
unterteilt werden in Strukturmodelle und Verhaltensmodelle. Ein Strukturmodell beschreibt die
statische Struktur eines Systems. Verhaltensmodelle beschreiben dem gegenüber das dynami-
sche Verhalten eines Systems. Bei Prozessmodellen (Definition im Paket Prozessmodellierung)
handelt es sich um eine Spezialform von Verhaltensmodellen. Die dritte Art der hier betrachte-
ten Softwareentwicklungsartefakte sind Implementierungsartefakte. Implementierungsartefak-
te umfassen insbesondere Quelltextdateien, Konfigurationsdateien und Objektdateien.

In einer Produktfamilienentwicklung kommen spezielle Softwareentwicklungsartefakte mit
dem Namen Produktfamilienartefakte zum Einsatz. Ein Produktfamilienartefakt bezeichnet ein
Artefakt, das für die Fertigung von mehr als einem Produkt verwendet wird. Produktfamilien-
artefakte werden in der Infrastrukturentwicklungsphase einer Produktfamilienentwicklung ge-
fertigt. Eine Klasse Nutzer beispielsweise soll in mehreren Online-Reisebürovarianten verwen-
det werden. Die Klasse wird daher während der Infrastrukturentwicklung gefertigt. Während
der Produktentwicklung wird sie für die Fertigung verschiedener Online-Reisebüros verwen-
det. Die Klasse Nutzer wird dann als Produktfamilienartefakt bezeichnet. Produktfamilien-
artefakte umfassen insbesondere auch generische Artefakte, die im Paket Variabilität beschrie-
ben werden. Die Menge aller Produktfamilienartefakte einer Produktfamilienentwicklung wird
auch als Produktfamilieninfrastruktur bezeichnet. Bei einer Produktfamilienentwicklung um-
fassen die Produktfamilienartefakte zusätzlich ein so genanntes Variabilitätsmodell (Definition
im Paket Variabilität). Des Weiteren kommen während der Analyse häufig so genannte Merk-
malmodelle (engl. „feature models“) zum Einsatz. Ein Merkmalmodell ist ein Anforderungsar-
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tefakt, das die gemeinsamen und variablen Merkmale der Produkte einer Produktfamilie sowie
deren Abhängigkeiten untereinander dokumentiert.

2.3 Paket Variabilität
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Abbildung 2.3: Begriffsbildung: Paket Variabilität

Das Paket Variabilität enthält Konzepte zur Beschreibung der Variabilität im Kontext einer
Prozessfamilienentwicklung.

Unter Variabilität versteht man (in Anlehnung an van Gurp et al. [160]) allgemein die Möglich-
keit zur Modifikation oder Anpassung eines Systems von Artefakten. Es können laut Becker
[21] zwei verschiedene Typen von Variabilitäten unterschieden werden: Produktfamilienvaria-
bilität und Intraproduktvariabilität. Produktfamilienvariabilität ist ein Mittel zur Steigerung der
Wiederverwendbarkeit und erlaubt im Rahmen einer Produktfamilienentwicklung die Anpas-
sung von Produktfamilienartefakten an die Anforderungen des entwickelten Produkts. Nach
der Anpassung ist die Variabilität nicht mehr im Produkt enthalten. Die Anpassung erfolgt
meist vor der Ausführung des Systems. Intraproduktvariabilität dient dagegen zur Unterstüt-
zung der Anpassung innerhalb eines Produkts und ist Bestandteil des fertigen Produkts. Die
Anpassung des Systems erfolgt hier meist zur Laufzeit. Ein Beispiel für eine Intraproduktva-
riabilität kann beispielsweise die Browser-abhängige Darstellung des Nutzerinterfaces eines
Online-Reisebüros zur Laufzeit sein. In dieser Arbeit steht Produktfamilienvariabilität im Zen-
trum des Interesses. Wenn daher im Folgenden von Variabilität die Rede ist, ist genau genom-
men Produktfamilienvariabilität gemeint. Produktfamilienvariabilität wird mit Hilfe von Va-
riationspunkten, Artefaktteilvarianten und Variabilitätsmechanismen realisiert. Ein Variations-
punkt bezeichnet einen abgegrenzten Bereich in einem Produktfamilienartefakt, der für pro-
duktspezifische Anpassungen im Rahmen einer Produktfamilienentwicklung vorgesehen ist.
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Ein Produktfamilienartefakt, das über einen oder mehrere Variationspunkte verfügt, wird als
generisches Artefakt bezeichnet. Wie später in Abschnitt 8.2.1 zu sehen, können auch Merk-
malmodelle als generische Artefakte betrachtet werden. Im Folgenden wird häufig der Begriff
variantenreiches Prozessmodell verwendet. Variantenreiche Prozessmodelle bezeichnen gene-
rische Artefakte bei denen es sich um Prozessmodelle handelt. Einem Variationspunkt ist min-
destens eine Artefaktteilvariante zugeordnet. Unter Artefaktteilvariante (oder kurz Variante)
wird im Folgenden ein Artefaktteil verstanden, der bei der Auflösung eines Variationspunktes
in diesen integriert werden kann. Der Begriff Artefaktteilvariante bezeichnet daher eine Rolle,
die ein Artefaktteil bei der Realisierung der Produktfamilienvariabilität spielt. Der Begriff Vari-
ante bezeichnet allgemein ein Element einer Menge von Konzepten (genannt Variantenmenge)
mit einer gemeinsame Basis und relativ geringen Unterschieden. Diese Definition vorausge-
setzt, ist es diskussionswürdig, ob es sich bei einer Artefaktteilvariante tatsächlich immer um
eine Variante handelt. Die Variantenmenge einer Artefaktteilvariante besteht aus der Menge der
Artefaktteile, die bei der Auflösung eines Variationspunktes in diesen integriert werden kön-
nen. Diese können auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sein. Sie haben jedoch immer auch
eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Diese bestehen zum einen in ihrer Zuordnung zum selben
Variationspunkt. Die Artefaktteilvarianten eines Variationspunktes erfüllen außerdem oft die-
selbe Funktion, wenn auch auf eine unterschiedliche Weise. Voraussetzung für ihre Zuordnung
zu einem gemeinsamen Variationspunkt ist zudem wie in Abschnitt 5.1 beschrieben, dass sie
alle einen bestimmten Typ haben. Die Konzepte Produktfamilienvariabilität, Variationspunkt,
Artefaktteilvariante und generisches Artefakt werden im Folgenden wiederum anhand einer
beispielhaften Familie von Online-Reisebüros veranschaulicht. Es sollen zwei verschiedene
Reisebüros entwickelt werden: eins das die Bezahlung per Kreditkarte und ein weiteres das
die Bezahlung per Kostenübernahmeerklärung erlaubt. Bei den beiden Bezahlformen handelt
es sich um eine Produktfamilienvariabilität. Während der Implementierung wird sie realisiert
durch die Klasse Bezahlung die über die Operation bezahlen verfügt. Für die Operation exi-
stieren zwei alternative Implementierungen. Die erste Implementierung erlaubt die Bezahlung
per Kreditkarte. Die zweite Implementierung erlaubt die Bezahlung per Kostenübernahmeer-
klärung. Die Schnittstelle der Operation ist hier der Variationspunkt. Die alternativen Imple-
mentierungen stellen zwei Artefaktteilvarianten dar. Die Klasse Bezahlung ist ein generisches
Artefakt.

Bei der Auflösung eines Variationspunktes während der Produktentwicklung werden die von
einem Variationspunkt unterstützten produktspezifischen Anpassungen durchgeführt. Ein ge-
nerisches Artefakt, in dem alle Variationspunkte aufgelöst wurden, wird als instantiiertes Arte-
fakt bezeichnet. Alternativ dazu wird auch der Begriff abgeleitetes Artefakt verwendet. Dem-
entsprechend wird beispielsweise eine Produktfamilienarchitektur, deren Variationspunkte auf-
gelöst wurden, entweder als instantiierte Produktfamilienarchitektur oder als abgeleitete Ar-
chitektur bezeichnet. Bei der Ableitung kommt ein Variabilitätsmechanismus zum Einsatz.
Variabilitätsmechanismen sind Techniken zur produktspezifischen Auflösung von Variations-
punkten. Charakteristisch für einen Variabilitätsmechanismus ist eine bestimmte Bindezeit,
beziehungsweise eine Menge möglicher Bindezeiten wie in Kapitel 4.3 zu sehen sein wird.
Der Begriff Bindezeit bezeichnet eine Zeitspanne im Lebenszyklus eines Produktfamilienar-
tefakts bis zu der ein Variationspunkt offen für das Hinzufügen und Entfernen von Varianten
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ist. Nach Verstreichen der Bindezeit ist der Variationspunkt aufgelöst, d.h. endgültig auf ei-
ne bestimmte Variante festgelegt. Bezogen auf das oben genannte Beispiel der Familie von
Online-Reisebüros ist die Klasse Bezahlung in der Produktentwicklung abzuleiten. Soll ein
Online-Reisebüro gefertigt werden, das die Bezahlung per Kreditkarte erlaubt, muss über die
Operationsschnittstelle bezahlen die entsprechende Implementierung aufgerufen werden. Die
passende Implementierung kann beispielsweise zur Produktionszeit mit Hilfe eines Codege-
nerators, der auf der Frame/Slot Technologie von Basset [12] basiert, als Operationsrumpf
eingesetzt werden. Bei der resultierenden Klasse handelt es sich um ein instantiiertes Artefakt.
Die Frame/Slot Technologie ist der zur Auflösung des Variationspunktes verwendete Varia-
bilitätsmechanismus. Die Bindezeit ist hier die Produktionszeit. Ein Bindezeitmodell wird in
Abschnitt 4.3.2 vorgestellt. Ein Variabilitätsmechanismus ist spezifisch für einen bestimmten
Artefakttyp. Jeder Variabilitätsmechanismus ist außerdem nur auf bestimmte Variationspunkt-
Typen anwendbar. Ein Variationspunkt-Typ bezeichnet eine Kategorie von Variationspunkten,
bei deren Auflösung Artefaktteile desselben Typs in das Artefakt integriert werden können. Der
Typ eines Artefaktteils ordnet einen Artefaktteil einem Typ von Bauelement eines Software-
entwicklungsartefakts zu. Verschiedene Typen von Variationspunkten und Artefaktteilvarianten
für Implementierungsartefakte und Prozessmodelle werden in den Abschnitten 6.1.7 und 5.1.2
identifiziert.

2.4 Paket Produktableitung
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artefakte
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Abbildung 2.4: Begriffsbildung: Paket Produktableitung

Dieses Paket enthält Konzepte, die mit der Produktableitung im Zusammenhang stehen.

In der Produktentwicklung werden Produkte auf Basis der Produktfamilienartefakte gefertigt.
Generische Artefakte werden dabei instantiiert. Die Instantiierung eines generischen Artefakts
entspricht der Auflösung aller im generischen Artefakt enthaltenen Variationspunkte. Die Auf-
lösung eines Variationspunktes bezeichnet die Durchführung einer von einem Variationspunkt
unterstützten produktspezifischen Anpassung. Bei der Auflösung der Variationspunkte müs-
sen Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variationspunkten berücksichtigt werden. Eine
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Auflösungsabhängigkeit zwischen zwei Variationspunkten V P1 und V P2 besteht genau dann,
wenn eine Einschränkung der Menge der für die Auflösung von V P1 in Fragen kommenden Ar-
tefaktteilvarianten zu einer Einschränkung der Menge der für die Auflösung von V P2 in Frage
kommenden Artefaktteilvarianten führen kann. Eine Missachtung der Auflösungsabhängigkei-
ten kann dazu führen, dass das gefertigte Softwaresystem später nicht über die gewünschten
Merkmale verfügt oder nicht funktionsfähig ist. Die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den
Variationspunkten werden in Form von Auflösungsbeschränkungen formuliert. Die Gesamt-
menge der Auflösungsabhängigkeiten aller Produktfamilienartefakte werden als Auflösungs-
beschränkungen der Produktfamilie bezeichnet. Ein gültiges Produkt der Produktfamilie ist
ein Softwaresystem, das auf Basis der Produktfamilienartefakte unter Berücksichtigung der
Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie gefertigt wurde. Unter Produktableitung (engl.
„product derivation“) nun versteht man allgemein das Vorgehen zur Fertigung eines (gültigen)
Produkts auf Basis der Produktfamilienartefakte. Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff Pro-
duktableitung das so weit wie möglich automatisierte Vorgehen zur Instantiierung der generi-
schen Artefakte unter Berücksichtigung der Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie bei
der Produktentwicklung.

Die Begriffe Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie und gültiges Produkt werden im
Folgenden durch ein Beispiel veranschaulicht. Als Beispiel dient wieder die Familie von
Online-Reisebüros. Es kann auf zwei alternative Arten bezahlt werden: per Kreditkarte oder
per Kostenübernahmeerklärung. Es soll jeweils nur eine Form der Bezahlung möglich sein.
Die Variabilität wird in der Implementierung wiederum realisiert durch die generische Klasse
Bezahlung. Die Operationsschnittstelle bezahlen ist der Variationspunkt, die beiden alternati-
ven Implementierungen stellen die zugehörigen Varianten dar. Die Bezahlung per Kostenüber-
nahmeerklärung soll nun aber zusätzlich die Anmeldung des Nutzers erfordern. Die Nutzeran-
meldung ist ein optionales Merkmal. Es handelt sich daher ebenfalls um eine Produktfami-
lienvariabilität. Während der Implementierung wird sie realisiert durch die optionale Klasse
Anmeldung. Die Implementierungen der Operation bezahlen sowie die Klasse Anmeldung sind
jeweils Varianten. Das Merkmalmodell für die Produktfamilie ist in Abbildung 2.5 dargestellt,
das zugehörige Klassenmodell in Abbildung 2.6. Zur Darstellung der Variabilität im Klassen-
modell wurde eine behelfsmäßige Notation verwendet.

Online-Reisebüro

KÜ-Erklärung Kreditkarte

Anmeldung Bezahlung

Abbildung 2.5: Merkmalmodell für Online-Reisebürofamilie

Bei der Fertigung von Online-Reisebüros ist zu berücksichtigen, dass wenn die Operations-
implementierung zum Bezahlen per Kostenübernahmeerklärung gewählt wird, auch die op-
tionale Klasse Anmeldung gewählt werden muss. Außerdem darf jeweils nur eine der beiden
möglichen Implementierungen der Operation bezahlen ausgewählt werden. Diese Bedingun-
gen zusammen stellen die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie dar. Angenommen
nun bei der Entwicklung eines Online-Reisebüros wird die Variante Bezahlen per Kostenüber-
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Bezahlung
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Bezahlung

bezahlen()
Bezahlung
KÜ-Erklärung
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Abbildung 2.6: Klassenmodell für Online-Reisebürofamilie

nahmeerklärung als Implementierung für die Operation bezahlen ausgewählt. Für den zweiten
Variationspunkt wird die optionale Klasse Anmeldung ausgewählt. Das resultierende System
stellt dann kein Produkt der Produktfamilie dar, weil die oben beschriebene Bedingung ver-
letzt wurde, dass die Operationsimplementierung zum Bezahlen per Kostenübernahmeerklä-
rung die optionale Klasse Anmeldung erfordert. Die Auflösungsbeschränkungen der Produkt-
familie wurden daher nicht berücksichtigt.

Die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie bei der Fertigung von Produkten werden
mit Hilfe des Variabilitätsmanagements umgesetzt. Der Begriff Variabilitätsmanagement be-
zeichnet alle Aktivitäten zur Verfolgung der Auflösungsabhängigkeiten der Variationspunkte
und zur Verfolgung der Variabilität innerhalb einer Produktfamilie. Das Variabilitätsmanage-
ment wird unterstützt durch ein Artefakt mit dem Namen Variabilitätsmodell. Ein Variabilitäts-
modell für die Prozessfamilienentwicklung wird in Abschnitt 8.2 entwickelt.

2.5 Paket Prozessmodellierung

Prozessmodellierung

Prozessmodell

Prozessmodellierungs-
sprache

1..*
1

Syntax Semantik

1

1

1

1
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Abbildung 2.7: Begriffsbildung: Paket Prozessmodellierung

Das Paket Prozessmodellierung enthält Konzepte zur Beschreibung der mit der Prozessmodel-
lierung im Zusammenhang stehenden Aspekte der Prozessfamilienentwicklung.

Eine Prozessmodellierungssprache ist eine künstliche Sprache zur Beschreibung von Pro-
zessmodellen. In Anlehnung an die Modelldefinition von Balzert [10] bezeichnet ein Pro-
zessmodell eine vereinfachte, auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtete Darstellung eines Pro-
zesses. Ein Prozess ist dabei laut Feiler et al. [56] eine partiell geordnete Menge von Akti-
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vitäten die dazu dient, ein Ziel zu erreichen. Eine Prozessmodellierungssprache umfasst eine
Syntax und eine Semantik. Die Syntax beschreibt basierend auf einer Menge von Regeln die
Elemente der Prozessmodellierungssprache und deren gültige Kombinationen. Zur Beschrei-
bung der Syntaxregeln können beispielsweise Grammatiken oder Syntaxdiagramme verwendet
werden. Die Semantik umfasst eine Menge von Regeln, die den Prozessmodellelementen und
ihren syntaktisch gültigen Kombinationen ihre Bedeutung zuordnen. Die Semantik ist daher
eine Ergänzung zur Syntax einer Prozessmodellierungssprache. Ein mit Hilfe einer Prozessmo-
dellierungssprache beschriebenes Prozessmodell wird als syntaktisch korrektes Prozessmodell
bezeichnet, wenn es konform zur Syntax der Prozessmodellierungssprache ist.
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3
Motivation

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an einen Ansatz zur Erweiterung von Software-
produktfamilienentwicklungen um variantenreiche Prozesse identifiziert.

In Abschnitt 3.1 werden hierfür zunächst die wichtigsten Interessensbeteiligten an einer Pro-
zessfamilienentwicklung identifiziert. Ihre Aufgaben in der Prozessfamilienentwicklung wer-
den in Form von Anwendungsfällen beschrieben. Der dabei zugrunde gelegte Entwicklungs-
prozess spiegelt den allgemeinen Konsens in der Softwareproduktfamilienliteratur wider. An-
nahmen, die nicht unmittelbar einsichtig sind, werden durch Zitate belegt. Vom Autor für die
Arbeit zusätzlich getroffene Annahmen werden eindeutig als solche hervorgehoben. Diese be-
ziehen sich insbesondere auf die Besonderheiten einer Prozessfamilienentwicklung, für die es
wegen der Neuheit des Themas nur wenige Referenzen gibt. In Abschnitt 3.2 werden basierend
auf den Anwendungsfällen aus Abschnitt 3.1 die Anforderungen an einen Ansatz zur Erwei-
terung von Softwareproduktfamilienentwicklungen um variantenreiche Prozesse abgeleitet. In
Abschnitt 3.3 werden die Anforderungen noch einmal zusammengefasst.

3.1 Anwendungsfälle der Interessensbeteiligten

Es wird in dieser Arbeit grob zwischen den Rollen Kunde, Manager, Architekt und Entwickler
unterschieden. Diese Unterscheidung findet sich entsprechend dem Überblick von Matinlassi
[99] in den meisten Ansätzen zur Produktfamilienentwicklung.

Kunde. Der Kunde wählt auf Grundlage der generischen Anforderungsartefakte ein Produkt
aus. Es wird hier angenommen, dass das variantenreiche Prozessmodell neben seiner Rolle als
Entwurfsartefakt zusätzlich auch die Rolle eines Anforderungsartefakts spielen kann. Grund
für diese Annahme ist, dass Auftraggeber prozessorientierter Systeme, wie zum Beispiel eines
ERP-Systems, einen bestimmten Prozess vor Augen haben können, für den sie informations-
technische Unterstützung benötigen. Ihre Anforderungen an das System lassen sich daher am
besten anhand des zu unterstützenden Prozesses formulieren. Möglicherweise existieren so-
gar schon Prozessbeschreibungen deren Automatisierung gewünscht wird. Als Anforderung
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festzuhalten bleibt, dass das variantenreiche Prozessmodell in der Prozessfamilienentwicklung
sowohl als Entwurfsartefakt als auch als Anforderungsartefakt verwendbar sein muss. Die-
se doppelte Rolle des variantenreichen Prozessmodells ist als Besonderheit der Prozessfami-
lienentwicklung gegenüber der klassischen Produktfamilienentwicklung hervorzuheben.

Manager. Der Manager ist in der Prozessfamilienentwicklung für die strategischen und wirt-
schaftlichen Entscheidungen verantwortlich. Diese umfassen insbesondere Fragen der Abgren-
zung der Prozessfamilie und der Preisgestaltung für die Produkte. Laut Pohl et al. [116] hängt
der Bereich der Prozessfamilie zunächst einmal von den Produktmerkmalen ab, die sich aus
marktstrategischen Überlegungen ergeben. Zweitens wird er bestimmt durch wirtschaftliche
Überlegungen. Die Produkte müssen über ausreichend viele Gemeinsamkeiten verfügen, da-
mit sich eine Prozessfamilienentwicklung im Vergleich zur herkömmlichen Einzelentwicklung
auszahlt (in Bohr [27] wird dieser Effekt auch als „economies of scope“ bezeichnet). Es wird
hier die vereinfachende Annahme getroffen, dass sich die Preisgestaltung an den Anforderun-
gen der Kunden orientiert. Bei den Anforderungen der Kunden kann es sich auch um Anforde-
rungen handeln, die ursprünglich nicht in der Produktfamilieninfrastruktur vorgesehen waren.
Zur Preisgestaltung muss daher auch der Aufwand zur nachträglichen Berücksichtigung sol-
cher Anforderungen abgeschätzt werden.

Architekt. Die Hauptaufgabe des Architekten ist der Entwurf der Produktfamilienarchitektur.
Wie jede Systemarchitektur dient die Produktfamilienarchitektur als Grundlage für die nach-
folgende Implementierung. Laut Riebisch [128] müssen die potentiell zueinander im Konflikt
stehenden Anforderungen der an einer Architekturentwicklung Interessensbeteiligten in der
Systemarchitektur entsprechend ihrer Prioritäten ausbalanciert werden. Hierfür benötigt der
Architekt genaue Vorstellungen von der systemtechnischen Umsetzung der Anforderungen.
Das schließt einen detaillierten Einblick in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
den Produkten der Prozessfamilie und den für die Realisierung der Variabilität erforderlichen
Aufwand ein. Es wird daher hier die Annahme getroffen, dass der Architekt den Manager bei
der Abgrenzung der Prozessfamilie unterstützen kann. Der Architekt trägt zur Abgrenzung
der Prozessfamilie eine genauere Abschätzung der zusätzlichen Kosten sowie des Einsparpo-
tentials einer Prozessfamilienentwicklung bei. Der Architekt kann den Manager auch bei der
Preisgestaltung unterstützen. Er liefert hierfür eine Einschätzung der Kosten und des Zeitauf-
wands für die Entwicklung von Produkten auf Basis der Produktfamilienartefakte.

Entwickler. Der Entwickler fertigt während der Infrastrukturentwicklung auf Basis der Pro-
duktfamilienarchitektur wiederverwendbare Implementierungsartefakte. Die Vorgaben aus der
Produktfamilienarchitektur sollen dabei sicherstellen, dass die während des Entwurfs sorgfältig
ausbalancierten Anforderungen der Interessensbeteiligten optimal umgesetzt werden. Während
der Produktentwicklung werden die generischen Implementierungsartefakte auf Grundlage der
instantiierten Produktfamilienarchitektur instantiiert und angepasst. Im Idealfall kann die In-
stantiierung automatisch erfolgen. Es wird hier jedoch davon ausgegangen, dass es sich dabei
im Normalfall um eine zumindest in Teilen manuelle Tätigkeit handelt.

Das UML Use Case Diagramm [106] in Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über die in diesem
Abschnitt diskutierten Anwendungsfälle der Interessensbeteiligten einer Prozessfamilienent-
wicklung.
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Abbildung 3.1: Anwendungsfälle der Interessensbeteiligten einer Prozessfamilienentwicklung

3.2 Analyse der Anwendungsfälle

Produktauswahl. In vielen Anwendungsdomänen prozessorientierter Systeme werden Pro-
dukte am besten auf Basis des variantenreichen Prozessmodells ausgewählt. Motiviert wurde
diese Annahme in Abschnitt 3.1. Der Kunde muss hierfür wissen, an welchen Stellen wel-
che Wahlmöglichkeiten existieren. Die Variationspunkte sowie die an jedem Variationspunkt
zur Verfügung stehenden Varianten müssen dafür dem variantenreichen Prozessmodell leicht
entnehmbar sein. Bei der Auswahl eines Produkts müssen die Auflösungsabhängigkeiten zwi-
schen den Variabilitäten innerhalb des variantenreichen Prozessmodells berücksichtigt werden.
Des Weiteren müssen die Auflösungsabhängigkeiten zu den Variabilitäten in den weiteren An-
forderungsartefakten beachtet werden. In dieser Arbeit werden Merkmalmodelle als weiteres
Anforderungsartefakt betrachtet. Merkmalmodelle haben sich für eine aggregierte Darstellung
der Variabilitäten innerhalb der Produktfamilieninfrastruktur bewährt. Es wird hier davon aus-
gegangen, dass ein Kunde ein Produkt teilweise auf Basis des Merkmalmodells und teilweise
auf Basis des variantenreichen Prozessmodells auswählen kann. Zur Unterstützung der Aus-
wahl eines Produkts muss die Auflösung der Variationspunkte so weit wie möglich automati-
siert werden. Das heißt, wenn die Auflösungsabhängigkeiten eine bestimmte Auflösung eines
Variationspunktes erzwingen, soll diese automatisch durchgeführt werden.

Abgrenzung der Prozessfamilie/Preisgestaltung. Zwei der Hauptaufgaben des Managers be-
stehen in der Festlegung des Bereichs der Prozessfamilie und der Preisgestaltung für Produkte
der Prozessfamilie. Unterstützt wird er hierbei vom Architekten. Der Bereich einer Prozessfa-
milie richtet sich neben marktstrategischen nach ökonomischen Gesichtspunkten. Laut Cle-
ments et al. [36] basiert der ökonomische Nutzen einer Softwareproduktfamilienentwicklung
auf den Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Entwicklung von Produkten der Produktfami-
lie. Die Zeit- und Kosteneinsparungen hängen zum einen von dem Maß an Gemeinsamkeiten
zwischen den Produkten ab und zum anderen von der Fähigkeit diese für die Produktfami-
lienentwicklung auszunutzen. Des Weiteren hängen sie von der Effizienz zur Anpassung der
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Produktfamilienartefakte in der Produktentwicklung ab. Der Anpassungsaufwand kann sich
dabei im günstigsten Fall auf den Aufwand für die Instantiierung generischer Artefakte be-
schränken. Der Kunde kann jedoch auch Produktmerkmale wählen, die bisher noch nicht von
der Produktfamilieninfrastruktur unterstützt wurden. In diesem Fall bestimmt auch der Auf-
wand zur Berücksichtigung der neuen Merkmale den Anpassungsaufwand.

Was die Ausnutzung der Gemeinsamkeiten zwischen den Produkten betrifft, wird die Grundla-
ge hierfür während des Entwurfs gelegt. Es müssen hierfür die gemeinsamen Systemteile und
Variabilitäten identifiziert werden. Darauf basierend kann die optimale Ausnutzung der ge-
meinsamen Systemteile geplant werden. Die Ausnutzung der Gemeinsamkeiten zwischen den
Produkten wird dabei auch von den für die Realisierung der Variabilität verwendeten Variabili-
tätsmechanismen bestimmt. Variabilitätsmechanismen sind daher relevant für die Abgrenzung
der Prozessfamilie.

Der zweite Einflussfaktor auf die Zeit- und Kosteneinsparung bei der Produktentwicklung be-
trifft den Aufwand für die Anpassung der generischen Artefakte an die Anforderungen eines
Kunden. Der Anpassungsaufwand richtet sich zum einen danach, ob die Anforderungen von der
Produktfamilieninfrastruktur abgedeckt werden oder nicht. In beiden Fällen hängt der Anpas-
sungsaufwand aber auch von den verwendeten Variabilitätsmechanismen ab, da diese sowohl
die Einfachheit der Instantiierung der generischen Artefakte als auch der Erweiterbarkeit eines
Produktfamilienartefakts um neue Varianten beeinflussen. Variabilitätsmechanismen sind daher
relevant für die Abschätzung des Aufwands der Produktentwicklung. Somit sind Variabilitäts-
mechanismen sowohl für die Abgrenzung der Produktfamilie als auch für die Preisgestaltung
relevant. Letzteres gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Preisgestaltung am Entwicklungs-
aufwand orientiert. Zur Preisgestaltung benötigt der Manager auch Informationen darüber, ob
die für ein Produkt benötigten Artefaktteilvarianten bereits realisiert wurden oder ob sie erst
während der Produktentwicklung erzeugt werden müssen.

Entwurf der Produktfamilienarchitektur. Hauptaufgabe des Architekten ist die Umsetzung
der Anforderungen an die Prozessfamilie in einer entsprechenden Produktfamilienarchitektur.

Abbildung 3.2 veranschaulicht die verschiedenen Anforderungsdimensionen, die sich in der
Produktfamilienarchitektur einer Prozessfamilienentwicklung widerspiegeln. Diese ergeben
sich einerseits aus den Anforderungen der Kunden an die Produkte (z.B. Performanz, Sicher-
heit, Verfügbarkeit oder Benutzerfreundlichkeit). Laut Bass et al. [11] müssen die Anforde-
rungen der Kunden in der Systemarchitektur ausbalanciert werden. Das ist eine Aufgabe, die
jede Systemarchitektur, sowohl in einer Einzelentwicklung (Feld 1) als auch in der Produkt-
familienentwicklung (Feld 2) erfüllen muss, was durch Pfeil 1 ausgedrückt wird. Bei der Pro-
zessfamilienentwicklung handelt es sich um eine Spezialform der Produktfamilienentwicklung.
Für Produktfamilienarchitekturen in der Prozessfamilienentwicklung gelten folglich auch die
Anforderungen, die für Produktfamilienarchitekturen im allgemeinen gelten. Diese Beziehung
wird durch die Pfeile 2, 4 und 5 ausgedrückt. Zu den Anforderungen der Kunden kommen von
Bosch [28] als entwicklungsbezogen bezeichnete Anforderungen wie Wartbarkeit, Wiederver-
wendbarkeit, Komplexität, Flexibilität, Entwicklungsfähigkeit, Testbarkeit oder Entwicklungs-
zeit. Diese beziehen sich auf alle Entwicklungsartefakte und daher auch auf die Systemarchi-
tektur selber. Auch die Systemarchitektur selber soll daher wartbar, flexibel, etc. sein. Die ent-
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Abbildung 3.2: Anforderungsdimensionen für Produktfamilienarchitekturen in der Prozessfa-
milienentwicklung

wicklungsbezogenen Anforderungen gelten allgemein für Systemarchitekturen (Feld 4). Laut
Pohl et al. [116] gelten einige von ihnen (Flexibilität, Entwicklungsfähigkeit und Wartbarkeit)
zudem verstärkt für Produktfamilienarchitekturen (Feld 5) und somit auch für Produktfami-
lienarchitekturen in Prozessfamilienentwicklungen (Feld 6).

Zusätzlich existieren Anforderungen, die spezifisch für Produktfamilienarchitekturen (einfache
Instantiierbarkeit, möglichst optimale Wiederverwendung gemeinsamer Architekturteile; Feld
7) sind. Andere sind spezifisch für die Prozessfamilienentwicklung (Feld 9). Hierzu zählt die
bereits in Abschnitt 3.1 genannte Anforderung der Verwendbarkeit von Teilen der Produktfa-
milienarchitektur (nämlich den variantenreichen Prozessmodellen) als Anforderungsartefakt.

Die Wahl eines Variabilitätsmechanismus kann sowohl die kundenspezifischen, als auch die
entwicklungsbezogenen Eigenschaften der Implementierungsartefakte beeinflussen. Neben den
Variabilitätsmechanismen ist die Festlegung der Variationspunkte im System Bestandteil der
angemessenen Umsetzung der Anforderungen an die Produktfamilie in der Produktfamilienar-
chitektur. Dies ist Voraussetzung dafür, dass sich die Variabilität in den Anforderungsartefakten
an den richtigen Stellen in Variabilitäten in den Implementierungsartefakten niederschlägt. Es
müssen zudem die möglichen Varianten, zumindest grob, modelliert werden, damit sie später,
ggf. nach weiterer Verfeinerung, ins System integriert werden können. Die Modellierung der
Variabilität in der Produktfamilienarchitektur mit Hilfe von Variationspunkten und Varianten
ist zudem Voraussetzung für die einfache Instantiierung der Produktfamilienarchitektur und der
auf dieser basierenden generischen Implementierungsartefakte.

Entwicklung generischer Implementierungsartefakte. Es wird hier davon ausgegangen, dass
die generischen Implementierungsartefakte vom Entwickler primär auf Basis der Informatio-
nen in der Produktfamilienarchitektur entwickelt werden. Zur Implementierung der Variabilität
benötigt der Entwickler Informationen darüber, an welchen Stellen im System Variationspunkte
auftreten und welcher Variabilitätsmechanismus verwendet werden soll. Gegebenenfalls müs-
sen auch die Varianten bekannt sein.

Instantiierung der generischen Implementierungsartefakte. Idealerweise können die ge-
nerischen Softwareentwicklungsartefakte bei der Produktentwicklung vollautomatisch an die
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Anforderungen an das Produkt angepasst werden. Hierfür ist allerdings eine entsprechende
Toolunterstützung erforderlich. Zusätzlich setzt eine vollautomatische Instantiierung voraus,
dass zur Zeit der Produktentwicklung alle benötigten Artefaktteilvarianten bereits entwickelt
wurden. Anderenfalls sind manuelle Eingriffe primär auf Basis der Informationen in der ge-
nerischen Produktfamilienarchitektur unumgänglich. Der Entwickler benötigt hierfür Informa-
tionen bezüglich der Variationspunkte, an denen die generischen Implementierungsartefakte
angepasst werden müssen. Er muss außerdem wissen wie die Artefaktteilvarianten aussehen
sollen und welche Arten von Anpassungen vorgenommen werden müssen. Muss er lediglich
einen Parameterwert setzen? Oder ganze Module austauschen? Oder sind einzelne Quellcode-
zeilen anzupassen? Der Entwickler muss daher auch wissen, welchen Variabilitätsmechanis-
mus er für die Anpassung verwenden soll.

Anhand des folgenden Beispiels sollen einige Probleme aufgezeigt werden, die sich aus einer
mangelnden Berücksichtigung der Anforderungen an die Modellierung variantenreicher Pro-
zesse ergeben können. Gegeben sei ein Ausschnitt eines Reservierungsprozesses, der für die
Beschaffung der Nutzer- und Bezahlinformationen zuständig ist. Hierfür gibt es jeweils zwei
Möglichkeiten. Die Nutzerinformationen können entweder direkt zur Laufzeit über ein For-
mular abgefragt werden (Aktivität Hole Nutzerdaten von Nutzer) oder sie werden aus einer
Datenbank gelesen, in die vorher über eine Administrationsschnittstelle die Nutzerdaten ein-
getragen wurden (Aktivität Hole Nutzerdaten aus DB). Nachdem die Nutzerdaten eingelesen
wurden, müssen sie so lange auf Gültigkeit geprüft (Aktivität Prüfe Datengültigkeit) und ge-
gebenenfalls vom Nutzer korrigiert werden (Aktivität Korrigiere Daten), bis sie sowohl vom
Nutzer als auch vom System akzeptiert werden. Bezahlt werden kann entweder per Kreditkar-
te oder per Kostenübernahmeerklärung. Möchte der Nutzer per Kreditkarte bezahlen, müssen
die Kreditkartendaten vom Nutzer eingegeben werden (Aktivität Hole Kreditkartendaten). Die
Kreditkartendaten werden anschließend wieder auf ihre Gültigkeit überprüft (Aktivität Validie-
re Kreditkartendaten) und gegebenenfalls überarbeitet (Aktivität Korrigiere Kreditkartenda-
ten). Zahlt der Kunde per Kostenübernahmeerklärung, werden die entsprechenden Daten aus
einer Datenbank gelesen (Aktivität Hole Daten Kostenübernahmeerklärung). Auf Basis der
ausgelesenen Daten wird eine Kostenübernahmeerklärung erzeugt (Aktivität Generiere Ko-
stenübernahmeerklärung). Die Bezahlung per Kostenübernahmeerklärung setzt voraus, dass
die Nutzerdaten in der Datenbank gespeichert sind.

Es sollen nun für verschiedene Kunden verschiedene Systeme entwickelt werden, die die oben
beschriebenen Prozesse implementieren. Das traditionelle Vorgehen dabei wäre, dass mit der
Entwicklung eines Systems begonnen wird, das die Bedürfnisse einer für das Unternehmen
als wichtig angesehenen Zielgruppe befriedigt. Kommen weitere Kunden mit neuen Anfor-
derungen hinzu, werden zusätzliche Systeme entwickelt. Dabei versucht man so gut es geht,
Artefaktteile aus vorangegangenen Entwicklungen wiederzuverwenden. Dieses Vorgehen wird
von Clements et al. [36] auch als „clone-and-own“ bezeichnet. Die Wiederverwendung ist je-
doch ungeplant und eher zufällig und daher selten optimal. Es ergibt sich eine Reihe getrennt
voneinander existierender Prozessmodelle für die einzelnen Systeme, die nur schwer zu warten
sind und getrennt voneinander weiterentwickelt werden müssen.

Die verschiedenen Prozessmodelle sollen daher in einem gemeinsamen variantenreichen Pro-
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zessmodell beschrieben werden. Eine nahe liegende Lösung bestünde darin, hierfür traditio-
nelle Prozessmodellierungssprachen mit den vorhandenen Möglichkeiten zur Modellierung
von Intraproduktvariabilitäten zu verwenden. Abbildung 3.3 zeigt ein solches variantenreiches
Prozessmodell in BPMN Notation. Variabilität wird hier mit Hilfe von Verzweigungen des
Kontrollflusses modelliert.
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Abbildung 3.3: Variantenreiches Prozessmodell ohne explizite Modellierung der Produktfami-
lienvariabilität

Die Darstellung ist aus mehreren Gründen nicht für die Prozessfamilienentwicklung geeig-
net. Zunächst einmal ist anhand der Abbildung nicht erkennbar, welche Teile des Prozesses
Produktfamilienvariabilitäten darstellen und bei welchen Teilen es sich um Intraproduktvaria-
bilitäten handelt. Das Modell kann daher nicht zur Auswahl eines Produkts durch den Kunden
verwendet werden und die automatische Ableitung konkreter Prozessmodelle ist kaum mög-
lich. Die fehlende Kennzeichnung der Produktfamilienvariabilität ist auch der Wartung und
Erweiterung der Prozessfamilie um neue Prozessteilvarianten abträglich.

Angenommen eine Prozessmodellierungssprache wird nun um Möglichkeiten zur Modellie-
rung von Variationspunkten erweitert. Eine entsprechende Notation könnte wie in Abbildung
3.4 dargestellt aussehen. Die Variationspunkte des variantenreichen Prozessmodells werden
jetzt durch angepasste Kontrollflussknoten begrenzt.
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Abbildung 3.4: Variantenreiches Prozessmodell mit Kennzeichnung der Variationspunkte

Auch diese Form der Darstellung ist aus mehreren Gründen für die Prozessfamilienentwick-
lung nicht geeignet. Zunächst soll noch einmal daran erinnert werden, dass das variantenreiche
Prozessmodell die Rolle eines Entwurfsartefakts spielen kann und als solches Teil des Bauplans
für die Implementierung durch den Entwickler ist.
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Angenommen dieser entschließt sich die Produktfamilienvariabilität in der rechten Hälfte von
Abbildung 3.4 (Bezahlung per Kreditkarte vs. Bezahlung per Kostenübernahmeerklärung) mit
Hilfe des Variabilitätsmechanismus bedingte Kompilierung zu implementieren. Bei dem Varia-
bilitätsmechanismus bedingte Kompilierung wird die Variabilität zur Produktionszeit, genauer
gesagt beim Kompilieren des Programmcodes, aufgelöst. Nun gibt es für das oben genannte Sy-
stem aber Kunden, die das Merkmal Kreditkartenbezahlung erst nachträglich nach der Instal-
lation freischalten wollen, beispielsweise da die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür erst
später geschaffen werden. Da der Variabilitätsmechanismus bedingte Kompilierung verwendet
wurde, erfordert die Freischaltung des Merkmals allerdings ein Neukompilieren des Systems.
Es können jedoch für den Kunden zusätzlich spezifische Anpassungen am Code vorgenommen
worden sein, die nicht in die Produktfamilie eingeflossen sind. Daher ist eine direkte Ableitung
des maßgeschneiderten Systems inklusive der Option der Bezahlung per Kreditkarte aus der
Produktfamilieninfrastruktur nicht mehr möglich.

Die Situation wäre anders, hätte der Entwickler den Variabilitätsmechanismus Einlesen exter-
ner Daten in Kombination mit Verzweigungen verwendet. Die Pfade der Verzweigung imple-
mentieren dabei jeweils eine Ausprägung eines Produktmerkmals. Ein Pfad könnte hier zum
Beispiel die Bezahlung per Kreditkarte implementieren und ein zweiter Pfad die Bezahlung per
Kostenübernahmeerklärung. Durch Setzen eines Auflösungsparameters, der die Auswertung
der Verzweigungsbedingung steuert, werden dann einzelne Pfade der Verzweigung und damit
die zugehörigen Produktmerkmale aktiviert oder deaktiviert. Der Auflösungsparameter kann
beispielsweise in einer Konfigurationsdatei gesetzt und beim Programmstart oder zur Laufzeit
ausgelesen werden. Die nachträgliche Aktivierung der Kreditkartenbezahlung hätte dann mit
geringem Aufwand durch Setzen eines neuen Auflösungsparameters realisiert werden können.
Die Auflösung von Produktfamilienvariabilitäten zur Laufzeit ist aber nicht für alle Systeme
geeignet, da sie sich negativ auf die Performanz und den Speicherbedarf eines Systems auswir-
ken kann. Finden sich diesbezüglich jedoch keine konkreten Anweisungen im variantenreichen
Prozessmodell, hindert den Entwickler theoretisch nichts daran Variabilitätsmechanismen, die
sich negativ auf die Performanz auswirken können, auch in performanzkritischen Systemen zu
verwenden. Vom verwendeten Variabilitätsmechanismus hängt auch die Einfachheit der Va-
riabilitätsauflösung sowie der Aufwand für die Erweiterung um neue Produktmerkmale ab.
Ohne Informationen über die verwendeten Variabilitätsmechanismen im variantenreichen Pro-
zessmodell kann daher auch nur schlecht im Rahmen der Preisgestaltung eine Abschätzung
über den Aufwand der Produktentwicklung getroffen werden. Die adäquate Preisgestaltung
wird dadurch erschwert.

3.3 Zusammenfassung der Anforderungen

Variantenreiche Prozessmodelle sind die zentralen Entwicklungsartefakte in der Prozessfami-
lienentwicklung. Im Folgenden werden die in den letzten Abschnitten identifizierten Anforde-
rungen an solche variantenreiche Prozessmodelle und ihre Verwendung in der Produktfami-
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lienentwicklung zusammengefasst.

Anforderung 1 (Prozessmodelle). Die grafische Modellierung von Prozessen soll unterstützt
werden.

Die erste Anforderung ist offensichtlich, dass ein Ansatz zur Erweiterung von Produktfamilien
um variantenreiche Prozesse die Modellierung von Prozessen unterstützten muss. Das varian-
tenreiche Prozessmodell ist in der Prozessfamilienentwicklung für den Entwickler, Architekten
und Manager ein wichtiges Kommunikationsmittel zur Beschreibung und zum Verständnis der
Systemarchitektur. Den Kunden unterstützt es bei der Auswahl eines Produkts. Eine grafische
Darstellung ist daher einer textuellen vorzuziehen.

Anforderung 2 (Variabilitätsmodellierung). Die Darstellung der Variabilität in den varian-
tenreichen Prozessmodellen muss die Identifikation der Variationspunkte, der zugehörigen
Varianten sowie die zur Realisierung der Variabilität verwendeten Variabilitätsmechanismen
erlauben.

Variationspunkte und Varianten ermöglichen die Auswahl eines Produkts durch den Kunden
anhand des variantenreichen Prozessmodells. Sie werden zudem während der Abgrenzung der
Produktfamilie zur Abschätzung des zu erwartenden Anteils an Variabilität im System benö-
tigt. Der Anteil an Variabilität im System hängt auch vom verwendeten Variabilitätsmecha-
nismus ab, der daher ebenfalls spezifiziert werden muss. Die verwendeten Variabilitätsmecha-
nismen bestimmen außerdem den Aufwand für die Anpassung der generischen Artefakte in
der Produktentwicklung. Sie sind daher relevant für den potentiellen ökonomischen Nutzen
und damit wiederum für die Abgrenzung der Prozessfamilie. Während der Aktivität Entwurf
der Infrastrukturentwicklung ist die Festlegung der Variationspunkte im variantenreichen Pro-
zessmodell Voraussetzung dafür, dass sich die Variabilität in den Anforderungsartefakten an
den richtigen Stellen in Variabilitäten in den Implementierungsartefakten niederschlägt. Es
müssen zudem die möglichen Varianten, zumindest grob, modelliert werden, damit sie spä-
ter ins System integriert werden können. Gegebenenfalls müssen sie vorher weiter verfeinert
werden. Variabilitätsmechanismen beeinflussen Systemeigenschaften, die zueinander in Kon-
kurrenz stehen können und in der Produktfamilienarchitektur ausbalanciert werden müssen.
Variabilitätsmechanismen müssen daher in der Produktfamilienarchitektur berücksichtigt wer-
den. Für die Realisierung der Variabilität in den generischen Implementierungsartefakten benö-
tigt der Entwickler Informationen hinsichtlich der Variationspunkte, Variabilitätsmechanismen
und der möglichen Varianten. Diese muss er in der Produktfamilienarchitektur finden, da er die
generischen Implementierungsartefakte primär auf Basis der Informationen in der Produktfa-
milienarchitektur entwickelt.

Anforderung 3 (Variabilitätsmanagement). Ein Ansatz zur Prozessfamilienentwicklung
muss über ein Variabilitätsmanagement verfügen, das die Auflösungsabhängigkeiten zwischen
den Variabilitäten der Prozessfamilie genau beschreibt. Dabei muss es die besondere Rolle der
variantenreichen Prozessmodelle in der Prozessfamilienentwicklung berücksichtigen. Zusätz-
lich muss das Variabilitätsmanagement eine Verfolgung der Variabilität über die Entwicklungs-
artefakte hinweg erlauben.

Um eine konsistente Instantiierung der generischen Softwareentwicklungsartefakte während
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der Produktentwicklung zu ermöglichen, müssen die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den
Variabilitäten innerhalb sowie zwischen den generischen Softwareentwicklungsartefakten ver-
waltet werden. Zusätzlich müssen die Variabilitäten zum Zwecke der Wartung und der au-
tomatisierten Instantiierung über die generischen Entwicklungsartefakte hinweg nachverfolgt
werden können. Laut Streitferdt et al. [149] und Riebisch et al. [131] ist die Verfolgbarkeit (Tra-
ceability) von Anforderungen über ihre Ausprägung in den Artefakten einer Softwareentwick-
lung hinweg grundsätzlich ein wichtiges Ziel moderner Softwareentwicklung. Die genannten
Aufgaben lassen sich auch unter der Bezeichnung Variabilitätsmanagement zusammenfassen.
Variabilitätsmanagent für Prozessfamilienentwicklungen muss die doppelte Rolle der varian-
tenreichen Prozessmodelle als Anforderungs- und Entwurfsartefakt berücksichtigen.

Anforderung 4 (Produktableitung). Ein Ansatz zur Prozessfamilienentwicklung muss über
ein genau beschriebenes Vorgehen zur Produktableitung verfügen. Dieses muss dazu in der
Lage sein auf Basis der vorliegenden Anforderungen eines Kunden automatisch notwendige
Instantiierungen zu identifizieren und vorzunehmen. Dabei müssen sowohl die vom Variabi-
litätsmanagement beschriebenen Auflösungsabhängigkeiten als auch die besondere Rolle der
variantenreichen Prozessmodelle in der Prozessfamilienentwicklung berücksichtigt werden.

Um die Instantiierung der generischen Softwareentwicklungsartefakte weitgehend zu automa-
tisieren, wird eine genau beschriebene Vorgehensweise benötigt, die auf Basis der vorliegenden
Anforderungen eines Kunden automatisch notwendige Instantiierungen für die Produktfamili-
enartefakte identifiziert und durchführt. Dabei muss die Konsistenz der Instantiierungen hin-
sichtlich der im Variabilitätsmanagement verwalteten Auflösungsabhängigkeiten sichergestellt
werden. Dabei muss wiederum berücksichtigt werden, dass ein Produkt sowohl auf Basis des
Merkmalmodells als auch auf Basis des variantenreichen Prozessmodells ausgewählt werden
kann.

Anforderung 5 (Transformationsregeln). Es werden Regeln benötigt, die die Transformati-
on des variantenreichen Prozessmodells in produktspezifische Prozessmodellvarianten genau
beschreiben. Es sollte zudem eine Darstellungsform für die Prozessmodellvarianten geben, in
der diese ebenfalls Informationen zu den Variationspunkten, den zugehörigen Varianten und
den verwendeten Variabilitätsmechanismen enthalten.

Während der Produktentwicklung muss das variantenreiche Prozessmodell in Abhängigkeit
von den Anforderungen der Kunden so transformiert werden, dass eine produktspezifische
Prozessmodellvariante entsteht. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Instantiierung der
generischen Implementierungsartefakte in der Produktentwicklung typischerweise zumindest
in Teilen manuell erfolgt. Zur manuellen Instantiierung benötigt der Entwickler Informationen
zu den Variationspunkten, darüber wie die Artefaktteilvarianten aussehen sollen und welcher
Variabilitätsmechanismus zu verwenden ist.

Anforderung 6 (Korrektheitserhalt). Bei der Instantiierung des variantenreichen Prozessmo-
dells muss der Erhalt der syntaktischen Korrektheit für die abgeleiteten Prozessmodellvarianten
sichergestellt werden.

Syntaktische Fehler können die Weiterverarbeitung der Prozessbeschreibungen in den nach-
folgenden Entwicklungsschritten erschweren oder sogar verhindern. Daher müssen die Vari-
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abilitätsmechanismen auf ihren Einfluss auf die syntaktische Korrektheit eines abgeleiteten
Prozessmodells untersucht werden.

Anforderung 7 (Entwicklungsprozess). Ein Ansatz zur Modellierung und Instantiierung va-
riantenreicher Prozesse sollte in einen Entwicklungsprozess zur Prozessfamilienentwicklung
eingebettet sein.

Um sinnvoll in der Praxis eingesetzt werden zu können, sollte ein Ansatz zur Modellierung va-
riantenreicher Prozesse in einen entsprechenden Entwicklungsprozess zur Prozessfamilienent-
wicklung integriert sein. Der Entwicklungsprozess muss variantenreiche Prozessmodelle als
Anforderungs- und Entwurfsartefakt unterstützen. Zudem muss er die Produktableitung auf
Basis des variantenreichen Prozessmodells erlauben.

3.4 Verwandte Arbeiten und Forschungsbedarf

In diesem Abschnitt werden verwandte Arbeiten auf ihre Erfüllung der in Abschnitt 3.3 zusam-
mengefassten Anforderungen an einen Ansatz zur Erweiterung von Softwareproduktfamilien
um variantenreiche Prozesse untersucht. Hieraus werden offene Forschungsfragen abgeleitet,
die im Rahmen dieser Dissertation bearbeitet werden.

Tabelle 3.1 gibt einen Überblick über die betrachteten verwandten Arbeiten. Diese lassen sich
grob in solche unterteilen, deren Schwerpunkt mehr auf der Beschreibung eines Entwicklungs-
prozesses liegt als auf der Beschreibung von Techniken zur Modellierung generischer Entwick-
lungsartefakte (Ansatz Nr. 1 von Kang et al. [86], 2 von Kang et al. [87] und 3 von Weiss et
al. [163]). Demgegenüber stehen Arbeiten, die sich auf die Modellierung einzelner generischer
Artefakte konzentrieren ohne dabei in einen Entwicklungsprozess eingebunden zu sein (Ansatz
Nr. 4 von Riebisch et al. [130], 5 von Clauss [34], 6 von Ziadi et al. [167], 7 von McNeile et al.
[101], 8 von Straw et al. [148], 9 von Wesowski [165] und 10 von Czarnecki et al. [43]). Eben-
so gibt es Arbeiten, die sowohl einen Entwicklungsprozess beschreiben als auch einen Ansatz
zur Modellierung generischer Entwicklungsartefakte liefern (Ansatz Nr. 11 von Jacobson et al.
[83], 12 von Griss et al. [76], 13 von Philippow et al. [112], 14 von Atkinson et al. [6, 7], 15
von Philippow et al. [113], 16 von Sochos et al. [144, 145, 146], 17 von Pohl et al. [9, 116], 18
von Gomaa [72], 19 von Obbink et al. [105] und 20 von Matinlassi et al. [100]). Eine weitere
Gruppe von Arbeiten umfasst Modellierungsansätze, die aus der Referenzmodellierung stam-
men (Ansatz Nr. 21 von Becker et al. [20], 22 von Rosemann et al. [132] und 23 von Gottschalk
et al. [75]).

Die verwandten Arbeiten werden hinsichtlich ihrer Erfüllung der in Abschnitt 3.3 zusammen-
gefassten Anforderungen verglichen. Dass eine Anforderung von einem Ansatz gut erfüllt wird
und der Ansatz hinsichtlich dieser Anforderung für die Prozessfamilienentwicklung geeignet
ist, ist durch ein „+“ gekennzeichnet. Ein „(+)“ bedeutet, dass eine Anforderung größtenteils
erfüllt wird. Der Ansatz ist in Bezug auf diese Anforderung eingeschränkt für die Prozessfa-
milienentwicklung geeignet. Ein „(-)“ signalisiert, dass lediglich Teile einer Anforderung von
einem Ansatz erfüllt werden. In Bezug auf diese Anforderung ist der Ansatz nicht für die Pro-
zessfamilienentwicklung geeignet. Ein „-“ bedeutet, dass eine Anforderung nicht erfüllt wird.
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Der Ansatz ist in Bezug auf diese Anforderung für die Prozessfamilienentwicklung ungeeig-
net. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Vergleichs der verwandten Arbeiten anhand der
Anforderungen aus Abschnitt 3.3 kurz zusammengefasst.

Ansatz Vergleichskriterien
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Instantiierung

Pr
oz

es
sm

od
el

le

V
ar

ia
bi

lit
ät

sm
od

el
lie

ru
ng

V
ar

ia
bi

lit
ät

sm
an

ag
em

en
t

Pr
od

uk
ta

bl
ei

tu
ng

Tr
an

sf
or

m
at

io
ns

re
ge

ln

K
or

re
kt

he
its

er
ha

lt

E
nt

w
ic

kl
un

gs
pr

oz
es

s

FODA 1 [86] - - - - - - (+)
FORM 2 [87] (-) (-) (+) (-) - - (+)
FAST 3 [163] - - - - - - (+)

- 4 [130] + (+) (+) (-) - - -
- 5 [34] + (+) (-) - - - -
- 6 [167] (+) (+) (-) - - - -
- 7 [101] (+) - - - + + -
- 8 [148] - - - - + - -
- 9 [165] (+) - - - + + -
- 10 [43] + (-) (+) (-) + + -

RSEB 11 [83] (-) + - - - - (+)
FeatuRSEB 12 [76] (-) + (+) (-) - - (+)

- 13 [112] + (+) (+) (-) (-) - (+)
KobrA 14 [6, 7] + (+) + (+) - - +

Hyper/UML 15 [113] (+) - (+) (-) + - (+)
FArM 16 [144] (-) (-) (+) (+) (+) - (+)

- 17 [9] + - + (-) - - +
PLUS 18 [72] (+) + (+) (-) - - (+)
COPA 19 [105] (-) - - - - - (+)
QADA 20 [100] (+) - - - - - (+)

- 21 [20] + (+) - - - - -
C-EPC 22 [132] (+) (+) (-) - + + -

C-YAWL 23 [75] + (-) (-) (-) + (-) -

Tabelle 3.1: Verwandte Arbeiten

Anforderung 1 (Prozessmodelle). Ein Großteil der verwandten Arbeiten, die die Modellie-
rung variantenreicher Prozesse vorsehen, konzentriert sich entweder auf verschiedene Typen
von UML Verhaltensdiagrammen (Ansatz 6, 10, 11, 12, 14, 18), oder liefert einen allgemeinen
Ansatz zur Modellierung von Variabilität in UML (4, 5, 13, 15). Zu Ansatz Nr. 11, 12 und 19
ist allerdings zu sagen, dass hier Use Cases zur Verhaltensmodellierung verwendet werden. Die
grafische Use Case-Darstellung liefert lediglich einen Überblick über die vorhandenen Teilpro-
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zesse. Die textuelle Darstellung andererseits erfüllt nicht die Anforderung 1 (Prozessmodelle)
der grafischen Darstellung. Die übrigen Ansätze beziehen sich auf einfache Statecharts (Ansatz
7, 9), Ereignisgesteuerte Prozessketten (Ansatz 22) und YAWL (Ansatz 23). Des Weiteren gibt
es konzeptionelle Untersuchungen zur Darstellung der Variabilität in Referenzmodellen ohne
konkrete Notation (21) und zur Verwaltung der Variabilitäten in einem artefaktübergreifenden
orthogonalen Variabilitätsmodell (17).

Anforderung 2 (Variabilitätsmodellierung). Die meisten der beschriebenen Ansätze mit Un-
terstützung von Prozessmodellen decken die im letzten Abschnitt beschriebenen Anforde-
rungen an die Darstellung der Variabilität in variantenreichen Prozessmodellen nicht ab. Die
Modellierung von Variationspunkten und Varianten wird nur von einigen Ansätzen (Ansatz
4, 5, 6, 10, 13, 14, 18, 22) unterstützt und Variabilitätsmechanismen werden entweder gar
nicht (Ansatz 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 23) oder nur vereinzelt und auf Modellebe-
ne berücksichtigt (Ansatz 5, 18, 22). Eine konzeptionelle Beschreibung von Prozessmodell-
Variabilitätsmechanismen findet sich in Ansatz 21. Es fehlen jedoch eine konkrete Notation
sowie Überlegungen zur Implementierung. Diese werden zwar in Ansatz 11 und 12 angestellt,
die Auswahl an Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen ist jedoch nur exemplarisch und be-
ziehen sich nur auf UML Use Cases.

Anforderung 3 (Variabilitätsmanagement). Die Anforderungen an die Verwaltung der Auf-
lösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten der Produktfamilienartefakte einer Pro-
zessfamilie werden von nur wenigen der betrachteten Ansätze erfüllt (Ansatz 14, 17) und
selbst hier existiert keine formale Beschreibung der möglichen Auflösungsabhängigkeiten und
wie diese genau repräsentiert werden. Eine größere Gruppe von Ansätzen (Ansatz 2, 4, 10,
12, 13, 15, 16, 18) erlaubt die Repräsentierung von Auflösungsabhängigkeiten durch Bezug-
nahme auf das Merkmalmodell. Hierfür müssen alle Variabilitäten zu einer Menge an Pro-
duktmerkmalen in Beziehung gesetzt werden. Das ist in der Prozessfamilienentwicklung aller-
dings nicht immer sinnvoll. Zwei weitere Ansätze (Ansatz 22, 23) erlauben die Beschreibung
von Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten eines variantenreichen Prozessmo-
dells. Auflösungsabhängigkeiten zu weiteren Entwicklungsartefakten werden allerdings nicht
berücksichtigt. Schließlich gibt es eine Gruppe von Ansätzen, die die Repräsentierung von
Auflösungsabhängigkeiten lediglich zwischen UML Modellelementen erlaubt. Dadurch wer-
den nicht UML-basierte Artefakte (wie etwa FODA Merkmalmodelle oder Implementierungs-
artefakte) allerdings ausgeschlossen (Ansatz 5, 6).

Anforderung 4 (Produktableitung). Für die Produktableitung gibt es unter den betrachteten
Ansätzen kein formal beschriebenes Vorgehen das die Auflösung der Auflösungsabhängigkei-
ten beschreibt. Bei Ansätzen mit Merkmalmodellen zur Repräsentierung der Auflösungsabhän-
gigkeiten ist die Produktableitung allerdings per se deutlich einfacher. Es wird hier typischer-
weise eine 1:n-Beziehung zwischen Merkmalen und Artefaktteilvarianten in den übrigen Ar-
tefakten vorausgesetzt. Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten in den weiteren
Artefakten werden über die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Merkmalen im Merkmal-
modell ausgedrückt. Die Produktableitung kann daher relativ einfach auf Basis des Merkmal-
modells erfolgen. In dieser Arbeit wird allerdings eine n:m-Beziehung zwischen Merkmalen
und Artefaktteilvarianten im variantenreichen Prozessmodell vorausgesetzt. Des Weiteren kann
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die Produktableitung teilweise auf Basis des Merkmalmodells und teilweise auf Basis des vari-
antenreichen Prozessmodells erfolgen. Hierfür sind die beschriebenen Ansätze nicht geeignet.

Anforderung 5 (Transformationsregeln). Transformationsregeln zur Umformung von vari-
antenreichen in abgeleitete Prozessmodelle werden nur von einer Minderheit der betrachteten
Ansätze beschrieben. Eine Darstellungsform für die abgeleiteten Prozessmodelle, in denen die
zum manuellen Instantiieren benötigten Informationen hinsichtlich der aufzulösenden Varia-
tionspunkte und der zu verwendenden Varianten und Variabilitätsmechanismen enthalten sind,
ist in diesen Ansätzen nicht vorgesehen.

Anforderung 6 (Korrektheitserhalt). Lediglich von einigen Ansätzen wird das Problem der
syntaktischen Korrektheit betrachtet (Ansatz 9, 10, 22, 23). Dabei wird dieses Problem in An-
satz 23 zwar identifiziert, es werden allerdings keine konkreten Bedingungen formuliert, die
die Ableitung syntaktisch korrekter Prozessmodelle sicherstellen. Ein weiterer Ansatz schließt
Probleme der Verletzung der syntaktischen Korrektheit von vornherein aus (Ansatz 7).

Anforderung 7 (Entwicklungsprozess). Nur ein Teil der hier betrachteten Ansätze ist in einen
Entwicklungsprozess eingebunden. Diese berücksichtigen allerdings nicht die spezifischen An-
forderungen der Prozessfamilienentwicklung. Hierzu zählt insbesondere die Unterstützung va-
riantenreicher Prozessmodelle als Entwurfs- und Anforderungsartefakt. Der Entwicklungspro-
zess muss auch die Produktableitung auf Basis des variantenreichen Prozessmodells erlauben.
Lediglich die Ansätze 14 und 17 erlauben theoretisch die Produktableitung ausgehend von
beliebigen Entwicklungsartefakten.

Forschungsbedarf. Ein übertragbarer Ansatz zur Modellierung variantenreicher Prozessmo-
delle der die Anforderungen 1 (Prozessmodelle) und 2 (Variabilitätsmodellierung) vollständig
erfüllt, findet sich in keiner der betrachteten Arbeiten. Die Anforderungen an das Variabili-
tätsmanagement in der Prozessfamilienentwicklung werden nur von zwei Ansätzen berück-
sichtigt. Es fehlt hier jedoch eine formale Beschreibung wie die Produktfamilienvariabilitäten
zueinander in Beziehung stehen und wie die Auflösungsabhängigkeiten zwischen ihnen reprä-
sentiert werden. Für die Produktableitung gibt es unter den betrachteten Ansätzen kein formal
beschriebenes Vorgehen, das die Auswahl eines Produkts auf Basis des variantenreichen Pro-
zessmodells und des Merkmalmodells erlaubt. Genau beschriebene Transformationsregeln zur
Ableitung von Prozessmodellvarianten aus einem variantenreichen Prozessmodell werden nur
von einer kleinen Anzahl von Ansätzen beschrieben und die resultierenden Prozessmodelle
erfüllen nicht die Anforderung 5 (Transformationsregeln). Regeln zur Sicherung der syntak-
tischen Korrektheit beim Instantiieren variantenreicher Prozessmodelle werden nur von einer
kleinen Zahl an Ansätzen betrachtet. Ein Entwicklungsprozess, der die Produktableitung aus-
gehend vom variantenreichen Prozessmodell unterstützt, wird lediglich in einer kleinen Zahl
von Ansätzen beschrieben.



4
Prozessfamilienentwicklung

Im ersten Teil dieses Kapitels wird eine Ausprägung eines Referenzprozess zur Produktfami-
lienentwicklung beschrieben, der die Besonderheiten der Prozessfamilienentwicklung berück-
sichtigt. Der resultierende Ansatz zur Prozessfamilienentwicklung umfasst die Beschreibung
eines Entwicklungsprozesses (Abschnitt 4.1) sowie der im Rahmen des Entwicklungsprozes-
ses gefertigten Entwicklungsartefakte (Abschnitt 4.2).

Im zweiten Teil des Kapitels wird in Abschnitt 4.3.1 zunächst ein Modell zur Beschreibung
der Produktfamilienvariabilität und des allgemeinen Ablaufs bei der Auflösung eines Varia-
tionspunktes entwickelt. Die an einer Produktfamilienvariabilität und deren Auflösung betei-
ligten Konzepte werden dabei weiter präzisiert. Eine Präzisierung ist erforderlich, da wichtige
Konzepte wie Variationspunkt und Variabilitätsmechanismus zwar bereits bekannt sind, jedoch
bisher sehr allgemein definiert werden. Ihre Abbildung auf konkrete Techniken der Variabili-
tätsrealisierung ist daher nicht immer eindeutig. In Abschnitt 4.3.2 wird das in dieser Arbeit
zugrunde gelegte Bindezeitmodell entwickelt.

4.1 Entwicklungsprozess

Der im Folgenden beschriebene Entwicklungsprozess orientiert sich an dem in Abbildung 4.1
dargestellten Prozess. Dieser wird wegen seines charakteristischen Aussehens auch „Sixpack“
genannt und stellt den allgemeinen Konsens über den grundsätzlichen Aufbau eines Entwick-
lungsprozesses für Softwareproduktfamilien dar. Er kann daher als Referenzprozess für die
Produktfamilienentwicklung angesehen werden. Der Sixpack-Prozess wurde im Rahmen des
ESAPS-Projekts [55] entwickelt. Van der Linden [158] ist einer der ersten, der ihn beschrieben
hat. Darüber hinaus finden sich in der Literatur zahlreiche Beschreibungen verschiedener Aus-
prägungen dieses Prozesses von denen einige in Reuys et al. [126] vorgestellt werden. Hier soll
nun entsprechend Anforderung Nr. 7 (Entwicklungsprozess) eine Ausprägung zur Entwicklung
prozessorientierter Softwareproduktfamilien beschrieben werden.

Wie in Abbildung 4.1 zu sehen, ist die Entwicklung einer Produktfamilie charakterisiert durch

33
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Produktentwicklung

Infrastrukturentwicklung

Analyse

Produktfamilien 
Infrastruktur

Entwurf Implementierung

Analyse Entwurf Implementierung

Abbildung 4.1: Referenzprozess für die Produktfamilienentwicklung

die Dualität ihres Entwicklungsprozesses, der sich in die beiden Phasen Infrastrukturentwick-
lung und Produktentwicklung gliedert. Die in den beiden Phasen enthaltenen Entwicklungs-
aktivitäten entsprechen denen des laut Pagel et al. [108] seit den siebziger Jahren Konsens
gewordenen Kernprozesses für die Softwareentwicklung. Von den Testaktivitäten wird an die-
ser Stelle angenommen, dass sie im Rahmen der Implementierung durchgeführt werden. Ihren
Ursprung hat die Zerlegung in zwei Phasen, die von Karlsson [88] auch als „development
for reuse“ und „development with reuse“ bezeichnet werden, in den Anfängen der Software-
produktfamilienentwicklung. Die Vorteile bestehen laut Pohl et al. [116] in einer Trennung
des komplexen Entwicklungsprozesses in zwei Problembereiche und somit einer besseren „se-
paration of concerns“ [51]. Bei der Trennung handelt es sich jedoch meist um keine strikte
Trennung, sondern es ist ein Austausch zwischen den beiden Phasen möglich.

Die erste Phase der Produktfamilienentwicklung bezieht sich auf die Entwicklung einer stabi-
len Basis wiederverwendbarer und teilweise generischer Artefakte. Neben den Produktfamilien-
artefakten für die jeweilige Entwicklungsaktivität wird während der Infrastrukturentwicklung
ein Variabilitätsmodell entwickelt. Das Variabilitätsmodell gibt einen Überblick über die Pro-
duktfamilienvariabilitäten aller generischen Artefakte. Die einheitliche und zentrale Erfassung
unterstützt die Verfolgung der Produktfamilienvariabilitäten. Zusätzlich werden im Variabi-
litätsmodell die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Produktfamilienvariabilitäten inner-
halb sowie zwischen den generischen Artefakten zentral und einheitlich erfasst. Das Variabi-
litätsmodell wird während der Analyse der Infrastrukturentwicklung angelegt und im Rahmen
der nachfolgenden Entwicklungsaktivitäten erweitert.

Das Ziel der Produktentwicklung ist die Nutzung der Produktfamilieninfrastruktur zur effekti-
ven Fertigung von Produkten der Produktfamilie. Generische Artefakte, die zur Entwicklung
eines Produkts verwendet werden sollen, müssen dabei entsprechend der Anforderungen an
das Produkt instantiiert werden. Bei der Instantiierung der generischen Artefakte müssen po-
tentielle Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Produktfamilienvariabilitäten berücksichtigt
werden. Diese sind im Variabilitätsmodell einheitlich erfasst und können von einem geeigneten
Werkzeug verarbeitet werden. Ein Werkzeug zur Verarbeitung der Auflösungsabhängigkeiten
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kann ihre Einhaltung während der Produktentwicklung überprüfen und Variabilitäten automa-
tisch auflösen. Ein Ansatz zur Verarbeitung der Auflösungsabhängigkeiten gemäß Anforderung
Nr. 4 (Produktableitung) wird in Abschnitt 8.3 entwickelt.

Zwischen den Aktivitäten des Entwicklungsprozesses können verschiedene Arten von Rück-
sprüngen auftreten, die in Abbildung 4.1 durch hellgraue, gestrichelte Verbindungspfeile sym-
bolisiert werden. Diese können grob unterteilt werden in Rücksprünge zwischen Aktivitäten
derselben Entwicklungsphasen und Rücksprüngen aus einer Aktivität der Produktentwicklung
in die zugehörige Aktivität der Infrastrukturentwicklung. Bedingungen unter denen Rücksprün-
ge erforderlich sein können, werden im Folgenden exemplarisch vorgestellt. Bei der Beschrei-
bung der Entwicklungsaktivitäten in Abschnitt 4.1 wird dann nicht mehr auf mögliche Rück-
sprünge eingegangen.

Ein Beispiel für Rücksprünge innerhalb derselben Entwicklungsphase sind Rücksprünge aus
der Implementierung in die Analyse. Diese sind typisch für iterative Entwicklungsprozesse
bei denen die Entwicklungsaktivitäten in mehreren aufeinander folgenden Zyklen durchlaufen
werden. Sowohl während der Infrastrukturentwicklung als auch während der Produktentwick-
lung können beispielsweise die zu realisierenden Merkmale zunächst priorisiert und in nachfol-
genden Entwicklungszyklen nacheinander in der Reihenfolge ihrer Priorität realisiert werden.
Während der Infrastrukturentwicklung können bei einem iterativen Vorgehen auch zunächst die
Produktfamilienartefakte für ein konkretes Produkt gefertigt werden, die in nachfolgenden Ent-
wicklungszyklen dann um Produktfamilienvariabilitäten erweitert werden. Auch bei der Ana-
lyse und dem Entwurf kann es sich laut Pohl et al. [116] um ein iteratives Vorgehen handeln,
da während des Entwurfs häufig Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Detaillierung, Än-
derung oder Priorisierung der Anforderungen erfordern. Beispielsweise kann sich während des
Entwurfs zeigen, dass Anforderungen aus Kostengründen nicht so umgesetzt werden können
wie geplant. Rücksprünge aus der Implementierung in den Entwurf ergeben sich beispielswei-
se bei allen Arten von Design-Fehlern, die während der Implementierung festgestellt werden.
Während der Produktentwicklung kann sich beispielsweise herausstellen, dass Komponenten
oder Schnittstellen nicht wie geplant wiederverwendet werden können oder Instantiierungen
nicht wie geplant funktionieren.

Rücksprünge aus der Produktentwicklung in die Infrastrukturentwicklung können beispiels-
weise erforderlich sein, wenn sich während der Produktentwicklung herausstellt, dass ein Pro-
duktfamilienartefakt den Anforderungen an das entwickelte Produkt nicht genügt. In diesem
Fall kann das Artefakt in der zugehörigen Aktivität der Infrastrukturentwicklung entsprechend
verbessert werden, sofern die Änderungen in die Infrastruktur einfließen sollen. Die von den
Änderungen in den nachfolgenden Entwicklungsaktivitäten betroffenen Produktfamilienarte-
fakte müssen dann ebenfalls entsprechend angepasst werden. Ein Rücksprung in die Infrastruk-
turentwicklung ist auch dann erforderlich, wenn aus der Produktentwicklung neu entwickelte
Artefakte oder Artefaktteile, die für die gesamte Produktfamilie von Interesse sind, in die In-
frastruktur aufgenommen werden sollen.
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4.1.1 Infrastrukturentwicklung

Ziel der Infrastrukturentwicklung ist die Fertigung der Produktfamilienartefakte. Die Infra-
strukturentwicklung umfasst die Entwicklungsaktivitäten Analyse, Entwurf und Implementie-
rung, die im Folgenden näher beschrieben werden. Dabei werden die Besonderheiten bei der
Prozessfamilienentwicklung hervorgehoben.

Analyse der Produktfamilie

In der Literatur wird eine Vielzahl von Produktfamilienanalysemethoden beschrieben. Eine
Übersicht über einige von ihnen findet sich beispielsweise bei Arango [4]. Wie von Ferré et
al. [57] bemerkt, folgen die verschiedenen Methoden jedoch alle einem gemeinsamen Prozess.
Dieser lässt sich laut Franczyk et al. [63] in die beiden Aktivitäten „Eingrenzung der Produkt-
familie“ und „Modellierung der Produktfamilie“ unterteilen. Die Hauptziele der Analyse sind
die Festlegung des Bereichs der Produktfamilie und die detaillierte Untersuchung und Doku-
mentation der Anforderungen an die Produkte der Produktfamilie.

Im Rahmen der Eingrenzung der Produktfamilie werden zunächst relevante Anwendungsbe-
reiche identifiziert und ausgewählt. Für die ausgewählten Anwendungsbereiche werden Kon-
textdiagramme angefertigt, die zu einem Kontextmodell zusammengefasst werden. Die Kon-
textdiagramme beschreiben die relevanten Konzepte in den Anwendungsbereichen und dienen
zur Verbesserung ihres Verständnisses. Hierbei wird eine Liste in Frage kommender Produkte
erstellt, deren Eigenschaften untersucht und miteinander verglichen werden. Bei der Untersu-
chung der Produkteigenschaften potentieller Produktfamilienmitglieder spielt die Produktpoli-
tik des Unternehmens eine wichtige Rolle. Ebenso müssen die Anforderungen der Interessens-
beteiligten des Projekts erfasst und berücksichtigt werden. Die Identifikation der Interessens-
beteiligten und ihrer Anforderungen wird auch als Beteiligtenanalyse bezeichnet. Ergebnis der
Eingrenzung der Produktfamilie ist eine Festlegung, welche Produkte Mitglieder der Produkt-
familie sein sollen und welche nicht.

In der anschließenden Modellierungsphase werden die Anforderungen an die geplanten Pro-
dukte der Produktfamilie im Detail untersucht und als Produktmerkmale notiert. Die gemein-
samen und variablen Produktmerkmale der geplanten Produkte werden in einem Merkmalmo-
dell repräsentiert. Dieses wird in Abschnitt 4.2.1 beschrieben. Die Produktmerkmale können
durch weitere Anforderungsartefakte wie beispielsweise Anwendungsfallbeschreibungen [38]
detaillierter beschrieben werden. Ansätze zur Modellierung von Produktfamilienvariabilität in
Anwendungsfallbeschreibungen werden beispielsweise von John et al. [85], Ecklund et al. [52]
oder von der Maßen et al. [162] beschrieben. Die Integration von Merkmalmodellen mit An-
wendungsfallbeschreibungen wird beispielsweise von Eriksson et al. [53] und Gomaa [71] un-
tersucht.

In der Prozessfamilienentwicklung können während der Analyse auch variantenreiche Pro-
zessmodelle gefertigt werden. Diese gewähren einen detaillierteren Einblick in die Gemein-
samkeiten und Unterschiede der Produkte und können somit die Eingrenzung der Produktfa-
milie unterstützen.
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Ergebnis der Analyse sind ein Merkmalmodell und gegebenenfalls bereits ein variantenreiches
Prozessmodell. Die Beziehung zwischen den Variabilitäten im Merkmalmodell und varianten-
reichen Prozessmodell wird in Abschnitt 8.2.2 untersucht. Weitere mögliche Anforderungsar-
tefakte wie Anwendungsfallbeschreibungen oder Kontextmodelle werden im weiteren Verlauf
der Arbeit nicht näher betrachtet. Die Variationspunkte und zugehörigen Varianten im Merk-
malmodell und, sofern bereits vorhanden, im variantenreichen Prozessmodell, werden in einem
neu angelegten Variabilitätsmodell einheitlich erfasst. Dieses enthält zudem die Auflösungsab-
hängigkeiten zwischen den Variabilitäten innerhalb des Merkmalmodells und variantenreichen
Prozessmodells sowie zwischen dem Merkmalmodell und dem variantenreichen Prozessmo-
dell.

Entwurf der Produktfamilie

Während des Entwurfs wird eine Produktfamilienarchitektur entwickelt. Die Produktfamilien-
architektur kann sowohl generische Strukturmodelle als auch variantenreiche Prozessmodelle
umfassen. Die Produktfamilienarchitektur stellt eine Übersetzung der in den Anforderungsar-
tefakten beschriebenen Anforderungen dar. Zusätzlich müssen auch allgemein für eine erfolg-
reiche Produktfamilienentwicklung wichtige Qualitätsanforderungen in der Produktfamilien-
architektur berücksichtigt werden. Da normalerweise nicht alle Anforderungen gleichermaßen
berücksichtigt werden können, müssen diese wie bereits in Abschnitt 3.2 diskutiert, priorisiert
werden.

Die Produktfamilienarchitektur beschreibt den Aufbau aller Produkte der Produktfamilie aus
wiederverwendbaren und variablen Systemteilen und stellt die Blaupause für die nachfolgende
Implementierung dar. Die variablen Systemteile werden in Form von Produktfamilienvariabili-
täten bestehend aus Variationspunkten, Varianten und Variabilitätsmechanismen repräsentiert.
Die Produktfamilienvariabilitäten in der Produktfamilienarchitektur unterstützen einerseits die
Wiederverwendbarkeit von Architekturteilen. Zusätzlich dienen sie zur Spezifikation der Pro-
duktfamilienvariabilität in den generischen Implementierungsartefakten. Eine ausführlichere
Diskussion der Rolle der Produktfamilienvariabilität in der Produktfamilienarchitektur findet
sich in Abschnitt 3.2. Die Variationspunkte und Varianten in der Produktfamilienarchitektur
werden im Variabilitätsmodell erfasst. Dasselbe gilt für die Auflösungsabhängigkeiten zwi-
schen den Variabilitäten innerhalb der Produktfamilienarchitektur sowie zwischen der Produkt-
familienarchitektur und dem Merkmalmodell.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf variantenreichen Prozessmodellen. Strukturmodelle
werden daher im Folgenden nicht näher betrachtet. Eine Übersicht über mehrere bekannte-
re Ansätze für den Entwurf von Produktfamilienarchitekturen gibt Matinlassi [99]. Beispiele
für weitere Ansätze mit dem Schwerpunkt auf Strukturmodellen sind GenVoca [13], KOALA
[161] oder Ménage [68]. Neben Strukturmodellen werden in dieser Arbeit auch weitere mögli-
che Entwurfsartefakte wie etwa Datenmodelle nicht betrachtet.
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Implementierung der Produktfamilie

Während der Implementierung werden auf Basis der Produktfamilienarchitektur und der An-
forderungsbeschreibungen für die Produktfamilie wiederverwendbare Implementierungsarte-
fakte gefertigt. Diese werden so lange getestet und verbessert, bis alle Tests erfolgreich absol-
viert wurden. Zu den Implementierungsartefakten können neben den Quelltextdateien, Konfi-
gurationsdateien und Objektdateien beispielsweise auch Installationsskripte, Testskripte, Make-
files, Ant-Skripte, etc. zählen. In dieser Arbeit werden im Folgenden jedoch lediglich Quell-
textdateien, Konfigurationsdateien und Objektprogramme näher betrachtet.

Die in der Produktfamilienarchitektur beschriebenen Produktfamilienvariabilitäten können, so-
fern sie ausreichend genau spezifiziert wurden, idealerweise direkt auf Produktfamilienvariabi-
litäten in den Implementierungsartefakten abgebildet werden. Die genauen Bedingungen hier-
für werden in Abschnitt 6.2 untersucht. Welche Variabilitätsmechanismen zur Implementierung
der Produktfamilienvariabilität zur Verfügung stehen, hängt dabei stark von den zur Implemen-
tierung verwendeten Programmiersprachen und -techniken ab. Die gängigsten Variabilitätsme-
chanismen für die Programmiersprachen Java und C/C++ werden in Abschnitt 6.1 untersucht
und kategorisiert. Die Variationspunkte und Varianten in den generischen Implementierungsar-
tefakten werden im Variabilitätsmodell gespeichert. Die Auflösungsabhängigkeiten zwischen
den Variabilitäten innerhalb der generischen Implementierungsartefakte sowie zu den Variabi-
litäten in den generischen Analyse- und Entwurfsartefakten werden ebenfalls erfasst.

Bei der Implementierung handelt es sich um die letzte Entwicklungsaktivität der Infrastruk-
turentwicklung. Daher müssen spätestens hier auch diejenigen Produktfamilienvariabilitäten in
den Merkmalen der Produktfamilie konkretisiert werden, die sich nicht in Produktfamilienva-
riabilitäten in der Produktfamilienarchitektur widerspiegeln. Für diese für die Produktfamili-
enarchitektur nicht relevanten Produktfamilienvariabilitäten gibt es keine Vorgaben bezüglich
der zur Implementierung zu verwendenden Variabilitätsmechanismen. Die Implementierung
erfolgt hier daher in jedem Fall manuell.

4.1.2 Produktentwicklung

Das Ziel einer Produktentwicklung ist die Nutzung der Produktfamilieninfrastruktur zur ef-
fektiven Fertigung eines Produkts der Produktfamilie. Die Produktfamilienartefakte werden
entweder unangepasst wiederverwendet oder entsprechend der produktspezifischen Anforde-
rungen instantiiert. Zusätzlich müssen produktspezifische Artefakte entwickelt werden, die
nicht Teil der Produktfamilieninfrastruktur sind. Die Produktentwicklung umfasst die Entwick-
lungsaktivitäten Analyse, Entwurf und Implementierung. Diese werden im Folgenden näher
beschrieben. Besonderheiten bei der Prozessfamilienentwicklung werden hervorgehoben.

Anforderungsanalyse für das Produkt

In der Anforderungsanalyse der Produktentwicklung müssen die Anforderungen der Interes-
sensbeteiligten an das zu entwickelnde Produkt identifiziert und dokumentiert werden. Die von
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der Produktfamilie unterstützten Produkteigenschaften können aus den Anforderungsartefak-
ten der Produktfamilieninfrastruktur abgelesen werden. Als Anforderungsartefakte werden hier
Merkmalmodelle und variantenreiche Prozessmodelle betrachtet. Eine Aufwandsabschätzung
zeigt, ob die Anforderungen der Interessensbeteiligten basierend auf der Produktfamilieninfra-
struktur ökonomisch umgesetzt werden können. Zur Aufwandsabschätzung wird insbesondere
auch die Produktfamilienarchitektur herangezogen, da sie Informationen über die Kosten ent-
hält, die mit der Instantiierung, Erweiterung oder Änderung der Entwurfs- und Implementie-
rungsartefakte verbunden sind. Basierend auf der Aufwandsabschätzung kann der Preis für das
Produkt festgelegt werden.

Die Anforderungen deren Umsetzung beschlossen wurde, werden mit Hilfe der Anforderungs-
artefakte - darunter insbesondere das Merkmalmodell und das variantenreiche Prozessmodell -
dokumentiert. Hierzu werden Produktfamilienvariabilitäten im Merkmalmodell und varianten-
reichen Prozessmodell entsprechend den Anforderungen der Interessensbeteiligten aufgelöst.
Dabei müssen potentiell vorhandene Auflösungsabhängigkeiten zwischen Produktfamilienva-
riabilitäten im Merkmalmodell und im variantenreichen Prozessmodell berücksichtigt werden.
Auflösungsabhängigkeiten können außerdem dazu verwendet werden, um Variabilitäten au-
tomatisch aufzulösen. Der Vorgang der Anforderungsidentifikation wird dadurch vereinfacht.
Die Auflösungsabhängigkeiten werden aus dem Variabilitätsmodell ausgelesen. Die kombinier-
te Dokumentation der Anforderungen mit Hilfe eines Merkmalmodells und variantenreichen
Prozessmodells ist eine Besonderheit der Prozessfamilienentwicklung.

Nicht notwendigerweise alle Anforderungen deren Umsetzung beschlossen wurde, müssen
vom Merkmalmodell oder variantenreichen Prozessmodell abgedeckt werden. Bisher nicht be-
rücksichtigte Anforderungen erfordern Anpassungen oder Ergänzungen des Merkmalmodells
oder variantenreichen Prozessmodells.

Die Ergebnisse der Analyse sind ein instantiiertes Merkmalmodell und ein teilweise instanti-
iertes variantenreiches Prozessmodell.

Entwurf des Produkts

Hauptziel des Entwurfs ist die Fertigung einer Systemarchitektur die die Anforderungen an
das zu entwickelnde Produkt erfüllt. Die Architektur für das Produkt wird so weit wie möglich
direkt aus der Produktfamilienarchitektur abgeleitet. Zusätzlich können jedoch produktspezifi-
sche Erweiterungen erforderlich sein. Zur Unterstützung der nachfolgenden Implementierung
muss die Architektur für das Produkt Informationen darüber bereitstellen, an welchen Stellen
in den generischen Implementierungsartefakten Auflösungen vorzunehmen sind und welche
Variabilitätsmechanismen hierfür verwendet werden müssen. Wichtig ist diese Information
vor allem dann, wenn die Instantiierung der generischen Implementierungsartefakte manuell
durchgeführt wird.

Eingabe für den Entwurf ist neben dem obligatorischen Variabilitätsmodell ein vollständig in-
stantiiertes Merkmalmodell sowie ein typischerweise zumindest in Teilen instantiiertes vari-
antenreiches Prozessmodell. Variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell, die während
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der Anforderungsanalyse noch nicht aufgelöst wurden, können beispielsweise für den Kun-
den unsichtbare, von Pohl et al. [116] als intern bezeichnete Variabilitäten umfassen. Bei der
Auflösung der verbleibenden Variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell durch den Ar-
chitekten müssen potentielle Auflösungsabhängigkeiten berücksichtigt werden. Soweit mög-
lich, können Variabilitäten wiederum durch Auswertung der Auflösungsabhängigkeiten auto-
matisch aufgelöst werden. Die Auflösungsabhängigkeiten werden aus dem Variabilitätsmodell
ausgelesen. Im Anschluss an die vollständige Instantiierung des variantenreichen Prozessmo-
dells werden im Rahmen des Entwurfs produktspezifische Erweiterungen am abgeleiteten Pro-
zessmodell vorgenommen. Zusätzlich müssen die generischen Strukturmodelle instantiiert und
gegebenenfalls erweitert werden, worauf an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen wer-
den soll.

Ergebnis des Entwurfs ist eine vollständig instantiierte Produktfamilienarchitektur. Diese kann
instantiierte generische Strukturmodelle und variantenreiche Prozessmodelle umfassen, die zu-
dem produktspezifische Erweiterungen enthalten können.

Implementierung des Produkts

Ziel dieser Entwicklungsaktivität sind die Implementierung und der Test des Produkts. Einga-
be hierfür sind zum Einen die Implementierungsartefakte aus der Produktfamilieninfrastruktur
sowie das Variabilitätsmodell. Hinzu kommen die Anforderungsartefakte und die Architek-
tur für das Produkt, was hier insbesondere dem Merkmalmodell und dem Prozessmodell für
das Produkt entspricht. Die Anforderungsartefakte werden zusätzlich zur Architektur für die
Implementierung benötigt, da nicht jede Anforderung notwendigerweise in der Architektur re-
präsentiert sein muss.

Für die Implementierung des Produkts werden existierende Implementierungsartefakte aus
der Produktfamilieninfrastruktur so weit wie möglich unverändert wiederverwendet. Zusätz-
lich werden entsprechend den Anforderungsartefakten und der Architektur für das Produkt
aus den generischen Implementierungsartefakten Implementierungsartefakte für das Produkt
abgeleitet. Die Architektur für das Produkt liefert dabei den Plan für die Instantiierung der
generischen Implementierungsartefakte. Sie enthält Informationen darüber an welchen Stellen
die generischen Implementierungsartefakte unter Verwendung welcher Variabilitätsmechanis-
men angepasst werden müssen. Diese Information ist vor allem dann erforderlich, wenn die
Instantiierung der generischen Implementierungsartefakte manuell erfolgt. Idealerweise kann
sie jedoch weitgehend automatisiert werden. Grundlage hierfür bilden die Auflösungsabhän-
gigkeiten zu den Variabilitäten in den generischen Anforderungsartefakten und der Produktfa-
milienarchitektur. Die Auflösungsabhängigkeiten werden dem Variabilitätsmodell entnommen.
Aus der Auflösung der Variabilitäten in den generischen Anforderungsartefakten und der Pro-
duktfamilienarchitektur kann dann abgeleitet werden, wie die Variabilitäten in den generischen
Implementierungsartefakten aufgelöst werden müssen.

Zusätzlich kann die Implementierung produktspezifischer Implementierungsartefakte oder die
Erweiterung vorhandener Implementierungsartefakte erforderlich sein. Die neu hinzugekom-
menen produktspezifischen Implementierungsartefakte werden, ebenso wie das Gesamtsystem
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zu der die Implementierungsartefakte integriert werden, getestet.

Ergebnis der Implementierung ist das fertig implementierte, getestete und kompilierte Produkt,
das auf dem zur Auslieferung vorgesehenen Datenträger gespeichert ist. Typischerweise wur-
den bis zu diesem Zeitpunkt viele, nicht jedoch notwendigerweise alle Produktfamilienvariabi-
litäten in den generischen Implementierungsartefakten aufgelöst. Einige Variabilitäten können
auch erst später, zum Beispiel während der Installation oder zur Laufzeit des Systems, aufge-
löst werden. Ein Modell der in dieser Arbeit angenommenen Bindezeiten wird in Abschnitt
4.3.2 beschrieben.

4.2 Entwicklungsartefakte

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Entwicklungsartefakte vorgestellt, die im Rahmen
der Prozessfamilienentwicklung entstehen.

4.2.1 Merkmalmodell

Merkmalmodelle spielen in der Softwareproduktfamilienentwicklung in zahlreichen Entwick-
lungsprozessen eine zentrale Rolle. Beispiele hierfür sind neben vielen weiteren FARM [144],
Generative Programming [44] oder CONSUL [25]. Merkmalmodelle eignen sich insbesondere
dazu, um im Rahmen der Analyse einer Produktfamilienentwicklung einen Überblick über die
Gemeinsamkeiten und Variabilitäten der Merkmale der Produktfamilienmitglieder zu geben.
Der Vorteil von Merkmalmodellen liegt dabei laut Griss et al. [76] in ihrer Unvollständigkeit.
Merkmale dienen primär dazu, zwischen Wahlmöglichkeiten zu unterscheiden. Die detaillierte
Beschreibung der Funktionalität ist dagegen die Aufgabe der weiteren Anforderungsartefakte.

Eine sehr weit verbreitete Technik zur Modellierung von Produktfamilienmerkmalen wurde
1990 im Rahmen der FODA Spezifikation [86] beschriebenen. Später wurden zahlreiche Er-
weiterungen für FODA Merkmalmodelle vorgeschlagen. Griss et al. [76] sowie Czarnecki et
al. [45] schlagen beispielsweise die Erweiterung um oder-Merkmale vor. Multiplizitäten für die
Auswahl optionaler Merkmale werden von Riebisch [129] und Merkmal-Kardinalitäten ähnlich
den Kardinalitäten in UML Klassendiagrammen werden von Czarnecki et al. [45] eingeführt.
In dieser Arbeit werden FODA Merkmalmodelle verwendet.

FODA-Merkmalmodelle bestehen aus hierarchisch in einer Baumstruktur angeordneten Kno-
ten. Der Knoten an der Spitze der Merkmalhierarchie wird auch Konzept- oder Wurzelkno-
ten genannt und repräsentiert die gesamte Produktfamilie. Die übrigen Knoten repräsentieren
Merkmale der Produktfamilie und können jeweils obligatorisch für alle Produktfamilienmit-
glieder oder optional sein. Zusätzlich können Abhängigkeiten zwischen den Merkmalen be-
stehen, die bei der Instantiierung des Merkmalmodells beachtet werden müssen. Merkmale
mit einem gemeinsamen übergeordneten Merkmal können entweder eine und- oder exklusi-
ve oder-Dekomposition (auch xoder-Dekomposition genannt) des übergeordneten Merkmals
darstellen. Für den Fall, dass das übergeordnete Merkmal für ein Produktfamilienmitglied
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ausgewählt wurde, müssen dann entweder alle (und-Dekomposition) oder genau ein (xoder-
Dekomposition) untergeordnetes Merkmal ausgewählt werden. Die xoder-Dekomposition kann
auch als eine Verfeinerung aufgefasst werden. Es können zusätzlich Beschränkungsbeziehun-
gen zwischen den Merkmalen existieren, die die Instantiierungsmöglichkeiten für das Merk-
malmodell zusätzlich einschränken. Entsprechend dieser zusätzlichen Beschränkungen, die
auch Kompositionsregeln genannt werden, kann ein Merkmal das Vorhandensein eines an-
deren Merkmals erfordern (benötigt-Beziehung) oder die Auswahl eines anderen Merkmals
ausschließen (schließt aus-Beziehung).

Abbildung 4.2 zeigt einen Ausschnitt eines FODA Merkmalmodells für eine Benzinmotor-
steuerung. Die hier verwendete Notation weicht in sofern von der klassischen FODA-Notation
ab, als die Wurzel und die Produktmerkmale hier zusätzlich durch Kästen umrandet sind.
Optionale Merkmale sind wie im Beispiel des Merkmals Fahrmoduswahl durch einen un-
ausgefüllten Kreis gekennzeichnet. Bei einer und-Dekomposition ist ein Merkmal mit sei-
nen untergeordneten Merkmalen durch einfache Kanten verbunden, wie im Beispiel der und-
Dekomposition des Wurzelknotens in die Merkmale Fahrmodus und Automobilsysteme. Eine
xoder-Dekomposition ist daran zu erkennen, dass die Kanten der dekomponierenden Merk-
male hier zusätzlich über einen Bogen miteinander verbunden sind wie beispielsweise an der
xoder-Dekomposition des Merkmals Drosselklappe in die Merkmale elektrisch und mecha-
nisch zu erkennen ist. Die Kompositionsregeln zur zusätzlichen Einschränkung der Konfigu-
rationsmöglichkeiten des Merkmalmodells werden nicht in den Merkmalbäumen dargestellt,
sondern separat aufgelistet. In diesem Fall besteht beispielsweise eine benötigt-Beziehung
zwischen dem Merkmal mechanisch und dem Merkmal Leerlaufregelungsventil sowie eine
schließt aus-Beziehung zwischen dem Merkmal mechanisch und dem Merkmal Fahrmodus-
wahl.

Benzinmotorsteuerung

Fahrmoduswahl

Leerlaufregelungs-
ventil

elektrisch mechanisch

Drosselklappe

AutomobilsystemeFahrmodus

Abbildung 4.2: Ausschnitt eines FODA Merkmalmodells für eine Benzinmotorsteuerung

4.2.2 Variantenreiches Prozessmodell

Ein Ansatz zur Modellierung variantenreicher Prozesse entsprechend Anforderung Nr. 2 (Va-
riabilitätsmodellierung) wird in Kapitel 5 entwickelt. Auf Basis einer Formalisierung des An-
satzes werden in Kapitel 7 entsprechend Anforderung Nr. 6 (Korrektheitserhalt) die Bedin-
gungen zur Sicherstellung der Korrektheit der abgeleiteten Prozessmodelle untersucht. Das
Vorgehen bei der Auflösung von Variationspunkten in variantenreichen Prozessmodellen wird
entsprechend Anforderung Nr. 5 (Transformationsregeln) formalisiert.
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4.2.3 Implementierungsartefakte

Implementierungsartefakte können neben Quelltextdateien, Konfigurationsdateien und Objekt-
dateien beispielsweise auch Installationsskripte, Testskripte, Makefiles, Ant-Skripte, etc. um-
fassen. Diese Arbeit konzentriert sich bei der Untersuchung von implementierenden Variabili-
tätsmechanismen in Abschnitt 6.1 auf Quelltextdateien, Konfigurationsdateien und Objektda-
teien und die Programmiersprachen C/C++ und Java.

4.2.4 Variabilitätsmodell

Das Variabilitätsmodell dient zur Unterstützung des Variabilitätsmanagements. Hierfür werden
die Variationspunkte und Varianten aller generischen Artefakte einheitlich erfasst. Zudem wer-
den die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variationspunkten innerhalb und zwischen
den generischen Artefakten in Form von Auflösungsbeschränkungen formal beschrieben. Auf
diese Weise entsteht zum Einen ein umfassender Überblick über die Variabilitäten in den gene-
rischen Artefakten, was die Verfolgbarkeit von Variabilitäten unterstützt. Auf Basis der forma-
len Repräsentierung der Auflösungsabhängigkeiten im Variabilitätsmodell kann zudem sicher-
gestellt werden, dass sich bei der Instantiierung der generischen Artefakte keine Inkonsistenzen
ergeben. Die Verarbeitung der Auflösungsabhängigkeiten erlaubt zudem die automatische Auf-
lösung von Variabilitäten.

In vielen Produktfamilienansätzen werden Merkmalmodelle als zentrale Artefakte des Varia-
bilitätsmanagements eingesetzt. In den Arbeiten von Berg et al. [23] und Bühne et al. [26]
wird die Verwendbarkeit von Merkmalmodellen für das Variabilitätsmanagement kritisch un-
tersucht. Laut Berg et al. [23] haben Merkmalmodelle unter anderem den Nachteil, dass sie
nicht zur Verwaltung der Variabilitäten beliebiger Entwicklungsartefakte eingesetzt werden
können. Zudem gibt es keinen Merkmalmodell-Standard und ihre Beziehung zu anderen Ent-
wicklungsartefakten ist nicht eindeutig geklärt. Aufgrund dieser Nachteile wird von Atkinson
et al. [6] und Bachmann et al. [9] ein eigenes Artefakt zur einheitlichen und artefaktübergrei-
fenden Repräsentierung der Produktfamilienvariabilität eingeführt.

Die genannten Ansätze haben jedoch den Nachteil, dass sie nicht eindeutig beschreiben wie
die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Produktfamilienvariabilitäten repräsentiert wer-
den sollen. Variantenreiche Prozessmodelle werden zudem nur in dem Ansatz von Atkinson et
al. [6] und auch hier nur am Rande betrachtet. In Abschnitt 8.2.4 wird daher ein Variabilitäts-
modell entwickelt, das die Anforderungen des Variabilitätsmanagements in der Prozessfami-
lienentwicklung (s. Anforderung Nr. 3) erfüllt.

4.3 Produktfamilienvariabilität

In diesem Kapitel wird in Abschnitt 4.3.1 zunächst ein Modell zur Beschreibung der Produkt-
familienvariabilität und des allgemeinen Ablaufs bei der Auflösung eines Variationspunktes



44 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

entwickelt. Bei der Auflösung eines Variationspunktes zu beachtende Auflösungsbeschränkun-
gen werden hier nur am Rande behandelt. Ihnen ist ein eigenes Kapitel (Kapitel 8) gewidmet
ist. Die Modellbildung in Abschnitt 4.3.1 umfasst eine weitere Klärung der an einer Produktfa-
milienvariabilität und deren Auflösung beteiligten Konzepte. Diese ist erforderlich, da wichtige
Konzepte wie Variationspunkt und Variabilitätsmechanismus zwar bereits bekannt sind, bisher
jedoch sehr allgemein definiert werden. Ihre Abbildung auf konkrete Techniken der Variabi-
litätsrealisierung ist daher nicht immer eindeutig. Der Begriff Variationspunkt beispielsweise
wurde von Jacobson et al. [83] als Konzept eingeführt, das eine oder mehrere Stellen identifi-
ziert an denen sich eine Variation ergibt. Wie könnte eine konkrete Ausprägung dieses Konzepts
beispielsweise im Zusammenhang mit dem Variabilitätsmechanismus bedingte Kompilierung
aussehen? Sind die Variationspunkte die Stellen an denen Codeblöcke durch den Präprozessor
eingefügt oder gelöscht werden können? Oder sind es die Stellen an denen die symbolischen
Konstanten für den Präprozessor gesetzt werden? Oder, falls ein Makefile verwendet wird, sind
es die Aufrufparameter für das Makefile? In Abschnitt 4.3.2 wird anschließend ein Modell zur
Beschreibung der in dieser Arbeit angenommenen Bindezeiten entwickelt und zu dem zuvor
entwickelten Auflösungsmodell für Variationspunkte in Beziehung gesetzt.

Mögliche Ausprägungen des hier entwickelten Modells werden in Abschnitt 6.1 anhand eines
Katalogs von in der Literatur häufig genannter Variabilitätsmechanismen untersucht.

4.3.1 Auflösungsmodell für Variationspunkte

Abbildung 4.3 zeigt eine Verfeinerung des in Abbildung 2.3 dargestellten Konzeptmodells
zur Beschreibung der Produktfamilienvariabilität. Auflösungsbeschränkungen werden an die-
ser Stelle nur am Rand betrachtet und sind daher nicht im Konzeptmodell repräsentiert.

Software-
entwicklungsartefakte

Variabilität

Auflösungsparameter

Integrationspunkt Variationspunkt

Variabilitäts-
mechanismus

Integrationszeit

Integrations-
mechanismus

Artefaktteil

1..* 1..*

1..*Artefaktteilvariante
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1..* 1..*

1..*

1..*
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◄integriert

*

1..*

1..*
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Abbildung 4.3: Verfeinertes Konzeptmodell zur Beschreibung der Produktfamilienvariabilität

In Kapitel 2 wurde ein Variationspunkt als ein abgegrenzter Bereich in einem Produktfami-
lienartefakt definiert, der für produktspezifische Anpassungen im Rahmen einer Softwarepro-
duktfamilienentwicklung vorgesehen ist. Diese Definition soll nun dahingehend verfeinert wer-
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den, dass als ein Variationspunkt nicht mehr allgemein alle Stellen angesehen werden, an de-
nen produktspezifische Anpassungen vorgenommen werden. Es sollen solche Stellen als Va-
riationspunkte ausgeschlossen werden, deren Anpassung noch keine direkte Anpassung des
Systems darstellen. Es wird daher das Konzept des Integrationspunktes eingeführt. Jeder Va-
riationspunkt muss immer auch ein Integrationspunkt sein. Ein Integrationspunkt bezeichnet
einen Bereich in einem Artefakt, in den ein Artefaktteil integriert werden kann. Integration ei-
nes Artefaktteils bezeichnet dabei seine Verbindung mit einem Artefakt auf eine Weise, dass
der Artefaktteil, gegebenenfalls über mehrere Weiterverarbeitungsschritte durch nachfolgende
Verarbeitungseinheiten hinweg, im fertigen Produkt enthalten ist. Eine Verarbeitungseinheit ist
ein Mensch oder ein Programm, das ein zur Verarbeitung übergebenes Artefakt interpretiert.
Diese Einschränkung der Variationspunktdefinition ist zum Einen für eine eindeutige Identifi-
zierbarkeit von Variationspunkten wichtig. Insbesondere wird sie aber auch benötigt, um zwi-
schen Implementierungsdetails und wichtigen Systemeigenschaft mit Relevanz für den Ent-
wurf unterscheiden zu können. Eine Stelle in einem Makefile an der ein Compiler-Parameter
gesetzt wird, wird hier daher noch nicht als Variationspunkt angesehen, eine Stelle im Quell-
text eines Programms die für das Einfügen von Quellcodeblöcken vorgesehen ist, dagegen
schon. Das Konzept der Auflösung eines Variationspunktes wird im Vergleich zu Kapitel 2
ebenfalls entsprechend verfeinert. Die Auflösung eines Variationspunktes entspricht daher der
Integration eines ausgewählten Artefaktteils am Variationspunkt. Ein Mechanismus zur Inte-
gration von Artefaktteilen an einem Integrationspunkt wird hier als Integrationsmechanismus
bezeichnet. Einige Variabilitätsmechanismen unterstützen auch optionale Artefaktteile. In die-
sen Fällen entfällt die Integration. Die Zeitspanne innerhalb der die Integration durchgeführt
wird, wird als Integrationszeit bezeichnet. Die Definition des Konzepts Variabilitätsmechanis-
mus muss dahingehend verfeinert werden, dass ein Variabilitätsmechanismus immer auch ein
Integrationsmechanismus ist. Ein Integrationsmechanismus alleine ist aber noch kein Variabili-
tätsmechanismus. Zum Variabilitätsmechanismus wird er erst dadurch, dass er zur Integration
optionaler oder alternativer Artefaktteile verwendet wird. Diese müssen ihm zur Integration
bereitgestellt werden. Mit Bereitstellung wird dabei eine Zuordnung von einem Artefaktteil
zu einem Integrationspunkt auf eine Weise bezeichnet, die seine Integration mit Hilfe eines
Integrationsmechanismus erlaubt. Als Beispiel dafür, dass ein Integrationsmechanismus nicht
notwendigerweise ein Variabilitätsmechanismus sein muss, sei der Integrationsmechanismus
Dynamic Link Libraries genannt. Wird dieser zur Integration der immer gleichen Programm-
bibliothek verwendet, ist das Ergebnis ein immer gleiches Produkt. Erst dadurch, dass ver-
schiedene Programmbibliotheken zur Integration bereitgestellt werden, können verschiedene
Produkte erzeugt werden. Die Bereitstellung eines Artefaktteils erfolgt häufig auf Basis eines
Auflösungsparameters wie in Abbildung 4.3 zu sehen.

In Abbildung 4.4 ist der grundsätzliche Ablauf bei der Auflösung eines Variationspunktes dar-
gestellt. Zunächst wird ein Auflösungsparameter erzeugt (Aktion „Bereitstellung Auflösungs-
parameter“) und einer Aktion zur Bereitstellung eines Artefaktteils („Bereitstellung Artefakt-
teil“) übergeben. Es können grundsätzlich drei unterschiedliche Arten der Bereitstellung unter-
schieden werden: ein Artefaktteil wird entweder auf Basis des Auflösungsparameters generiert
oder aus einer Menge bereits existierender Artefaktteile ausgewählt. Bei der dritten Art der Be-
reitstellung entspricht die Übergabe des Auflösungsparameters gleichzeitig der Bereitstellung
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Artefaktteil

[isNull(Artefaktteil)]

[else]

Abbildung 4.4: Grundsätzlicher Ablauf der Auflösung eines Variationspunktes

des Artefaktteils. Der Auflösungsparameter stellt dabei entweder selber den zu integrierenden
Artefaktteil dar oder spezifiziert den Ort an der er vom Integrationsmechanismus gefunden
werden kann. Je nach Art der Bereitstellung wird von der Aktion „Bereitstellung Artefaktteil“
eine entsprechende Aktivität aufgerufen. Es können von einem Variabilitätsmechanismus auch
mehrere Arten der Bereitstellung umgesetzt werden wie in Abbildung 4.5 dargestellt.
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Bereitstellung Artefaktteil

ArtefaktteilAuflPar[1..*]
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Artefaktteil
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Abbildung 4.5: Mögliche Variante der Aktivität „Bereitstellung Artefaktteil“

Wird kein Artefaktteil bereitgestellt, was im Fall optionaler Artefaktteile möglich ist, wird
von der Aktion „Bereitstellung Artefaktteil“ ein leeres Objekt erzeugt. Der Integrationsschritt
entfällt dann.

4.3.2 Bindezeitmodell

Der Begriff Bindezeit bezeichnet eine Zeitspanne im Lebenszyklus eines Produktfamilienarte-
fakts bis zu der ein Variationspunkt offen für das Hinzufügen und Entfernen von Artefaktteilva-
rianten ist. Ein Variationspunkt kann potentiell über mehrere mögliche Bindezeiten verfügen.
Welche Bindezeiten für einen Variationspunkt möglich sind, hängt vom Variabilitätsmechanis-
mus ab, der zur Auflösung des Variationspunktes verwendet wird. Die frühestmögliche Binde-
zeit eines Variationspunktes ist die frühestmögliche Zeitspanne innerhalb der ein Artefaktteil
zur Integration bereitgestellt werden kann. Die spätestmögliche Bindezeit eines Variations-
punktes ist durch die Zeitspanne vorgegeben, innerhalb der die Integration des Artefaktteils in
das Artefakt erfolgt. Unterstützt ein Variabilitätsmechanismus mehr als eine Bindezeit, kann
die Bindezeit eines Variationspunktes auf Basis der Anforderungen an das Produkt konkreti-
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siert werden. Soll ein variabler Parameterwert beispielsweise bei der Installation festgelegt wer-
den, erfolgt das Einlesen und damit die Integration des Parameterwerts zwar zur Laufzeit. Der
einzulesende Parameterwert kann aber auch schon im Rahmen der Installation bereitgestellt
und damit festgelegt werden. Die Bindezeit liegt dann vor der spätestmöglichen Bindezeit. Im
Folgenden werden die in dieser Arbeit unterschiedenen Bindezeiten kurz vorgestellt.

Entwurfszeit. Mit Entwurfszeit wird eine Zeitspanne innerhalb des Entwurfs einer Produkt-
entwicklung bezeichnet, während der aus der Produktfamilienarchitektur eine Architektur für
das zu entwickelnde Produkt abgeleitet wird. Dabei kommen Variabilitätsmechanismen für die
Produktfamilienarchitektur zum Einsatz. Variabilitätsmechanismen für Prozessmodelle werden
in Kapitel 5.1.2 behandelt.

Produktionszeit. Die Produktionszeit umfasst die Zeitspanne der Produktion der Software von
der Implementierung bis hin zur Speicherung auf dem zur Auslieferung vorgesehenen Daten-
träger. Je nach verwendetem Variabilitätsmechanismus können Variationspunkte hier beispiels-
weise im Quellcode, beim Kompilieren oder Linken der Software aufgelöst werden.

Einrichtungszeit. Mit dem Begriff Einrichtungszeit wird die Zeitspanne der Installation der
Software beim Kunden bezeichnet. Die Installation umfasst insbesondere die Ausführung von
Installationsprogrammen. Installationsprogramme fragen Umgebungsparameter ab und lassen
den Kunden Konfigurationseinstellungen vornehmen. Auf Grundlage dieser Informationen kön-
nen beispielsweise Programmbibliotheken ausgewählt und installiert und Parameterwerte ge-
setzt werden.

Initialisierungszeit. Der Begriff Initialisierungszeit bezeichnet die Zeit der Konfiguration der
Software vor dem Start. Über Nutzerdialoge können hier vom Kunden Programmeinstellungen
spezifiziert werden. Auf deren Basis können beispielsweise Programmbibliotheken physisch
ersetzt und Konfigurationsparameter initialisiert werden.

Laufzeit. Zur Laufzeit des Programms können in Abhängigkeit von der Ausführungsumge-
bung beispielsweise dynamisch Klassen oder Programmbibliotheken eingebunden werden. Es
können auch dynamisch Dienstimplementierungen ausgewählt und ausgeführt werden.
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5
Modellierung

Variantenreiche Prozessmodelle spielen in der Prozessfamilienentwicklung eine zentrale Rol-
le. Wie in Kapitel 3 analysiert wurde, dienen sie neben ihrer Funktion als Anforderungsarte-
fakt insbesondere auch als Entwurfsartefakt. Um diesen beiden Funktionen gerecht zu werden,
muss ein geeigneter Ansatz zur Modellierung variantenreicher Prozesse in der Prozessfami-
lienentwicklung die Identifikation für den Entwurf relevanter Variationspunkte und zugehöriger
Artefaktteilvarianten im System erlauben. Zusätzlich muss das variantenreiche Prozessmodell
die Spezifikation der zur Implementierung der Variabilität zu verwendenden Variabilitätsme-
chanismen erlauben (siehe Anforderung Nr. 2 (Variabilitätsmodellierung) in Kapitel 3.3). Ziel
dieses Kapitels ist die Entwicklung eines übertragbaren Ansatzes zur Modellierung varianten-
reicher Prozesse, der diese Anforderungen erfüllt.

Um die Übertragbarkeit des entwickelten Ansatzes zu gewährleisten, wird in Abschnitt 5.1.1
zunächst ein verallgemeinertes Prozess-Metamodell entwickelt. Auf dessen Grundlage werden
unabhängig von einer konkreten Prozessmodellierungssprache Typen von Variationspunkten
und Artefaktteilvarianten in variantenreichen Prozessmodellen beschrieben. Nachfolgend wird
in Abschnitt 5.1.2 auf Basis des verallgemeinerten Prozess-Metamodells ein Katalog von Vari-
abilitätsmechanismen für Prozessmodelle beschrieben. Diese erfüllen einen doppelten Zweck.
Erstens erlauben sie die flexible Anpassung des variantenreichen Prozessmodells im Rahmen
der Produktentwicklung. Zweitens sollen sie die Spezifikation der zur Implementierung zu
verwendenden Variabilitätsmechanismen im variantenreichen Prozessmodell ermöglichen. Die
verallgemeinert beschriebenen Variabilitätsmechanismen und zugehörigen Typen von Varia-
tionspunkten und Artefaktteilvarianten werden durch Übertragung der Elemente des verall-
gemeinerten Prozess-Metamodells in Abschnitt 5.2.2 - 5.2.4 auf die Prozessmodellierungs-
sprachen BPMN [107, 123], UML [133] Activity Diagrams und State Machines übertragen.
Für jede der genannten Prozessmodellierungssprachen wird zudem eine Notation zur Varia-
bilitätsmodellierung entwickelt. Die Auswahl von BPMN, UML Activity Diagrams und State
Machines wird in Abschnitt 5.2.1 motiviert.

49
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5.1 Modell für Prozessmodellvariabilität

Zur Modellierung von Produktfamilienvariabilitäten in variantenreichen Prozessen werden die
Konzepte Variationspunkt, Artefaktteilvariante und Variabilitätsmechanismus wie in Abbil-
dung 5.1 zu sehen, auf Prozessmodelle übertragen. Das Modell in Abbildung 5.1 ist eine Er-
weiterung des verfeinerten Konzeptmodells zur Beschreibung der Produktfamilienvariabilität
in Abbildung 4.3.

Variabilität

Typ
Variationspunkt

Bindezeit

Variabilitäts-
mechanismus

Variationspunkt im
Prozessmodell Prozessteilvariante

Typ
Artefaktteilvariante

VM-Spezifikation

Prozessmodell-
Variabilitätsmechanismus

Abbildung 5.1: Produktfamilienvariabilität in variantenreichen Prozessmodellen

Es können verschiedene Typen von Variationspunkten in variantenreichen Prozessmodellen un-
terschieden werden, bei deren Auflösung jeweils eine Prozessteilvariante des passenden Typs in
das Prozessmodell integriert wird. Zur Auflösung eines Variationspunktes im variantenreichen
Prozessmodell wird ein Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus verwendet. Ein Variabilitäts-
mechanismus ist dabei auf bestimmte Typen von Variationspunkten und Prozessteilvarianten
beschränkt. Die Auflösung der Variabilität im variantenreichen Prozessmodell erfolgt immer
zur Entwurfszeit (Bindezeit). Die Bereitstellung der in den Variationspunkt zu integrieren-
den Prozessteilvariante entspricht fast immer einer Auswahl. Die Auswahl erfolgt aus einer
Menge von Prozessteilen auf Basis einer Menge von Auswahlparametern. Erstere sind dem
Variationspunkt als Prozessteilvarianten zugeordnet. In bestimmten Ausnahmefällen kann die
zu integrierende Prozessteilvariante auch auf Basis der Auswahlparameter automatisch gene-
riert werden. Diese Fälle werden im Folgenden jedoch nicht näher betrachtet. Bei der Inte-
gration wird die bereitgestellte Prozessteilvariante am Variationspunkt in das Prozessmodell
eingefügt. Die Zuordnung der alternativen Prozessteilvarianten zum Variationspunkt wird auf-
gehoben. Die genauen Abläufe bei der Integration einer Prozessteilvariante sind abhängig vom
verwendeten Variabilitätsmechanismus und werden in Abschnitt 5.1.2 für die dort definierten
Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen beschrieben. Die Einheit, die die Integration durch-
führt, kann sowohl ein Mensch als auch ein Programm sein.

Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen können unter den in Abschnitt 6.2 beschriebenen Be-
dingungen auf implementierende Variabilitätsmechanismen abgebildet werden. Zur Implemen-
tierung eines Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus können viele verschiedene Variabili-
tätsmechanismen in Frage kommen. Sofern erforderlich, soll der Architekt aber konkrete Va-
riabilitätsmechanismen für die Implementierung vorgeben können. Zu diesem Zweck wird
für Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen das zusätzliche Attribut VM-Spezifikation ein-
geführt (siehe Abbildung 5.1), mit dessen Hilfe der Architekt bei Bedarf einen bestimmten
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implementierenden Variabilitätsmechanismus vorschreiben kann. Die Menge der zur Imple-
mentierung in Frage kommenden Variabilitätsmechanismen kann auch durch Vorgabe einer
Bindezeit eingeschränkt werden.

5.1.1 Verallgemeinertes Metamodell

Im Folgenden wird ein verallgemeinertes Metamodell für Prozesse eingeführt, das in Ab-
bildung 5.2 dargestellt ist. Das verallgemeinerte Prozess-Metamodell wird zur Beschreibung
von Variabilitätsmechanismen für Prozessmodelle benötigt ohne diese auf eine konkrete Pro-
zessmodellierungssprache festlegen zu müssen. Einerseits muss das verallgemeinerte Metamo-
dell daher ausdrucksstark genug sein, um eine Beschreibung der charakteristischen Eigenschaf-
ten der Variabilitätsmechanismen zu erlauben. Andererseits soll es zur besseren Übertragbar-
keit der Ergebnisse so wenige Einschränkungen wie möglich zu machen. Die verallgemeinert
beschriebenen Variabilitätsmechanismen können dann auf konkrete Prozessmodellierungsspra-
chen übertragen werden, indem die Elemente des verallgemeinerten Metamodells auf die Ele-
mente der Prozessmodellierungssprache abgebildet werden. Die Übertragung der Variabilitäts-
mechanismen auf BPMN Business Process Diagrams und UML Activity und State Machine
Diagrams wird in den Abschnitten 5.2.2 bis 5.2.4 beschrieben. Im Rahmen einer Masterarbeit
wurden sie zudem von Hammerl [77] auf Ereignisgesteuerte Prozessketten [91] übertragen.

Ein Prozessmodell umfasst entsprechend dem verallgemeinerten Metamodell in Abbildung 5.2
eine Menge von Prozessen, die sich aus einer beliebigen Anzahl an Teilprozessen zusammen-
setzen können. Ein Teilprozess besteht aus einer Menge von Knoten, die durch gerichtete Kan-
ten miteinander verbunden werden. Eine gerichtete Kante kann über eine Bedingung verfügen,
die zu „true“ oder „false“ ausgewertet werden kann und die Rolle eines Wächters (engl. „guard
condition“) für die Kante übernimmt. Sowohl Knoten als auch Prozesse können über eine be-
liebige Anzahl an Umgebungsvariablen verfügen. Jede Umgebungsvariable hat genau einen
Datentyp. Es kann ihr außerdem eine Menge von Werten als initiale Werte zugeordnet wer-
den. Der Elementtyp Knoten kann zu Prozessschritt, Datenspeicherknoten, Verzweigungskno-
ten, Schnittstellenpunkt, Teilprozessschnittstelle und Teilprozessimplementierung spezialisiert
werden. Prozessschritte enthalten die von dem Prozess auszuführenden elementaren Aktio-
nen (Attribut Aktion). Jeder Prozessschritt führt maximal eine Aktion aus. Datenspeicherkno-
ten dienen zur Repräsentierung von Daten im Prozessfluss. Ebenso wie Umgebungsvariablen
verfügen sie über einen Datentyp und optional über eine Menge initialer Werte. Verzweigungs-
knoten repräsentieren den Beginn, bzw. das Ende einer Verzweigung im Prozessfluss. Das Typ-
Attribut eines Verzweigungsknotens kann dementsprechend entweder den Wert „Beginn“ oder
„Ende“ annehmen. Das Element Teilprozessschnittstelle repräsentiert die Schnittstelle eines
gekapselten Teilprozesses. Einer Teilprozessschnittstelle kann eine Teilprozessimplementie-
rung zugeordnet sein. Teilprozessschnittstellen und -implementierungen verfügen über eine be-
liebige Menge an Ein- und Ausgabe-Schnittstellenpunkten, eine beliebige Anzahl an Ein- und
Ausgabeparametern sowie über einen Namen. Parameter verfügen über einen Datentyp. Einga-
beparameter können zudem über eine Menge initial vordefinierter Werte verfügen. Eine Teil-
prozessimplementierung muss über dieselbe Anzahl an Ein- und Ausgabe-Parametern sowie an
Ein- und Ausgabe-Schnittstellenpunkten wie jede mit ihr verbundene Teilprozessschnittstelle
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Abbildung 5.2: Verallgemeinertes Metamodell für Prozesse

verfügen. Die Ein- und Ausgabe-Parameter und Ein- und Ausgabe-Schnittstellenpunkte einer
Teilprozessimplementierung müssen dabei kompatibel zu den zugehörigen Ein- und Ausgabe-
Parametern und Ein- und Ausgabe-Schnittstellenpunkten der Teilprozessschnittstelle sein. Re-
geln für die Kompatibilität zwischen Schnittstellenpunkten und Parametern müssen für jede
Prozessmodellierungssprache auf die das verallgemeinerte Metamodell abgebildet wird, kon-
kretisiert werden. Eine Teilprozessimplementierung kann eine beliebige Anzahl an Teilprozes-
sen enthalten.

5.1.2 Variabilitätsmechanismen

Die in dieser Arbeit unterschiedenen Typen von Prozessteilvarianten sind in Abbildung 5.3
dargestellt. Aus den in Abbildung 5.3 dargestellten Typen von Prozessteilvarianten ergeben
sich automatisch die zugehörigen Typen von Variationspunkten, da in dieser Arbeit unter ei-
nem Variationspunkt-Typ eine Kategorie von Variationspunkten verstanden wird, bei deren
Auflösung Artefaktteile desselben Typs in das Softwareentwicklungsartefakt integriert werden
können. Die Menge von Variationspunkten an denen Prozessteilvarianten vom Typ Datentyp-
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bezeichner in das variantenreiche Prozessmodell integriert werden können, repräsentiert bei-
spielsweise einen Typ von Variationspunkt für variantenreiche Prozessmodelle. Die weiteren
Variationspunkt-Typen ergeben sich analog.

Typen von Prozessteilvarianten 

Teilprozess 
Teilprozess (Verzweigungspfad) 

Datentypbezeichner 
Wertebezeichner 

Teilprozessimplementierung 
 
 

Abbildung 5.3: In dieser Arbeit unterschiedene Typen von Prozessteilvarianten

Im Folgenden wird auf Basis des verallgemeinerten Prozess-Metamodells eine Menge von
Variabilitätsmechanismen für Prozessmodelle beschrieben. Wie in Abbildung 5.4 dargestellt,
können die Variabilitätsmechanismen in Basismechanismen und abgeleitete Mechanismen un-
terteilt werden. Basismechanismen leiten sich direkt aus den in Abbildung 5.3 dargestellten
Typen von Prozessteilvarianten und den zugehörigen Variationspunkt-Typen ab. Je ein Ba-
sismechanismus ist für die Integration eines Typs von Prozessteilvariante zuständig. Aus den
Basismechanismen können weitere Variabilitätsmechanismen abgeleitet werden. Weitere Va-
riabilitätsmechanismus können durch Restriktionen, Kombinationen oder einer Mischung aus
Restriktionen und Kombinationen existierender Variabilitätsmechanismen abgeleitet werden.
Entwurfsmuster können in jeder der drei Gruppen abgeleiteter Mechanismen auftreten auch
wenn sie hier als Beispiel für die Kombination von Variabilitätsmechanismen genannt werden.

Abgeleitete Mechanismen

Restriktion

Basismechanismen

Kombination

Erweiterungspunkte

Restriktion und Kombination

Entwurfsmuster

Einfügen von Teilprozessen

Verzweigungen

Einfügen von Datentypen

Parametrisierung

Einfügen von Teilprozessimplementierungen

Abbildung 5.4: Typen von Variabilitätsmechanismen für Prozessmodelle

Es folgt eine Beschreibung der Basismechanismen sowie einiger Beispiele für abgeleitete Vari-
abilitätsmechanismen. Für jeden Variabilitätsmechanismus werden die zugehörigen Typen von
Variationspunkt und Prozessteilvariante sowie die Vorgänge bei der Auflösung eines Varia-
tionspunktes beschrieben.

Einfügen von Teilprozessen

Ein Variationspunkt besteht für diesen Variabilitätsmechanismus aus einer Menge von Kno-
ten. Dem Variationspunkt sind (1..n) Teilprozesse als Prozessteilvarianten zugeordnet. Jeder
Teilprozess umfasst eine Menge von ein- und ausgehenden Kanten. Für jede ein- und ausge-
hende Kante muss ein Knoten des Variationspunktes als Quell- beziehungsweise Zielknoten
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spezifiziert werden. Die spezifizierten Quell- und Zielknoten sowie die Anzahl an ein- und
ausgehenden Kanten müssen für alle Teilprozesse identisch sein.

Bei der Auflösung des Variationspunktes wird auf Basis einer Menge von Auflösungsparame-
tern 1 der (1..n) Teilprozesse ausgewählt und zur Integration bereitgestellt. In Ausnahmefällen
muss nicht notwendigerweise ein Teilprozess ausgewählt werden, sondern dieser kann automa-
tisch generiert und zur Integration bereitgestellt werden. Hierzu dürfen die dem Variationspunkt
zugeordneten Teilprozesse lediglich über eine eingehende und ausgehende Kante verfügen. Es
kann dann automatisch eine Kante erzeugt werden, die die Knoten des Variationspunktes mit-
einander verbindet. Verfügen die Teilprozesse über mehr als eine ein- und ausgehende Kante,
ist eine automatische Teilprozessgenerierung nicht möglich, da nicht automatisch entschie-
den werden kann, welche Knoten des Variationspunktes miteinander verbunden werden sollen.
In Abhängigkeit von der Prozessmodellierungssprache kommen zusätzlich weitere spezifische
Bedingungen hinzu. Die Integration des durch Auswahl oder Generierung bereitgestellten Teil-
prozesses besteht in der Verbindung seiner ein- und ausgehenden Kanten mit den spezifizierten
Knoten des Variationspunktes. Die Zuordnung der nicht ausgewählten Teilprozesse zum Vari-
ationspunkt wird aufgehoben.

Verzweigungen

Einem Verzweigungsknoten vom Typ „Beginn“ und einem Verzweigungsknoten vom Typ „En-
de“ sind hier (1..n) Pfade zugeordnet. Die Verzweigungsknoten repräsentieren den Variations-
punkt und die Pfade die Prozessteilvarianten. Ein Pfad ist dabei eine Menge von miteinander
über gerichtete Kanten verbundener Knoten. Die gerichteten Kanten verbinden dabei lediglich
Knoten innerhalb des Pfads. Zusätzlich verfügt jeder Pfad über genau eine eingehende und
eine ausgehende Kante. Für die eingehende Kante jedes Pfads muss der Verzweigungskno-
ten vom Typ „Beginn“ als Quellknoten spezifiziert sein. Für die ausgehende Kante muss der
Verzweigungsknoten vom Typ „Ende“ als Zielknoten spezifiziert sein. Der eingehenden Kante
kann eine Bedingung zugeordnet sein. Alternativ dazu kann ein Pfad auch lediglich aus einer
gerichteten Kante bestehen, die ebenfalls über eine Bedingung verfügen kann.

Bei der Auflösung des Variationspunktes wird auf Basis einer Menge von Auflösungsparame-
tern 1 der (1..n) Pfade der Verzweigung ausgewählt und zur Integration bereitgestellt. Die Inte-
gration besteht in der Zuordnung des Verzweigungsknotens vom Typ „Beginn“ als Quellknoten
der eingehenden Kante des ausgewählten Pfades sowie der Zuordnung des Verzweigungskno-
tens vom Typ „Ende“ als Zielknoten der ausgehenden Kante des ausgewählten Pfades. Die
Zuordnung der nicht ausgewählten Pfade zum Variationspunkt wird aufgehoben.

Einfügen von Datentypen

Der Variationspunkt dieses Variabilitätsmechanismus ist charakterisiert durch einen Parameter,
eine Umgebungsvariable oder einen Datenspeicherknoten deren initiale_Werte Attribute be-
reits mit Werten belegt sein können. Dem Variationspunkt sind (1..n) Datentypbezeichner als
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Prozessteilvarianten zugeordnet. Ist das Attribut initiale_Werte des Variationspunkt-Elements
bereits mit einem Wert belegt, müssen die Datentypbezeichner zu diesem kompatibel sein.

Bei der Auflösung wird auf Basis einer Menge von Auflösungsparametern 1 aus der (1..n)-
elementigen Menge von Datentypbezeichnern ausgewählt und zur Integration bereitgestellt.
Die Integration besteht in der Zuweisung des ausgewählten Datentypbezeichners als Wert des
Datentyp-Attributs des Parameters, der Umgebungsvariablen oder des Datenspeicherknotens.
Die Zuordnung der nicht ausgewählten Datentypbezeichner zum Variationspunkt wird aufge-
hoben.

Parametrisierung

Ein Variationspunkt besteht für den Variabilitätsmechanismus Parametrisierung aus einem Ein-
gabeparameter, einer Umgebungsvariablen oder einem Datenspeicherknoten. Das Datentyp-
Attribut kann bereits mit einem Wert belegt sein. Dem Variationspunkt sind (1..n) Wertebe-
zeichner als Prozessteilvarianten zugeordnet. Ist das Datentyp-Attribut des Variationspunkt-
Elements bereits mit einem Wert belegt, müssen die Wertebezeichner zu diesem kompatibel
sein.

Bei der Auflösung werden auf Basis einer Menge von Auflösungsparametern 1 aus der (1..n)-
elementigen Menge von Wertebezeichnern ausgewählt. Der ausgewählte Wertebezeichner wird
zur Integration bereitgestellt. Die Integration entspricht der Zuweisung des bereitgestellten
Wertebezeichners als Wert des Attributs initiale_Werte des Eingabeparameters, Datenspeicher-
knotens oder der Umgebungsvariablen. Die Zuordnung der nicht ausgewählten Wertebezeich-
ner zum Variationspunkt wird aufgehoben.

Einfügen von Teilprozessimplementierungen

Der Variationspunkt besteht hier aus einer Teilprozessschnittstelle, der (1..n) Teilprozessim-
plementierungen als Prozessteilvarianten zugeordnet sind. Es muss zudem eine Zuordnung
zwischen den Schnittstellenpunkten und Parametern der Teilprozessimplementierung und de-
nen der Teilprozessschnittstelle geben. Die Teilprozessimplementierungen müssen kompatibel
zur Teilprozessschnittstelle sein. Die Teilprozessschnittstelle legt auf diese Weise Einschrän-
kungen fest, die von allen Teilprozessimplementierungen des Variationspunktes erfüllt wer-
den müssen. Die genaue Definition von Kompatibilität zwischen Teilprozessschnittstelle und
-implementierung ist abhängig von der Syntax der konkreten Prozessmodellierungssprache und
muss daher für diese gesondert definiert werden.

Bei der Auflösung des Variationspunktes wird auf Basis einer Menge von Auflösungsparame-
tern 1 aus der (1..n)-elementigen Menge möglicher Teilprozessimplementierungen ausgewählt
und zur Integration bereitgestellt. Die Integration entspricht der Ersetzung der Teilprozess-
schnittstelle durch die ausgewählte Teilprozessimplementierung. Gerichtete Kanten, die mit
den Schnittstellenpunkten der Teilprozessschnittstelle verbunden sind, müssen nun mit den zu-
gehörigen Schnittstellenpunkten der Teilprozessimplementierung verbunden werden. Der Na-
me der Teilprozessschnittstelle wird als Name der Teilprozessimplementierung übernommen.
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Die Zuordnung der nicht ausgewählten Teilprozessimplementierungen zum Variationspunkt
wird aufgehoben.

Abgeleitete Variabilitätsmechanismen

Nachdem bis hierhin die Basis-Variabilitätsmechanismen beschrieben wurden, wird im Fol-
genden mit Erweiterungspunkten noch ein Beispiel für einen abgeleiteten Variabilitätsmecha-
nismus vorgestellt.

Erweiterungspunkte. Erweiterungspunkte sind eine restriktivere Form des Variabilitätsme-
chanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen bei der die Teilprozessschnittstelle
gleichzeitig die Rolle einer Teilprozessimplementierung spielt, die einen aktionslosen Teilpro-
zess umfasst. Als aktionslos soll ein Teilprozess bezeichnet werden bei dem keiner der enthal-
tenen Prozessschritte über eine Belegung des Attributs Aktion verfügt. Die Teilprozessschnitt-
stelle fungiert hier gleichzeitig als Default-Teilprozessimplementierung. Der Variabilitätsme-
chanismus Erweiterungspunkte erlaubt auf diese Weise die Erweiterung eines Prozessmodells
an einem vordefinierten Erweiterungspunkt um optionale Teilprozessimplementierungen. Die
Teilprozessschnittstelle mit dem enthaltenen aktionslosen Teilprozess dient als Platzhalter für
optionale Erweiterungen und wird durch diese gegebenenfalls ersetzt.

Bei der Auflösung des Variationspunktes wird auf Basis einer Menge von Auflösungspara-
metern (0..1) aus der 1..n-elementigen Menge von Teilprozessimplementierungen ausgewählt.
Wurde keine Teilprozessimplementierung ausgewählt, wird die Teilprozessschnittstelle auto-
matisch als Teilprozessimplementierung ausgewählt. Es wird davon ausgegangen, dass diese
bereits als Default-Teilprozessimplementierung in das Prozessmodell integriert ist. Wurde ei-
ne erweiternde Teilprozessimplementierung ausgewählt, wird sie zur Integration bereitgestellt.
Die Abläufe bei der Integration einer Teilprozessimplementierung wurden für den Variabili-
tätsmechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen bereits beschrieben.

5.2 Modellierung variantenreicher Prozesse

In Abschnitt 5.2.1 wird zunächst die Betrachtung von Business Process Diagrams, Activity
Diagrams und State Machines in dieser Arbeit motiviert. In den Abschnitten 5.2.2 - 5.2.4
werden dann die in Abschnitt 5.1 beschriebenen Konzepte zur Variabilitätsmodellierung auf
die Prozessmodellierungssprachen BPMN, UML Activity Diagrams und UML State Machines
abgebildet. Auf Fragen der Wohlgeformtheit variantenreicher Prozessmodelle sowie der aus
diesen abgeleiteten Prozessmodellen wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Eine vertiefende
Behandlung dieser Fragen setzt eine Formalisierung der Syntax der Prozessmodellierungsspra-
che voraus. Eine Formalisierung der Syntax und Untersuchungen zur Wohlgeformtheit werden
für Business Process Diagrams in den Kapiteln 7 und 9 durchgeführt.
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5.2.1 Auswahl Prozessmodellierungssprachen

Ergebnisse dieser Arbeit wurden durch Fallstudien in den Anwendungsdomänen E-Business
und Automotive im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
förderten Forschungsprojekts PESOA [110] evaluiert. Es werden daher in dieser Arbeit Pro-
zessmodellierungssprachen betrachtet, die für diese beiden Anwendungsdomänen besonders
geeignet sind. Für die E-Business Domäne wurden BPMN Business Process Diagrams und für
die Automotive-Domäne eine Kombination aus UML State Machines und Activity Diagrams
ausgewählt. Die Auswahl erfolgte im Rahmen des PESOA Projekts und wurde einerseits em-
pirisch validiert durch die Modellierung typischer E-Business und Automotive-Prozesse. Für
die E-Business Domäne wurden die Prozesse der E-Business Shops mehrerer Firmen, darunter
Dell, Otto und ehotel, mittels BPMN modelliert. Die Ergebnisse sind im PESOA Fachbericht
TR-8 zusammengefasst [120]. Für die Automotive-Domäne wurde ein Motorsteuerungspro-
zess mit Hilfe von State Machines und Activity Diagrams modelliert. Die Ergebnisse sind im
PESOA Fachbericht TR-7 zusammengefasst [127]. Untermauert wurde die Entscheidung für
BPMN, State Machines und Activity Diagrams zusätzlich durch eine Anforderungsanalyse. In
Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wurden dabei die Anforderungen an Prozessmodel-
lierungssprachen für die beiden Anwendungsdomänen analysiert. Ergebnis der Analyse war
ein Konzeptmodell, das die Anforderungen an die Prozessmodellierungssprachen für die PE-
SOA Anwendungsdomänen in Form darzustellender Konzepte enthält. Das Konzeptmodell
findet sich im PESOA Fachbericht TR-18 [14]. Die Untersuchung der Abbildbarkeit der dar-
zustellenden Konzepte auf die Prozessmodellierungssprachen BPMN, Activity Diagrams und
State Machines wird in den PESOA Fachberichten TR-9 [15] und TR-18 [14] beschrieben.
Zusammengefasst bestätigte die Analyse die positiven Erfahrungen bei der Modellierung von
E-Business Prozessen mit Hilfe von BPMN und der Modellierung von Automotive Prozessen
mittels einer Kombination aus State Machines und Activity Diagrams.

5.2.2 BPMN Business Process Diagrams

Abbildung 5.5 und 5.6 zeigen die für die Abbildung der Elemente des verallgemeinerten
Prozess-Metamodells relevanten Ausschnitte des BPMN Metamodells. Die Elemente Group,
Annotation und Association spielen zwar für die Abbildung des verallgemeinerten Metamo-
dells keine Rolle, jedoch für die Modellierung der Variabilität. Sie werden daher ebenfalls
dargestellt.

Die Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Prozess-Metamodells auf die Elemente
eines BPMN Business Process Diagrams wird in Abbildung 5.7 beschrieben. Im Folgenden
wird Abbildung 5.7 durch zusätzliche Erklärungen ergänzt. Die Umgebungsvariablen von Pro-
zessen und Knoten werden abgebildet auf das Properties-Attribut von Process und Activity-
Elementen. Dieses verweist auf eine beliebige Menge von Property-Elementen. Activities sind
daher die einzigen Typen von Knoten mit eigenen Umgebungsvariablen. Initiale Werte der
Umgebungsvariablen können jeweils mit Hilfe einer Assignment gesetzt werden, die in dem
Assignments-Attribut des Process- oder Activity-Elements enthalten sind. Der Datentyp einer
Umgebungsvariablen wird auf das Type-Attribut des zugehörigen Property-Elements abgebil-
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det. Gerichtete Kanten werden abgebildet auf Sequence Flows und Message Flows. Die von
Connecting Object geerbten Source- und Target-Attribute referenzieren den Quell- und Ziel-
knoten des Sequence Flows oder Message Flows. Gerichtete Kanten mit Bedingungen werden
auf Sequence Flow Elemente abgebildet, deren ConditionType-Attribut den Wert „Expression“
oder „Default“ hat. Die Bedingung einer gerichteten Kante wird abgebildet auf den Wert des
ConditionExpression-Attributs eines Sequence Flows dessen ConditionType-Attribut den Wert
„Expression“ hat sowie auf den Wert „Default“ des ConditionType-Attributs eines Sequence
Flows. Das Attribut Aktion eines Prozessschrittes wird abgebildet auf das TaskType-Attribut
eines Task-Elements. Verzweigungsknoten, deren Typ-Attribut den Wert „Beginn“ hat, werden
auf Gateways mit mehreren ausgehenden Sequence Flows abgebildet. Verzweigungsknoten
vom Typ „Ende“ werden auf Gateways mit mehreren eingehenden Sequence Flows abgebildet.
Teilprozessschnittstellen und Teilprozessimplementierungen werden auf Activities abgebildet
wie in Abbildung 5.6 zu sehen. Ihr Name-Attribut wird auf das Attribut Name der zugehö-
rigen Activity abgebildet, das diese von Flow Object erbt. Die Ausgabe-Schnittstellenpunkte
einer Teilprozessschnittstelle oder Teilprozessimplementierung umfassen dabei alle Interme-
diate Events, deren Target-Attribut auf die Activity verweist. Darüber hinaus verfügen Teilpro-
zessschnittstellen und Teilprozessimplementierungen in BPMN über keine Schnittstellenpunk-
te. Der reguläre Eintritts- und Austrittspunkt einer Activity soll jedoch graphisch jeweils durch
einen Start- und End Event am Rande der Activity symbolisiert werden. Die Eingabeparameter-
menge der Teilprozessschnittstelle wird abgebildet auf die in den InputSets der Activity enthal-
tenen Data Objects. Die Ausgabe-Parametermenge der Teilprozessschnittstelle wird abgebildet
auf die in den OutputSets der Activity enthaltenen Data Objects. Jedem Data Object soll genau
ein Property-Element zugeordnet sein. Dessen Type-Attribut entspricht dem Datentyp des Pa-
rameters. Die initialen Werte eines Eingabeparameters werden durch eine Assignment gesetzt.
Diese ist in dem Assignments-Attribut der Activity enthalten, das ein Activity-Element von
Flow Object erbt. Neben den Parametern und Events einer Activity sollen zudem die Attribute
IORules und StartQuantity zur Teilprozessschnittstelle zählen, da diese Teil der nach außen
sichtbaren und für die Benutzung einer Activity wichtigen Eigenschaften sind. Die Werte der
Parameter IORules und StartQuantity sollen daher durch die Schnittstellen-Activity für alle
implementierenden Activities vorgegeben werden.

Zur Modellierung variantenreicher Business Process Diagrams wird das BPMN Metamo-
dell um zusätzliche Attribute erweitert. Diese sind in Abbildung 5.8 dargestellt. Activities,
Groups und Annotations können durch Belegung des neuen Option-Attributs als Prozessteil-
varianten gekennzeichnet werden. Ist der Wert des Option-Attributs eindeutig, kann hier-
über die Prozessteilvariante identifiziert werden. Flow Objects und Properties können zu-
dem als Variationspunkte oder zu einem Variationspunkt gehörend gekennzeichnet werden,
indem das VariationPoint-Attribut aller zu einem Variationspunkt gehörenden Elemente mit
demselben eindeutigen Wert belegt wird. Mit Hilfe des Attributs Feature kann eine Acti-
vity, Group oder Annotation einem Merkmal oder einer Menge von Merkmalen zugeord-
net werden. Graphical Objects und Properties verfügen außerdem über das Attribut Varia-
ble. Dieses kann verwendet werden um auszudrücken, dass eine Variabilität im dargestell-
ten Prozessausschnitt nicht näher beschrieben werden soll. Beispielsweise kann mit Hilfe des
Variable-Attributs eine Activity gekennzeichnet werden die einen Process mit Variationspunk-
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Abbildung 5.7: Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Metamodells auf BPMN

ten aufruft. Associations und Group-Elemente erhalten die neuen Attribute VariabilityMe-
chanism, BindingTime und VMSpecification. Das Attribut VariabilityMechanism identifiziert
einen Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus. Das Attribut VMSpecification entspricht dem
Attribut VM-Spezifikation aus Abbildung 5.1. Mit Hilfe des BindingTime Attributs kann die
Bindezeit eines zur Implementierung zu verwendenden Variabilitätsmechanismus spezifiziert
werden. Die Attribute InterfaceMapping und VPConnection dienen zur Zuordnung von Ele-
menten einer Prozessteilvariante zu den Elementen eines Variationspunktes. Diese Zuordnung
wird benötigt, um Prozessteilvarianten der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen, Verzwei-
gungen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen bei der Auflösung des zugehörigen
Variationspunktes in das Prozessmodell zu integrieren. In dem Modell ist kein Datentyp für
die Attribute InterfaceMapping und VPConnection angegeben, um ihre Implementierung nicht
unnötig einzuschränken. In Java können sie beispielsweise mit Hilfe von HashMaps imple-
mentiert werden. Die Schlüssel der HashMap entsprechen dann jeweils einem Element einer
Prozessteilvariante, die ein Variationspunkt-Element als Wert zugeordnet bekommen.

Abbildung 5.9 zeigt Beispiele für die Modellierung der Basismechanismen in Business Process
Diagrams. Die Attribute Option, VariationPoint und Variable sowie die Werte für das Attribut
VariabilityMechanism werden dabei analog zu Stereotypen in UML in französische Anfüh-
rungszeichen eingeschlossen und an das betreffende Prozessmodellelement geschrieben. Die
Prozessteilvarianten werden dabei meist durch eine Association mit dem zugehörigen Varia-
tionspunkt verbunden. Der Association sind dann Werte für das Attribut VariabilityMechanism
und gegebenenfalls für die Attribute BindingTime und VMSpecification zugeordnet. Ausnah-
men stellen die Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen dar
wie in Beispiel A) und B) zu sehen. Hier wird die jeweils erste Prozessteilvariante direkt mit
den Elementen des Variationspunktes verbunden. Die zu einer Prozessteilvariante gehörenden
Elemente werden zudem durch eine Group zusammengefasst. Diese erhält dann stellvertretend
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für die enthaltenen Elemente das Option-Attribut. Zusätzlich erhält sie die Attribute Variabi-
lityMechanism, BindingTime und VMSpecification. Alle weiteren Prozessteilvarianten werden
dann mit der ersten Prozessteilvariante durch eine Association verbunden. Das VPConnection-
Attribut der Association muss dabei spezifizieren, welchen Elementen des Variationspunktes
die Elemente der Prozessteilvariante zugeordnet sind. Anderenfalls wäre nicht klar, mit wel-
chen Elementen die Prozessteilvariante bei der Auflösung des Variationspunktes verbunden
werden muss. Aus demselben Grund wird das Attribut InterfaceMapping zur Abbildung von
Elementen einer Teilprozessimplementierung auf die Elemente einer Teilprozessschnittstel-
le benötigt (siehe Beispiel E)). Die Attribute VPConnection und InterfaceMapping werden
nicht im Prozessmodell dargestellt. Die Attribute Feature, BindingTime und VMSpecification
können bei Bedarf als Annotationen dargestellt werden (siehe Beispiel E)). Mit dem Feature-
Attribut wird die Abhängigkeit der Auswahl einer Prozessteilvariante von einer Merkmalkonfi-
guration dargestellt. Da diese theoretisch beliebig kompliziert werden können, soll grafisch nur
eine vereinfachte Version dargestellt werden. Hängt die Auswahl einer Prozessteilvariante von
der Auswahl mehrerer Merkmale ab, werden diese als eine Liste von durch Kommas getrennte
Merkmalnamen dargestellt. Kompliziertere Abhängigkeiten werden nach dem folgenden Sche-
ma dargestellt: F(Merkmalname-1, ..., Merkmalname-n). Merkmalname-1 bis Merkmalname-n
entsprechen dabei den Namen der Merkmale von denen die Auswahl der Prozessteilvariante
abhängt. Es müssen nicht immer alle Attribute dargestellt werden, wenn es der Klarheit der
Darstellung zuträglich ist. Zu Beispiel D) ist zu sagen, dass das Property-Element hier wie ein
Data Object als Notizsymbol dargestellt wird, da sich in der BPMN Spezifikation kein Vor-
schlag für eine Darstellung findet.

Ein Beispiel für ein variantenreiches Business Process Diagram findet sich in der in Abschnitt
10.1.2 beschriebenen Fallstudie für die E-Business-Domäne sowie im PESOA Fachbericht TR-
20 [115]. An dieser Stelle wird daher auf Beispielmodelle verzichtet. Die in diesem Abschnitt
vorgestellten Konzepte zur Modellierung variantenreicher BPMN Business Process Diagrams
wurden in einer früheren Version bereits in Schnieders et al. [138], Puhlmann et al. [122] und
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Abbildung 5.9: Notation BPMN Basis-Variabilitätsmechanismen

Schnieders et al. [139] beschrieben.

5.2.3 UML Activity Diagrams

Zur Abbildung der in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen
auf Activity Diagrams werden die Elemente des verallgemeinerten Prozess-Metamodells auf
Elemente des Activity Diagram Metamodells abgebildet. Abbildungen 5.10 und 5.11 zeigen
die relevanten Ausschnitte des Activity Diagram Metamodells.

Die Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Prozess-Metamodells auf Elemente des
UML Activity Diagram Metamodells wird in Abbildung 5.12 beschrieben. Die Umgebungsva-
riablen von Prozessen und Knoten werden auf die Properties eines Classifiers abgebildet, der
einer Activity oder Action als Context zugeordnet sein kann (siehe Abbildung 5.10). Actions
sind dementsprechend die einzigen Knotentypen, die über eigene Umgebungsvariablen verfü-
gen können. Mit einer gerichteten Kante muss jeweils genau ein Knoten als Quellknoten und
ein Knoten als Zielknoten assoziiert sein. Diese werden auf die als Source und Target mit der
ActivityEdge assoziierten ActivityNodes abgebildet. Ein Prozessschritt-Element kann über ein
Attribut Aktion verfügen. Die Aktion einer Action ergibt sich aus der Art der Spezialisierung
des Action-Elements. Zwei Beispiele für Spezialisierungen sind AcceptEventAction und Call-
BehaviorAction. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Spezialisierungen für verschiedene Zwecke.
Der Typ eines CentralBufferNodes und DataStoreNodes ergibt sich aus ihrem Type-Attribut.
Dieses erben sie von ObjectNode, der es seinerseits von TypedElement erbt. Weder CentralBuf-
ferNodes noch DataStoreNodes können über initale Werte verfügen. Verzweigungsknoten vom
Typ „Beginn“ werden auf DecisionNodes abgebildet. Verzweigungsknoten vom Typ „Ende“
werden auf MergeNodes abgebildet. Teilprozessschnittstellen und Teilprozessimplementierun-
gen werden auf Actions abgebildet. Ihr Name-Attribut wird auf das Name-Attribut der Action
abgebildet, das diese von NamedElement erben. Schnittstellenpunkte und Parameter werden
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auf Pins abgebildet, die sich in InputPins und OutputPins unterteilen. Eingabeparameter mit
initialem Wert werden auf eine Spezialisierung von InputPin mit dem Namen ValuePin ab-
gebildet. Das Element Umgebungsvariable wird auf das UML-Element Property abgebildet.
Dieses kann über ein assoziiertes DataType-Element und eine als DefaultValue assoziierte Va-
lueSpecification verfügen (siehe Abbildung 5.10). Hieraus ergeben sich der Datentyp sowie die
initialen Werte der Property.
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Datentyp Datatype 
Initiale Werte Default, DefaultValue 

 

Abbildung 5.12: Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Metamodells auf Activity Dia-
grams

Abbildung 5.13 zeigt das UML Profil „Variability“ auf Grundlage dessen variantenreiche UML
Activity Diagrams und State Machines modelliert werden können. Die Verwendung der Stereo-
typen wird im Folgenden beschrieben. Der Stereotyp «Variable» erfüllt dabei dieselbe Funk-
tion wie das Variable-Attribut in BPMN Business Process Diagrams. Eindeutige Bezeichner für
Prozessteilvarianten und Variationspunkte können hier mit Hilfe der Tags v-id und vp-id verge-
ben werden. Beschränkungen für die Verwendung der Stereotypen werden hier zugunsten einer
verkürzten Darstellung nicht beschrieben. Eine Implementierung des Profils zur Modellierung
variantenreicher Activity Diagrams und State Machines entsprechend dem hier vorgestellten
Ansatz liegt in Form des prototypischen Werkzeugs „Process Family Architect“ vor, das in
Abschnitt 10.2 beschrieben wird.

Abbildung 5.14 fasst die Modellierung der Basismechanismen in Activity Diagrams zusam-
men. Es müssen dabei nicht notwendigerweise immer alle Stereotypen und TaggedValues
angezeigt werden, wenn es der Klarheit der Darstellung zuträglich ist. Wie in Beispiel A)
und B) zu sehen, können bei den Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen und
Verzweigungen die zu einer Prozessteilvariante gehörenden Elemente durch eine gestrichel-
te Linie zusammengefasst werden, die stellvertretend für die enthaltenen Elemente den Op-
tion-Stereotyp anzeigt. Analog zu variantenreichen Business Process Diagrams wird die zu-
erst eingefügte Prozessteilvariante direkt mit den Elementen des Variationspunktes verbunden.
Der «VariabilityMechanism»-Stereotyp wird dann den Elementen der ersten Prozessteilvarian-
te zugeordnet, was hier jedoch nicht dargestellt ist. Weitere Prozessteilvarianten werden mit
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Abbildung 5.13: UML Profil zur Modellierung variantenreicher Prozesse

der zuerst eingefügten Prozessteilvariante über eine Dependency verbunden. Analog zu einer
Association in BPMN ordnet die Dependency in UML mit Hilfe des VPConnection-Attributs
den Elementen der Prozessteilvariante die zugehörigen Variationspunkt-Elemente zu. Bei der
Abbildung der Elemente einer Teilprozessimplementierung auf die Elemente einer Teilpro-
zessschnittstelle kommt wiederum das InterfaceMapping-Attribut zum Einsatz. Dieses ist hier
jeweils der Dependency zugeordnet, die die Teilprozessimplementierung mit ihrer Teilpro-
zessschnittstelle verbindet. Die Attribute VPConnection und InterfaceMapping werden hier
ebenfalls nicht im Prozessmodell dargestellt. Abbildungsteil C) zeigt ein Beispiel für eine
Datentyp-Variabilität einer Umgebungsvariablen einer Activity. Es wird dabei vorgeschlagen
Property- und DataType-Elemente in Form eines Comments darzustellen. Mehrere zu einem
Variationspunkt gehörende DataType- Elemente können auch wie dargestellt als ein Comment
zusammengefasst werden. Dieser wird dann über die Dependency mit dem Variationspunkt
verbunden. Beispiel D) zeigt die Parametrisierung eines ValuePins. Die zugehörigen Value-
Specifications mit den Parameterwerten werden wiederum zusammengefasst als ein Comment
dargestellt.

Abbildung 5.15 zeigt ein Beispiel für ein variantenreiches Activity Diagram. Dargestellt ist
ein Teil des Startprozesses einer Motorsteuerung. Von diesem kann es zwei Varianten geben:
eine Variante mit und eine ohne Wegfahrsperre. Modelliert wurde die Variabilität mit Hilfe des
Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen, was aus dem Stereo-
typen «Implementation» hervorgeht. Die Teilprozessschnittstelle ist hier die Action „prepare
motor start“. Diese kann durch eine der beiden alternativen Teilprozessimplementierungen er-
setzt werden. Die zu den Teilprozessimplementierungen gehörenden Activities sind in Abbil-
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dung 5.16 dargestellt. Die Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Teilprozessimplementierun-
gen könnten durch Einführen zusätzlicher Variationspunkte theoretisch noch weiter ausgenutzt
werden, was in der linken Teilprozessimplementierung angedeutet ist. Zur Ableitung der rech-
ten Teilprozessimplementierung aus der linken Teilprozessimplementierung müssten hierfür
die grau dargestellten Teile mit Hilfe des Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teilprozes-
sen ausgetauscht werden.
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Abbildung 5.15: Variantenreiches Activity Diagram

Weitere Modellierungsbeispiele für variantenreiche Activity Diagrams finden sich im Fallstu-
dien-Kapitel 10. Die Modellierung variantenreicher Activity Diagrams entsprechend dem hier
vorgestellten Ansatz wurde in einer früheren Version bereits in Schnieders [136] sowie im
PESOA Fachbericht TR-17 [122] beschrieben. Die Auflösung von Variationspunkten in vari-
antenreichen Activity Diagrams wurde in Schnieders et al. [137] behandelt.
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Abbildung 5.16: Variantenreiches Activity Diagram - Teilprozessimplementierungen

5.2.4 UML State Machines

Abbildungen 5.17 und 5.18 zeigen die Ausschnitte des State Machine Metamodells, die bei
der Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Prozess-Metamodells eine Rolle spielen.
Wie in Abbildung 5.17 zu sehen ist, können an mehreren Stellen auch Elemente vom Typ Be-
havior in eine State Machine integriert werden. An diesen Stellen können dementsprechend
auch (variantenreiche) Activity Diagrams mit einer (variantenreichen) State Machine kombi-
niert werden.

Abbildung 5.19 gibt einen Überblick über die Abbildung der Elemente des verallgemeinerten
Prozess-Metamodells auf Elemente des UML State Machine Metamodells. Prozesse werden
auf State Machines abgebildet. Als Spezialisierung von Behavior kann einer State Machine ein
Classifier als Context zugeordnet sein. Dessen Properties entsprechen den Umgebungsvaria-
blen der State Machine. In Abbildung 5.10 wird diese Eigenschaft von Behavior-Elementen
dargestellt. In State Machines kann lediglich der Prozess über Umgebungsvariablen verfü-
gen, Knoten dagegen nicht. Verzweigungsknoten vom Typ „Beginn“ werden auf Pseudostates
mit mehreren ausgehenden Transitionen abgebildet, deren kind-Attribut den Wert „junction“
oder „choice“ hat. Verzweigungsknoten vom Typ „Ende“ werden auf Pseudostates mit meh-
reren eingehenden Transitionen abgebildet, deren kind-Attribut den Wert „junction“ hat. Es
können daher sowohl Dynamic Conditional Branches als auch Static Conditional Branches
als Variationspunkte des Variabilitätsmechanismus Verzweigungen verwendet werden. Teilpro-
zessschnittstellen und Teilprozessimplementierungen werden auf States abgebildet. Ihr Name-
Attribut wird auf das Name-Attribut des zugehörigen States abgebildet, das diese von Named-
Element erben. Composite States erlauben die Beschreibung der Eintritts- und Austrittspunkte
eines Zustandes mit Hilfe von Entry und Exit Pseudostates. Submachine States stehen hierfür
ConnectionPointReferences zur Verfügung. Diese werden als Mittel der Kapselung ebenfalls
als Teil der Teilprozessschnittstelle betrachtet. Schnittstellenpunkte werden dementsprechend
für Submachine States auf ConnectionPointReferences abgebildet. Für Composite States wer-
den sie auf PseudoStates abgebildet, deren kind-Attribut den Wert „entryPoint“ (für Eingabe-
Schnittstellenpunkte) oder „exitPoint“ (für Ausgabe-Schnittstellenpunkte) hat. Auch die At-
tribute isComposite, isOrthogonal, isSimple und isSubmachineState müssen dementsprechend
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zur Schnittstellenspezifikation gezählt werden. Hinzu kommen die Schnittstellen der Entry-
und Exit-Activities die ebenfalls zur Kapselung des Verhaltens von Zuständen dienen [133].
Mit Schnittstelle der Entry- und Exit-Activities werden dabei hier ihre Ein- und Ausgabepara-
meter bezeichnet.
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Abbildung 5.19: Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Metamodells auf State Ma-
chines

Variantenreiche State Machines werden auf Grundlage desselben in Abbildung 5.13 darge-
stellten UML Profils modelliert wie variantenreiche Activity Diagrams. Abbildung 5.20 zeigt
Beispiele für die Modellierung der Basismechanismen in State Machines.
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Abbildung 5.20: Notation State Machine Basis-Variabilitätsmechanismen

Ein Beispiel für eine variantenreiche State Machine findet sich in Abschnitt 10.1.1. Der hier
vorgestellte Ansatz zur Modellierung variantenreicher State Machines wurde in einer früheren
Version bereits in Schnieders [140] und im PESOA Fachbericht TR-17 [122] beschrieben.



70 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung



6
Implementierung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Implementierung der Produktfamilienvariabilität in va-
riantenreichen Prozessmodellen. Der erste Teil dieses Kapitels stellt zunächst in Abschnitt 6.1
einen Katalog implementierender Variabilitätsmechanismen vor. Anhand dieses Katalogs wer-
den mögliche Ausprägungen des in Abschnitt 4.3.1 entwickelten Auflösungsmodells für Vari-
ationspunkte untersucht. Es werden verschiedene Typen von Variationspunkten und Artefakt-
teilvarianten identifiziert, denen die implementierenden Variabilitätsmechanismen zugeordnet
werden können. Im zweiten Teil des Kapitels wird in Abschnitt 6.2 die Abbildbarkeit von
Variabilitäten in variantenreichen Prozessmodellen auf Variabilitäten im Programmcode unter-
sucht.

6.1 Variabilitätsmechanismen

In diesem Abschnitt werden mögliche Ausprägungen des in Abschnitt 4.3.1 entwickelten Auf-
lösungsmodells für Variationspunkte anhand typischer implementierender Variabilitätsmecha-
nismen untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Variabilitätsmechanismen für die Pro-
grammiersprachen Java [59], C [92] und C++ [150], da diese häufig in den Domänen E-
Business und Automotive eingesetzt werden aus denen auch die Fallstudien dieser Arbeit stam-
men. Hinsichtlich ihrer Variationspunkte und Artefaktteilvarianten eng miteinander verwandte
Variabilitätsmechanismen werden im Folgenden jeweils in einem eigenen Abschnitt dargestellt.
Zu Beginn jedes Abschnitts werden jeweils die gemeinsamen Eigenschaften der zugehörigen
Variabilitätsmechanismen zusammengefasst. Einen Überblick über wichtige Charakteristika
der untersuchten Variabilitätsmechanismen gibt eine tabellarische Übersicht in Abschnitt 6.1.7.

Ein erster Katalog implementierender Variabilitätsmechanismen wurde von Jacobson et al.
[83] beschrieben. Anastasopoules und Gacek [66] stellen eine Sammlung von Variabilitäts-
mechanismen für die Programmiersprachen C++, Delphi, Java und Smalltalk vor. Die Arbeiten
von Fritsch et al. [65, 64] und Svahnberg et al. [151, 152] zielen auf die Entwicklung eines
Pattern-Katalogs von Variabilitätsmechanismen ab. Diese sollen die Auswahl eines Variabi-
litätsmechanismus anhand seiner charakteristischen Eigenschaften unterstützen. Fritsch et al.

71
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konzentrieren sich dabei auf eingebettete Systeme und die Programmiersprachen C und C++.
Eine technisch detailliert beschriebene Sammlung von Variabilitätsmechanismen für C++ fin-
det sich auch in Czarnecki et al. [44]. Weitere Sammlungen implementierender Variabilitäts-
mechanismen finden sich auch in Bosch [28], Jazayeri et al. [96], Bachmann et al. [8] sowie
Bragança et al. [29]. Häufig werden dabei auch die von Gamma et al. [67] und Buschmann et
al. [32] beschriebenen Entwurfsmuster als Variabilitätsmechanismen genannt. Die Verwend-
barkeit von Entwurfsmustern als Variabilitätsmechanismen wird beispielsweise in Keepence et
al. [90] und Schmidt et al. [135] untersucht. Entwurfsmuster werden an dieser Stelle jedoch
nicht betrachtet, da sie Variabilitätsmechanismen für den Entwurf darstellen.

Die folgenden Abschnitte bilden zusammen einen vergleichsweise umfassenden Katalog im-
plementierender Variabilitätsmechanismen. Im Gegensatz zu existierenden Katalogen werden
hier implementierende Variabilitätsmechanismen auch anhand verschiedener Typen von Vari-
ationspunkten und Artefaktteilvarianten charakterisiert und in ein Auflösungsmodell für Vari-
ationspunkte eingeordnet.

6.1.1 Einfügen von Programmteilen in Programmquelltext

Die Variabilitätsmechanismen dieser Gruppe erlauben das Einfügen (Integration) optionaler
oder alternativer Programmteile (Artefaktteile) in den Quelltext eines Programms an dafür vor-
gesehenen Stellen (Variationspunkte). Bei den eingefügten Programmteilen muss es sich je
nach Variabilitätsmechanismus mindestens um einzelne Bezeichner oder Anweisungen han-
deln. Einige Variabilitätsmechanismen erlauben theoretisch auch das Einfügen einzelner Zei-
chen in den Quelltext, was hier jedoch nicht betrachtet wird. Die Integration der Programmteile
erfolgt zur Produktionszeit (Bindezeit).

Bedingte Kompilierung. Bei der bedingten Kompilierung in C/C++ werden Programmteile
vom Präprozessor in den Quelltext des Programms eingefügt. Symbolische Konstanten, die
mit Hilfe der Präprozessoranweisungen #define, bzw. #undef gesetzt werden, dienen als Auf-
lösungsparameter für den Präprozessor. Die symbolischen Konstanten können entweder in der
Programmdatei selber oder in einer separaten Datei gesetzt werden. Variationspunkte werden
im Quelltext ebenfalls explizit mit Hilfe von Präprozessoranweisungen gekennzeichnet. Der
Beginn eines Variationspunktes wird durch die Anweisungen #if, #ifdef, oder #ifndef gekenn-
zeichnet. Sein Ende wird durch die Anweisung #endif markiert. Die integrierbaren Programm-
teile sind im Quelltext selber enthalten. Jedem Programmteil ist eine Präprozessoranweisung
vorangestellt. Diese erlaubt es die Auswahlbedingungen für einen Programmteil zu beschrei-
ben. Die Präprozessoranweisungen für die einzelnen Programmteile werden vom Präprozes-
sor auf Basis der symbolischen Konstanten ausgewertet und führen gegebenenfalls zur Aus-
wahl eines Programmteils. Wurde ein Programmteil ausgewählt, wird dieser vom Präprozessor
nachfolgend in den Quelltext eingefügt. Bedingte Kompilierung wird neben C/C++ auch von
anderen Programmiersprachen wie beispielsweise Visual Basic .NET unterstützt.

Frame/Slot-Technologie. Frame/Slot-Technologie bezeichnet ein Konzept zur Wissensreprä-
sentation, das ursprünglich von Minsky [102] entwickelt und später von Basset [12] zu ei-
nem Konzept der Softwaregenerierung weiterentwickelt wurde. Hier wird die Umsetzung des
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Frame/Slot-Konzepts durch den programmiersprachenunabhängigen Codegenerator ANGIE
[48] betrachtet. ANGIE benötigt zur Codegenerierung einen Eingabeparameter, der hier die
Rolle des Auflösungsparameters übernimmt. Der Quelltext des Programms ist in eine Frame-
Deklaration eingebettet. Variationspunkte sind als solche markiert und werden als Slots be-
zeichnet. Die einzufügenden Programmteile können auf verschiedene Weise bereitgestellt wer-
den. Im einfachsten Fall wird ein Eingabeparameter direkt übernommen und an einem Slot in
den Quelltext integriert. Alternativ dazu kann auf Grundlage des Eingabeparameters einer von
mehreren möglichen Programmteilen ausgewählt werden. Der interessanteste Fall ist jedoch,
dass der zu integrierende Programmteil auf Basis der Eingabeparameter generiert wird. Die An-
weisungen zur Generierung des Programmteils können sich an mehreren Stellen befinden. Zum
Einen kann die Berechnung des Programmteils in einfacheren Fällen durch so genannte „atta-
ched procedures“ im Header der zum Quelltext gehörenden Frame-Deklaration erfolgen. Ein
zu integrierender Programmteil kann aber auch selber ein Frame sein, der seinerseits wiederum
aus Frames aufgebaut sein kann. Informationen zur Beschreibung seines Aufbaus können im
Frame-Header hinterlegt sein. Mit Hilfe von Skripten wird beschrieben, wie ein Frame durch
den Generator initialisiert und an einem oder mehreren Slots in den Quelltext integriert werden
kann. Die Skriptbefehle zur Initialisierung eines Frames sind dabei auf Zugriffe über seinen
Header eingeschränkt.

Manuell. Programmteile können im einfachsten Fall auch manuell in den Quelltext eingefügt
werden. Dem Entwickler sind die Merkmale des zu entwickelnden Produkts bekannt. Diese
fungieren hier als Auflösungsparameter. Auf Basis der zu implementierenden Merkmale in-
tegriert der Entwickler einen neu von ihm geschaffenen Programmteil in den Quelltext oder
ersetzt einen existierenden Programmteil. Der Entwickler kann den zu integrierenden Pro-
grammteil theoretisch auch aus einer Menge alternativer Programmteile manuell auswählen.
Oder es wird ihm der zu integrierende Programmteil direkt übergeben. In diesem Fall spielt
der Programmteil auch gleichzeitig die Rolle des Auflösungsparameters. Die Programmteile
können beliebige Bezeichnerketten sein.

6.1.2 Typparametrisierung

Typparametrisierung bezeichnet eine Technik zur Definition generischer Softwareelemente ba-
sierend auf Typvariablen. Die Typvariablen fungieren als Platzhalter und werden bei der In-
itialisierung der generischen Softwareelemente an konkrete Typen gebunden. Im Folgenden
sollen C++ Templates als Beispiel für eine Technik der Typparametrisierung näher betrachtet
werden. C++ Templates erlauben es einen Datentypbezeichner automatisch vom Compiler an
den durch Typvariablen gekennzeichneten Stellen in eine Klasse oder Funktion einfügen zu las-
sen. Als Auflösungsparameter fungieren die vom Compiler einzufügenden Datentypbezeichner
(oder Konstantenwerte). Diese werden dem Compiler durch Aufruf einer Template-Initialisie-
rungsanweisung im Quelltext eines Programms übergeben. Teil der Initialisierungsanweisung
ist auch der Name des zu initialisierenden Templates. Ein Template ist eine Klasse oder Funk-
tion, die mit Hilfe einer Template-Deklarationsanweisung als Template-Klasse oder -Funktion
gekennzeichnet wird. Die Deklarationsanweisung muss der Template-Klasse oder -Funktion
vorangestellt werden. Sie deklariert eine Menge von Template-Parametern bei denen es sich
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um Datentypbezeichner oder Konstantenwerte handeln kann. Jeder Template-Parameter erhält
einen Namen. Die Namen der Template-Parameter fungieren als Typevariablen und markieren
innerhalb der Template-Klasse oder -Funktion die Variationspunkte. Der Compiler ist so in der
Lage, die Datentypbezeichner und Konstantenwerte aus der Template-Initialisierungsanwei-
sung zu übernehmen und an den Variationspunkten in das Template zu integrieren. Dabei gilt
implizit die Auflösungsbeschränkung, dass alle Variationspunkte eines Templates nur gemein-
sam aufgelöst werden können. In Java wurden ab der Version 5.0 Java Generics als Mittel der
Typparametrisierung eingeführt.

6.1.3 Integration von Schnittstellenimplementierungen

Die Variabilitätsmechanismen dieser Gruppe erlauben die Integration externer Programmteile
(Artefaktteile), bei denen es sich um alternative Implementierungen einer Schnittstelle handelt.
Die Programmteile werden in das Programm an den Aufrufstellen der Schnittstelle integriert
(Variationspunkte). Die zu integrierenden Programmteile müssen dabei für die Einheit die die
Integration durchführt, eindeutig identifiziert werden. Zudem muss ihr die Adresse bekannt
sein oder bekannt gemacht werden, unter der sie die zu integrierenden externen Programmteil
findet. Häufig sind die Programmteile zu größeren Einheiten zusammengefasst. Mehrere zu-
sammengehörige Operationen und Attribute können beispielsweise in einer Programmdatei zu-
sammengefasst sein. Mehrere Programmdateien wiederum können zu Programmbibliotheken
zusammengefasst werden. Werden daher Teile einer externen Programmdatei oder -bibliothek
an mehreren Stellen in ein Programm integriert, können diese Teile auch nur gemeinsam an den
entsprechenden Variationspunkten in das Programm integriert werden (Auflösungsbeschrän-
kung).

Vererbung. Vererbung ist ein grundlegendes Konzept objektorientierter Programmiersprachen,
das die Ableitung von Subklassen aus einer Superklasse erlaubt. Die in der Superklasse ent-
haltenen Programmteile werden dabei entsprechend den Vererbungsregeln mit Programmteilen
einer Subklasse verknüpft. In der Superklasse werden Attribute und Operationen deklariert, die
mit Attributbelegungen und Operationsimplementierungen in der Subklasse verknüpft werden.
Bei der Klassenvererbung können dabei bereits in der Superklasse vorhandene Attributbelegun-
gen und Operationsimplementierungen überschrieben werden. Zusätzlich können in der Sub-
klasse neue Attribute und Operationen enthalten sein, die zu den Attributen und Operationen
der Superklasse hinzugefügt werden. Schnittstellenvererbung ist eine Spezialform der Klassen-
vererbung bei der die Superklasse ausschließlich Deklarationen von Attributen und Operatio-
nen enthält. Im Gegensatz zu Java wird in C++ nicht explizit zwischen Schnittstellenvererbung
und Klassenvererbung unterschieden. In der Produktfamilienentwicklung kann Vererbung auf
zwei unterschiedliche Arten eingesetzt werden. Bei der ersten Art der Anwendung werden
verschiedene Subklassenvarianten aus einer gemeinsamen Superklasse abgeleitet. Vererbung
erlaubt dabei zwar die Verknüpfung von Programmteilen der Subklasse mit denen ihrer Super-
klasse, zur Integration der Subklasse in ein Programm wird jedoch zusätzlich ein Variabilitäts-
mechanismen benötigt, wie beispielsweise Polymorphie mit Vererbung. Näheres dazu kann im
Abschnitt Polymorphie mit Vererbung nachgelesen werden. Dem gegenüber wird im Folgenden
die Verwendung von Vererbung als Variabilitätsmechanismus beschrieben. Dabei werden im
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Programm Teile einer Schnittstelle einer Subklasse aufgerufen, die durch Vererbung von einer
Superklasse übernommen werden. Es können der Subklasse nun unterschiedliche Superklassen
zugeordnet werden, die die aufgerufenen Schnittstellenteile auf verschiedene Weise implemen-
tieren. Die über die Schnittstelle der Subklasse aufgerufenen Teile der Superklasse werden an
den Aufrufstellen in das Programm integriert. Ein Beispiel findet sich in Abbildung 6.1. Der
Klasse SubKl wird alternativ eine der beiden Klassen SuperKlA oder SuperKlB als Superklasse
zugeordnet. SuperKlA und SuperKlB verfügen beide über die Operation OpSuperKl(), die sie
jeweils auf unterschiedliche Weise implementieren. Die Operation OpSuperKl() wird nun über
die Subklasse SubKl von einer Klasse Client des Programms aufgerufen. Welche der beiden
möglichen Operationsimplementierungen in das Programm integriert wird, hängt daher davon
ab, ob sie von SuperKlA (Variante 1) oder SuperKlB (Variante 2) geerbt wird.

OpSuperKl()
SuperKlA

OpSuperKl()
SuperKlB

SubKlVariante 1 Variante 2

Client

ruft_auf ▲

Abbildung 6.1: Vererbung als Variabilitätsmechanismus

Die Superklasse in der die zu integrierenden Artefaktteile enthalten sind, wird durch ein Schlüs-
selwort in der Subklasse identifiziert. Die Bereitstellung der zu integrierenden Artefaktteile in
der Superklasse erfolgt durch Übergabe von Namen und Adresse der Superklasse an die In-
tegrationseinheit. Die Integration erfolgt zur Produktionszeit durch den Compiler. Der Name
der Superklasse ist im Quelltext des Programms enthalten. Die Adresse kann dem Compiler
wiederum mit Hilfe von Umgebungsvariablen oder beim Aufruf übergeben werden. Der Name
und gegebenenfalls die Adresse der Superklasse stellen dann die Auflösungsparameter für die
Vererbung dar. Der Name der Superklasse kann mit Hilfe weiterer Variabilitätsmechanismen
wie beispielsweise C++ Templates oder AspectJ (declare parents) gesetzt werden. Eine Super-
klasse kann alternativ dazu auch physisch durch eine gleichnamige Superklasse ersetzt werden.
Der Auflösungsparameter ist dann die Superklasse selbst.

Statische Programmbibliotheken. Teile einer Programmbibliothek werden hier in ein auf-
rufendes Programm integriert. Der Aufruf erfolgt über die Schnittstelle der Programmbiblio-
thek. Die aufgerufenen Teile der Programmbibliothek werden an der Aufrufstelle integriert.
Der jeweils zu integrierende Teil der Programmbibliothek wird im Quellcode des Programms
eindeutig durch die Aufrufanweisung identifiziert. In C++ und Java muss auch der Name der
Programmbibliothek angegeben werden. In C genügt die Angabe der Schnittstelle der Pro-
grammbibliothek. Zur Integration wird die Adresse benötigt unter der die Programmbibliothek
zu finden ist. Die Adresse identifiziert beispielsweise ein Verzeichnis und kann der Integra-
tionseinheit zum Beispiel direkt übergeben oder mit Hilfe einer Umgebungsvariablen bekannt
gemacht werden. Die verschiedenen Varianten einer Programmbibliothek können unter ver-
schiedenen Adressen zu finden sein. Der Auflösungsparameter ist dann eine Adresse. Alterna-
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tiv dazu können alle Varianten einer Programmbibliothek unter derselben Adresse zu finden
sein. In diesem Fall muss die Programmbibliothek physisch ersetzt werden. Der Auflösungs-
parameter ist dann die Programmbibliothek selber. Die Integration der aufgerufenen Teile ei-
ner Programmbibliothek kann entweder zur Produktionszeit erfolgen. Die Integration erfolgt
hier durch den Compiler oder Linker. Der Auflösungsparameter wird dann beispielsweise ma-
nuell oder mit Hilfe eines Makefiles gesetzt. Alternativ dazu kann die Integration auch zur
Initialisierungszeit erfolgen. Die Integration wird dann durch die Laufzeitumgebung durchge-
führt und das Setzen des Auflösungsparameters erfolgt wiederum manuell oder mit Hilfe eines
Installations- oder Aktualisierungsprogramms. Dasselbe gilt für die Integration zur Laufzeit,
was beispielsweise häufig von Plugin-Ansätzen unterstützt wird. In allen Fällen erfolgt durch
das Setzen des Auflösungsparameters automatisch die Bereitstellung der zu integrierenden Pro-
grammteile.

Dynamische Programmbibliotheken. Dynamische Programmbibliotheken bezeichnen Tech-
niken zum Einbinden einer Programmbibliothek zur Laufzeit. Die benötigten Teile der dyna-
mischen Programmbibliothek werden dabei wiederum an der Aufrufstelle in das Programm
integriert. Microsofts Dynamic-Link Libraries (DLL) [111] stellen eine Technik zur dynami-
schen Einbindung von Programmbibliotheken dar. Die Integration der DLL erfolgt durch die
Laufzeitumgebung. Wie bei der Einbindung einer Programmbibliothek bei der Produktion oder
Initialisierung benötigt die Integrationseinheit auch hier die Adresse der einzubindenden Pro-
grammbibliothek. Der Auflösungsparameter kann wiederum die Adresse der DLL oder bei un-
veränderter Adresse die DLL selber sein und wird beispielsweise manuell oder mit Hilfe eines
Installationsprogramms gesetzt. Die zu integrierenden Programmteile werden damit gleich-
zeitig für die Laufzeitumgebung bereitgestellt. Die Laufzeitumgebung sucht automatisch in
bestimmten Verzeichnissen nach der DLL. Alternativ dazu kann die Angabe der Adresse auch
mit Hilfe eines Registry-Eintrags oder einer Umgebungsvariablen erfolgen. Der Name der ein-
zubindenden DLL ist meist im aufrufenden Programm codiert. Zusätzlich muss in der DLL
selber durch Export-Anweisungen die Schnittstelle der DLL angegeben werden. Die Integra-
tion der aufgerufenen DLL-Teile kann entweder beim Programmstart oder zur Laufzeit erfol-
gen. Je nach Bindezeit unterscheiden sich die Aufrufanweisungen für die DLL im aufrufenden
Programm.

Eine Technik zum dynamischen Einbinden einzelner Klassen steht in Java mit Dynamic Class
Loading zur Verfügung. Im einfachsten Fall wird dazu die forName-Methode der Class-Klasse
verwendet. Die benötigten Klassenteile werden dynamisch von der Java Virtual Machine (JVM)
an den Aufrufstellen in das aufrufende Programm integriert. Die JVM sucht in bestimmten
Verzeichnissen, die teils implizit sind und teils explizit in Umgebungsvariablen angegeben
werden, nach der einzubindenden Klasse. Alternativ dazu kann bei der Verwendung einer
URLClassLoader-Klasse die Adresse der Klasse auch im Quelltext angegeben werden. Bei
der Verwendung der forName-Methode der Class-Klasse ist das nicht möglich. Unabhängig
davon auf welche Weise sie der JVM bekannt gegeben wird, kann die Adresse der Klasse als
Auflösungsparameter verwendet werden. Sowohl Class als auch ein URLClassLoader erlau-
ben es der JVM den Namen der einzubindenden Klasse als Auflösungsparameter zu überge-
ben. Der Klassenname kann beispielsweise bei Programmstart aus einer Konfigurationsdatei in
das Properties-Objekt der System-Klasse geladen werden. Von dort kann sie dann zur Laufzeit
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ausgelesen und dem jeweiligen Class Loader Objekt übergeben werden. Der Name oder die
Adresse der Klasse kann wiederum manuell oder mit Hilfe eines Installationsprogramms in die
Konfigurationsdatei oder Umgebungsvariable geschrieben werden. Eine physische Ersetzung
der Klasse bei unverändertem Klassennamen und -adresse ist theoretisch ebenfalls möglich.
Mit Setzen des Auflösungsparameters wird die einzubindende Klasse gleichzeitig der JVM
übergeben.

Polymorphie mit Vererbung. Polymorphie in Kombination mit Vererbung erlaubt die Integra-
tion der aufgerufenen Teile einer Klasse oder einer ihrer Subklassen an den Aufrufstellen eines
Programms. Die Aufrufe beziehen sich auf die Schnittstelle der Superklasse deren Name fest
im Programm codiert ist. Es werden durch die Aufrufanweisungen wiederum die Klassenteile
angegeben, die integriert werden sollen. Die der Integrationseinheit zur Integration übergebe-
nen Klassenteile müssen nun aber nicht notwendigerweise in der Superklasse selber enthalten
sein, sondern können sich auch in einer ihrer Subklassen befinden. Dies soll durch das Beispiel
in Abbildung 6.2 veranschaulicht werden. Die Operation OpSuperKl() wird in einer abstrakten
Klasse SuperKl deklariert und von den beiden Subklassen SubKlA und SubKlB auf verschie-
dene Weise ausimplementiert. OpSuperKl() wird von einer Klasse Client des Programms über
die Schnittstelle von SuperKl aufgerufen. Tatsächlich aber wird transparent für Client eine ih-
rer beiden Subklassen für SuperKl eingesetzt. Welche der beiden Subklassen das ist, entschei-
det darüber, welche der alternativen Operationsimplementierungen in das Programm integriert
wird.

OpSuperKl()
SuperKl

OpSuperKl()
SubKlA

OpSuperKl()
SubKlB

Variante 1 Variante 2

Client

ruft_auf ▼

Abbildung 6.2: Polymorphie mit Vererbung als Variabilitätsmechanismus

Der Name der Subklasse, deren Teile letztlich integriert werden sollen, wird an einer anderen
Stelle im Programm gesetzt, beispielsweise mit Hilfe des in Gamma et al. [67] beschriebenen
Entwurfsmusters Factory-Methode. Die verschiedenen Subklassen können sich auch an unter-
schiedlichen Orten befinden. Klassenname und -adresse ergeben dann zusammen die Auflö-
sungsparameter. Durch Setzen des Klassennamens und ihrer Adresse wird die einzubinden-
de Klasse gleichzeitig bereitgestellt. Typischerweise ist der Auflösungsparameter der Name
der Subklasse, der im Programm unter Verwendung weiterer Variabilitätsmechanismen gesetzt
wird. Die Integration kann schon zur Produktionszeit durch den Compiler, muss aber späte-
stens zur Laufzeit durch die Laufzeitumgebung erfolgen. Wann die Integration erfolgt, hängt
von dem Zeitpunkt ab, an dem die Subklasse zur Integration bereitgestellt wird.

Dienste. Ein Dienst wird von der Organization for the Advancement of Structured Information
Standards (OASIS) als ein Mechanismus definiert, der den Zugriff auf eine oder mehrere Lei-
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stungen ermöglicht, wobei die Zugriffsmöglichkeit über eine vorgeschriebene Schnittstelle be-
reitgestellt und im Einklang mit den in der Dienstbeschreibung spezifizierten Beschränkungen
und Richtlinien ausgeübt wird [97]. Dienste werden häufig mit Hilfe von Web Services reali-
siert, deren Verwendung als Variabilitätsmechanismus im Folgenden kurz untersucht wird. Ein
Web Service wird von einem Service Provider angeboten und von einem Service Requestor
über die Web Service Schnittstelle aufgerufen. Der Aufruf wird dabei vom Requestor zunächst
an einen Web Service Proxy weitergeleitet, der den Web Service Aufruf an den Provider wei-
terleitet. Eine WSDL-konforme Schnittstellenbeschreibung [33] wird vom Service Provider
bereitgestellt. Die Schnittstellenbeschreibung umfasst insbesondere eine Beschreibung der Si-
gnaturen der vom Web Service angebotenen Operationen sowie der physischen Adresse unter
der der Web Service bereitsteht. Die Aufrufstelle einer Web Service Operation über den Web
Service Proxy im Programmcode des Requestors markiert den Variationspunkt. Am Variations-
punkt können verschiedene Operationsimplementierungen durch Aufruf der zugehörigen Web
Service-Operation integriert werden. Sofern die WSDL-Beschreibung des aufzurufenden Web
Services dem Requestor bereits vor Programmstart bekannt ist, fungiert die Adresse des Web
Services als Auflösungsparameter. Durch Angabe der Adresse wird der Web Service zur Inte-
gration bereitgestellt. Der Requestor kann die WSDL-Beschreibung aber auch erst zur Lauf-
zeit von einem Verzeichnisdienst erhalten. Als Auflösungsparameter dienen dann die von dem
Requestor an den Verzeichnisdienst übergebenen Suchparameter. Auf deren Grundlage wählt
der Verzeichnisdienst einen geeigneten Web Service aus und sendet die zugehörige WSDL-
Beschreibung an den Requestor. Die Integration der Dienstimplementierung erfolgt in beiden
Fällen zur Laufzeit durch die Web Service Laufzeitumgebung. Zur Entwicklung von Web Ser-
vices mit Java kann die Enterprise Edition der Java 2 Plattform (J2EE) verwendet werden.
Die Programmierung von Web Services mit C++ unter Windows wird beispielsweise von Mi-
crosofts .NET Plattform unterstützt. Die Verwendung von J2EE und .NET für dienstbasierte
Architekturen und Web Services wird von Erl [54] untersucht.

6.1.4 Einlesen externer Daten

Viele Programmiersprachen wie auch C/C++ und Java stellen Mechanismen zum Einlesen ex-
terner Daten zur Verfügung. Diese können als Artefaktteil in das Programm integriert werden.
Der Variationspunkt ist die Stelle an der die Daten eingelesen und damit in das Programm in-
tegriert werden. Die externen Daten können beispielsweise als Startparameter übergeben oder
aus Dateien oder Datenbanken ausgelesen werden. Neben ihrer Rolle als Artefaktteil können
die eingelesenen Daten gleichzeitig auch die Rolle eines Auflösungsparameters für weitere
Variabilitätsmechanismen spielen wie zum Beispiel in Kombination mit Dynamic Class Loa-
ding oder Verzweigungen. Die Bereitstellung kann beispielsweise manuell oder mit Hilfe eines
Installationsprogramms geschehen. Die Integration erfolgt zur Initialisierungs- oder Laufzeit
durch die Laufzeitumgebung.
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6.1.5 Verzweigungen

Wie jede höhere Programmiersprache erlauben es auch C/C++ und Java die Ausführung von
Anweisungen an Bedingungen zu knüpfen. Die bedingte Ausführung von Anweisungen wird
auch als Verzweigung bezeichnet. Die optionalen oder alternativen Anweisungsblöcke sind die
Pfade der Verzweigung und stellen die Artefaktteile dar. In C/C++ und Java sind den Pfaden
einer Verzweigung Boolesche Ausdrücke zugeordnet. Ein Pfad wird nur dann in das Programm
integriert, wenn der zugehörige Boolesche Ausdruck zu true ausgewertet wird. Die Integration
eines Pfads kann zur Produktionszeit oder zur Laufzeit erfolgen. Die Integration eines Pfads
zur Produktionszeit ist nur möglich, wenn der Wert des zugehörigen Booleschen Ausdrucks
bereits bei der Kompilierung bekannt ist, d.h. wenn er von Konstantenwerten abhängt, die be-
reits vor dem Kompilieren gesetzt wurden. Der Compiler integriert dann typischerweise nur
die erreichbaren Pfade in den kompilierten Code. Die Stelle an der ein Pfad in den kompi-
lierten Code eingefügt wird, ist der Variationspunkt. Bei der Integration zur Laufzeit wird ein
Pfad von der Laufzeitumgebung in den Arbeitsspeicher geladen. Die Stelle des in den Arbeits-
speicher geladenen Programms an der ein Pfad in das Programm integriert werden kann, ist
hier der Variationspunkt. Die Konstanten oder Variablen, mit denen die Auswahl eines Pfa-
des gesteuert wird, spielen die Rolle des Auflösungsparameters. Die Bereitstellung eines Pfa-
des erfolgt durch Auswahl. Die den Pfaden zugeordneten Booleschen Ausdrücke dienen zur
Beschreibung von Auswahlbedingungen. Der Auflösungsparameter kann beispielsweise mit
Hilfe des Variabilitätsmechanismus Einlesen externer Daten oder Einfügen von Programmtei-
len in Programmquelltext gesetzt werden. Sollen Verzweigungen zur Realisierung alternati-
ver Anweisungsblöcke verwendet werden, gilt die Auflösungsbeschränkung, dass jeweils nur
ein Anweisungsblock integriert werden kann. Abbildung 6.3 zeigt ein einfaches Beispiel für
die Verwendung von Verzweigungen als Variabilitätsmechanismus. In Abhängigkeit vom Wert
von Aufloesungsparameter werden einzelne Pfade der Verzweigung aktiviert oder deaktiviert.
Im dargestellten Fall hat Aufloesungsparameter den Wert 5. Daher steht lediglich der zur Ver-
zweigungsbedingung Aufloesungsparameter == 5 gehörende Anweisungsblock 5 im fertigen
Produkt zur Verfügung. Die Bindezeit ist abhängig davon, ob es sich bei Aufloesungsparame-
ter um eine Variable oder Konstante handelt.

Aufloesungsparameter = 5; 
 
if( Aufloesungsparameter == 1 ) 
{ 

Anweisungsblock 1 
} 
 . . . 
 else if( Aufloesungsparameter == 5 ) 
{ 

Anweisungsblock 5 
} 

Abbildung 6.3: Verzweigungen als Variabilitätsmechanismus
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6.1.6 Weitere Variabilitätsmechanismen

In diesem Abschnitt wurden implementierende Variabilitätsmechanismen für die Programmier-
sprachen Java, C und C++ betrachtet. Nicht betrachtet wurden dabei Ansätze der Feature-
orientierten, kontextorientierten sowie der aspektorientierten Programmierung. Im Folgenden
wird deren Verwendbarkeit für die Variabilitätsimplementierung in der Produktfamilienent-
wicklung untersucht. Eine ausführliche Untersuchung ist allerdings außerhalb des Rahmens
dieser Arbeit. Die Untersuchung der Nutzbarkeit aspektorientierter Programmierung für die
Produktfamilienentwicklung ist auch Gegenstand eines aktuellen Forschungsprojekts mit dem
Namen AMPLE [2].

Aspektorientierte Programmierung (AOP). AOP ist ein von Kiczales et al. [94] entwickel-
tes programmiersprachenunabhängiges Konzept zur Bündelung inhaltlich zusammengehören-
der Programmteile, die anderenfalls über das Programm verteilt wären. Die im Folgenden be-
trachtete und in Kiczales et al. [93] beschriebene Aspektsprache AspectJ für die Programmier-
sprache Java ist die am weitesten verbreitete Implementierung diese Konzepts. Programmteile
(Artefaktteile) können hier an verschiedenen Stellen (Variationspunkten) und zu verschiedenen
Zeiten in ein Programm integriert werden. Die Programmteile werden dabei zu logischen Ein-
heiten zusammengefasst, die als Aspekte bezeichnet werden. Die Integration der Programm-
teile wird von einer speziellen Einheit, dem Aspect Weaver, durchgeführt. Als Auflösungs-
parameter zur Auswahl der zu integrierenden Programmteile benötigt dieser den Namen ei-
nes Aspekts. Der Aspect Weaver wählt dann auf Basis des Auflösungsparameters die zu dem
Aspekt gehörenden Programmteile aus und integriert sie an den Variationspunkten in das Pro-
gramm. Die Variationspunkte werden hier Joinpoints genannt. Welche Variationspunkte genau
möglich sind, hängt vom Joinpoint Modell der jeweiligen Aspektsprache ab. Das Joinpoint
Modell von AspectJ wird beispielsweise von Filman et al. [58] beschrieben. Mit Hilfe so ge-
nannter Pointcuts können auf Basis des Joinpoint Modells einer Aspektsprache Joinpoints de-
finiert werden. Ob eine Stelle im Programmcode zu einem Joinpoint wird, entscheidet sich
erst zur Laufzeit. Die potentiellen Joinpoints im Programmcode werden als Joinpoint Shadows
bezeichnet. Der Programmteil, der an einem oder mehreren Joinpoints integriert werden soll,
wird als Advice bezeichnet. Es muss für einen Advice außerdem angegeben werden, ob er vor
den zugehörigen Joinpoints, danach oder um diese herum ausgeführt werden soll. Auf diese
Weise können eindeutig Variationspunkte beschrieben werden. Die Integration erfolgt hier zur
Laufzeit des Programms. Es können aber auch in einen Aspekt ausgelagerte Attribute und Ope-
rationen durch den AspectJ Compiler zur Produktionszeit zu einer Klasse hinzugefügt werden.
Diese Technik wird als Inter-Type Declaration bezeichnet. Die Variationspunkte sind hier die
Stellen an denen die ausgelagerten Attribute und Methoden in die Zielklasse integriert werden.
In AspectJ können auch ganze Klassen oder Schnittstellen in einen Aspekt ausgelagert werden,
die anderen Klassen als Superklasse, bzw. Schnittstelle zugewiesen werden und damit in das
Programm integriert werden können.

Feature-orientierte Programmierung (FOP). Prehofer beschreibt in [118] einen Ansatz zur
flexiblen Komposition von Objekten aus Features in objektorientierten Programmiersprachen.
Ein Feature bezeichnet in [118] einen Service, der von einem Objekt angeboten wird. Features
können sich gegenseitig beeinflussen, was in [118] als Feature-Interaktion bezeichnet wird. Soll
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ein Feature mit einem anderen Feature kombiniert werden und bestehen zwischen beiden Fea-
tures Interaktionsbeziehungen, müssen die Operationen der Features entsprechend angepasst
werden. Die notwendigen Anpassungen werden von separaten Programmen, genannt Lifter,
durchgeführt. Die Durchführung der Anpassungen wird als liften bezeichnet. Die Verwendung
von Liftern erlaubt es die Kernfunktionalität zweier Features von der Funktionalität zu tren-
nen, die sich ergibt, wenn sie miteinander kombiniert werden. Diese Trennung führt zu einer
besseren Wiederverwendbarkeit von Features sowie zu einer besseren Separation of Concerns.
Erreicht wird die Anpassung beim Liften ähnlich wie bei der Vererbung durch das Überschrei-
ben von Operationen. Operationen, die von Feature-Interaktionen unbeeinflusst sind, müssen
nicht explizit geliftet werden.

Der vorgestellte Ansatz ist unabhängig von einer konkreten Programmiersprache. In [118] wird
seine Umsetzung in Java demonstriert. Die Operationen eines Features werden hier mit Hil-
fe von Interfaces beschrieben, die vom zugehörigen Feature ausimplementiert werden. Fea-
tures können dann entweder mittels Vererbung oder Aggregationen zu Objekten zusammenge-
setzt werden. Beim Zusammenfügen mittels Vererbung werden Features sukzessive um neue
Feature-Operationen erweitert. Durch Überschreiben der Feature-Operationen der Superklas-
se werden Interaktionen mit den neuen Feature-Operationen in der Subklasse berücksichtigt.
Beim Zusammenfügen mittels Aggregation wird für jede Feature-Implementierung eine eigene
Klasse angelegt. Für jede Feature-Kombination wird dann ebenfalls eine eigene Klasse ange-
legt, die Objekte der kombinierten Features aggregiert. Für alle Operationen der aggregierten
Features werden gleichnamige Operationen in der aggregierenden Klasse angelegt. Diese pas-
sen die Operationen der aggregierten Features entsprechend ihrer Interaktionsbeziehungen an.
Aufrufe von Feature-Operationen werden dabei an ein Objekt des jeweiligen Features delegiert,
das über eine Referenz auf das aggregierende Objekt verfügt.

Im Folgenden sollen Möglichkeiten des Einsatzes von FOP in der Produktfamilienentwick-
lung skizziert werden, wenn Produktmerkmale als FOP-Features implementiert werden. Ange-
nommen, eine gegebene Produktfamilie verfügt über eine Menge invarianter und eine Menge
variabler Merkmale. Die invarianten Merkmale seien bereits entsprechend dem FOP-Ansatz
als interagierende Features implementiert worden. Angenommen, es soll nun ein zusätzliches
variables Merkmal als variables FOP-Feature implementiert werden. Im Fall einer Implemen-
tierung mittels Vererbung wurden die invarianten Features bereits durch eine entsprechende
Vererbungshierarchie implementiert. Durch Erweiterung der Vererbungshierarchie wird das
optionale Feature zu den vorhandenen Features hinzugefügt. Vorhandene Feature-Operationen
müssen dabei gegebenenfalls überschrieben werden. Die überschreibenden Operationsimple-
mentierungen können dann bei der Produktableitung mit Hilfe des Variabilitätsmechanismus
Polymorphie mit Vererbung in das Gesamtsystem integriert werden. Im Fall einer Implemen-
tierung mittels Aggregation wurden die invarianten Features wie in [118] beschrieben in einer
gemeinsamen Klasse aggregiert. Eine Erweiterung um ein zusätzliches optionales Feature ent-
spräche dann der Aggregation eines zusätzlichen Objekts für das optionale Feature. Die ent-
sprechende Anweisung kann beispielsweise mit Hilfe verschiedener Variabilitätsmechanismen
zum Einfügen von Programmteilen in den Programmquelltext integriert werden. Des Weite-
ren müssen vorhandene Feature-Operationen gegebenenfalls angepasst werden, wodurch sich
weitere Variationspunkte in den Feature-Operationen ergeben. Schließlich müssen neue Ope-
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rationen eingefügt werden deren Aufruf an die jeweiligen Operationen des optionalen Features
delegiert wird. Da die neuen Operationen nur in Systemen enthalten sein sollen, die über das
optionale Feature verfügen, ergeben sich hierdurch weitere Variationspunkte.

Kontextorientierte Programmierung (COP). COP unterstützt die dynamische Anpassung
des Verhaltens eines Programms an seinen Ausführungskontext. Der Begriff Ausführungskon-
text ist sehr weit gefasst. Laut Hirschfeld et al. [79] kann jede bei der Berechnung zugängliche
Information Teil des Ausführungskontextes einer Applikation sein. Der Ausführungskontext
kann dabei sowohl durch die Nutzer des Systems (Aktoren), das System selber, als auch durch
die Umwelt bedingt werden.

COP stellt Sprachmittel zur Verfügung, um kontextabhängige Verhaltensvariationen zu spe-
zifizieren. Laut Costanza et al. [40] verteilen sich Kontextabhängigkeiten im Verhalten eines
Systems oftmals über den Programmcode. Die Vermischung kontextabhängigen Verhaltens mit
dem Kernverhalten des Systems könnte dazu führen, dass das System schwer zu warten und
weiterzuentwickeln ist. Kontextabhängige Systeme müssen daher über einen Mechanismus zur
Modularisierung von zusammengehörigem kontextabhängigem Verhalten verfügen. COP führt
hierfür so genannte Layer ein. Layer können explizit im Programm referenziert und dynamisch
in Abhängigkeit vom Ausführungskontext aktiviert oder deaktiviert werden. Dabei kann der
Entwickler explizit den Bereich (Scope) innerhalb des Programms angeben für den ein Layer
aktiviert werden kann. Auf welche Weise ein Layer mit dem Programmcode innerhalb des Sco-
pes integriert wird, ist teils implizit festgelegt und wird teils explizit spezifiziert. Ein System
kann sich gleichzeitig in verschiedenen Ausführungskontexten befinden. Verschiedenes kon-
textabhängiges Verhalten muss daher miteinander kombiniert werden können, wobei Interak-
tionen möglich sind. In COP entspricht das dem dynamischen Zusammenfügen und Aktivieren
und Deaktivieren verschiedener Layer. Dabei kann auch die Reihenfolge spezifiziert werden,
in der die Layer angewendet werden sollen.

Die oben beschriebenen Konzepte zur Implementierung kontextabhängiger Systeme sind unab-
hängig von einer konkreten Programmiersprache. Im Folgenden wird mit ContextL eine der er-
sten Spracherweiterungen zur Implementierung kontextorientierter Systeme in Common Lisp
vorgestellt. Die Implementierung kontextabhängiger Systeme in Squeak/Smalltalk und Java
wird durch ContextS [78] und ContextJ* [79] unterstützt. Ein Überblick über die Sprachele-
mente von ContextL findet sich in Costanza et al. [41]. Layer werden in ContextL mit Hilfe des
Schlüsselworts deflayer definiert. Mit Hilfe des Schlüsselworts define-layered-class kann die
Spezifikation einer Klasse auf mehrere Layered Classes verteilt werden. Eine Layered Class
beschreibt die Klassenteile, die ein Layer zur Klassendefinition beiträgt. Die Slots einer Lay-
ered Class können zudem als layered deklariert werden, wodurch die Zugriffsfunktion für einen
Slot an die Erfordernisse verschiedener Layer angepasst werden kann. Des Weiteren können
Slots von Layered Classes als special deklariert werden. Ein Special Slot kann zur Laufzeit
abhängig vom Kontext an die Werte anderer Slots gebunden werden. Mit Hilfe des Schlüssel-
worts define-layered-function können Layered Functions deklariert werden. Die Spezifikation
des Verhaltens einer Layered Function kann sich auf mehrere Layered Methods verteilen, die
jeweils einem Layer zugeordnet sind und durch das Schlüsselwort define-layered-method ge-
kennzeichnet werden. Die Layered Methods verschiedener Layer können zur Laufzeit mitein-
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ander kombiniert werden. Die Schlüsselwörter before und after in der Definition einer Layered
Method sorgen dafür, dass eine Layered Method vor, beziehungsweise nach der vorigen Me-
thode ausgeführt werden soll. Das Schlüsselwort around sorgt dafür, dass die vorige Methode
ersetzt wird. Ähnlich wie bei Feature-Interaktionen in FOP kann die ersetzte Methode per call-
next-method von der ersetzenden Layered Method aufgerufen und in diese integriert werden.
Die Aufrufreihenfolge ergibt sich aus der Anwendungsreihenfolge der Layer, die bei der Akti-
vierung festgelegt wird. Eine Menge von Layern wird mit Hilfe des Befehls with-active-layers
für einen festgelegten Bereich im Programmcode aktiviert. Die zu aktivierenden Layer werden
dabei als Parameter angegeben. Die Reihenfolge der Parameter entspricht dabei der Reihenfol-
ge, in der die Layer angewendet werden sollen. Der Befehl with-inactive-layers dient analog
zur Deaktivierung von Layern. Befehle zum Aktivieren und Deaktivieren von Layern können
geschachtelt werden und beziehen sich ausschließlich auf den aktuellen Thread. In Costanza et
al. [42] wird eine Implementierung von ContextL vorgestellt, die eine performante Aktivierung
und Deaktivierung von Layern erlaubt.

Möglichkeiten des Einsatzes von ContextL in der Produktfamilienentwicklung werden im Fol-
genden skizziert. Die Auflösung der Variabilität erfolgt bei ContextL zur Laufzeit. Kontextin-
formationen können dabei als Auflösungsparameter eingesetzt werden, etwa indem die Variabi-
lität im kontextorientierten System für verschiedene Nutzer oder Nutzergruppen unterschied-
lich aufgelöst wird. Variationspunkte sind dann zum Einen die Stellen an denen die gegebe-
nenfalls miteinander kombinierten Layered Methods in das System integriert werden sowie die
Stellen an denen Klassen um Layer-spezifische Slots erweitert werden. Zudem können Special
Slots an verschiedene Werte gebunden werden. Variationspunkte für einen Special Slot sind
dann die Stellen, an denen der Slot an einen Wert gebunden wird.

6.1.7 Kategorisierung

In Abschnitt 4.3.1 wurde ein Modell zur Beschreibung der Produktfamilienvariabilität und des
Ablaufs bei der Auflösung eines Variationspunktes beschrieben. In Abschnitt 6.1 wurden typi-
sche Variabilitätsmechanismen auf Basis dieses Modells untersucht. In Abbildung 6.4 werden
wichtige Eigenschaften der untersuchten Variabilitätsmechanismen in Tabellenform zusam-
mengefasst. Da sich die Tabelle ausschließlich auf die in Abschnitt 6.4 untersuchten Varia-
bilitätsmechanismen bezieht, können die dargestellten Eigenschaften nicht notwendigerweise
für andere Variabilitätsmechanismen verallgemeinert werden.

Die in der Tabelle aufgelisteten Variabilitätsmechanismen können in fünf Gruppen unterteilt
werden. Die Variabilitätsmechanismen der ersten Gruppe (Nr. 1-3) werden zum Einfügen von
Programmteilen in den Quelltext eines Programms verwendet. Die Granularität der Programm-
teile, die eingefügt werden können, ist abhängig vom Variabilitätsmechanismus. Die Varia-
tionspunkte sind jeweils die Stellen im Quelltext des Programms an denen der Programmteil
eingefügt werden kann. In Abhängigkeit von der Granularität der eingefügten Programmteile
können grob zwei Typen von Variationspunkten unterschieden werden: Platzhalter für Anwei-
sungen und Platzhalter für Bezeichner. Die Integration erfolgt bei allen Variabilitätsmecha-
nismen dieser Gruppe zur Produktionszeit. Die Variabilitätsmechanismen der zweiten Gruppe



84 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

n Variabilitäts-
mechechanismus Artefaktteil Bereitstellung Integrations-

zeit 
Aufl. 

beschr.

1 Bedingte Kompilierung Anweisung 
Übernahme 

Auswahl 
Generierung 

2 Frame-/Slot-Technologie Bezeichner Auswahl 

3 Manuell Bezeichner 
Übernahme 

Auswahl 
Generierung 

Produktion - 

4 Typparametrisierung Datentypbezeichner 
Übernahme 

Auswahl 
Generierung 

Produktion Ja 

5 Vererbung Übernahme 
Auswahl Produktion 

6 Statische 
Programmbibliotheken 

Übernahme 
Auswahl 

Produktion 
Initialisierung 

Laufzeit 

7 Dynamische 
Programmbibliotheken 

Übernahme 
Auswahl 

Initialisierung 
Laufzeit 

8 Polymorphie mit 
Vererbung 

Übernahme 
Auswahl 

Generierung 

Produktion 
Laufzeit 

9 Dienste 

Schnittstellenimpl. 

Übernahme 
Auswahl Laufzeit 

Ja 

10 Einlesen externer Daten Wertebezeichner 
Übernahme 

Auswahl 
Generierung 

Initialisierung 
Laufzeit - 

11 Verzweigungen Anweisung Auswahl Produktion 
Laufzeit Ja 

 

Abbildung 6.4: Eigenschaften der in Abschnitt 6.1 untersuchten implementierenden Variabili-
tätsmechanismen

(Nr. 4) umfassen Techniken der Typparametrisierung. Bei den betrachteten Techniken können
Typvariablen zur Produktionszeit (C++ Templates) oder zur Laufzeit (Java Generics) an kon-
krete Datentypen gebunden werden. Die Typvariablen markieren die Variationspunkte, die bei
der Auflösung durch die konkreten Datentypbezeichner ersetzt werden. Es gilt hier die Auflö-
sungsbeschränkung, dass eine Typvariable an allen Stellen an denen sie auftritt an den selben
Datentypbezeichner gebunden wird. Die Variabilitätsmechanismen der dritten Gruppe (Nr. 5-
9) werden zur Integration alternativer Schnittstellenimplementierungen an den Aufrufstellen
der Schnittstelle verwendet. Die Variationspunkte sind dementsprechend die Aufrufstellen der
Schnittstelle. Sie bilden einen eigenen Variationspunkttyp. Die integrierten Schnittstellenim-
plementierungen werden als weiterer Typ integrierbarer Programmteile unterschieden. Die In-
tegration kann je nach Variabilitätsmechanismus während der Produktion, Initialisierung oder
zur Laufzeit erfolgen. Für alle Variabilitätsmechanismen dieser Gruppe gilt die Auflösungsbe-
schränkung, dass wenn Teile einer Programmdatei an mehreren Stellen eines Programms auf-
gerufen werden, diese auch nur gemeinsam an den entsprechenden Variationspunkten in das
Programm integriert werden können. Variabilitätsmechanismus Nr. 10 repräsentiert eine eige-
ne Gruppe von Variabilitätsmechanismen, die zum Einlesen externer Daten verwendet werden.
Der Variationspunkt ist die Stelle im Programm an der die eingelesenen Daten eingefügt wer-
den können. Es handelt sich dabei um einen weiteren Typ von Variationspunkt. Die eingelese-
nen Daten stellen den integrierten Programmteil dar und werden im Folgenden als weiterer Typ
integrierbarer Programmteile angesehen. Das Einlesen erfolgt bei der Initialisierung oder zur
Laufzeit. Die letzte durch Variabilitätsmechanismus Nr. 11 repräsentierte Gruppe wird zur Inte-
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gration von Anweisungen während der Produktion oder zur Laufzeit in Abhängigkeit von einer
Verzweigungsbedingung verwendet. Die Stellen des vom Compiler erzeugten, bzw. in den Ar-
beitsspeicher geladenen Maschinencodes an denen die zu einem Pfad gehörenden Anweisun-
gen eingefügt werden können, sind hier die Variationspunkte, die ebenfalls als Variationspunkt-
typ angesehen werden können. Die eingefügten Anweisungen eines Verzweigungspfads stellen
die integrierten Programmteile dar und können als weiterer Typ integrierbarer Programmteile
angesehen werden. Die Auflösung erfolgt zur Produktions- oder Laufzeit. Für die Pfade einer
Verzweigung gilt typischerweise die Auflösungsbeschränkung, dass nur einer der Pfade inte-
griert werden kann. Abbildung 6.5 fasst noch einmal die verschiedenen Typen variabler Arte-
faktteile für die in diesem Kapitel untersuchten Variabilitätsmechanismen zusammen und setzt
sie zu den Variabilitätsmechanismen in Beziehung, die für ihre Integration verwendet werden
können. Die Artefaktteil-Typen „Anweisung“ und „Bezeichner“ schließen dabei auch Ketten
von Anweisungen und Bezeichnern mit ein. Die zugehörigen Variationspunkt-Typen sind die
Stellen, an denen die jeweiligen Artefaktteil-Typen in das Programm integriert werden. Für den
Artefaktteil-Typ „Anweisung“ wäre das beispielsweise die „Einfügungsstelle für eine Anwei-
sung“. In der Spalte Variabilitätsmechanismen sind die fett gedruckten Variabilitätsmechanis-
men diejenigen, die dem entsprechenden Artefaktteil-Typ in Abbildung 6.4 zugeordnet sind.
Die nicht fett gedruckten Variabilitätsmechanismen können jedoch ebenfalls verwendet wer-
den, da sie die Integration eines allgemeineren Artefaktteil-Typs unterstützen. Zur Integration
von Anweisungen oder Anweisungsblöcken kann beispielsweise Variabilitätsmechanismus Nr.
1 (Bedingte Kompilierung) verwendet werden. Da Anweisungsblöcke bestimmte Ketten von
Bezeichnern sind, können jedoch auch Variabilitätsmechanismus Nr. 2 (Frame-Slot Technolo-
gie) oder Nr. 3 (Manuell) verwendet werden.

Typen von Artefaktteilen Variabilitätsmechanismus

Anweisung Nr. 1, 2, 3 
Anweisung (Verzweigungspfad) Nr. 1, 2, 3, 11 

Bezeichner Nr. 2, 3 
Datentypbezeichner Nr. 2, 3, 4 

Wertebezeichner Nr. 2, 3, 10 
Schnittstellenimplementierung Nr. 5 – 9 

 

Abbildung 6.5: Typen von Artefaktteilen und zugehörige Variabilitätsmechanismen

6.2 Implementierung der Prozessmodellvariabilität

Der Zusammenhang zwischen der Produktfamilienvariabilität im variantenreichen Prozessmo-
dell und den generischen Implementierungsartefakten wird in Abbildung 6.6 dargestellt. Das
Modell ist eine Verfeinerung des in Kapitel 4.3.1 entwickelten allgemeinen Modells zur Be-
schreibung der Produktfamilienvariabilität.

Die Abbildung zeigt, dass jeder Variationspunkt eines variantenreichen Prozessmodells auf
einen Variationspunkt eines generischen Implementierungsartefakts abgebildet werden kann.
Voraussetzung dafür ist die Typ-Kompatibilität beider Variationspunkte. Ebenso kann eine in
das variantenreiche Prozessmodell zu integrierende Prozessteilvariante auf eine in das gene-
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Variabilität

Typ
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Abbildung 6.6: Zusammenhang zwischen Produktfamilienvariabilität in variantenreichen Pro-
zessmodellen und generischen Implementierungsartefakten

rische Implementierungsartefakt zu integrierende Programmteilvariante mit kompatiblem Typ
abgebildet werden. Abbildung 6.7 zeigt eine Zuordnung von Typen von Prozessteilvarianten
zu den in Abschnitt 6.1.7 identifizierten Typen von Programmteilvarianten.

Prozessmodell Implementierungsartefakt 

Teilprozess Anweisung 
Teilprozess (Verzweigungspfad) Anweisung (Verzweigungspfad) 

Datentypbezeichner Datentypbezeichner 
Wertebezeichner Wertebezeichner 

Teilprozessimplementierung Schnittstellenimplementierung 
 
 

Abbildung 6.7: Zuordnung zwischen Prozessteilvarianten und Programmteilvarianten

Teilprozesse im variantenreichen Prozessmodell sollen mittels Anweisungen und Blöcken von
Anweisungen implementiert werden. Teilprozesse, die im variantenreichen Prozessmodell ei-
ner Verzweigung als Verzweigungspfade zugeordnet sind, werden auf Anweisungsblöcke ab-
gebildet, die im Programmcode ebenfalls die Rolle eines Verzweigungspfads spielen. Daten-
typbezeichner und Wertebezeichner im variantenreichen Prozessmodell werden auf Datentyp-
bezeichner und Wertebezeichner im Programmcode abgebildet. Schließlich sollen Teilprozess-
implementierungen auf Schnittstellenimplementierungen abgebildet werden. Eine Zuordnung
zwischen den Typen von Variationspunkten im variantenreichen Prozessmodell und im Pro-
grammcode ergibt sich aus der Zuordnung der zugehörigen Prozess- und Programmteile. Ein
Variationspunkt im Prozessmodell, in den ein Teilprozess integriert werden kann, wird bei-
spielsweise abgebildet auf einen Variationspunkt im Programm, in den die zugehörige Anwei-
sung beziehungsweise der zugehörige Anweisungsblock integriert werden kann.

Aus einem Variationspunkt im variantenreichen Prozessmodell können bei der Implementie-
rung wie in Abbildung 6.6 zu sehen mehrere Variationspunkte werden, da er sich bei der Im-
plementierung beispielsweise auf mehrere Dateien verteilen kann. Umgekehrt bildet nicht je-
der Variationspunkt in den generischen Implementierungsartefakten einen Variationspunkt im
variantenreichen Prozessmodell ab. Ein Grund dafür kann beispielsweise sein, dass der Varia-
tionspunkt im generischen Implementierungsartefakt zu feingranular ist als dass eine Darstel-
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lung im variantenreichen Prozessmodell sinnvoll wäre. Ein weiterer Grund kann darin beste-
hen, dass der entsprechende Teil der Implementierung für die Darstellung in einer Prozesssicht
ungeeignet ist. Schließlich sind auch Fälle konstruierbar, in denen mehrere Variationspunkte
im variantenreichen Prozessmodell auf einen oder mehrere Variationspunkte in den generi-
schen Implementierungsartefakten abgebildet werden können. Wie in Abbildung 6.6 zu sehen,
können auch aus einer Prozessteilvariante bei der Implementierung mehrere Programmteilva-
rianten werden, da eine Programmteilvariante ihrerseits wiederum Variationspunkte mit zuge-
hörigen Programmteilvarianten enthalten kann. Nicht jede Programmteilvariante wird durch
eine Prozessteilvariante repräsentiert. Grund dafür kann beispielsweise wieder ein zu niedriges
Granularitätsniveau sein. Des Weiteren können aber auch Fälle konstruiert werden, in denen
mehrere Prozessteilvarianten auf eine oder mehrere Programmteilvarianten abgebildet werden.

Ein Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus kann auf einen implementierenden Variabilitäts-
mechanismus abgebildet werden, wenn die Typen der Variationspunkte und Artefaktteilvarian-
ten des Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus auf die Typen der Variationspunkte und Ar-
tefaktteilvarianten des implementierenden Variabilitätsmechanismus abgebildet werden kön-
nen. Eine Abbildung ist auch möglich, wenn der implementierende Variabilitätsmechanismus
allgemeinere Typen von Variationspunkten und Artefaktteilvarianten unterstützt. Beispielswei-
se kann ein Variabilitätsmechanismus zur Integration beliebiger Bezeichner und Bezeichner-
ketten auch zur Integration einer Anweisung verwendet werden. Eine Zuordnung zwischen
Typen von Artefaktteilvarianten für Implementierungsartefakte und implementierenden Va-
riabilitätsmechanismen war bereits in Abbildung 6.5 zu sehen. Wie die Abbildung zeigt,
kommen für einen Typ Artefaktteilvariante und damit für den zugehörigen Prozessmodell-
Variabilitätsmechanismus mehrere implementierende Variabilitätsmechanismen in Frage. Zu-
sätzlich werden hier nicht einzelne Variabilitätsmechanismen sondern jeweils Gruppen ähnli-
cher Variabilitätsmechanismen aufgezählt, was die Menge der zur Implementierung in Frage
kommenden Variabilitätsmechanismen weiter erhöht. Schließlich können zur Implementierung
auch andere als die in Abschnitt 6.1 untersuchten Variabilitätsmechanismen verwendet werden.
Für die Implementierung eines Prozessmodell-Variabilitätsmechanismus können daher viele
Variabilitätsmechanismen in Frage kommen. Mit Hilfe der Attribute VM-Spezifikation und
Bindezeit (siehe Abbildung 6.6) kann der Architekt die Menge der zur Implementierung in
Frage kommenden Variabilitätsmechanismen während des Entwurfs einschränken.

Zur Veranschaulichung soll als Beispiel ein variantenreiches Prozessmodell dienen, in dem
einem Eingabeparameter verschiedene initiale Werte in Form von Wertebezeichnern zugewie-
sen werden sollen. Die Prozessteilvariante ist hier dementsprechend vom Typ Wertebezeich-
ner. Diese werden im generischen Implementierungsartefakt entsprechend Abbildung 6.7 auf
Wertebezeichner abgebildet. Laut Abbildung 6.5 kommen von den in Abschnitt 6.1 betrach-
teten Variabilitätsmechanismen als implementierende Variabilitätsmechanismen Nr. 2, 3 oder
10 in Frage. Durch Vorgabe der Bindezeit „Initialisierung“ würde sich die Auswahl auf Nr.
10 (Einlesen externer Daten) reduzieren (siehe Abbildung 6.4). Trotz dieser Einschränkung
kämen immer noch mehrere implementierende Variabilitätsmechanismen in Frage, nämlich
alle die in die Gruppe „Einlesen externer Daten“ fallen. Hierzu zählen beispielsweise Me-
chanismen zum Einlesen von Startparametern oder zum Auslesen von Daten aus einer Datei
oder Datenbank. Schließlich könnten auch andere als die in Abschnitt 6.1 untersuchten Vari-
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abilitätsmechanismen zur Implementierung verwendet werden. Eine eindeutige Bestimmung
würde daher in jedem Fall eine Belegung des Attributs VM-Spezifikation des Prozessmodell-
Variabilitätsmechanismus erfordern.



7
Formalisierung

In Kapitel 5 wurde ein allgemeines Konzept zur Modellierung von Variabilität in variantenrei-
chen Prozessmodellen entsprechend Anforderung Nr. 2 (Variabilitätsmodellierung) entwickelt.
Dieses wurde auf die Prozessmodellierungssprachen BPMN, UML Activity Diagrams und
UML State Machines übertragen. In Anforderung Nr. 5 (Transformationsregeln) wird zusätz-
lich eine genaue Beschreibung gefordert, wie ein variantenreiches Prozessmodell transformiert
werden muss, um Prozessmodelle für konkrete Produkte aus diesem abzuleiten. Laut Anforde-
rung Nr. 6 (Korrektheitserhalt) muss zudem sichergestellt werden, dass die abgeleiteten Pro-
zessmodelle syntaktisch korrekt sind.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung der letzten beiden Anforderungen. Es wer-
den hierzu die wichtigsten Vorgänge bei der Modellierung und Auflösung der Variabilität in
variantenreichen Prozessmodellen genau beschrieben. Zudem werden die Bedingungen unter-
sucht, die während der Variabilitätsmodellierung eingehalten werden müssen, um die Ablei-
tung syntaktisch korrekter Prozessmodelle zu ermöglichen. Hierfür wird exemplarisch die Pro-
zessmodellierungssprache BPMN verwendet. Die genaue Beschreibung der Vorgänge bei der
Variabilitätsmodellierung und der dabei zu berücksichtigenden syntaktischen Einschränkun-
gen setzt eine Formalisierung voraus. Der erste Schritt besteht daher in einer Formalisierung
variantenreicher BPMN Business Process Diagrams (Abschnitt 7.1). Die wichtigsten Vorgänge
bei der Variabilitätsmodellierung und -auflösung in variantenreichen BPMN Business Process
Diagrams werden im nachfolgenden Abschnitt 7.2 anhand von Funktionen beschrieben. Um
sicherzustellen, dass aus dem variantenreichen Prozessmodell konkrete Prozessmodelle ab-
geleitet werden können, die die meisten syntaktischen Einschränkungen für BPMN Business
Process Diagrams erfüllen, müssen die Funktionen die Einhaltung einer Reihe von Bedingun-
gen prüfen. Um die Erfüllung aller syntaktischen Einschränkungen für BPMN Business Pro-
cess Diagrams garantieren zu können, müssen diese in Abschnitt 9 allerdings noch um einige
zusätzliche Einschränkungen ergänzt werden. In Abschnitt 7.2.2 werden die Funktionen zur
Variabilitätsmodellierung und -instantiierung zunächst allgemein beschrieben. Im Anschluss
werden in den Abschnitten 7.2.3 - 7.2.7 die für die jeweiligen Variabilitätsmechanismen spe-
zifischen Teile beschrieben. Überschneidungen zwischen Variabilitäten werden dabei zunächst
ausgeschlossen. Diese werden in Abschnitt 7.3 untersucht. Es werden dabei zusätzliche An-
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forderungen an die Variabilitätsmodellierung und -auflösung identifiziert, die sich aus dem
jeweiligen Typ von Überschneidung ergeben.

7.1 Formalisierung der Syntax

Die in Dijkman et al. [50] beschriebene Formalisierung bildet die Grundlage für die hier ver-
wendete Formalisierung der BPMN Syntax. Diese kann jedoch nicht in der beschriebenen Form
verwendet werden. Zum Einen erlaubt sie keine Darstellung von Attributen. Attribute werden
jedoch zur Erweiterung von Business Process Diagrams um Variabilität benötigt (s. Abschnitt
5.2.2). Die Formalisierung von Dijkman et al. muss daher im Folgenden zumindest um sol-
che Attribute erweitert werden, die für die Beschreibung variantenreicher Business Process
Diagrams erforderlich sind. Die verwendete Formalisierung von BPMN Attributen basiert auf
dem in Puhlmann [121] beschriebenen Ansatz, der hierfür eine Attributrelation vorschlägt.
In der Formalisierung von Dijkman et al. [50] fehlen zudem mehrere Modellelemente, die
für variantenreiche Business Process Diagrams benötigt werden. Dazu zählen unter anderem
nichtfunktionale Features wie Groups, Properties und Artifacts. Es müssen daher entsprechen-
de Erweiterungen vorgenommen werden. Von diesen Erweiterungen abgesehen handelt es sich
bei den formalisierten Elementen um die BPMN Kernelemente [50].

7.1.1 BPMN Modell

Es werden in diesem Abschnitt zunächst BPMN Prozesse und BPMN Modelle ohne Variabilität
eingeführt. Ein BPMN Prozess entspricht dabei einem privaten Geschäftsprozess. Ein BPMN
Modell umfasst dann eine Menge von BPMN Prozessen, darunter eine Menge von Top-level
Prozessen. Die Prozesse können miteinander über Message Flows interagieren.

Definition 1 (BPMN Prozess). Ein BPMN Prozess ist ein Tupel P = (FO, AR, PR, L, A,
τ) mit:

• FO ist eine Menge von Flow Objects,

• AR ist eine Menge von Artifacts,

• PR ist eine Menge von Properties,

• L ist eine Menge von Connecting Objects, die sich zusammensetzt aus der Menge aller
im Prozess enthaltenen Sequence Flows {fs ∈ L |τ(fs) = Sequence Flow } ⊆ FO ×
FO und Associations {ass ∈ L |τ(ass) = Association } ⊆ (FO × AR) ∪ (AR ×
FO) ∪ (FO ×FO),

• τ ist eine Funktion, die einem Flow Object, Artifact und Connecting Object einen Typ
zuweisen,
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• A ⊆ ((FO ∪ AR ∪ PR ∪ L ∪ P) × (KEY × VALUE )) ist eine Relation
zwischen Flow Objects, Artifacts, Properties, Connecting Objects oder dem Prozess zu
Schlüssel/Wertepaaren. Der Wert {v ∈ VALUE |(el, k, v) ∈ A} eines Attributs k ∈
KEY eines Elements el ∈ FO ∪ AR ∪ PR ∪ L ∪ P wird im Folgenden mit el.k
abgekürzt.

Die Funktion τ ist folgendermaßen definiert:

τ : FO 7→ {Task ,Subprocess Invocation Activity ,Start Event ,
Intermediate Message Event , Intermediate Timer Event ,
Intermediate Error Event ,End Event ,Parallel Fork
Gateway ,Parallel Join Gateway ,Data − based XOR
Decision Gateway ,Event − based XOR Decision Gateway ,
XORMerge Gateway}

τ : AR 7→ {Data Object ,Group,Annotation}
τ : L 7→ {Sequence Flow ,Association}

FO kann weiter in die folgenden Teilmengen zerlegt werden:

AC : Die Menge aller Activities, AC = ACT ∪ ACImit
ACT : Die Menge von Tasks, ACT = {el ∈ FO |τ(el) = Task}
ACI : Die Menge von Subprocess Invocation Activities,

ACI = {el ∈ FO |τ(el) = Subprocess Invocation Activity }
EV : Die Menge aller Events, EV = EVS ∪ EVI ∪ EVEmit
EVS : Die Menge von Start Events, EVS = {el ∈ FO |τ(el) = Start Event }
EVI : Die Menge von Intermediate Events, EVI = {el ∈ FO |τ(el) =

Intermediate Message Event ∨ τ(el) = Intermediate Timer Event
∨ τ(el) = Intermediate Error Event }

EVE : Die Menge von End Events, EVE = {el ∈ FO |τ(el) = End Event }
GA : Die Menge aller Gateways, GA = GAP ∪ GAXmit
GAP : Die Menge von Parallel Gateways, GAP = {el ∈ FO |τ(el) = Parallel

Fork Gateway ∨ τ(el) = Parallel Join Gateway }
GAX : Die Menge von XOR Gateways, GAX = {el ∈ FO |τ(el) = Data−

based XOR Decision Gateway ∨ τ(el) = Event − based XOR
Decision Gateway }

Die sieben oben genannten Teilmengen sind paarweise disjunkt und es gilt FO = ACT ∪
ACI ∪ EVS ∪ EVI ∪ EVE ∪ GAP ∪ GAX .

AR kann ebenfalls weiter in die folgenden Teilmengen zerlegt werden:

DO : Die Menge von Data Objects, DO = {el ∈ AR |τ(el) = Data Object }
GR : Die Menge von Groups, GR = {el ∈ AR |τ(el) = Group }
AN : Die Menge von Annotations, AN = {el ∈ AR |τ(el) = Annotation }
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Die drei oben genannten Teilmengen sind wiederum paarweise disjunkt und es gilt AR =
DO ∪ GR ∪ AN .

Schließlich kann L weiter in die folgenden Teilmengen zerlegt werden:

FS : Die Menge von Sequence Flows, FS = {el ∈ L |τ(el) = Sequence Flow }
AS : Die Menge von Associations, AS = {el ∈ L |τ(el) = Association }

Für die drei oben genannten Teilmengen gilt wiederum, dass sie paarweise disjunkt sind und
L = FS ∪ AS.

Für alle Attribute (el, k, v) ∈ A gelten eine Reihe von Einschränkungen, die der Übersicht-
lichkeit halber tabellarisch in Abbildung 7.1 dargestellt werden. Die letzte Zeile repräsentiert
beispielsweise den Ausdruck (el ∈ FS → k ∈ {ConditionExpression,DefaultFlow}) ∧
(k = ConditionExpression → v ∈ BOOL_EXPRESSION ) ∧ (k = DefaultFlow → v ∈
BOOLEAN ). Soweit möglich sind Einschränkungen hinsichtlich der Kardinalität von v eben-
falls tabellarisch angegeben. Die Einschränkung der Kardinalität von v für das Attribut Name
entspricht dabei beispielsweise dem Ausdruck ∀(el, k, v1), (el, k, v2) ∈ A : (k = Name) →
(v1 = v2). Kompliziertere Einschränkungen sind mit einem ? gekennzeichnet und werden
später beschrieben. 1

el k v
P Properties PR
FO ∪AR ∪ PR ∪ L Group GR
AC Name (0..1) STRING

Properties PR
Input DO
Output DO
StartQuantity (1) INTEGER

ACT TaskType ? {Service, Receive, Send , User ,
Script , Manual , Reference, None}

EV Target (0..1) AC
DO Properties (0..1) PR
AN Text (1) STRING
PR Type ? STRING

Assignments (0..1) EXPRESSION ⊂ STRING
AssignTime (0..1) {Start , End}

FS ConditionExpression (0..1) BOOL_EXPRESSION
DefaultFlow (0..1) BOOLEAN

Abbildung 7.1: Attribute BPMN Prozess

Definition 2 (BPMN Modell). Ein BPMN Modell ist ein Tupel M = (Q, ACI�, map, FM )
mit:

• Q ist eine Menge von BPMN Prozessen. Unter diesen befindet sich eine Menge von
Top-level Prozessen QTop ⊆ Q,
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• ACI� =
⋃
P∈QAC

I
P ist die Menge aller Subprocess Invocation Activities,

• map : ACI� 7→ Q ist eine Funktion, die alle Subprocess Invocation Activities auf einen
BPMN Prozess abbildet,

• FM ⊆ (
⋃
P∈Q(ACTS

P ∪ EVEP)×
⋃
P∈Q(ACTR

P ∪ EVSP ∪ EVIMP ))\
⋃
P∈Q(QP×QP).

Dabei gilt für alle P ∈ Q:

– EVIMP ⊆
{
evI
P ∈ EV

I
P

∣∣τP(evI
P) = Intermediate Message Event

}
,

– ACTS
P ⊆

{
acT
P ∈ AC

T
P

∣∣(acT
P ,TaskType, v) ∈ AP , v /∈ {Send ,

Script , Manual , None}},

– ACTR
P ⊆

{
acT
P ∈ AC

T
P

∣∣(acT
P ,TaskType, v) ∈ AP , v /∈ {Receive,

Script , Manual , None}}.

7.1.2 Variantenreiches BPMN Modell

In diesem Abschnitt werden variantenreiche BPMN Prozesse und variantenreiche BPMN Mo-
delle eingeführt. Es werden außerdem die Bedingungen definiert, unter denen ein BPMN Pro-
zess und ein BPMN Modell als wohlgeformt bezeichnet werden. Zudem werden Einschrän-
kungen für die Variabilitätsmodellierung definiert, die in Abschnitt 7.2.2 bei der Definition von
Funktionen zur Variabilitätsmodellierung sowie in Abschnitt 9.1 bei der Definition wohlge-
formter V-BPMN Modelle aufgegriffen werden.

Definition 3 (V-BPMN Prozess). Ein V-BPMN Prozess ist ein Tupel PV = (FO, AR, PR,
L, A, τ)

FO, AR, PR, L \ FS , τ sind dabei definiert wie in Abschnitt 7.1.1 für normale BPMN
Prozesse.

FS wird folgendermaßen neu definiert: FS ⊆ FO × FO ∪ FO × {„VP“} ∪ {„VP“} ×
FO ∪ {„VP“} × {„VP“}. Der Bezeichner „VP“ dient als Platzhalter für das Element
eines Variationspunktes, mit dem eine Verbindungskante einer Variante bei der Auflösung
ihres Variationspunktes verbunden werden soll. Das betrifft Varianten der Variabilitätsme-
chanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen, die nicht direkt mit den Elemen-
ten des Variationspunktes verbunden sind, sondern diese über das VPConnection-Attribut ei-
ner Association zugeordnet bekommen (s. Abbildung 7.6 und 7.9). Zusätzlich wird im Ge-
gensatz zu Abschnitt 7.1.1 die Menge der Attribute k mit (el, k, v) ∈ A um die Elemente
{BindingTime, Feature, InterfaceMapping , Option, VariabilityMechanism, Variable,
VariationPoint , VMSpecification, VPConnection} erweitert. Die Einschränkungen für die
neuen Attribute werden der Übersichtlichkeit halber wiederum tabellarisch in Abbildung 7.2
dargestellt. Zusätzlich gelten folgende Einschränkungen bezüglich der Multiplizität zwischen
den Elementen der Relationen VPConnection und InterfaceMapping :

• ∀as ∈ AS, fo1, fo2 ∈ FO, f s ∈ FS : ((fo1, f s), (fo2, f s) ∈ as.VPConnection ∨
(fs, fo1), (fs, fo2) ∈ as.VPConnection) → (fo1 = fo2), das heißt, jeder Sequence
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Flow bekommt vom VPConnection-Attribut einer Association höchstens einen Quell-
und Zielknoten zugeordnet,

• ∀as ∈ AS, fo1Imp, fo2Imp, fo1Int, fo2Int ∈ FO mit (fo1Imp, fo1Int), (fo2Imp,
fo2Int) ∈ as.InterfaceMapping : ((fo1Imp 6= fo2Imp) → (fo1Int 6= fo2Int)) ∧
((fo1Int 6= fo2Int) → (fo1Imp 6= fo2Imp)), das heißt, die Zuordnung von Elementen
durch das InterfaceMapping-Attribut einer Association ist eindeutig. 1

el k v
FO ∪ AR ∪ PR ∪ L Variable (0..1) BOOLEAN
AN ∪AC ∪ GR Option (0..1) STRING

Feature (0..1)
FO ∪ PR VariationPoint STRING
AS ∪ GR VariabilityMechanism (0..1) STRING

VMSpecification (0..1)
BindingTime

AS InterfaceMapping (EVS × EVS) ∪ (EVI × EVI)
∪(EVE × EVE) ∪ (DO ×DO)
∪(PR× PR)

VPConnection (FO ×FS) ∪ (FS ×FO)

Abbildung 7.2: Attribute V-BPMN Prozess

Im Folgenden werden Einschränkungen definiert, die von den Elementen eines wohlgeform-
ten BPMN Prozesses und Modells erfüllt werden müssen. Wohlgeformte V-BPMN Prozes-
se und Modelle werden erst in Abschnitt 9.1 definiert, da Auflösungsbeschränkungen in die
Definition einfließen. Auflösungsbeschränkungen werden jedoch erst in Kapitel 8 behandelt.
In Teilen überschneiden sich die Einschränkungen für wohlgeformte BPMN und V-BPMN
Prozesse und Modelle. Zudem müssen während der Variabilitätsmodellierung auch für die zu-
grunde liegenden V-BPMN Modelle bestimmte Einschränkungen vorausgesetzt werden, die
sich ebenfalls mit den Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle überschneiden. Zu-
gunsten einer kompakteren und übersichtlicheren Darstellung werden die entsprechenden Ein-
schränkungen für V-BPMN Prozesse und Modelle daher zusammen mit den Einschränkungen
für wohlgeformte BPMN Prozesse und Modelle dargestellt. Für V-BPMN Prozesse und Mo-
delle spezifische Teile sind durch eckige Klammern „〈〉“ eingeschlossen.

Von den Einschränkungen für wohlgeformte V-BPMN Prozesse ausgenommen werden, wie in
Abbildung 7.3 veranschaulicht, zunächst Elemente von Prozessteilvarianten GOV = GOSt ∪
GOBr ∪ FOIm für die Mechanismen Einfügen von Teilprozessen (GOSt ) und Verzweigun-
gen (GOBr ), die mit dem Prozessmodell lediglich über Associations verbunden sind sowie alle
Varianten des Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen (FOIm ). Die Ein-
schränkungen für diese Elemente werden beim Hinzufügen einer neuen Variante zu einem
Variationspunkt geprüft (s. Abschnitt 7.2.2). Dabei ist GOSt = {go ∈ FO ∪ AR ∪ PR ∪
FS |∃gr ∈ GR, (s, t) ∈ AS : (gr ∈ go.Group) ∧ (gr.VariabilityMechanism = Structure
Variation) ∨ ((s = gr) ∧ ((s, t).VariabilityMechanism = StructureVariation))}. GOBr

ist analog definiert. FOIm ist folgendermaßen definiert: FOIm =
{
evV ∈ EV |∃ac ∈ AC,
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(s, t) ∈ AS, evV P ∈ EV : (s = ac) ∧ (ev.Target = ac) ∧ ((evV , evV P ) ∈ (s, t).Inter−
faceMapping)} ∪ {ac ∈ AC |∃(s, t) ∈ AS : (s = ac) ∧ (s, t).VariabilityMechanism =
Implementation }.

«Option»

A2A1
«VarPoint»

A3
«VarPoint»

«Option»

A4 A5

«StructureVariation»

St

«Option»

A1

«Option»

A2 A3

«Branching»

Br

«VarPoint» «VarPoint»
A1

«VarPoint»

A2
«Option»

«Implementation»

Im

Abbildung 7.3: Von den Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Prozesse zunächst ausge-
nommene Elemente

Es werden im Folgenden die in Abbildung 7.4 dargestellten Abkürzungen verwendet, um unter-
schiedliche Teilmengen der aus einem Knoten ausgehenden Kanten zu bezeichnen. Die Men-
ge aller aus einem Flow Object fo ∈ FO ausgehenden Sequence Flows wird im Folgenden
mit out(fo) ⊆ FS abgekürzt. Sie enthält die Menge der aus fo ausgehenden Kanten mit
DefaultFlow-Attribut outDef (fo) und mit ConditionExpression-Attribut outCon(fo). Für die
eingehenden Kanten werden analoge Abkürzungen verwendet.

…
outDef

…

…

outCon
fo

Abbildung 7.4: Abkürzungen für verschiedene Teilmengen aus einem Knoten ausgehender
Kanten

Definition 4 (Wohlgeformter BPMN Prozess). Ein BPMN Prozess P wird als wohlgeformt
bezeichnet, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

C.1 ∀ev ∈ EVS ∪
{
evI ∈ EVI

∣∣evI .Target 6= ∅
}
)
〈
\FOIm

〉
: in(ev) = ∅ ∧ |out(ev)| =

1, das heißt, Start Events und Intermediate Events mit Target-Attribut haben keine ein-
gehenden Kanten und genau eine ausgehende Kante,

C.2 ∀evE ∈ EVE :
∣∣in(evE)

∣∣ = 1 ∧ out(evE) = ∅, das heißt, End Events haben genau
eine eingehende und keine ausgehenden Kanten,

C.3 ∀fo ∈ (AC ∪
{
evI ∈ EVI

∣∣evI .Target = ∅
}
)
〈
\FOIm

〉
: |in(fo)| = 1 ∧ |out(fo)| =

1, das heißt, Activities und Intermediate Events ohne Target-Attribut haben genau eine
eingehende und eine ausgehende Kante,

C.4 Sei GAF&D = {fo ∈ FO |τ(fo) ∈ {Parallel Fork Gateway , Data − based XOR
Decision Gateway , Event − based XOR Decision Gateway}} die Menge aller Fork
und Decision Gateways. Es muss dann ∀ga ∈ GAF&D Folgendes gelten: |in(ga)| =
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1 ∧|out(ga)| > 1, das heißt, Fork und Decision Gateways haben genau eine eingehende
und mindestens zwei ausgehende Kanten,

C.5 Sei GAJ&M = {fo ∈ FO |τ(fo) ∈ {Parallel Join Gateway , XOR Merge Gateway }
die Menge aller Join und Merge Gateways. Von diesen muss die folgende Bedingung
erfüllt werden: |out(ga)| = 1 ∧ |in(ga)| > 1, das heißt, sie verfügen über genau eine
ausgehende und mindestens zwei eingehende Kanten,

C.6 ∀(s, t) ∈ FS : s ∈ {fo ∈ FO |τ(fo) = Event − based XOR Decision Gateway }〈
\GOSt \ GOBr

〉
→ t ∈ {fo ∈ FO |τ(fo) ∈ {IntermediateMessageEvent , Inter−

mediate Timer Event} ∨ (τ(fo) ∈ FO ∧ (fo,TaskType,Receive) ∈ A}}, das
heißt, auf ein Event-based XOR Decision Gateway muss ein Intermediate Message oder
Timer Event oder eine Receive Task folgen,

C.7 Sei GADX = {fo ∈ FO |τ(fo) = Data − based XOR Decision Gateway } die
Menge aller Data-based XOR Decision Gateways. Es muss dann für alle
gaX ∈ GADX mit einer Menge ausgehender Conditional Flows outCon(gaX) ={
fS ∈ out(gaX)

∣∣fS .ConditionExpression 6= ∅
}

und einer Menge ausgehender
Default Flows outDef (gaX) =

{
fS ∈ out(gaX)

∣∣fS .DefaultFlow = true
}

Folgen-
des gelten: out(gaX) = outCon(gaX) ∪ outDef (gaX) sowie outCon(gaX) ∩
outDef (gaX) = ∅, das heißt, alle aus gaX ausgehenden Sequence Flows müssen entwe-
der Conditional Flows oder Default Flows sein. Zusätzlich muss die folgende Bedingung
erfüllt werden:

∣∣outDef (gaX)
∣∣ = 1, das heißt, Data-based XOR Decision Gateways ver-

fügen über genau einen ausgehenden Default Flow,

C.8 ∀gaX ∈ {fo ∈ FO |τ(fo) = Data − based XOR Decision Gateway } existiert eine
strenge Totalordnung <gw über der Menge der aus gaX ausgehenden Sequence Flows
out(gaX) so dass gilt: ¬∃fS

Con ∈ outCon(gaX), fS
Def ∈ outDef (gaX) mit fS

Def <gw

fS
Con,

C.9 ∀fo ∈ FO
〈
\GOV

〉
∃evS ∈ EVS ∪

{
evI ∈ EVI

∣∣evI .Target 6= ∅
}

, evE ∈ EVE :
evSFS∗fo ∧ foFS∗evE , mit FS∗ als dem reflexiv-transitiven Abschluss von FS . Das
heißt, jedes Flow Object liegt auf einem Pfad von einem Start Event oder einem Inter-
mediate Event mit Target-Attribut zu einem End Event. Ausgenommen davon sind in
V-BPMN Prozessen Varianten der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen, Verzwei-
gungen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen, die über eine ausgehende As-
sociation mit VariabilityMechanism-Attribut verfügen,

C.10 ∀pr ∈ PR : ∃!el ∈ ACT ∪ ACI ∪ DO ∪ P mit pr ∈ el.Properties , das heißt,
jedes Property-Element ist genau einer Activity oder einem Data Object oder Prozess
zugeordnet,

C.11 ∀do ∈ DO :
∣∣{ac ∈ ACT ∪ ACI |do ∈ ac.Input ∨ do ∈ ac.Output}

∣∣ ≤ 1, das heißt,
jedes Data Object ist höchstens einer Activity als Input oder Output zugeordnet.

Zusätzlich muss Relation A die folgenden Bedingungen erfüllen:
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C.12 (k ∈ {ConditionExpression, DefaultFlow} → (el ∈
{
(s, t) ∈ FS |τ(s) = Data−

based XOR Decision Gateway }
〈
\GOSt \ GOBr

〉
), das heißt, nur aus einem Data-

based XOR Decision Gateway ausgehende Sequence Flows dürfen über ein Condition−
Expression- oder DefaultFlow -Attribut verfügen,

C.13 ∀fS ∈ FS : fS .ConditionExpression 6= ∅ ∨̇ fS .DefaultFlow = true, das heißt, ein
Sequence Flow darf nicht gleichzeitig über ein ConditionExpression-Attribut und ein auf
true gesetztes DefaultFlow-Attribut verfügen,

C.14 ∀ac ∈ ACT
〈
\ACVP(Im)

〉
: |ac.TaskType| = 1, das heißt, das TaskType-

Attribut jeder Task hat genau einen Wert. Ausgenommen von dieser Ein-
schränkung sind in V-BPMN Prozessen Activities ACVP(Im), die die Rol-
le einer Teilprozessschnittstelle spielen. Dabei ist ACVP(Im) =

{
ac ∈ ACT |

∃(s, t) ∈ AS : (ac = t) ∧ (s, t).VariabilityMechanism = Implementation },

C.15 ∀pr ∈ PR〈∃(s, t) ∈ AS〉 : (|pr.Type| = 1) 〈 ∨ ((|pr.Type| = ∅) ∧ (pr = t) ∧ ((s,
t).VariabilityMechanism = TypeVariation))〉, das heißt, das Type-Attribut jedes
Property-Elements hat genau einen Wert. Ausgenommen hiervon sind in V-BPMN
Prozessen Property-Elemente, die über eine eingehende Association verfügen deren
VariabilityMechanism-Attribut den Wert TypeVariation hat. In diesem Fall kann das
Type-Attribut unbelegt sein,

C.16 ∀pr ∈ PR〈∃(s, t) ∈ AS〉 : (pr.AssignTime 6= ∅ ↔ pr.Assignments 6= ∅) 〈 ∨ (pr.
AssignTime 6= ∅ ∧ pr.Assignments = ∅) ∧ (pr = t) ∧ ((s, t).VariabilityMecha−
nism = Parameterization))〉, das heißt, eine Property hat genau dann ein AssignTime-
Attribut, wenn sie über ein Assignments-Attribut verfügt. Ausgenommen hiervon sind in
V-BPMN Prozessen Property-Elemente, die über eine eingehende Association verfügen
deren VariabilityMechanism-Attribut den Wert Parameterization hat. In diesem Fall
kann das Assignments-Attribut bei belegtem AssignTime-Attribut unbelegt sein,

C.17 ∀pr ∈ PR : istKompatibel(pr.Type, pr.Assignments), das heißt, der Wert des
Assignments-Attributs einer Property muss kompatibel zum Wert seines Type-Attributs
sein. Die Funktion istKompatibel(type, assignment) prüft dabei für einen gültigen
Datentypbezeichner type ∈ STRING , ob dieser zu einem Ausdruck assignment ⊆
EXPRESSION typkompatibel ist. Falls type = ∅ oder assignment = ∅, liefert die
Funktion immer den Wert true.

Es kommen für die Variabilitätsmodellierung weitere Einschränkungen hinzu, die jedoch zu-
gunsten einer kompakteren und übersichtlicheren Darstellung im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Bedingungen für wohlgeformte V-BPMN Modelle genannt werden.

Definition 5 (V-BPMN Modell). Ein V-BPMN Modell ist ein TupelMV = (Q, ACI�, map,
FM )

Die Definition von ACI� und map entspricht der aus Abschnitt 7.1.1 für normale BPMN
Modelle.
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Analog zur Definition von FS für V-BPMN Prozesse wird FM für V-BPMN Modelle folgen-
dermaßen neu definiert: FM ⊆ ((

⋃
P∈Q(ACTS

P ∪ EVEP)×
⋃
P∈Q(ACTR

P ∪ EVSP ∪ EVIMP ))\⋃
P∈Q(QP ×QP)) ∪ (

⋃
P∈Q(ACTS

P ∪ EVEP) × {„VP“}) ∪ ({„VP“} ×
⋃
P∈Q(ACTR

P ∪
EVSP ∪ EVIMP )) ∪ ({„VP“} × {„VP“}). Q ist hier außerdem eine Menge von V-BPMN
Prozessen. Zusätzlich werden die Einschränkungen für die Attribute Variable, VariabilityMe-
chanism, VMSpecification, BindingTime, Option, Feature und VPConnection folgendermaßen
angepasst:

• (k ∈ {Variable}) → ((v ∈ BOOLEAN ) ∧ (el ∈
⋃
P∈Q(FOP ∪ ARP ∪ PRP ∪

LP) ∪ FM )),

• (k ∈ {VPConnection}) → (v ∈
⋃
P∈Q(FOP × (FS

P ∪ FM )) ∪
⋃
P∈Q((FS

P ∪
FM )×FOP)) ∧ (el ∈

⋃
P∈QASP). Die Zuordnung von Flow Objects als Quell- und

Zielknoten von Message Flows muss für das VPConnection-Attribut jeder Association
auch hier eindeutig sein.

Das heißt, auch Message Flows können jetzt über das Attribut Variable verfügen. Zusätzlich
werden Message Flows jetzt auch in der Relation VPConnection berücksichtigt.

Definition 6 (Wohlgeformtes BPMN Modell). Ein BPMN Modell M wird als wohlgeformt
bezeichnet, wenn Q, map und FM die folgenden Bedingungen erfüllen:

C.18 Q bezeichnet eine Menge deren Elemente wohlgeformte BPMN Prozesse 〈oder V-BPMN
Prozesse, die Einschränkungen C.1 bis C.17 sowie C.22 bis C.25 erfüllen,〉 sind,

C.19 Es gilt cod(map) ∩ QTop = ∅, das heißt, Top-level Prozesse werden von keiner Subpro-
cess Invocation Activity aufgerufen. cod(map) bezeichnet dabei den Wertebereich von
map,

C.20 Für einen beliebigen Top-level Prozess PTop ∈ QTop sei V = PTop ∪{
P ∈ Q

∣∣PSUBPROCESS+PTop
}

die Menge aller Prozesse, die sich in
der Aufrufhierarchie unterhalb von PTop befinden zusammen mit PTop .
SUBPROCESS+ bezeichnet dabei den transitiven Abschluss der Relation
SUBPROCESS = {(P1,P2) ∈ Q × Q

∣∣∃acI ∈ ACI
P2

: map(acI) = P1 }. Sei
E =

{
(P1,P2) ∈ V × V

∣∣∃acI ∈ P1 : map(acI) = P2

}
zudem eine Relation, die

alle miteinander über Aufrufe verbundenen Prozesse aus V in Beziehung setzt. Dann
muss (E, V ) für alle PTop ∈ QTop ein verbundener azyklischer gerichteter Graph sein.
Abbildung 7.5 zeigt ein Beispiel für eine einschränkungskonforme Aufrufhierarchie
(E, V )PTop

1
,

C.21 ∀evI ∈
⋃
P∈Q EV

I
P :

∣∣inM (evI)
∣∣ ≤ 1. Dabei bezeichnet inM (evI) die Menge aller in

evI eingehender Message Flows, das heißt, Intermediate Events verfügen über maximal
einen eingehenden Message Flow.

Zusätzlich müssen wohlgeformte V-BPMN Prozesse PV und wohlgeformte V-BPMN Modelle
MV die folgenden Einschränkungen an die Variabilitätsmodellierung erfüllen. Für V-BPMN
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Abbildung 7.5: Beispiel für einschränkungskonforme Aufrufhierarchie (E, V )PTop
1

Prozesse wird in den folgenden Bedingungen Q := {PV } gesetzt sowie FM := ∅. Da BPMN
Prozesse und BPMN Modelle über keine Produktfamilienvariabilitäten verfügen, gelten für sie
die folgenden Einschränkungen bis zum Ende dieses Abschnitts nicht:

C.22 ∀(s, t) ∈
⋃
P∈QASP : (s, t).VariabilityMechanism 6= ∅ → (s.Option 6= ∅ ∧

t.VariationPoint 6= ∅ ∨ t.Option 6= ∅), das heißt, eine Association mit VariabilityMe-
chanism-Attribut ordnet ein Element mit Option-Attribut einem Element mit Variation-
Point- oder Option-Attribut zu,

C.23 ∀(s, t) ∈
⋃
P∈Q(FS

P) ∪ FM : ((s, t ∈
⋃
P∈QFOP) ∨ ∃as ∈

⋃
P∈QASP ,

fo ∈
⋃
P∈QFOP : ((s =„VP“) ∧ ((as,VPConnection, (fo, (s, t))) ∈ A)) ∨

((t =„VP“) ∧ ((as,VPConnection, ((s, t), fo)) ∈ A)), das heißt, Sequence und
Message Flows dürfen einen „VP“-Platzhalter als Quell- oder Zielknoten nur dann ha-
ben, wenn sie den Quell- oder Zielknoten vom VPConnection-Attribut einer Association
zugewiesen bekommen.

Die folgenden Bedingungen stellen sicher, dass jede Prozessteilvariante immer genau einem
Variationspunkt zugeordnet ist und das Variabilitätsmechanismus-Attribut gesetzt ist. In Ab-
bildung 2.3 wurde die Beziehung zwischen Artefaktteilen und Variationspunkten noch als 1..*
zu 1..*-Beziehung dargestellt. Bei der Einschränkung, dass jede Prozessteilvariante genau ei-
nem Variationspunkt zugeordnet sein muss, handelt es sich um eine Modellierungsrichtlinie.
Die Beziehung zwischen Artefaktteilvarianten und Produktfamilienvariabilitäten ist für varian-
tenreiche Prozessmodelle folglich eine 1..* zu 1-Beziehung:

C.24 ∀el ∈
⋃
P∈Q(ANP ∪ ACP) : el.Option 6= ∅ → ∃!(s, t) ∈

⋃
P∈QASP : (el =

s) ∧ ((s, t).VariabilityMechanism 6= ∅) ∧ (t.VariationPoint 6= ∅), das heißt, eine
Annotation oder Activity mit Option-Attribut verfügt über genau eine ausgehende As-
sociation mit VariabilityMechanism-Attribut, die sie einem Element mit VariationPoint-
Attribut zuweist,

C.25 ∀gr ∈
⋃
P∈Q GRP : gr.Option 6= ∅ → ∃!(s, t) ∈

⋃
P∈QASP : ( (gr = s) ∧

((s, t).VariabilityMechanism 6= ∅) ∧ ((t.VariationPoint 6= ∅) ∨ (t.Option 6=
∅)))∨̇∃fo1V , fo2V , fo1VP , fo2VP ∈

⋃
P∈QFOP : ((gr.VariabilityMechanism 6=
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∅) ∧ ({(fo1V , fo1VP ), (fo2VP , fo2V )} ∈
⋃
P∈QFS

P) ∧ (gr ∈ fo1V .Group ∩
fo2V .Group) ∧ (gr /∈ fo1VP .Group ∪ fo2VP .Group) ∧ (fo1VP .VariationPoint ∩
fo2VP .VariationPoint 6= ∅)), das heißt, eine Group mit Option-Attribut verfügt ent-
weder über genau eine ausgehende Association mit VariabilityMechanism-Attribut, die
sie mit einem Element mit Option-Attribut verbindet, oder verfügt alternativ dazu selber
über ein VariabilityMechanism-Attribut. Sie muss dann mindestens ein Element enthal-
ten, das ein Variationspunkt-Element als Zielknoten und eines, das ein Variationspunkt-
Element als Quellknoten hat.

Es muss außerdem sichergestellt werden, dass jedem Variationspunkt mindestens eine Prozess-
teilvariante zugeordnet ist. Hierzu dienen die folgenden Bedingungen:

C.26 Gegeben sei eine Identifikationsnummer für einen Variationspunkt vp− id ∈ STRING
sowie die Menge aller Flow Objects des variantenreichen BPMN Modells FOV P :={
fo ∈

⋃
P∈QFOP |fo.VariationPoint = vp− id

}
deren VariationPoint-Attribut den

Wert vp − id hat. Für den Fall, dass
∣∣FOV P

∣∣ = 2, kann es sich nur um Va-
riationspunkte der Basismechanismen Einfügen von Teilprozessen oder Verzweigun-
gen handeln. Es muss dann eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt sein:
∃gw1V P , gw2V P ∈

⋃
P∈QFOP , (s1, t1), (s2, t2) ∈

⋃
P∈QFS

P , gr ∈
⋃
P∈Q GRP :

(gw1V P = s1) ∧ (gw2V P = t2) ∧ ((s1, t1).Group = (s2, t2).Group = gr) ∧
(gr.VariabilityMechanism = Branching) (für den Variabilitätsmechanismus Verzwei-
gungen) oder es muss ∀fo ∈ FOV P die folgende Bedingung erfüllt sein: ∃(s, t) ∈⋃
P∈Q(FS

P) ∪ FM , gr ∈
⋃
P∈Q GRP : ((s = fo) ∨ (t = fo)) ∧ (((s, t).Group =

gr)∧ (gr.VariabilityMechanism = StructureVariation)) (für den Variabilitätsmecha-
nismus Einfügen von Teilprozessen). Die zuletzt genannte Bedingung muss auch erfüllt
sein, falls (

∣∣FOV P
∣∣ 6= 2), weil es sich dann um einen Variationspunkt des Variabilitäts-

mechanismus Einfügen von Teilprozessen handeln muss.

C.27 Von allen Variationspunkten prV P ∈
{
pr ∈

⋃
P∈Q PRP |pr.VariationPoint 6= ∅

}
der Basismechanismen Einfügen von Datentypen und Parametrisierung muss die
folgende Bedingung erfüllt werden: ∃(s, t) ∈

⋃
P∈QASP : (t = prV P ) ∧

(((s, t).VariabilityMechanism = TypeVariation) ∨ ((s, t).VariabilityMechanism =
Parameterization)).

7.2 Modellierung und Auflösung von Variabilität

Entsprechend Anforderung Nr. 5 (Transformationsregeln) aus Abschnitt 3.3 werden Regeln
zur genauen Beschreibung der Abläufe bei der Ableitung produktspezifischer Prozessmodelle
durch Modelltransformation aus einem variantenreichen Prozessmodell benötigt. Bei der Ab-
leitung muss zudem laut Anforderung Nr. 6 (Korrektheitserhalt) sichergestellt werden, dass die
abgeleiteten Prozessmodelle syntaktisch korrekt sind. Konkret heißt das in diesem Fall, dass
sichergestellt werden muss, dass die aus einem V-BPMN Modell abgeleiteten BPMN Modelle
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wohlgeformt sind. Um die Ableitung wohlgeformter BPMN Modelle zu ermöglichen, muss das
V-BPMN Modell ebenfalls bestimmte syntaktische Einschränkungen erfüllen. Für die meisten
Wohlgeformtheitsbedingungen für BPMN Modelle kann bereits während der Variabilitätsmo-
dellierung geprüft werden, ob diese von den ableitbaren BPMN erfüllt werden können.

Es werden daher im Folgenden mit „Entwurf der Produktfamilienarchitektur“ und „Produkt-
auswahl“ die beiden Anwendungsfälle betrachtet, in denen das variantenreiche Prozessmo-
dell modelliert und zu Prozessmodellen für konkrete Produkte abgeleitet wird. Die wichtigsten
Vorgänge dabei werden jeweils in Form von Funktionen beschrieben. Die Modellierung des
variantenreichen Prozessmodells erfordert eine Funktion zum Anlegen von Variationspunkten
(Funktion fuegeVariationspunktHinzu) sowie eine Funktion zum Hinzufügen von Prozessteil-
varianten zu einem zuvor angelegten Variationspunkt (Funktion fuegeVarianteHinzu). Bei der
Produktauswahl werden die Variationspunkte im variantenreichen Prozessmodell aufgelöst.
Die Auflösung eines einzelnen Variationspunktes wird von der Funktion loeseVariationspunkt-
Auf durchgeführt. Die dabei zu berücksichtigenden Auflösungsabhängigkeiten zwischen den
Variationspunkten werden erst in Kapitel 8 behandelt.

In Abschnitt 7.2.1 werden zunächst einige notwendige Richtlinien und Annahmen für die Va-
riabilitätsmodellierung festgelegt. In Abschnitt 7.2.2 werden die Funktionen zur Variabilitäts-
modellierung und -auflösung zunächst allgemein beschrieben. In den Abschnitten 7.2.3 bis
7.2.7 werden dann die für die jeweiligen Variabilitätsmechanismen spezifischen Teile der Funk-
tionen im Detail beschrieben. Neben einer genauen Beschreibung der relevanten Abläufe liegt
der Schwerpunkt dabei auf der Untersuchung der Bedingungen, die eingehalten werden müs-
sen, um die Ableitung syntaktisch korrekter Prozessmodelle zu ermöglichen.

7.2.1 Modellierungsrichtlinien

Es wird hier vorausgesetzt, dass der Ausgangspunkt für die Modellierung eines variantenrei-
chen Prozessmodells immer ein Prozessmodell für ein beabsichtigtes Produkt ist. Bei diesem
soll es sich hier um ein wohlgeformtes BPMN Modell handeln. Dieses wird dann schrittweise
durch Anlegen von Variationspunkten und Hinzufügen von Varianten zu einem variantenrei-
chen Prozessmodell, bei dem es sich hier um ein V-BPMN Modell handelt. Für die Mecha-
nismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen wird zudem vorausgesetzt, dass die je-
weils erste Variante eines Variationspunktes Teil des Ausgangsprozessmodells ist und lediglich
als solche gekennzeichnet werden muss. Die zweite bis n-te Variante eines Variationspunktes
wird dagegen immer neu zum Prozessmodell hinzugefügt. Activity A2 und ihre Verbindungs-
kanten sind beispielsweise die erste Variante des in Abbildung 7.3 dargestellten Variations-
punktes für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen. Analog sind Activity A1 und ihre
Verbindungskanten die erste Variante des Variationspunktes für den Mechanismus Verzwei-
gungen in Abbildung 7.3. Beim Kennzeichnen der ersten Variante des Variationspunktes im
Ausgangsmodell muss diese auch alle mit den Elementen der Variante verbundenen Elemente
enthalten. Das gilt insbesondere für

• die zu den Elementen der Variante gehörenden Elemente der Attributrelation,
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• die mit Elementen der Variante verbundenen Annotations und Associations,

• die über die Attribute Properties, Input und Output referenzierten Elemente der in der
Variante enthaltenen Activities,

• die über das Attribut Target referenzierte Action der in der Variante enthaltenen Activi-
ties,

• die über das Properties-Attribut der in der Variante enthalten Data Objects referenzierten
Properties

Beim Anlegen eines neuen Variationspunktes für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen
muss beachtet werden, dass die Elemente des Variationspunktes für alle geplanten Varianten
des Variationspunktes identisch sein müssen. Entsprechend müssen die Elemente des Varia-
tionspunktes gewählt werden.

Das Ausgangsmodell kann bereits Property-Elemente mit Belegungen des Type- und Assign-
ments-Attributs enthalten, die im variantenreichen Prozessmodell zu Variationspunkten für die
Mechanismen Einfügen von Datentypen und Parametrisierung werden. Die ursprünglichen Be-
legungen werden dem Property-Element dann ebenfalls automatisch als Varianten zugeordnet.
Für Activities, die bei der Variabilitätsmodellierung zu einer von mehreren möglichen Vari-
anten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen werden sollen, muss
der Modellierer die betroffene Activity zunächst durch eine passende Teilprozessschnittstelle
ersetzen. Danach deklariert er diese als Variationspunkt und fügt die Original-Activity als Teil-
prozessimplementierung hinzu. Bei der Entnahme der Original-Activity muss diese, wie bereits
oben für die erste Variante der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen
beschrieben, auch alle mit ihr verbundenen Elemente enthalten.

Überschneidungen zwischen den Variabilitäten werden hier zunächst grundsätzlich ausge-
schlossen. Überschneidungen zwischen Variabilitäten bezeichnen Prozessmodellelemente die
gleichzeitig Teil mehrerer Variationspunkte, Varianten oder gleichzeitig Teil einer Variante und
eines Variationspunktes sind. Überschneidungen zwischen Variabilitäten werden in Abschnitt
7.3 betrachtet. Dort werden die möglichen Arten von Überschneidungen zwischen Variabilitä-
ten und die Konsequenzen für die Variabilitätsmodellierung untersucht.

Es wird zudem die Modellierungsrichtlinie eingeführt, dass auf jeden Variationspunkt immer
nur ein Variabilitätsmechanismus angewendet werden darf. Die in Abbildung 2.3 angegebene *
zu 1..*-Kardinalität zwischen Variationspunkten und Variabilitätsmechanismen wird dement-
sprechend für variantenreiche Prozesssmodelle auf eine * zu 1-Kardinalität beschränkt. Das-
selbe gilt für die Beziehung zwischen Produktfamilienvariabilitäten und Variabilitätsmechanis-
men.

7.2.2 Funktionen zur Variabilitätsmodellierung und -auflösung

Bei allen im Folgenden beschriebenen Funktionen wird vorausgesetzt, dass sie auf ein V-
BPMN Modell MV angewendet werden, das die Einschränkungen C.18 bis C.27 erfüllt



Kapitel 7. Formalisierung 103

und dass sie auf MV zugreifen können. Zudem wird vorausgesetzt, dass die Modellierungs-
richtlinien aus Abschnitt 7.2.1 eingehalten werden. Im Folgenden werden ausschließlich vari-
antenreiche BPMN Modelle und Prozesse betrachtet. Der Einfachheit halber wird dabei auf die
explizite Kennzeichnung durch den Index V verzichtet.

Zunächst wird die in 7.1 dargestellte Funktion fuegeVariationspunktHinzu beschrieben, die zum
Anlegen eines neuen Variationspunktes dient. Als Argument bekommt sie die Elemente des Va-
riationspunktes VP mit VP ⊆

⋃
P∈Q(FOP ∪ DOP ∪ PRP ∪ AP) übergeben. Es wird nun

zunächst geprüft, ob VP einen gültigen Variationspunkt für mindestens einen Variabilitätsme-
chanismus bezeichnet.

Listing 7.1: Funktion zum Anlegen eines Variationspunktes
1 f u n c t i o n f u e g e V a r i a t i o n s p u n k t H i n z u (VP )
2 begin
3 i f ! g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t (VP )
4 end ( e r r o r ) ;
5 vp− id := e r z e u g e I D V a r i a t i o n s p u n k t ( ) ;
6 f o r a l l goV P ∈ VP do
7 goV P .VariationPoint :=(goV P .VariationPoint ∪ vp− id) ;
8 r e t u r n vp− id ;
9 end ;

Hierzu wird wie in Listing 7.2 dargestellt von der Funktion gueltigerVariationspunkt für jeden
Variabilitätsmechanismus eine entsprechende Unterfunktion aufgerufen (Zeile 4 - 8). Die Un-
terfunktionen werden für den jeweiligen Variabilitätsmechanismus in den Abschnitten 7.2.3 bis
7.2.7 näher spezifiziert. Bezeichnet VP einen gültigen Variationspunkt, wird von der Funktion
fuegeVariationspunktHinzu in Listing 7.1 eine neue Variationspunkt-ID erzeugt (Zeile 5), dem
VariationPoint-Attribut aller Elemente des Variationspunktes zugewiesen (Zeile 6 und 7) und
als Ergebniswert der Funktion zurückgegeben (Zeile 8).

Listing 7.2: Funktion, die prüft, ob VP einen gültigen Variationspunkt für mindestens einen
Variabilitätsmechanismus darstellt

1 f u n c t i o n g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t (VP )
2 begin
3 /∗ Gül t . V a r i a t i o n s p u n k t f ü r min . 1 V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s ? ∗ /
4 i f ( g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t S t r u c t u r e V a r i a t i o n (VP ) ∨
5 g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t B r a n c h i n g (VP ) ∨
6 g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t T y p e V a r i a t i o n (VP ) ∨
7 g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t P a r a m e t e r i z a t i o n (VP ) ∨
8 g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t I m p l e m e n t a t i o n (VP ) )
9 r e t u r n t r u e ;

10 e l s e
11 r e t u r n f a l s e ;
12 end ;

Die Funktion fuegeVarianteHinzu in Listing 7.3 dient zum Hinzufügen einer Variante zu einem
Variationspunkt eines variantenreichen Prozessmodells. Die Elemente des Variationspunktes
werden dabei durch die Variationspunkt-ID vp−id identifiziert, die der Funktion als Argument
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übergeben werden. Große Teile der Funktion sind abhängig vom Variabilitätsmechanismus,
weswegen dieser mit vm ebenfalls als Argument übergeben wird. V bezeichnet die Prozessmo-
dellelemente der Variante. Zusätzlich kann V für die Mechanismen Einfügen von Teilprozes-
sen, Verzweigungen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen eine mit der Variante ver-
bundene Aufrufhierarchie von variantenreichen BPMN Prozessen enthalten. VP −Knoten ⊆
(
⋃
P∈QFO

VP
P × (FS−C (V ) ∪ FM−C (V ))) ∪ ((FS−C (V ) ∪ FM−C (V ))×

⋃
P∈QFO

VP
P )

bezeichnet eine Relation, die den zu einer Variante gehörenden Verbindungskanten vom Typ
Sequence oder Message Flow (FS−C (V ) ∪ FM−C (V )) Flow Objects (FOVP

P ) des varianten-
reichen BPMN Modells zuweist. Benötigt wird die Relation für die Variabilitätsmechanismen
Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen, um den Verbindungskanten einer Varianten
ein Element des Variationspunktes als Quell- oder Zielknoten zuzuordnen. Schnittstelle ⊆
(DOV ×

⋃
P∈QDO

VP
P ) ∪ (EVV ×

⋃
P∈Q EV

VP
P ) ∪ (PRV ×

⋃
P∈Q PR

VP
P ) bezeichnet

eine Relation, die einem Data Object (DOV ), Event (EVV ) oder einer Property (PRV ) aus
V jeweils ein Data Object (DOVP

P ), Event (EVVP
P ) oder eine Property (PRVP

P ) des varian-
tenreichen BPMN Modells zuweist. Die Relation wird für den Variabilitätsmechanismus Ein-
fügen von Teilprozessimplementierungen benötigt, um Elemente einer Teilprozessschnittstelle
auf Elemente einer Teilprozessimplementierung abzubilden.

Die Funktion fuegeVarianteHinzu prüft zunächst durch Aufruf der Unterfunktion gueltigerVa-
riationspunkt, ob die Elemente VP des durch vp − id identifizierten Variationspunktes einen
gültigen Variationspunkt für den durch vm identifizierten Variabilitätsmechanismus darstel-
len (Zeile 4). Die Unterfunktion wird für den jeweiligen Variabilitätsmechanismus in den Ab-
schnitten 7.2.3 bis 7.2.7 näher spezifiziert. Handelt es sich bei VP um einen gültigen Varia-
tionspunkt, wird durch Aufruf der Unterfunktion gueltigeVariante geprüft, ob V eine gültige
Variante für den Variationspunkt und Variabilitätsmechanismus darstellt (Zeile 8). Analog zur
Funktion gueltigerVariationspunkt wird hier in Abhängigkeit vom Variabilitätsmechanismus
die passende Unterfunktion aufgerufen. Falls vm den Wert StructureVariation hat, wird bei-
spielsweise die Unterfunktion gueltigeVarianteStructureVariation aufgerufen. An dieser Stelle
findet ein Großteil der Korrektheitsprüfungen statt, die dazu beitragen sicherzustellen, dass
später syntaktisch korrekte Prozessmodelle aus dem variantenreichen Prozessmodell abgeleitet
werden können. In den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 wird die Unterfunktion für den jeweiligen
Variabilitätsmechanismus näher spezifiziert. Ist das Ergebnis der Prüfung positiv, wird eine
neue Varianten-ID v− id erzeugt (Zeile 12) und mit Hilfe der Unterfunktion setzeOptionAttri-
but den Elementen der Variante zugewiesen (Zeile 15). Anschließend werden die Elemente in
V zum selben variantenreichen BPMN Prozess hinzugefügt wie die Elemente des Variations-
punktes (Zeile 18). Im Falle des Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teilprozessen werden
die Elemente der Variante zum selben Prozess hinzugefügt wie die Variationspunktelemente
mit denen die Variante über Sequence Flows verbunden ist. Die Funktion fuegeElementeZu-
ModellHinzu fügt zudem nur Elemente zum Modell hinzu, die nicht bereits zu diesem ge-
hören. Handelt es sich bei V nämlich um die erste Variante eines Variationspunktes für die
Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen oder Verzweigungen, ist diese bereits im
Modell enthalten. Die Unterfunktion fuegeVarianteHinzu verbindet die Variante mit den jewei-
ligen Elementen des Prozessmodells (Zeile 19), was wiederum spezifisch für den jeweiligen
Variabilitätsmechanismus ist und dementsprechend in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 näher
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spezifiziert wird. Dasselbe gilt für die Unterfunktion setzeVMAttribut.

Listing 7.3: Funktion zum Hinzufügen einer Variante V zu einem durch vp− id identifizierten
Variationspunkt

1 f u n c t i o n f u e g e V a r i a n t e H i n z u (vm ,vp− id ,V ,VP −Knoten ,Schnittstelle )
2 begin
3 /∗ G ü l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t f ü r V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s ? ∗ /
4 i f ¬ g u e l t i g e r V a r i a t i o n s p u n k t (vm ,VP )
5 end ( e r r o r ) ;

7 /∗ G ü l t i g e V a r i a n t e f ü r V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s ? ∗ /
8 i f ! g u e l t i g e V a r i a n t e (vp− id ,vm ,V ,VP −Knoten ,Schnittstelle )
9 end ( e r r o r ) ;

11 / / neue V a r i a n t e n−ID e r z e u g e n
12 v − id := e r z e u g e I D V a r i a n t e ( ) ;

14 /∗ Option−A t t r i b u t s e t z e n ∗ /
15 s e t z e O p t i o n A t t r i b u t (vm ,V ,v − id ) ;

17 /∗ P r o z e s s t e i l v a r i a n t e h i n z u f ü g e n ∗ /
18 fuegeElementeZuMode l lHinzu (vp− id ,V ) ;
19 f u e g e V a r i a n t e H i n z u (vm ,vp− id ,V ,VP −Knoten ) ;

21 /∗ V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s−A t t r i b u t s e t z e n ∗ /
22 s e t z e V M A t t r i b u t (vm ,V ,VP −Knoten ,Schnittstelle ) ;
23 end ;

Die Funktion loeseVariationspunktAuf in Listing 7.4 dient zum Auflösen eines einzel-
nen Variationspunktes im variantenreichen BPMN Modell. Das Funktionsargument vp −
id identifiziert wiederum die Elemente des Variationspunktes, v − id(+) identifiziert
die Elemente der selektierten Variante des Variationspunktes und V − ID(−) identifiziert
die Elemente aller deselektierten Varianten. Da das Vorgehen bei der Auflösung eines
Variationspunktes vom Variabilitätsmechanismus abhängt, muss dieser zunächst identifi-
ziert werden (Zeilen 4 - 9). Der Variabilitätsmechanismus für den Variationspunkt findet
sich entweder im VariabilityMechanism-Attribut einer Association asV (+) mit asV (+) ∈{

(s, t) ∈
⋃
P∈QASP

∣∣∣(s.Option = v − id(+)) ∧ ((t.Option ∈ V − ID(−)) ∨ (t.Varia−
tionPoint = vp− id))} oder einer Group grV (+) mit grV (+) ∈ GRV (+). Dabei gilt
GRV (+) =

{
gr ∈

⋃
P∈Q GRP

∣∣gr.Option = v − id(+)
}

. Durch Aufruf der Unterfunktion
integriereVariante wird die selektierte Variante am Variationspunkt in das Prozessmodell inte-
griert (Zeile 12). Das genaue Vorgehen dabei wird in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 für den je-
weiligen Variabilitätsmechanismus näher spezifiziert. Anschließend werden die deselektierten
Prozessteile aus dem Modell gelöscht (Zeile 15), was wiederum spezifisch für den jeweiligen
Variabilitätsmechanismus ist.

Listing 7.4: Funktion zum Auflösen eines durch vp−id identifizierten Variationspunktes durch
Integration der durch v − id(+) identifizierten Variante

1 f u n c t i o n l o e s e V a r i a t i o n s p u n k t A u f (vp− id ,v − id(+) ,V − ID(−) )
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2 begin
3 /∗ ∗ I d e n t i f i k a t i o n des V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s ∗ ∗ /
4 i f asV (+) !=∅
5 / / A s s o c i a t i o n i d e n t i f i z i e r t V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s
6 vm :=asV (+).VariabilityMechanism ;
7 e l s e
8 / / V a r i a n t e i d e n t i f i z i e r t V a r i a b i l i t ä t s m e c h a n i s m u s
9 vm :=grV (+).VariabilityMechanism ;

11 /∗ ∗ I n t e g r a t i o n der s e l e k t i e r t e n P r o z e s s t e i l v a r i a n t e ∗ ∗ /
12 i n t e g r i e r e V a r i a n t e (vm ,vp− id ,v − id(+) ) ;

14 /∗ ∗ Loeschen d e s e l e k t i e r t e r P r o z e s s t e i l e und A s s o c i a t i o n s ∗ ∗ /
15 l o e s c h e D e s e l e k t i e r t e P r o z e s s t e i l e (vm ,v − id(+) ,V − ID(−) ) ;
16 end ;

In den folgenden Abschnitten werden nun jeweils Funktionsteile und Teilfunktionen beschrie-
ben, die spezifisch für die jeweiligen Variabilitätsmechanismen sind. Zur Bezeichnung der
verschiedenen Typen von Prozessteilvarianten werden im Folgenden Kurzformen verwendet.
Prozessteilvarianten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen werden als alternative
Teilprozesse bezeichnet. Zur Bezeichnung der übrigen Typen von Prozessteilvarianten werden
die Bezeichnungen alternative Pfade (Verzweigungen), alternative Datentypen (Einfügen von
Datentypen), alternative Parameterwerte (Parametrisierung) und Implementierungen (Einfü-
gen von Teilprozessimplementierungen) verwendet. Zusätzlich wird der Begriff Schnittstelle
verwendet, um Variationspunkte für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementie-
rungen zu bezeichnen.

7.2.3 Einfügen von Teilprozessen

Abbildung 7.6 gibt einen Überblick über die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner.
Die Bezeichner werden exemplarisch anhand der zweiten Variante eines Variationspunktes
veranschaulicht. Sie werden analog aber auch für die Elemente der ersten Variante eines Va-
riationspunktes verwendet. Der dargestellte Variationspunkt besteht aus der Activity A1, A3
sowie einem Intermediate Message Event. Zusammen bilden sie die Menge VP . Dem Varia-
tionspunkt sind zwei Varianten zugeordnet. Die erste Variante des Variationspunktes umfasst
die Activity A2 und ihre Verbindungskanten. Die erste Variante eines Variationspunktes für
die Mechanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen ist bereits mit den Elemen-
ten des Variationspunktes verbunden. Die zweite Variante besteht aus den Actvities A4 und
A5 sowie deren ein- und ausgehenden Kanten. Den Verbindungskanten der zweiten bis n-ten
Variante des Variationspunktes werden über die Relation VP −Knoten Elemente des Varia-
tionspunktes als Quell- und Zielknoten zugeordnet, was in der Abbildung durch die Anmer-
kungen VP und ∈ VP −Knoten angedeutet wird. Die Relation VP −Knoten wird in der
Funktion setzeVMAttribut dann dem VPConnection-Attribut von asV zugewiesen. Die Menge
der Verbindungskanten vom Typ Sequence Flow einer Variante wird FS−C(V ) genannt. Die
Verbindungskanten vom Typ Message Flow werden FM−C(V ) genannt. grV bezeichnet das



Kapitel 7. Formalisierung 107
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Abbildung 7.6: Illustration der in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner
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Abbildung 7.7: weitere Abkürzungen für verschiedene Typen aus einem Knoten ausgehender
Kanten

Group-Element, das die Elemente einer Variante enthält. asV bezeichnet die Association, die
das Group-Element einer Variante mit dem Group-Element der ersten Variante des Variations-
punktes verbindet.

Zusätzlich werden im Folgenden die in Abbildung 7.7 dargestellten Abkürzungen verwendet,
um weitere Typen aus einem Flow Object fo ∈ FO ausgehender Sequence Flows zu identi-
fizieren. outV ar(fo) bezeichnet eine Teilmenge der aus fo ausgehenden Kanten, die zur er-
sten Variante eines Variationspunktes für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen oder
Verzweigungen gehören. outV (fo) bezeichnet die Menge der Verbindungskanten von Vari-
anten der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen oder Verzweigungen, die fo durch das
VPConnection-Attribut einer Association als Quellknoten zugeordnet bekommen. Für einge-
hende Kanten werden analoge Bezeichnungen verwendet.

gueltigerVariationspunktStructureVariation(VP)
Die Funktion prüft, ob die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

St.1 VP ⊆
⋃
P∈QFOP und VP 6= ∅
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gueltigeVarianteStructureVariation(vp− id,V,VP −Knoten)
Für V muss Folgendes gelten:

St.2 V = FOV ∪ ARV ∪ PRV ∪ FS−V ∪ ASV ∪ AV ∪ QV ∪ mapV ∪ FM−V ,

St.3 Falls V die erste Variante des Variationspunktes ist, muss zusätzlich Folgendes gelten:
FOV ⊆ FOP ,ARV ⊆ ARP ,PRV ⊆ PRP ,FS−V ⊆ FS

P ,ASV ⊆ ASP ,AV ⊆ AP
für ein festes P ∈ Q, das heißt, abgesehen von QV , mapV und FM−V müssen alle
Elemente der Variante zum selben Prozess P gehören. P sei Teil einer Menge von V-
BPMN Prozessen Q des V-BPMN Modells MV = (Q, ACI�, map, FM ) auf das die
Funktion gueltigeVarianteStructureVariation angewendet wird. Außerdem seien QV ⊆
Q, mapV ⊆ map und FM−V ⊆ FM Teil von M,

St.4 FOV bezeichnet eine Menge von Flow Objects, ARV eine Menge von Artifacts, PRV

eine Menge von Properties, FS−V eine Menge von Sequence Flows, ASV eine Menge
von Associations, QV eine Menge von V-BPMN Prozessen, die die Einschränkungen
C.1 bis C.17 sowie C.22 bis C.25 erfüllen, mapV eine Funktion, die alle Subprocess
Activities acI ∈ FOV ∪ (

⋃
P∈QV FOP) auf einen Prozess P ∈ QV abbildet und

FM−V mit FM−V ∩ FOV × FOV = ∅ eine Menge von Message Flows, die keine
Knoten innerhalb von FOV miteinander verbinden,

St.5 AV bezeichnet eine Attribut-Relation mit AV ⊆ (FOV ∪ ARV ∪ PRV ∪ FS−V ∪
ASV ∪ FM−V ) × KEY × VALUE . AV soll zudem die in Abschnitt 7.1.2 definier-
ten Einschränkungen für die Werte KEY und VALUE sowie für deren Multiplizitäten
erfüllen,

St.6 (FOV ∪ FS−V ∪ FM−V ) 6= ∅,

V muss zudem ohne Berücksichtigung der nicht in V enthaltenen Elemente des BPMN Modells
die Einschränkungen C.1 bis C.17 sowie C.22 bis C.25 aus Abschnitt 7.1.2 erfüllen. Davon
ausgenommen sind die Einschränkungen C.6, C.9 und C.12. Handelt es sich bei V um die
erste Variante des Variationspunktes müssen die Einschränkungen C.6, C.9 und C.12 unter
Berücksichtigung der übrigen Elemente des BPMN Modells erfüllt werden. Handelt es sich bei
V dagegen um die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes, muss V statt der Einschrän-
kungen C.6 und C.12 die im Folgenden angegebenen Einschränkungen erfüllen, während C.9
nicht erfüllt werden muss. Einschränkung C.6 wird dabei durch die folgende Einschränkung
ersetzt:

St.7 ∀(s, t) ∈ FS−V : s ∈
{
fo ∈ FOV |τ(fo) = Event − based XOR Decision Gate−

way } ∧ t ∈ FOV → τ(t) ∈ {IntermediateMessageEvent , Intermediate Timer
Event} ∨ (t, TaskType,Receive) ∈ AV , das heißt, für alle Sequence Flows, die
Knoten innerhalb des alternativen Teilprozesses verbinden, muss auf einen Event-based
XOR Decision Gateway immer ein Intermediate Message oder Timer Event oder eine
Receive Task folgen.
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Und Einschränkung C.12 wird durch diese Einschränkung ersetzt:

St.8 ∀(el, k, v) ∈ AV : (k ∈ {ConditionExpression, DefaultFlow} → (el ∈ {(s, t) ∈
(FOV ×FOV ) ∪ (FOV × {„VP“})|τ(s) = Data − based XOR Decision Gate−
way} ∪

{
(s, t) ∈ FS−C(V )

∣∣(foV P , (s, t)) ∈ VP −Knoten ∧ τ(foV P ) = Data−
based XOR Decision Gateway }), das heißt, ein Sequence Flow darf nur dann über
ein ConditionExpression- oder DefaultFlow -Attribut verfügen, wenn er aus einem
Data-based XOR Decision Gateway innerhalb des alternativen Teilprozesses ausgeht
oder wenn es sich bei ihm um eine Verbindungskante handelt, die einen Data-based
XOR Decision Gateway als Quellknoten zugeordnet bekommt.

Die folgenden Bedingungen stellen sicher, dass ein Variationspunkt für alle Varianten des Vari-
ationspunktes dieselben Elemente umfasst und dass alle Verbindungskanten einer Variante für
jedes Kantenende, das nicht mit einem Element der Variante verbunden ist, ein Element des
Variationspunktes zugeordnet bekommen:

St.9 ∀foV P ∈ FOV P∃fC(V ) ∈ FS−C(V )∪FM−C(V ) : ((foV P , fC(V )) ∈VP −Knoten)∨
(fC(V ), foV P ) ∈ VP −Knoten , das heißt, jedem Element des Variationspunktes ist
mindestens eine Verbindungskante zugeordnet. FM−C(V ) bezeichnet dabei die Menge
der Verbindungskanten vom Typ Message Flow. Handelt es sich bei V um die erste Vari-
ante des Variationspunktes, muss entsprechend die folgende Bedingung erfüllt werden:
∀foV P ∈ FOV P∃(s, t) ∈ FS−V ∪ FM−V : (s = foV P ) ∨ (t = foV P ),

St.10 ∀(s, t) ∈ FS−C(V ) ∪ FM−C(V )∃foV P ∈ FOV P : ((s = „VP“) → ((foV P , (s, t)) ∈
VP −Knoten) ∧ ((t = „VP“) → ((s, t), foV P ) ∈ VP −Knoten) und ∀fC(V ) ∈
FS−C(V )∪FM−C(V ), fo1V P , fo2V P ∈ FOV P : ((fo1V P , fC(V )), (fo2V P , fC(V )) ∈
VP −Knoten ∨ (fC(V ), fo1V P ), (fC(V ), fo2V P ) ∈ VP −Knoten) → (fo1V P =
fo2V P ), das heißt, alle Verbindungskanten des alternativen Teilprozesses bekommen pro
„V P “-Platzhalter genau einen Variationspunkt zugewiesen,

St.11 Handelt es sich bei V um die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes, muss die
folgende Bedingung erfüllt werden: ∀(s, t) ∈ FS−V \ (FS−C(V )∪FM−C(V )) : (s, t) ∈
FOV × FOV und ∀(s, t) ∈ FS−C(V ) ∪ FM−C(V ) : (s 6= „VP“ → s ∈ FOV ∪
(
⋃
P∈QV FOP)) ∧ (t 6= „VP“ → t ∈ FOV ∪ (

⋃
P∈QV FOP)), das heißt, abgesehen

von den Verbindungskanten darf die Variante über keine nach außen gehenden Kanten
verfügen. Ist V die erste Variante, muss entsprechend die folgende Bedingung erfüllt
werden: ∀fV ∈ FS−V ∪FM−V : fV ∈ (FOV P ∪FOV ∪

⋃
P∈QV FOP)×(FOV P ∪

FOV ∪
⋃
P∈QV FOP).

St.12 Handelt es sich bei V um die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes, muss zu-
dem die folgende Bedingung erfüllt werden: ∀foV P ∈ FOV P :

∣∣inV ar(foV P )
∣∣ ≤∣∣{fS−C (V ) ∈ FS−C (V )

∣∣(fS−C (V ), foV P ) ∈ VP −Knoten
}∣∣, das heißt, für jede

aus der ersten Variante in ein Element des Variationspunktes eingehende Verbin-
dungskante vom Typ Sequence Flow muss die zweite bis n-te Variante ebenfalls
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über mindestens eine Verbindungskante verfügen, die das Element des Variations-
punktes als Zielknoten zugeordnet bekommt. Analoges muss für die Anzahl der
eingehenden Verbindungskanten gelten: foV P ∈ FOV P :

∣∣outV ar(foV P )
∣∣ ≤∣∣{fS−C (V ) ∈ FS−C (V )

∣∣(foV P , fS−C (V )) ∈ VP −Knoten
}∣∣.

Falls es sich bei V um die erste Variante des Variationspunktes handelt, muss V zudem die
folgende Bedingung erfüllen:

St.13 ∀(s, t) ∈ FS
P : ((s ∈ FOV ∨ t ∈ FOV → (s, t) ∈ FS−V ) ∧ (s ∈ FOV → t ∈

FOV ∪ VP) ∧ (t ∈ FOV → s ∈ FOV ∪ VP)), das heißt, jeder Sequence Flow mit
einem Endpunkt aus VP muss in V enthalten sein und ein Element des Variationspunktes
oder ein weiteres Element aus V als zweiten Endpunkt haben. Analoges gilt für alle
Message Flows (s, t) ∈ FM−V .

Aus den in Abschnitt 7.1.2 beschriebenen Einschränkungen für gültige BPMN Prozesse erge-
ben sich zusätzlich die folgenden Bedingungen für die Elemente des Variationspunktes foV P ∈
FOV P und Verbindungskanten vom Typ Sequence Flow fS−C(V ) ∈ FS−C(V ), falls V die
zweite bis n-te Variante des Variationspunktes ist:

St.14 Sei foV P ein Quellknoten einer Verbindungskante, das heißt, ∃fS−C (V ) ∈
FS−C (V ) : (foV P , fS−C (V )) ∈ VP −Knoten . Dann darf foV P kein End
Event ohne Target-Attribut sein (s. C.2). Zusätzlich darf foV P ein Start Event,
ein Intermediate Event (s. C.1, C.3), ein End Event mit Target-Attribut, ei-
ne Activity (s. C.3) sowie ein Join oder Merge Gateway (s. C.5) nur sein,
wenn

∣∣{sf ∈ FS−C (V )
∣∣(foVP , sf) ∈ VP −Knoten)

}∣∣ = 1 und wenn fS :=
out(foVP ) = outV ar(foVP ), das heißt, wenn es sich bei foV P um einen Quellkno-
ten einer einzigen Verbindungskante fS handelt, dessen ausgehender Sequence Flow
zu einer anderen Variante des Variationspunktes gehört. Ein Fork oder Decision Gate-
way darf foV P nur dann sein, wenn es sich bei foV P um einen Quellknoten für eine
oder mehrere Verbindungskanten handelt, deren Gesamtzahl zusammen mit den ausge-
henden nicht-variablen Kanten des Knotens mindestens zwei ist:

∣∣out¬V ar(foVP )
∣∣ +∣∣{sf ∈ FS−C (V )

∣∣(foVP , sf) ∈ VP −Knoten
}∣∣ > 1,

St.15 Sei foVP ein Zielknoten einer Verbindungskante, das heißt, ∃fS−C (V ) ∈ FS−C (V ) :
(fS−C (V ), foVP ) ∈ VP −Knoten . Dann darf foVP kein Start Event ohne oder In-
termediate Event mit Target-Attribut sein (s. C.1). Zusätzlich darf foVP ein End
Event (s. C.2, C.3), ein Start Event mit Target-Attribut, ein Intermediate Event oh-
ne Target-Attribut, eine Activity (s. C.3) sowie ein Fork oder Decision Gateway (s.
C.4) nur sein, wenn

∣∣{sfFS−C (V )
∣∣(foVP , sf) ∈ VP −Knoten)

}∣∣ = 1 und wenn
fS := in(foVP ) = inV ar(foVP ), das heißt, wenn es sich bei foVP um einen Ziel-
knoten einer einzigen Verbindungskante handelt, dessen eingehender Sequence Flow
zu einer anderen Variante des Variationspunktes gehört. Ein Join oder Merge Gate-
way darf foVP nur dann sein, wenn es sich bei foVP um einen Zielknoten für eine
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oder mehrere Verbindungskanten handelt, deren Gesamtzahl zusammen mit den einge-
henden nicht-variablen Kanten des Knotens mindestens zwei ist:

∣∣out¬V ar(foVP )
∣∣ +∣∣{sf ∈ FS−C (V )

∣∣(foVP , sf) ∈ VP−Knoten
}∣∣ > 1 (s. C.5),

St.16 foV P darf ein Event-based XOR Gateway nur dann sein, wenn ∀fo ∈ target (foV P )
gilt: fo ist ein Intermediate Message Event, Intermediate Timer Event oder eine Receive
Task. target(foV P ) =

{
fo ∈ FOV ∪ FOV P | (foV P , („VP“, fo)) ∈ VP −Knoten

∨∃fS−C (V ) ∈ FS−C (V ) : (foV P , fS−C (V )) ∈ VP −Knoten ∧ (fS−C (V ), fo) ∈
VP −Knoten } bezeichnet dabei die möglichen Zielknoten von foV P . Zudem muss
foV P ein Intermediate Message Event, Intermediate Timer Event oder eine Receive Task
sein, wenn foV P ein Zielknoten eines Event-based XOR Decision Gateways foC(V ) ∈
FOOC(V ) des alternativen Teilprozesses ist: foV P ∈ target(foC(V )). FOOC(V ) ={
foV ∈ FOV

∣∣∃fS−C (V ) ∈ FS−C (V ) : (foV , fS−C (V )) ∈ VP −Knoten
}

bezeich-
net dabei Varianten-Knoten, die über eine ausgehende Verbindungskante mit einem Kno-
ten des Variationspunktes verbunden werden sollen und target(foC(V )) =

{
fo ∈ FOV P∣∣((foC(V ), „VP“), fo) ∈ VP −Knoten } bezeichnet die Variationspunkt-Knoten, mit

denen foC(V ) verbunden werden soll (ergibt sich aus Einschränkung C.6),

St.17 foV P darf ein Data-based XOR Decision Gateway nur dann sein, wenn alle aus-
gehenden Verbindungskanten fS−C (V ) ∈ FS−C (V ) mit (foV P , fS−C (V )) ∈
VP −Knoten ein ConditionExpression- oder DefaultFlow-Attribut haben
((fS−C (V ).ConditionExpression 6= ∅) ∨ (fS−C (V ).DefaultFlow = true)) und
die Menge der ausgehenden nicht-variablen Kanten mit Default-Flow-Attribut zusam-
men mit der Menge der ausgehenden Verbindungskanten mit DefaultFlow-Attribut
gleich 1 ist:

∣∣∣out¬V ar(foVP ) ∩ outDef (foVP ) ∪ outVDef (foVP )
∣∣∣ = 1. outV (foVP )

bezeichnet dabei die Menge der Verbindungskanten, die foV P als Quellknoten zuge-
ordnet bekommen (s. Abbildung 7.7). outVDef (foVP ) bezeichnet dann die Menge aller
fV ∈ outV (foVP ) mit DefaultFlow-Attribut (ergibt sich aus Einschränkung C.7),

St.18 foV P darf ein Data-based XOR Decision Gateway nur dann sein, wenn über der
Vereinigungsmenge aus der Menge der aus foV P ausgehenden nicht-variablen Se-
quence Flows out¬V ar(foV P ) und der Verbindungskanten outV (foV P ), die foV P

als Quellknoten zugeordnet bekommen, eine strenge Totalordnung <gw existiert, so
dass gilt: ¬∃fS

Con ∈ outCon(foV P ) ∩ out¬V ar(foVP ) ∪ outVCon(foV P ), fS
Def ∈

outDef (foV P ) ∩ out¬V ar(foVP ) ∪ outVDef (foV P ) mit fS
Def <gw fS

Con (ergibt sich
aus Einschränkung C.8).

Für Verbindungskanten vom Typ Message Flow fM−C(V ) ∈ FM−C(V ) und die Elemente des
Variationspunktes foV P ∈ FOV P müssen zudem die folgenden Bedingungen gelten, falls V
die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes ist:

St.19 foV P muss ein End Event oder eine Task sein, deren TaskType-Attribut einen Wert
/∈ {Send , Script , Manual , None} hat, falls foV P durch VP −Knoten einer Ver-
bindungskante aus FM−C(V ) als Quellknoten zugeordnet wird,
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St.20 foV P muss ein Start Event, ein Intermediate Message Event oder eine Task sein, deren
TaskType-Attribut einen Wert /∈ {Receive, Script , Manual , None} hat, falls foV P

durch VP −Knoten einer Verbindungskante aus FM−C(V ) als Zielknoten zugeordnet
wird,

St.21 Sei foV P einer Verbindungskante vom Typ Message Flow durch VP −Knoten als
Zielknoten zugeordnet. Dann darf foV P ein Intermediate Message Event nur sein,
wenn

∣∣{mf ∈ FM−C (V )
∣∣(foVP ,mf) ∈ VP −Knoten)

}∣∣ = 1 und inM (foVP ) \
inM

V ar(foVP ) = ∅, das heißt, wenn es sich bei foVP um einen Zielknoten einer einzigen
Verbindungskante vom Typ Message Flow handelt und ein gegebenenfalls vorhandener
eingehender Message Flow zu einer anderen Variante des Variationspunktes gehört.

setzeOptionAttribut(vm,V,v − id)
Es wird eine neue Group grV erzeugt, der alle Elemente des alternativen Teilprozesses goV ∈
GOV ⊆ FOV ∪ARV ∪PRV ∪FS−V ∪ASV ∪

{
(s, t) ∈ FM−V

∣∣s /∈
⋃
P∈QV FOP ∧ t /∈⋃

P∈QV FOP
}

zugewiesen werden. Das Option-Attribut der Group bekommt den Wert v−id
zugewiesen:

grV := e rzeugeGroup ( ) ;
grV .Option :=v − id ;
f o r a l l goV ∈ GOV

goV .Group :=goV .Group ∪ grV ;

fuegeVarianteHinzu(vm,vp− id,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Die Funktion ersteVariante prüft, ob es sich bei V um die erste Variante des Variationspunktes
handelt. Ist das nicht der Fall, handelt es sich um die zweite bis n-te Variante des Variations-
punktes. Die Group grV der neuen Variante wird dann über eine Association asV mit der
Group der ersten Variante des Variationspunktes grV 1. verbunden:

i f ¬ e r s t e V a r i a n t e (vp− id ,„StructureVariation“ )
a s := e r z e u g e A s s o c i a t i o n (grV ,grV 1. ) ;

setzeVMAttribut(vm,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Handelt es sich bei V um die erste Variante des Variationspunktes, bekommt das
VariabilityMechanism-Attribut ihrer Group grV den Wert vm (d.h. StructureVariation). An-
derenfalls wird das VariabilityMechanism-Attribut der Association asV , die sie mit der er-
sten Variante des Variationspunktes verbindet, mit dem Wert vm belegt. Zusätzlich wird
die Zuordnung der Verbindungskanten der Variante zu den Knoten des Variationspunktes im
VPConnection-Attribut von asV gespeichert:

i f e r s t e V a r i a n t e (grV )
grV .VariabilityMechanism :=vm ;

e l s e
asV .VariabilityMechanism :=vm ;
asV .VPConnection :=VP −Knoten ;
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integriereVariante(vm,vp− id,v − id)
Handelt es sich bei der selektierten Variante um die erste Variante des Variationspunktes,
ist nichts weiter zu tun, da sie bereits mit den Elementen des Variationspunktes verbunden
ist. Anderenfalls übernimmt die Funktion integriereVariante die Verbindung der Verbindungs-
kanten der selektierten Variante mit den Elementen des Variationspunktes entsprechend dem
VPConnection-Attribut von asV :

i f asV 6= ∅
i n t e g r i e r e V a r i a n t e (asV .VPConnection ) ;

loescheDeselektierteProzessteile(v − id(+),V − ID(−))
Es werden alle deselektierten alternativen Teilprozesse goTPV (−) ∈ GOTPV (−), mit GOTPV (−)

=
{
go ∈

⋃
P∈Q GOP

∣∣∃gr ∈
⋃
P∈Q GRP : gr.Option ∈ V − ID(−) ∧ gr ∈ go.Group

}
ge-

löscht. Die deselektierten alternativen Teilprozesse können Subprocess Invocation Activities
enthalten. Diese können Prozesse aufrufen, die ihrerseits wiederum Subprocess Invocation Ac-
tivities enthalten können, die ebenfalls Prozesse aufrufen können, und so weiter. Wie in Ab-
bildung 7.8 zu sehen, ergibt sich eine (zyklenfreie) Aufrufhierarchie. Prozesse PTPV (−) =
(PTPV (−)′ ∪ PTPV (−)′′) \ PTPV (−)′′′ , die sich innerhalb der Aufrufhierarchie unterhalb der
deselektierten alternativen Teilprozesse befinden, müssen zusammen mit diesen gelöscht wer-
den.PTPV (−) setzt sich zusammen ausPTPV (−)′ = {P ∈ Q

∣∣∣∃acI ∈ GOTPV (−) : map(acI)
= P } den direkt von einer Subprocess Invocation Activity eines deselektierten alternativen
Teilprozesses aufgerufenen Prozessen undPTPV (−)′′ = {P ∈ Q

∣∣∣∃P ′ ∈ PTPV (−)′ : P SUB−
PROCESS+ P ′ } allen Prozessen, die sich in der Aufrufhierarchie unterhalb eines Prozesses
ausPTPV (−)′ befinden. Es dürfen dabei keine ProzessePTPV (−)′′′ = {P1 ∈ Q

∣∣∃P2 ∈ Q, acI

∈
⋃
P∈QAC

I
P \ GOTPV (−) : (map(acI) = P1) ∨ (map(acI) = P2 ∧ P1 SUBPROCESS+

P2)} gelöscht werden, die noch an anderen Stellen im V-BPMN Modell aufgerufen werden.
Zudem müssen alle Message FlowsFM−TPV (−) =

{
(s, t) ∈ FM

∣∣∃fo ∈
⋃
P∈PTPV (−) FOP :

(fo = s) ∨ (fo = t)} gelöscht werden, die mit einem der gelöschten V-BPMN Modelle
PTPV (−) verbunden sind.

Schließlich werden alle Associations asV (+−) ∈ ASV (+−) mit ASV (+−) = {(s, t) ∈
⋃
P∈Q

ASP
∣∣∣((s.Option = v − id(+)) ∧ (t.Option ∈ V − ID(−))) ∨ ((s.Option ∈ V − ID(−))

∧ (t.Option = v − id(+))) ∨ ((s.Option ∈ V − ID(−)) ∧ (t.Option ∈ V − ID(−)))}
zwischen den Varianten des Variationspunktes gelöscht sowie die Groups grV (−) ∈ GRV (−)

mit GRV (−) =
{

gr ∈
⋃
P∈Q GRP

∣∣∣gr.Option = V − ID(−)
}

der deselektierten alternati-
ven Teilprozesse:

Listing 7.5: Funktion zum Löschen deselektierter alternativer Teilprozesse
1 f o r a l l goTPV (−) ∈ GOTPV (−)

2 l o e s c h e (goTPV (−) ) ;
3 f o r a l l fM−TPV (−) ∈ FM−TPV (−)

4 l o e s c h e (fM−TPV (−) ) ;
5 f o r a l l pTPV (−) ∈ PTPV (−)

6 l o e s c h e (pTPV (−) ) ;
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«Option»

TPV(-)

…
…

… ……

TPV(-)’’’

TPV(-)’

TPV(-)’’

map map

map
map

map

map

Abbildung 7.8: Beispiel für eine mit einem deselektierten alternativen Teilprozess verbundene
Aufrufhierarchie von BPMN Prozessen

7 f o r a l l asV (+−) ∈ ASV (+−)

8 l o e s c h e (asV (+−) ) ;
9 f o r a l l grV (−) ∈ GRV (−)

10 l o e s c h e (grV (−) ) ;

7.2.4 Verzweigungen

Abbildung 7.9 illustriert die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner.

V «Option»

A3

V1. «Option»

A1 A2

«Branching»

grV

asVVP-Knoten

VP VP

«VarPoint» «VarPoint»

gwmVPgwdVP

faS-VfeS-V

V

… …

Abbildung 7.9: Illustration der in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner

gueltigerVariationspunktBranching(VP)
Die Funktion gueltigerVariationspunktBranching(VP) prüft, ob

Br.1 VP = {gwdV P , gwmV P } ⊆ FOP für ein festesP ∈ Q, das heißt, VP besteht aus zwei
Flow Objects desselben Prozesses, wobei gwdV P zudem ein Data-based XOR Decision
Gateway und gwmV P ein Merge Gateway sein muss.
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gueltigeVarianteBranching(vp− id,V,VP −Knoten)
V muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

Br.2 V = FOV ∪ ARV ∪ PRV ∪ FS−V ∪ ASV ∪ AV ∪ QV ∪ mapV ∪ FM−V ,

Br.3 Falls V die erste Variante des Variationspunktes ist, muss zusätzlich Folgendes gelten:
FOV ⊆ FOP ,ARV ⊆ ARP ,PRV ⊆ PRP ,FS−V ⊆ FS

P ,ASV ⊆ ASP ,AV ⊆ AP
für ein festes P ∈ Q, das heißt, abgesehen von QV , mapV und FM−V müssen alle
Elemente der Variante zum selben Prozess P gehören. P sei Teil einer Menge von V-
BPMN Prozessen Q des V-BPMN Modells MV = (Q, ACI�, map, FM ) auf das
die Funktion gueltigeVarianteBranching angewendet wird. Außerdem seien QV ⊆ Q,
mapV ⊆ map und FM−V ⊆ FM Teil von M,

Br.4 FOV bezeichnet eine Menge von Flow Objects, ARV eine Menge von Artifacts, PRV

eine Menge von Properties, FS−V eine Menge von Sequence Flows, ASV eine Menge
von Associations, QV eine Menge von V-BPMN Prozessen, die die Einschränkungen
C.1 bis C.17 sowie C.22 bis C.25 erfüllen, mapV eine Funktion, die alle Subprocess
Activities acI ∈ FOV ∪ (

⋃
P∈QV FOP) auf einen Prozess P ∈ QV abbildet und

FM−V eine Menge von Message Flows,

Br.5 Falls V die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes ist, muss FS−V genau ei-
ne Verbindungskante feS−V enthalten, die (ausschließlich) den Decision Gateway des
Variationspunktes gwdV P als Quellknoten zugeordnet bekommt ((gwdV P , feS−V ) ∈
VP −Knoten) sowie eine Verbindungskante faS−V , die (ausschließlich) den Merge
Gateway des Variationspunktes gwmV P als Zielknoten zugeordnet bekommt ((faS−V ,
gwmV P ) ∈ VP −Knoten). gwdV P und gwmV P müssen dabei zum selben Prozess P
gehören (gwdV P , gwmV P ∈ FOP , für ein festes P ∈ Q). Zusätzlich gilt feS−V ∈
{„VP“} × FOV und faS−V ∈ FOV × {„VP“}, falls feS−V 6= faS−V und feS−V ,
faS−V ∈ {„VP“}× {„VP“} sonst. Falls V die erste Variante des Variationspunktes ist,
muss V dementsprechend genau eine Kante feS−V ∈ gwdV P × FOV und genau eine
Kante faS−V ∈ FOV × gwmV P enthalten,

Br.6 feS−V muss entweder ein Conditional Flow oder Default Flow sein, das heißt, (feS−V .
ConditionExpression 6= ∅) ∨ (feS−V .DefaultFlow = true). Zudem muss feS−V

genau dann ein Default Flow sein, wenn die Menge der aus gwdV P ausgehen-
den nicht-variablen Kanten mit Default-Flow-Attribut leer ist: (out¬V ar(gwdV P ) ∩
outDef (gwdV P ) = ∅) ↔ (feS−V .DefaultFlow = true),

Br.7 Über der Vereinigungsmenge aus der Menge der aus gwdV P ausgehenden nicht-variablen
Sequence Flows out¬V ar(gwdV P ) und feS−V muss eine strenge Totalordnung <gw exi-
stieren, so dass gilt: ¬∃fS

Con ∈ outCon(gaV P ) ∩ out¬V ar(foVP ) : feS−V <gw fS
Con,

falls feS−V ein Default Flow ist und ¬∃fS
Def ∈ outDef (gaV P ) ∩ out¬V ar(foVP ) mit

fS
Def <gw feS−V , falls feS−V ein Conditional Flow ist,

Br.8 Abgesehen von feS−V und faS−V darf die Variante über keine ein- oder ausgehenden
Kanten verfügen: FS−V \ {feS−V , faS−V } ⊆ FOV × FOV und ∀(s, t) ∈ FM−V :
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s ∈
⋃
P∈QV FOP ∧ t ∈

⋃
P∈QV FOP , das heißt, alle in FM−V enthaltenen Message

Flows verbinden ausschließlich Prozesse aus QV untereinander.

V muss zudem ohne Berücksichtigung der nicht in V enthaltenen Elemente des BPMN Modells
die Einschränkungen C.1 bis C.17 sowie C.22 bis C.25 aus Abschnitt 7.1.2 erfüllen. Davon
ausgenommen sind die Einschränkungen C.6, C.9 und C.12. Handelt es sich bei V um die
erste Variante des Variationspunktes müssen die Einschränkungen C.6, C.9 und C.12 unter
Berücksichtigung der übrigen Elemente des BPMN Modells erfüllt werden. Handelt es sich bei
V dagegen um die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes, muss V statt der Einschrän-
kungen C.6 und C.12 die im Folgenden angegebenen Einschränkungen erfüllen, während C.9
nicht erfüllt werden muss. Einschränkung C.6 wird durch die folgende Einschränkung ersetzt:

Br.9 ∀(s, t) ∈ FS−V : s ∈
{
fo ∈ FOV |τ(fo) = Event-based XOR Decision Gateway

}
∧ t ∈ FOV → τ(t) ∈ {IntermediateMessageEvent , Intermediate Timer Event} ∨
(t, TaskType,Receive) ∈ AV , das heißt, für alle Sequence Flows, die Knoten innerhalb
des Verzweigungspfads verbinden, muss auf einen Event-based XOR Decision Gateway
immer ein Intermediate Message oder Timer Event oder eine Receive Task folgen. Zu-
dem muss Folgendes gelten: τ(faS−V ) 6= Event − based XOR Decision Gateway ,
das heißt faS−V darf kein Event-based XOR Decision Gateway sein. foaV ∈ FOV

bezeichnet dabei den Quellknoten von faS−V .

Und Einschränkung C.12 wird durch diese Einschränkung ersetzt:

Br.10 ∀(el, k, v) ∈ AV : (k ∈ {ConditionExpression, DefaultFlow} → (el ∈ {(s, t) ∈
(FOV ×FOV ) ∪ (FOV × {„VP“})|τ(s) = Data-based XOR Decision Gateway

}
∪

{
feS−V

}
), das heißt, ein Sequence Flow darf nur dann über ein ConditionExpression-

oder DefaultFlow -Attribut verfügen, wenn er aus einem Data-based XOR Decision Ga-
teway innerhalb des Pfades ausgeht oder wenn es sich bei ihm um die eingehende Ver-
bindungskante des Pfads handelt, die laut Einschränkung Br.6 stets einen Data-based
XOR Decision Gateway als Quellknoten zugeordnet bekommt.

Die Funktionen setzeOptionAttribut, fuegeVarianteHinzu, setzeVMAttribut, integriereVariante
und loescheDeselektierteProzessteile sind identisch wie für den Variabilitätsmechanismus Ein-
fügen von Teilprozessen.

7.2.5 Einfügen von Datentypen

Abbildung 7.10 illustriert die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner.

gueltigerVariationspunktTypeVariation(VP)
Es wird geprüft, ob VP = {prV P } ⊆

⋃
P∈Q PRP , das heißt, VP besteht aus genau einem

Property-Element.

gueltigeVarianteTypeVariation(vp− id,V,Schnittstelle)
Für V muss Folgendes gelten:
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«TypeVariation» anV.Text
«Option»

asV
anV

prVP

Abbildung 7.10: Illustration der in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner

Ty.1 V = AN V ∪ AV ,

Ty.2 AN V ist dabei eine einelementige Menge von Annotations {anV }. Zudem muss
anV .T ext mit

∣∣anV .T ext
∣∣ = 1 ein gültiger Datentypbezeichner sein,

Ty.3 AV bezeichnet eine Attribut-Relation mit AV ⊆ AN V × KEY × VALUE . AV soll
zudem die in Abschnitt 7.1.2 definierten Einschränkungen für die Werte KEY und
VALUE sowie für deren Multiplizitäten erfüllen,

Ty.4 Sei prV P ∈ VP das den Variationspunkt repräsentierende Property-Element. Es muss
dann Folgendes gelten: istKompatibel(anV .T ext, prV P .Assignments), das heißt, der
alternative Datentyp muss kompatibel zum Assignments-Attribut von prV P sein.

setzeOptionAttribut(vm,V,v − id)
Das Option-Attribut der Annotation bekommt den Wert v−id zugewiesen (anV .Option:=v−
id).

fuegeVarianteHinzu(vm,vp− id,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Die Variante anV wird über eine Association asV mit dem Variationspunkt prV P verbunden
(asV :=erzeugeAssociation(anV ,prV P)).

Verfügt das Type-Attribut von prV P bereits über einen Wert, muss dieser ebenfalls als Variante
betrachtet werden. Der Wert des Type-Attributs soll dann automatisch gelöscht und als reguläre
Variante hinzugefügt werden.

setzeVMAttribut(vm,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Das VariabilityMechanism-Attribut der Association asV bekommt den Wert vm (d.h. TypeVa−
riation) zugewiesen (asV :=vm).

integriereVariante(vm,vp− id,v − id)
Das Type-Attribut der Property prV P bekommt den Datentypbezeichner im Text-Attribut der
Annotation anV zugewiesen (prV P .Type:=anV .Text).

loescheDeselektierteProzessteile(v − id(+),V − ID(−))
Es werden alle Annotations anV (+−) ∈ AN V (+) ∪ AN V (−) des Variationspunktes mitsamt
der Associations asV−V P ∈ ASV−V P , die sie mit dem Variationspunkt verbinden, gelöscht:

f o r a l l anV (+−) ∈ AN V (+) ∪ AN V (−)

l o e s c h e (anV (+−) ) ;
f o r a l l asV−V P ∈ ASV−V P

l o e s c h e (asV−V P ) ;
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7.2.6 Parametrisierung

Die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner werden in Abbildung 7.10 in Abschnitt 7.2.5
dargestellt.

gueltigerVariationspunktParameterization(VP)
Es wird geprüft, ob VP = {prV P } ⊆

⋃
P∈Q PRP mit prV P .AssignT ime 6= ∅, das heißt,

VP besteht aus genau einem Property-Element dessen AssignTime-Atttribut mit einem Wert
belegt ist. Zusätzlich darf es sich bei prV P um keinen Output-Parameter handeln, das heißt,
¬∃do ∈

⋃
P∈QDOP , ac ∈

⋃
P∈QACP : prV P ∈ do.Properties ∧ do ∈ ac.Output.

gueltigeVarianteParameterization(vp− id,V,Schnittstelle)
Für V muss Folgendes gelten:

Pa.1 V = AN V ∪ AV ,

Pa.2 AN V ist dabei eine einelementige Menge von Annotations {anV }mit
∣∣anV .T ext

∣∣ = 1,

Pa.3 AV bezeichnet eine Attribut-Relation mit AV ⊆ AN V × KEY × VALUE . AV soll
zudem die in Abschnitt 7.1.2 definierten Einschränkungen für die Werte KEY und
VALUE sowie für deren Multiplizitäten erfüllen,

Pa.4 Sei prV P ∈ VP das den Variationspunkt repräsentierende Property-Element. Es muss
dann gelten: istKompatibel(prV P .Type, anV .Text), das heißt, der alternative Parame-
terwert muss kompatibel zum Type-Attribut von prV P sein.

setzeOptionAttribut(vm,V,v − id)
Siehe Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen.

fuegeVarianteHinzu(vm,vp− id,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Siehe Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen.

Verfügt das Assignments-Attribut von prV P bereits über einen Wert, muss dieser ebenfalls
als Variante betrachtet werden. Der Wert des Assignments-Attributs soll dann automatisch ge-
löscht und als reguläre Variante hinzugefügt werden.

setzeVMAttribut(vm,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Siehe Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen.

integriereVariante(vm,vp− id,v − id)
Das Assignments-Attribut der Property prV P bekommt den Ausdruck im Text-Attribut der
Annotation anV zugewiesen (prV P .Assignments:=anV .Text).

loescheDeselektierteProzessteile(v − id(+),V − ID(−))
Siehe Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen.

7.2.7 Einfügen von Teilprozessimplementierungen

Abbildung 7.10 gibt einen Überblick über die in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner. Es
ist hier ein Variationspunkt zu sehen, der aus der Activity A1 und den Events am Rand der Ac-
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tivity EVI−VP besteht. Zusätzlich verfügt die Activity in diesem Fall über einen Eingabe- und
einen Ausgabeparameter. Die Menge der Parameter wird mit PRP−VP bezeichnet. Die Ele-
mente einer Implementierung werden analog zu den Elementen der Schnittstelle bezeichnet.
Die Elemente einer Implementierung werden jeweils den zugehörigen Elementen der Schnitt-
stelle mit Hilfe der Relation Schnittstelle zugewiesen. Die Relation Schnittstelle wird in
der Funktion setzeVMAttribut dann dem InterfaceMapping-Attribut von asV zugewiesen.

A1
«VarPoint»

A2
«Option»

«Implementation»

S
ch
ni
tts
te
lle

P-VP

VP

V

acV

P-V

asV

Abbildung 7.11: Illustration der in diesem Abschnitt verwendeten Bezeichner

gueltigerVariationspunktImplementation(VP)
Die Funktion prüft, ob die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

Im.1 VP = ({acV P } ∪ EVI−VP ∪DOV P ∪PRV P ∪AV P ), mit acV P ∈ ACP , EVI−VP ⊆
EVI

P ,DOV P ⊆ DOP und PRV P ⊆ PRP für ein festes P ∈ Q,

Im.2 Für alle evI−VP ∈ EVI−VP gilt: evI−VP .Target = acV P ,

Im.3 DOV P = DOIn−VP∪DOOut−VP , mitDOIn−VP =
{
do ∈ DOV P

∣∣do ∈ acV P .Input
}

und DOOut−VP =
{
do ∈ DOV P

∣∣do ∈ acV P .Output
}

, das heißt, jedes Data Object
des Variationspunktes muss entweder vom Input- oder Output-Attribut von acV P refe-
renziert werden,

Im.4 PRV P = PRP−VP ∪ PRU−VP , mit PRP−VP =
{
pr ∈ PRV P

∣∣∃do ∈ DOV P : pr

∈ do.Properties } ist die Parametermenge von acV P und PRU−VP =
{
pr ∈ PRV P |

pr ∈ acV P .Properties
}

ist die Menge der Umgebungsvariablen von acV P ,

Im.5 Für alle doV P ∈ DOV P existiert ein prP−VP ∈ PRP−VP so dass gilt: prP−VP ∈
doV P .Properties , das heißt, jedes Data Object doV P muss über ein Property-Element
prP−VP aus der Menge der Parameter von acV P verfügen.
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gueltigeVarianteImplementation(vp− id,V,Schnittstelle)

Die Prüfung der Gültigkeit einer Teilprozessimplementierung umfasst auch Prüfungen der Da-
tentypkompatibilität zwischen den Parametern und Umgebungsvariablen der Teilprozessim-
plementierung und den zugehörigen Parametern und Umgebungsvariablen ihrer Teilprozess-
schnittstelle. Ein Parameter oder eine Umgebungsvariable prImp ∈ PR einer Implementie-
rung acImp ∈ AC und ein Parameter oder eine Umgebungsvariable prInt ∈ PR der Schnitt-
stelle acInt ∈ AC von acImp (∃(s, t)AS : (s = prImp) ∧ (t = prInt)) werden dabei im
Folgenden als zugehörig bezeichnet, wenn (prImp, prInt) ∈ (s, t).InterfaceMapping oder
∃do1, do2 ∈ DO : prImp ∈ do1.Properties ∧ prInt ∈ do2.Properties ∧ (do1, do2) ∈
(s, t).InterfaceMapping , das heißt, die beiden Properties werden einander über das Interface-
Mapping-Attribut einer Association zugeordnet. Solange die Implementierung noch nicht
zum variantenreichen Prozessmodell hinzugefügt wurde, übernimmt der Funktionsparameter
Schnittstelle die Aufgabe des InterfaceMapping-Attributs. Im Folgenden werden einige
Hilfsfunktionen zur Prüfung der Datentypkompatibilität zwischen den Parametern und Um-
gebungsvariablen der Teilprozessimplementierung und den zugehörigen Parametern und Um-
gebungsvariablen ihrer Teilprozessschnittstelle eingeführt.

istKompatibelInput(typeImp, typeInt). Die Funktion prüft für einen gültigen Datentypbe-
zeichner typeImp ∈ STRING eines Input-Parameters einer Implementierung und einen gül-
tigen Datentypbezeichner typeInt ∈ STRING eines Input-Parameters einer Schnittstelle, ob
ihre Datentypen kompatibel sind. Analog ist die Funktionen istKompatibelOutput(typeImp,
typeInt) für Output-Parameter und istKompatibelUmgebungsvariable(typeImp, typeInt) für
Umgebungsvariablen definiert.

Für V muss Folgendes gelten:

Im.6 V = AV ∪ {acV } ∪ EVI−V ∪ DOV ∪ PRV ∪ QV ∪ mapV ∪ FM−V ,

Im.7 AV bezeichnet eine Attribut-Relation mitAV ⊆ ({acV } ∪ EVI−V ∪ DOV ∪ PRV )×
KEY ×VALUE .AV soll zudem die in Abschnitt 7.1.2 definierten Einschränkungen für
die Werte KEY und VALUE sowie für deren Multiplizitäten erfüllen,

Im.8 acV bezeichnet eine Activity mit acV .TaskType 6= ∅. Für diese muss gelten: acV .Start−
Quantity = acV P .StartQuantity , das heißt, der Wert des StartQuantity-Attributs wird
durch die Schnittstelle fest vorgegeben, da dessen Wert für den Aufruf der Activity nach
außen hin bekannt sein muss und daher Teil der Schnittstellenbeschreibung sein sollte.
Des Weiteren muss Folgendes gelten: (acVP .TaskType = Send) → (acV .TaskType =
Send) und (acVP .TaskType = Receive) → (acV .TaskType = Receive), das heißt,
wenn acVP eine Send Task ist, muss das auch für acV gelten. Analoges gilt für den Fall,
dass acVP eine Receive Task ist. Es gilt QV ∪ mapV ∪ FM−V 6= ∅ nur für den Fall,
dass es sich bei acV um eine Subprocess Invocation Activity handelt,

Im.9 EVI−V bezeichnet eine Menge von Intermediate Events,

Im.10 Für alle evI−V ∈ EVI−V gilt: evI−V .Target = acV ,
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Im.11 Für die Intermediate Events EVI−V gelten zudem die folgenden Einschränkungen:∣∣EVI−V
∣∣ =

∣∣EVI−VP
∣∣ und für alle evI−V ∈ EVI−V gibt es genau ein evI−VP ∈

EVI−VP so dass gilt: (evI−V , evI−VP ) ∈ Schnittstelle) und τ(evI−V ) = τ(evI−VP ).
Es gilt außerdem für alle (ev1I−V , ev1I−VP ), (ev2I−V , ev2I−VP ) ∈ Schnittstelle:
((ev1I−V 6= ev2I−V ) → (ev1I−VP 6= ev2I−VP )) ∧ ((ev1I−VP 6= ev2I−VP ) →
(ev1I−V 6= ev2I−V )), das heißt, jeder Intermediate Event der Implementierung wird
auf einen Intermediate Event des gleichen Typs der Schnittstelle abgebildet. Die Zuord-
nung zwischen den Intermediate Events der Implementierung und der Schnittstelle ist
zudem eine 1:1-Zuordnung,

Im.12 PRV bezeichnet eine Menge von Properties mit PRV = PRU−V ∪ PRP−V .
Dabei bezeichnet PRU−V eine Menge von Umgebungsvariablen mit prU−V ∈
acV .P roperties für alle prU−V ∈ PRU−V und PRP−V eine Menge von Parame-
tern mit ∃doV ∈ DOV : prP−V ∈ doV .P roperties für alle prP−V ∈ PRP−V . Es
müssen zudem die Assignments aller Properties prV ∈ PRV zu ihren Typen kompati-
bel sein: istKompatibel(prV .Type, prV .Assignments), wobei

∣∣prV .Type
∣∣ = 1 für alle

prV ∈ PRV gelten muss,

Im.13 DOV bezeichnet eine Menge von Data Objects mit DOV = DOIn−V ∪ DOOut−V .
DOIn−V und DOOut−V sind dabei analog zu DOIn−VP und DOOut−VP definiert,

Im.14 Es muss gelten
∣∣DOIn−V

∣∣ =
∣∣DOIn−VP

∣∣ und
∣∣DOOut−V

∣∣ =
∣∣DOOut−VP

∣∣, das heißt,
die Menge der Input Data Objects von acV muss gleich der Menge der Input Data Objects
von acV P sein. Gleiches gilt für die Output Data Objects,

Im.15 Für jedes Data Object doV ∈ DOV muss es genau ein Property-Element prP−V ∈
PRP−V geben, so dass gilt: prP−V ∈ doV .Properties ,

Im.16 Für jedes prU−VP ∈ PRU−VP muss genau ein prU−V ∈ PRU−V existie-
ren, so dass gilt: (prU−V , prU−VP ) ∈ Schnittstelle . Es muss außerdem für al-
le (pr1U−V , pr1U−VP ), (pr2U−V , pr2U−VP ) ∈ Schnittstelle Folgendes gelten:
((pr1U−V 6= pr2U−V ) → (pr1U−VP 6= pr2U−VP )) ∧ ((pr1U−VP 6= pr2U−VP ) →
(pr1U−V 6= pr2U−V )), das heißt, jeder Umgebungsvariablen der Schnittstelle muss
genau eine Umgebungsvariable der Implementierung zugeordnet werden. Die Imple-
mentierung darf jedoch über zusätzliche Umgebungsvariablen verfügen. Die Zuordnung
zwischen den Umgebungsvariablen der Implementierung und der Schnittstelle ist zudem
eine 1:1-Zuordnung,

Im.17 Sei prP−V ∈ PRP−V ein Property-Element eines Parameters der Imple-
mentierung und prP−VP ∈ PRP−VP das zugehörige Property-Element der
Schnittstelle. Handelt es sich bei prP−V und prP−VP um Input-Parameter,
muss istKompatibelInput(prP−V .Type, prP−VP .Type) gelten. Anderenfalls muss
istKompatibelOutput(prP−V .Type, prP−VP .Type) gelten. Das heißt, der Datentyp
von prP−V muss zum Datentyp von prP−VP kompatibel sein. Für den Fall, dass
prP−V .Assignments = ∅ und prP−VP .Assignments 6= ∅, muss zusätzlich gel-
ten: istKompatibel(prP−V .Type, prP−VP . Assignments), das heißt, der Datentyp von
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prP−V muss zum Assignments-Attribut von prP−VP kompatibel sein. Grund für die
letzte Einschränkung ist, dass die Properties der ausgewählten Schnittstellenimplemen-
tierung bei der Auflösung des Variationspunktes den Wert des Assignments-Attributs
der Teilprozessschnittstelle übernehmen, sofern sie keine eigenen Werte dafür definie-
ren. Bei der Prüfung der Datentypkompatibilität muss das berücksichtigt werden,

Im.18 Sei prU−V ∈ PRU−V eine beliebige Umgebungsvariable der Imple-
mentierung und prU−VP ∈ PRU−VP die zugehörige Umgebungsvaria-
ble der Schnittstelle. Es muss dann folgende Bedingung erfüllt werden:
istKompatibelUmgebungsvariable(prU−V .Type, prU−VP .Type), das heißt, der
Datentyp von prU−V muss zum Datentyp von prU−VP kompatibel sein. Falls
(prU−V .Assignments = ∅) ∧ (prU−VP .Assignments 6= ∅), muss zusätzlich gelten:
istKompatibel(prU−V .Type, prU−VP .Assignments), das heißt, der Datentyp von
prU−V muss zum Assignments-Attribut von prU−VP kompatibel sein,

Im.19 QV bezeichnet eine Menge von V-BPMN Prozessen, die die Einschränkungen C.1 bis
C.17 sowie C.22 bis C.25 erfüllen und mapV eine Funktion, die alle Subprocess Invo-
cation Activities acI ∈ acV ∪ (

⋃
P∈QV FOP) auf einen Prozess P ∈ QV abbildet,

Im.20 FM−V bezeichnet eine Menge von Message Flows. Dabei gilt ∀(s, t) ∈ FM−V : s ∈⋃
P∈QV FOP ∧ t ∈

⋃
P∈QV FOP , das heißt, alle inFM−V enthaltenen Message Flows

verbinden ausschließlich Prozesse aus QV untereinander.

setzeOptionAttribut(vm,V,v − id)
Das Option-Attribut der Activity bekommt den Wert v−id zugewiesen (acV .Option:=v−id).

fuegeVarianteHinzu(vm,vp− id,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Es wird eine neue Association asV erzeugt, die die Activity der Implementierung acV mit der
Activity der Schnittstelle acV P verbindet (asV :=erzeugeAssociation(acV ,acV P)).

setzeVMAttribut(vm,V,VP −Knoten,Schnittstelle)
Das VariabilityMechanism-Attribut der Association erhält den übergebenen vm-Wert (d.h. Im-
plementation). Ihr InterfaceMapping-Attribut wird auf den Wert der Relation Schnittstelle
gesetzt:

asV .VariabilityMechanism :=vm ;
asV .InterfaceMapping :=Schnittstelle ;

integriereVariante(vm,vp− id,v − id)
Die Integration der selektierten Implementierung erfolgt wie in Listing 7.6 zu sehen in drei
Schritten: zunächst werden alle Kanten, die mit einem Event der Schnittstelle evI−VP verbun-
den sind, mit dem zugehörigen Event der Implementierung evI−V mit (evI−V , evI−VP ) ∈
asV .InterfaceMapping verbunden. Danach werden alle Kanten, die mit der Activity acVP der
Schnittstelle verbunden sind, mit der Activity acV der Implementierung verbunden. Nachfol-
gend werden Werte für Schnittstellenattribute, die die Implementierung von der Schnittstelle
„erbt“, übernommen. Dazu zählt zum einen der Name der Schnittstelle, wodurch erreicht wird,
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dass der Name der aufgerufenen Activity aus Sicht des Aufrufers unverändert bleibt. Über-
nommen werden auch Belegungen für die Assignments-Attribute der Schnittstellen-Properties
prV P , sofern die zugehörigen Implementierungs-Properties prV keine eigenen Werte für diese
definiert. Auf diese Weise können in Abschnitt 7.3 auch Teilprozessimplementierungen para-
metrisiert werden. Im letzten Schritt werden alle Elemente der Schnittstelle gelöscht.

Listing 7.6: Funktion zur Integration einer Schnittstellenimplementierung
1 /∗ I n t e g r a t i o n der V a r i a n t e ∗ /
2 f o r a l l evI−VP ∈ EVI−VP

3 f o r a l l (s, t) ∈
˘
(s, t) ∈

S
P∈Q F

S
P ∪ FM

˛̨
(s = evI−VP ) ∨ (t = evI−VP )

¯
4 i f s = evI−VP

5 (s, t) :=(evI−V , t) ;
6 i f t = evI−VP

7 (s, t) :=(s, evI−V ) ;
8 f o r a l l (s, t) ∈

˘
(s, t) ∈

S
P∈Q F

S
P ∪ FM

˛̨
(s = acVP ) ∨ (t = acVP )

¯
9 i f s = acVP

10 (s, t) :=(acV , t) ;
11 i f t = acVP

12 (s, t) :=(s, acV ) ;

14 /∗ Uebernahme von Werten der S c h n i t t s t e l l e n a t t r i b u t e ∗ /
15 acV .Name :=acV P .Name ;
16 f o r a l l prV ∈

˘
pr ∈ PRV |(pr.Assignments = ∅)

¯
17 i f prV P .Assignments 6= ∅
18 prV .Assignments :=prV P .Assignments ;

20 /∗ Loeschen der S c h n i t t s t e l l e ∗ /
21 l o e s c h e S c h n i t t s t e l l e (vp− id ) ;

loescheDeselektierteProzessteile(v − id(+),V − ID(−))
Es werden alle deselektierten Implementierungen gelöscht. Bei einer deselektierten Implemen-
tierung kann es sich um eine Subprocess Invocation Activity handeln, die auf einen BPMN
Prozess verweist, der ebenfalls wieder Subprocess Invocation Activities enthalten kann. Die di-
rekt oder indirekt von einer deselektierten Implementierung aufgerufenen Prozesse PImp(−) =
(PImp(−)′ ∪ PImp(−)′′)\PImp(−)′′′ müssen zusammen mit diesen gelöscht werden. Das gleiche
gilt für alle Message Flows fM−Imp(−), die mit einem Prozess aus PImp(−) verbunden sind.
Für den Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teilprozessen wurde das bereits ausführlich
besprochen. Schließlich müssen alle Associations, die die Implementierungen mit der Schnitt-
stelle verbinden, gelöscht werden:

f o r a l l vp− id(−) ∈ V − ID(−)

l o e s c h e I m p l e m e n t i e r u n g (v − id(−) ) ;
f o r a l l fM−Imp(−) ∈ FM−Imp(−)

l o e s c h e (fM−Imp(−) ) ;
f o r a l l pImp(−) ∈ PImp(−)

l o e s c h e (pImp(−) ) ;
f o r a l l asV−V P ∈ ASV−V P

l o e s c h e (asV−V P ) ;
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7.3 Überschneidungen zwischen Variabilitäten

In den vorigen beiden Abschnitten wurden Überschneidungen zwischen Variabilitäten von der
Variabilitätsmodellierung und -auflösung bisher ausgeschlossen. In diesem Abschnitt werden
nun die verschiedenen Typen möglicher Überschneidungen zwischen Variabilitäten in varian-
tenreichen Prozessmodellen näher untersucht. Es werden dabei zusätzliche Anforderungen an
die Variabilitätsmodellierung und -auflösung identifiziert, die sich aus dem jeweiligen Über-
schneidungstyp ergeben. Einige der Anforderungen beziehen sich dabei auf die Notwendigkeit
zur Anpassung der syntaktischen Einschränkungen für variantenreiche BPMN Modelle. Es
wird dabei im Folgenden die Annahme getroffen, dass die syntaktischen Einschränkungen si-
cherstellen sollten, dass jede Variante in mindestens einem abgeleiteten wohlgeformten BPMN
enthalten sein kann, da das variantenreiche Prozessmodell anderenfalls nicht verwendbare Va-
rianten enthalten würde.

7.3.1 Typ VP∗ − VP

Die erste Gruppe umfasst Überschneidungen zwischen einem neu angelegten Variationspunkt
VP∗ mit einem existierenden Variationspunkt VP . Abbildung 7.12 gibt einen tabellarischen
Überblick über die möglichen Überschneidungen in Abhängigkeit vom Variabilitätsmechanis-
mus. Die Variabilitätsmechanismen werden dabei wie in ihrer Darstellung im Prozessmodell
abgekürzt. Ein + bedeutet, dass diese Überschneidung möglich ist. Ein % bedeutet, dass die De-
finition des Variabilitätsmechanismus eine Überschneidung von vorneherein ausschließt. Vari-
ationspunkte für den Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen sind beispielsweise
Elemente vom Typ Property, während es für den Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teil-
prozessen Elemente vom Typ Flow Object sind. Eine Überschneidung der Variationspunkte ist
daher nicht möglich.

VP 
VP* 

Structure 
Variation Branching Type 

Variation 
Paramete-

rization 
Implemen- 

tation 

Structure 
Variation + + % % + 

Branching + + % % % 

Type 
Variation % % % + + 

Paramete- 
Rization % % + % + 

Implemen- 
Tation + % + + % 

 

Abbildung 7.12: Überschneidungen zwischen neuen Variationspunkten VP∗ und bereits exi-
stierenden Variationspunkten VP

Die möglichen Arten von Überschneidungen können durch Modellierungsrichtlinien einge-
schränkt werden. Sinnvoll wäre beispielsweise die Einschränkung, dass sich ein neuer Vari-
ationspunkt nicht vollständig mit einem bereits bestehenden Variationspunkt überschneiden
darf oder dass auf ein und denselben Variationspunkt immer ein Variabilitätsmechanismus an-
gewendet werden darf. Eine sinnvolle Ausnahme wäre hier jedoch der Fall, dass es sich bei dem
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neuen Variationspunkt um ein einzelnes Property-Element handelt. Dieses könnte gleichzeitig
ein Variationspunkt für die Mechanismen Einfügen von Datentypen und Parametrisierung sein.
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…

fo

…

«Option»

…

«VarPoint»

«VarPoint»

…

…

«Option»

…

«Option»

…

«StructureVariation»

«StructureVariation» V2

V1

V3

V4

VP

VP*

«VarPoint»

Abbildung 7.13: Beispiel für Überschneidung von zwei Variationspunkten des Mechanismus
Einfügen von Teilprozessen

Aufgrund der Möglichkeit von Überschneidungen von Variationspunkten der Mechanismen
Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen können sich Fälle wie in Abbildung 7.13 zu
sehen, ergeben. Es überschneiden sich hier zwei Variationspunkte VP und VP∗ an einem
Data-based XOR Decision Gateway. Laut Wohlgeformtheitsbedingung C.7 müssen diese stets
über genau einen ausgehenden Default Flow verfügen. Ob diese Bedingung bei der Instantiie-
rung des variantenreichen Prozessmodells unter Verwendung einer zur Auflösung von VP oder
VP∗ selektierten Variante erfüllt werden kann oder nicht, kann jetzt nur noch unter Berück-
sichtigung sowohl der Varianten von VP als auch von VP∗ entschieden werden. Betrachtet
man beispielsweise VP isoliert, so scheint Variante V 2 die Wohlgeformtheitsbedingungen bei
der Instantiierung zu verletzen, da durch den Austausch von Variante V 1 durch Variante V 2
der Gateway über keinen ausgehenden Default Flow mehr verfügen würde. Es kann jedoch Va-
riante V 2 an VP bei der Instantiierung mit Variante V 4 an VP∗ kombiniert werden, wodurch
die Wohlgeformtheitsbedingung C.7 für den Gateway im abgeleiteten Prozessmodell erfüllt
wäre. Wegen der Möglichkeit von Überschneidungen zwischen Variationspunkten kann da-
her vor Abschluss der Modellierung oft nicht mehr abschließend entschieden werden, ob eine
Variante eine Wohlgeformtheitsbedingung verletzt. Eine Bedingung, die zunächst nicht erfüllt
wird, kann durch späteres Hinzufügen einer weiteren Variante zu einem angrenzenden Varia-
tionspunkt oder durch Anlegen eines weiteren angrenzenden Variationspunktes erfüllt werden.
Angenommen beispielsweise es wird zunächst Variationspunkt VP modelliert und es werden
nacheinander die Varianten V 1 und V 2 zu VP hinzugefügt. Danach wird Variationspunkt VP∗

modelliert und es werden die Varianten V 3 und V 4 zu diesem hinzugefügt. Solange nicht Va-
riante V 4 zu VP∗ hinzugefügt wurde, gibt es keine Auflösung der Variationspunkte unter Be-
teiligung von Variante V 2 an VP die ein wohlgeformtes BPMN Modell ergibt. Es kann daher
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erst nach Abschluss der Modellierung geprüft werden, ob die Wohlgeformtheitsbedingungen
von allen Varianten erfüllt werden oder nicht.

Die Zulassung von Überschneidungen zwischen Variationspunkten der Mechanismen Einfügen
von Datentypen und Parametrisierung erlaubt Fälle wie in Abbildung 7.14 zu sehen.

an1T-V.Text
«Option»

annT-V.Text
«Option»

«TypeVa
riation»…

«TypeVariation»

an1P-V.Text
«Option»

annP-V.Text
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terization

»

…
«Parameterization»

prVP
«VarPoint»

Abbildung 7.14: Beispiel für Überschneidung von Variationspunkten der Mechanismen Einfü-
gen von Datentypen und Parametrisierung

Die Property prVP ist hier gleichzeitig ein Variationspunkt für den Mechanismus Einfügen von
Datentypen und Parametrisierung. Bei der Auflösung der Variationspunkte wird der Wert des
Text-Attributs der selektierten Varianten dem Type-Attribut (Einfügen von Datentypen), bezie-
hungsweise dem Assignments-Attribut (Parametrisierung) von prVP zugewiesen. Das Type-
Attribut einer Property muss in wohlgeformten BPMN Modellen stets kompatibel zu den Wer-
ten seines Assignments-Attribut sein. Soll jede Variante anT−V aus {an1T−V , ..., annT−V }
in mindestens einem abgeleiteten wohlgeformten BPMN Modell enthalten sein können, müs-
sen diese zu jeweils mindestens einer Variante anP−V aus {an1P−V , ..., annP−V } kom-
patibel sein. Das gleiche gilt für die Varianten aus {an1P−V , ..., annP−V }, die jeweils zu
mindestens einer Variante aus {an1T−V , ..., annT−V } kompatibel sein müssen.

Wie in Tabelle 7.12 zu sehen, sind auch Überschneidungen zwischen Variationspunkten der
Mechanismen Einfügen von Datentypen und Parametrisierung und Variationspunkten des Me-
chanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen möglich. Abbildung 7.15 zeigt ein Bei-
spiel für eine solche Überschneidung, in der eine Property prVP gleichzeitig Teil eines Varia-
tionspunktes für den Mechanismus Einfügen von Datentypen mit einer Menge von Annotations
als Varianten {an1T−V , ..., annT−V } und Einfügen von Teilprozessimplementierungen mit
einer Menge von Teilprozessimplementierungen als Varianten ist.

Es ergibt sich zunächst die Frage, was mit dem Variationspunkt für den Mechanismus Einfügen
von Datentypen und den zugehörigen Annotations geschieht, wenn die Teilprozessschnittstel-
le bei der Instantiierung durch eine Teilprozessimplementierung ersetzt wird. Eine sinnvolle
Lösung bestünde darin, diese auf eine Property der selektierten Teilprozessimplementierung
zu übertragen. Dieses Vorgehen ist prinzipiell möglich, da jede Teilprozessimplementierung
ImpV wie in Einschränkung Im.14 - Im.16 der Funktion gueltigeVarianteImplementation
in Abschnitt 7.2.7 zu sehen, für prVP über eine Property prV verfügt, die die Ausprägung
von prVP in der Teilprozessimplementierung repräsentiert. Es ergibt sich dann allerdings die
Notwendigkeit zu prüfen, ob die Text-Attribute von {an1V , ..., annV } kompatibel zum
Assignments-Attribut von prV sind. Damit jede Variante anV für den Mechanismus Einfü-
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Abbildung 7.15: Beispiel für Überschneidung von Variationspunkten der Mechanismen Einfü-
gen von Datentypen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen

gen von Datentypen in mindestens einem abgeleiteten wohlgeformten BPMN Modell enthal-
ten sein kann, muss daher geprüft werden, ob wenigstens eine Teilprozessimplementierung
ImpV über eine zu prVP zugehörige Property prV verfügt, deren Assignments-Attribut zu
dem Text-Attribut von anV kompatibel ist. Die Probleme, die sich bei Überschneidungen ei-
nes Variationspunktes für den Mechanismus Parametrisierung mit einem Variationspunkt für
den Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen ergeben, sind analog.

Überschneidungen von Variationspunkten des Mechanismus Einfügen von Teilprozessimple-
mentierungen mit Variationspunkten des Mechanismus Einfügen von Teilprozessen erfordern,
dass bei der Ersetzung einer Teilprozessschnittstelle durch die selektierte Teilprozessimple-
mentierung während der Instantiierung allen Verbindungskanten alternativer Teilprozesse, die
ein Element der Teilprozessschnittstelle als Quell- oder Zielknoten zugeordnet bekommen,
stattdessen das entsprechende Element der selektierten Teilprozessimplementierung zugewie-
sen wird.

7.3.2 Typ VP∗ − V

Die zweite Gruppe von Überschneidungen zwischen Variabilitäten umfasst Überschneidungen
zwischen einem neu einzufügenden Variationspunkt VP∗ und einer existierenden Variante V .
Abbildung 7.16 zeigt wiederum tabellarisch die möglichen Überschneidungen in Abhängigkeit
vom Variabilitätsmechanismus.

Vollständige Überschneidungen zwischen Variationspunkten VP∗ mit Varianten V der Mecha-
nismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen führen zu geschachtelten Varianten wie
in Abbildung 7.17 zu sehen. In dem dargestellten Beispiel überschneidet sich ein Variations-
punkt VP∗ für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen vollständig mit einer Variante V
für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen.

Wird eine Variante V ∗ zu einem Variationspunkt VP∗ hinzugefügt, der sich vollständig in einer
existierenden Variante V befindet, muss V ∗ ebenfalls zu V hinzugefügt werden. Wird V dann
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Abbildung 7.16: Überschneidungen zwischen neuen Variationspunkten VP∗ und existierenden
Varianten V
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Abbildung 7.17: Beispiel für die vollständige Überschneidung eines Variationspunktes mit ei-
ner existierenden Variante des Mechanismus Einfügen von Teilprozessen

bei der Instantiierung deselektiert und gelöscht, müssen auch rekursiv alle in ihr enthaltenen
Varianten gelöscht werden. Ist VP∗ ein Variationspunkt für die Mechanismen Einfügen von
Datentypen, Parametrisierung oder Einfügen von Teilprozessimplementierungen, sind lediglich
vollständige Überschneidungen mit Varianten V der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen
und Verzweigungen möglich.

Unvollständige Überschneidungen zwischen neuen Variationspunkten VP∗ der Mechanismen
Einfügen von Teilprozessen oder Verzweigungen mit Varianten V der Mechanismen Einfügen
von Teilprozessen und Verzweigungen können zu zahlreichen Problemen führen, wie anhand
des Beispiels in Abbildung 7.18 veranschaulicht werden soll. Die Abbildung zeigt ein vari-
antenreiches Prozessmodell aus dem vier Prozessmodelle abgeleitet werden sollen. Das erste
Prozessmodell erlaubt das Erstellen und Verschicken einer Rechnung parallel zur Auslieferung
einer Bestellung. Im zweiten Prozessmodell muss zunächst die Bestellung ausgeliefert worden
sein bevor die Rechnung erstellt und verschickt wird. Schließlich kann in beiden Fällen jeweils
nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne nach Verschicken der Bestellung und Rechnung op-
tional der Kunde kontaktiert werden, um zu erfragen, ob er mit der Lieferung zufrieden ist.

Die Modellierung des variantenreichen Prozessmodells erfolgt wie immer ausgehend von ei-
nem wohlgeformten V-BPMN Modell für ein konkretes Produkt. In diesem Fall besteht das
Ausgangsmodell aus der Activity-Sequenz Bestellung ausliefern, Rechnung erstellen und Rech-
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Abbildung 7.18: Beispielszenario für partielle Überschneidungen zwischen Variationspunkten
und existierenden alternativen Teilprozessen

nung verschicken gefolgt von einem Intermediate Timer Event und der Aktivität Kunden kon-
taktieren. Bei der Variabilitätsmodellierung werden nun zunächst der Start und Intermediate
Event als Variationspunkt V P markiert und die Activity-Sequenz Bestellung ausliefern, Rech-
nung erstellen und Rechnung verschicken wird als Variante V 1 zu VP hinzugefügt. Danach
wird Variante V 2 zu VP hinzugefügt. Im nächsten Schritt wird nun die Aktivität Rechnung
verschicken zusammen mit dem End Event als weiterer Variationspunkt VP∗ markiert und
es werden nacheinander Variante V 3 und V 4 zu VP∗ hinzugefügt. Wie in der Abbildung zu
sehen, überschneidet sich VP∗ an der Aktivität Rechnung verschicken mit V 1. Überschnei-
dungen dieser Art können zu zahlreichen Problemen führen. Eine Variante ist dann nicht mehr
einem, sondern genau genommen mehreren Variationspunkten zugeordnet, da Variationspunkt-
elemente ausgetauscht werden können. Es ist dann nicht mehr klar mit welchen Elementen
die Varianten eines Variationspunktes zu verbinden sind, wenn eine angrenzende Variante bei
der Auflösung durch eine andere Variante des Variationspunktes ersetzt wird. Angenommen
beispielsweise in Abbildung 7.18 wird Variante V 1 bei Auflösung des Variationspunktes VP
durch Variante V 2 ersetzt. Bei der Auflösung des Variationspunktes VP∗ soll Variante V 3
durch Variante V 4 ersetzt werden. Es ist dann aber unklar, mit welchen Variationspunktele-
menten Variante V 4 verbunden werden soll. Problematisch ist auch der Fall, dass bei der Auf-
lösung ein Flow Object durch eine Kante ersetzt wird, wie im Variationspunkt VP∗ möglich.
Wird bei der Auflösung des Variationspunktes VP Variante V 1 durch Variante V 2 ersetzt, ist
nicht klar, womit die ausgehende Verbindungskante von Variante V 2 verbunden werden soll,
falls gleichzeitig bei der Auflösung des Variationspunktes VP∗ Variante V 4 ausgewählt wird.
Eine Verbindung zweier Sequence Flows ist laut BPMN Spezifikation nicht möglich. Schließ-
lich ist auch nicht klar zu welcher Variante eine Verbindungskante gehört. Es kann beispiels-
weise nicht entschieden werden, ob die Verbindungskante zwischen den Activities Rechnung
erstellen und dem Intermediate Timer Event zur Variante V 1 oder V 3 gehört.

Zur Vermeidung dieser Probleme wird der neue Task-Typ V ariantConnector eingeführt. Ist
eine Überschneidung zwischen angrenzenden alternativen Teilprozessen absehbar, wird an der
Stelle, an der sich die Überschneidung ergeben würde, eine VariantConnector-Task eingefügt.



130 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

Die angrenzenden alternativen Teilprozesse teilen sich dann wie in Abbildung 7.19 zu sehen die
Task als Variationspunktelement. Eine VariantConnector-Task kann als eine verkleinerte Task
mit einem unterbrochenen Sequence Flow-Symbol als Marker dargestellt werden. Bei der Auf-
lösung eines Variationspunktes wird dann der selektierte alternative Teilprozess über eine Ver-
bindungskante mit der Task verbunden. Nachdem alle Variationspunkte des variantenreichen
Prozessmodells aufgelöst wurden, werden dann alle VariantConnector-Tasks mitsamt ihrer ein-
und ausgehenden Kante durch eine einzelne Kante ersetzt. Die oben genannten Probleme kön-
nen auf diese Weise vermieden werden, da jetzt jede Variante genau einem Variationspunkt und
jede Verbindungskante genau einer Variante zugeordnet ist. Auch die Ersetzung von Activities
durch Sequence Flows wie in Variationspunkt VP∗ möglich, stellen kein Problem mehr dar.
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Abbildung 7.19: Beispiel für die Verwendung der VariantConnector-Task

Nachdem alle Variationspunkte des variantenreichen Prozessmodells aufgelöst wurden, wird
die Funktion ersetzeVariantConnectors aufgerufen. Diese ersetzt alle VariantConnector-Tasks
zusammen mit ihren ein- und ausgehenden Kanten jeweils durch eine einzelne Kante deren
Quellknoten dem Quellknoten der eingehenden Kante der VariantConnector-Task und deren
Zielknoten dem Zielknoten der ausgehenden Kante der VariantConnector-Task entspricht. Pro-
bleme könnten dabei auftreten, falls sowohl die in eine VariantConnector-Task eingehende als
auch ausgehende Kante über ein ConditionExpression oder DefaultFlow-Attribut verfügt. Es
sollte daher eine Modellierungsrichtlinie eingeführt werden, dass lediglich die jeweils einge-
henden Kanten über diese Attribute verfügen dürfen. Mit einer VariantConnector-Task dürfen
außerdem weder Intermediate Events noch Artifacts verbunden sein. Wenn der Quellknoten
eines in eine VariantConnector-Task eingehenden Sequence Flows ein Event-based XOR De-
cision Gateway ist, muss der Zielknoten des aus der Task herausführenden Sequence Flows
zudem ein Intermediate Message oder Timer Event oder eine Receive Task sein.

Was Überschneidungen neuer Variationspunkte mit existierenden Teilprozessimplementierun-
gen betrifft, führen diese lediglich zu einer unnötigen Verkomplizierung und sollte deshalb
durch eine entsprechende Modellierungsrichtlinie ausgeschlossen werden. Es ergeben sich da-
durch jedoch keine Einschränkungen der Ausdrucksfähigkeit, da eine Teilprozessimplementie-
rung bei der Auflösung eines Variationspunktes für den Mechanismus Einfügen von Teilpro-
zessimplementierungen wie oben beschrieben alle Variationspunkte und Varianten der zugehö-
rigen Teilprozessschnittstelle übernimmt. Für Teilprozessschnittstellen sind Überschneidungen
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zulässig.

7.3.3 Typ V ∗ − VP/V

Die dritte und vierte Gruppe von Überschneidungen zwischen Variabilitäten bezieht sich auf
Überschneidungen zwischen einer neu einzufügenden Variante V ∗ und einem existierenden
Variationspunkt VP oder einer existierenden Variante V . Abbildung 7.20 zeigt tabellarisch die
möglichen Überschneidungen in Abhängigkeit vom Variabilitätsmechanismus. Es sind ledig-
lich Überschneidungen zwischen den jeweils ersten Varianten von Variationspunkten der Me-
chanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen mit bereits vorhandenen Variations-
punkten oder Varianten möglich. Alle folgenden Varianten werden stets neu zum Prozessmo-
dell hinzugefügt. Dasselbe gilt für die Varianten aller anderen Variabilitätsmechanismen. Über-
schneidungen mit existierenden Prozessmodellelementen sind daher ausgeschlossen.
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Abbildung 7.20: Überschneidungen zwischen neuen Varianten V ∗ und existierenden Varia-
tionspunkten VP und Varianten V

Bei unvollständigen Überschneidungen zwischen einer Variante V ∗ der Mechanismen Einfü-
gen von Teilprozessen und Verzweigungen mit einem existierenden Variationspunkt VP er-
gäben sich prinzipiell die gleichen Probleme wie bei unvollständigen Überschneidung eines
Variationspunktes mit einer existierenden Variante. Ein Ansatz zum Umgang mit diesen Über-
schneidungen wurde im letzten Abschnitt vorgestellt. Unproblematisch dagegen ist der Fall,
dass alle Elemente von VP sowie die Elemente aller Varianten von VP vollständig in V ∗

liegen. Es ergeben sich dann, wie im letzten Abschnitt beschrieben, geschachtelte Varianten.

Bei unvollständigen Überschneidungen zwischen einer Variante V ∗ der Mechanismen Einfü-
gen von Teilprozessen und Verzweigungen mit einer existierenden Variante V ergäben sich
grundsätzlich dieselben Probleme. Diese sollten daher durch Modellierungsrichtlinien ausge-
schlossen werden. Davon ausgenommen ist der Fall, dass alle Elemente von V ∗ und des Vari-
ationspunktes von V ∗ vollständig in V liegen oder dass umgekehrt die Elemente von V , des
zugehörigen Variationspunktes VP sowie aller Varianten von VP vollständig in V ∗ liegen.
Beides führt wiederum zu geschachtelten Varianten.
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8
Auflösungsabhängigkeiten

Die Beschreibung der Vorgänge bei der Auflösung von Variationspunkten konzentrierte sich in
dieser Arbeit bislang auf einzelne Variationspunkte. Auflösungsabhängigkeiten zwischen Vari-
ationspunkten wurden dabei lediglich am Rande betrachtet. Auflösungsabhängigkeiten spielen
jedoch eine wichtige Rolle in der Produktentwicklung, da ihre Missachtung dazu führen kann,
dass das gefertigte Softwaresystem nicht über die gewünschten Eigenschaften verfügt oder feh-
lerhaft ist. Werden die Auflösungsabhängigkeiten geeignet repräsentiert, können sie zudem die
Grundlage für die automatische Auflösung von Variationspunkten bilden.

In Abschnitt 3.3 in Anforderung Nr. 3 (Variabilitätsmanagement) wurde daher gefordert, dass
die Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten innerhalb sowie zwischen den ge-
nerischen Artefakten in einem Variabilitätsmodell zentral erfasst werden sollen. Dabei muss
berücksichtigt werden, dass ein Kunde ein Produkt gleichzeitig sowohl basierend auf dem
Merkmalmodell als auch basierend auf dem variantenreichen Prozessmodell auswählen kann.
Es müssen daher die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Variabilitäten im Merk-
malmodell und im variantenreichen Prozessmodell repräsentiert werden. Anderenfalls können
sich Inkonsistenzen zwischen der Auswahl der Produktmerkmale und der Auflösung der Varia-
bilitäten des variantenreichen Prozessmodells ergeben. Zusätzlich müssen die Abhängigkeiten
der Variabilitäten in den generischen Implementierungsartefakten zu Variabilitäten im Merk-
malmodell und im variantenreichen Prozessmodell erfasst werden. Dadurch wird die automa-
tische Instantiierung der generischen Implementierungsartefakte unterstützt. Abschnitt 8.2.4
beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Variabilitätsmodells, das diese Anforderungen be-
rücksichtigt.

Die Instantiierung der generischen Artefakte unter Berücksichtigung der Auflösungsbeschrän-
kungen der Produktfamilie wird auch als Produktableitung bezeichnet. Wie in Anforderung Nr.
4 (Produktableitung) zusammengefasst, soll die Produktableitung basierend auf den Kundenan-
forderungen so weit wie möglich automatisiert erfolgen. Das Vorgehen bei der Produktablei-
tung muss daher genau beschrieben werden. Dabei müssen die im Variabilitätsmodell beschrie-
benen Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variationspunkten berücksichtigt werden. Zu-
sätzlich muss berücksichtigt werden, dass der Kunde ein Produkt gleichzeitig basierend auf
dem Merkmalmodell als auch basierend auf dem variantenreichen Prozessmodell auswählen

133
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kann. In Abschnitt 8.3 wird ein entsprechendes Verfahren zur Produktableitung entwickelt.

8.1 Verwandte Arbeiten

Existierende Ansätze zur Produktableitung sind nur eingeschränkt für die Prozessfamilienent-
wicklung geeignet. In einigen Ansätzen werden ausschließlich Merkmalmodelle (s. Asikai-
nen et al. [5] oder Benavides et al. [22]) beziehungsweise in Baumstrukturen organisierte
Produktanforderungen (s. Mannion [98]) betrachtet. Weitere Entwicklungsartefakte wie etwa
Entwurfsmodelle spielen in diesen Ansätzen keine Rolle. Eine zweite Gruppe von Ansätzen
berücksichtigt zwar auch weitere Entwicklungsartefakte bei der Produktableitung, deren Auf-
lösungsabhängigkeiten müssen jedoch immer auf das Merkmalmodell zurückgeführt werden
und die Produktableitung erfolgt stets ausgehend vom Merkmalmodell. Reine Prozessmodell-
variabilitäten und die Produktableitung ausgehend von einem variantenreichen Prozessmodell
werden nicht unterstützt. Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise die Ansätze von Gomaa et
al. [73, 74] von Beuche [24] oder von van Deursen [159]. Eine dritte Gruppe von Ansätzen
unterstützt zwar auch Variabilitäten, die nicht auf das Merkmalmodell zurückgeführt werden
müssen. Reine Prozessmodellvariabilitäten sind daher theoretisch möglich. Zu dieser Gruppe
zählen beispielsweise die Ansätze von Ziadi et al. [168], Bayer et al. [17], Myllärniemi et al.
[104], Tessier et al. [153] und Hotz et al. [81]. Die Ansätze von Ziadi et al. [168] und Bayer et al.
[17] unterstützten allerdings nicht die automatische Selektierung und Deselektierung von Va-
rianten. Die Automatisierung der Produktableitung ist in diesen Ansätzen daher nicht optimal.
Außer in dem Ansatz von Gomaa et al. [73, 74] spielen Prozessmodelle in keinem der betrach-
teten Ansätze eine Rolle. Die Ansätze von Ziadi et al. [168], Bayer et al. [17], Myllärniemi
et al. [104], Tessier et al. [153] und Hotz et al. [81] könnten zwar theoretisch auch auf Pro-
zessmodelle übertragen werden. In keinem Ansatz wird jedoch die Prozessmodell-Struktur bei
der Überprüfung der Konsistenz der Auflösungsabhängigkeiten der Produktfamilie berücksich-
tigt. Es kann daher nicht geprüft werden, ob die Auflösungsabhängigkeiten der Produktfamilie
die Ableitung wohlgeformter Prozessmodelle gestatten.

8.2 Variabilitätsmodell

In diesem Abschnitt wird der Aufbau eines Variabilitätsmodells beschrieben, das sich an den
Anforderungen des Variabilitätsmanagements (Anforderung Nr. 3) orientiert. In Abschnitt 8.2.1
wird zunächst untersucht, wie die Konzepte Variationspunkt und Variante auf Merkmalmodel-
le übertragen werden können. Eine Übertragung dieser Konzepte ist für die Repräsentierung
der Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie sowie der einheitlichen Darstellung der Va-
riationspunkte und Varianten im Variabilitätsmodell erforderlich. In Abschnitt 8.2.2 werden
die Beziehungen zwischen den Variationspunkten und Varianten der generischen Artefakte an-
hand eines Metamodells beschrieben. Auf dessen Grundlage werden in Abschnitt 8.2.3 die
verschiedenen Arten möglicher Auflösungsabhängigkeiten untersucht. In Abschnitt 8.2.4 wird
ein Ansatz zur Repräsentierung der Auflösungsbeschränkungen entwickelt. Zudem wird ein
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Variabilitätsmodell entwickelt, das die Auflösungsbeschränkungen und Produktfamilienvaria-
bilitäten geeignet repräsentiert.

8.2.1 Merkmalmodelle als generische Artefakte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Konzepte der Produktfamilienvariabilität auf
Merkmalmodelle übertragen werden können. Auf eine Untersuchung der Variabilitätsmecha-
nismen für Merkmalmodelle wird hier verzichtet, da sie in der weiteren Arbeit keine Rolle
spielen. Laut Bühne et al. [26] können Merkmale in einem Merkmalmodell gleichzeitig die
Rolle eines Variationspunktes und einer Variante spielen. Ein Merkmal, das ein anderes Merk-
mal verfeinert, wird hier als Variante angesehen. Ein Merkmal, das durch ein Merkmal verfei-
nert wird, wird dagegen als Variationspunkt betrachtet. Es würden daher auch das Merkmal F2
in Abbildung 8.1 als Variationspunkt und die Merkmale F6 und F7 als Varianten angesehen
werden, obwohl an dieser Stelle im Merkmalmodell keine produktspezifischen Anpassungen
vorgenommen werden können. Entsprechend der in dieser Arbeit verwendeten Definition kann
es sich daher bei F2 nicht um einen Variationspunkt handeln. Es sollen hier daher im Gegen-
satz zu Bühne et al. [26] lediglich solche Merkmale als Variationspunkte angesehen werden,
die direkt durch mindestens ein variables Merkmal verfeinert werden. Unter einem variablen
Merkmal wird dabei ein optionales oder alternatives Merkmal verstanden. In Abbildung 8.1
sind dementsprechend die Merkmale R,F1 und F9 Variationspunkte. Eine Variante ist nun
ein Merkmal, das entweder selber variabel ist oder das sich im Merkmalmodell unterhalb eines
variablen Merkmals befindet. In Abbildung 8.1 sind F1, F3, F4, F5, F8, F9, F10 und F11
Varianten. Ein Merkmal wird dann zu dem weiter oben im Merkmalmodell nächstgelegenen
Variationspunkt als zugehörig angesehen. In Abbildung 8.1 gehört F1 dementsprechend zu R.
F3, F4, F5, F8 und F9 gehören zu F1 und F10 und F11 gehören zu F9.

 

F3 F5 F6 F7

F2

R

F10 F11

F1

F8 F9

F4F4

VP

VP/V

V V V

V VP/V

V V

Abbildung 8.1: Variationspunkte und Varianten im Merkmalmodell
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8.2.2 Metamodell

Dieser Abschnitt untersucht die Beziehungen zwischen den Variationspunkten und Varianten
der generischen Artefakte. Einige dieser Beziehungen wurden bereits in den vorigen Abschnit-
ten untersucht, sollen hier aber noch einmal zusammengefasst werden. Entsprechend der Defi-
nition aus Abschnitt 2 besteht eine Auflösungsabhängigkeit zwischen zwei Variationspunkten
V P1 und V P2, genau dann, wenn eine Einschränkung der Menge der für die Auflösung von
V P1 in Fragen kommenden Artefaktteilvarianten zu einer Einschränkung der Menge der für
die Auflösung von V P2 in Frage kommenden Artefaktteilvarianten führen kann. Es muss da-
her insbesondere untersucht werden, wie die Artefaktteilvarianten der generischen Artefakte
untereinander in Beziehung stehen. Abbildung 8.2 fasst einige dieser Beziehungen in Form
eines Metamodells zusammen.
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Abbildung 8.2: Metamodell für Beziehungen zwischen Variationspunkten und Varianten der
generischen Artefakte

Zunächst sollen die Kardinalitäten der Abbildung_auf -Beziehungen zwischen den Varianten
der generischen Artefakte beschrieben werden. Wie in Abbildung 8.2 zu sehen, kann jedes
Merkmal auf eine beliebige Anzahl von Prozessteilvarianten abgebildet werden. Es kann dem-
entsprechend auch Merkmale geben, die auf keine Prozessteilvarianten abgebildet werden, et-
wa weil sie sich nicht in einer Prozesssicht niederschlagen. Dazu kann beispielsweise die Wahl
einer Ausführungsumgebung zählen. Umgekehrt kann es auch Prozessteilvarianten geben, die
keinem Produktmerkmal zuzuordnen sind. Ein Beispiel für diesen Fall war in Abbildung 7.18
in Abschnitt 7.3.2 zu sehen. Die Reihenfolge in der eine Bestellung ausgeliefert und die zuge-
hörige Rechnung erstellt und verschickt wird, würde sich nur sehr umständlich in einem Merk-
malmodell ausdrücken lassen. Jedes Produktmerkmal wird auf mindestens eine Programmteil-
variante abgebildet, da es anderenfalls in keinem Produkt vertreten sein kann und somit über-
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flüssig ist. Umgekehrt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es in den generischen
Implementierungsartefakten Variationspunkte gibt, die keinem Merkmal im Merkmalmodell
und keiner Variante im variantenreichen Prozessmodell zugeordnet werden können. Insbeson-
dere kann das für die von Pohl et al. [116] beschriebenen, für den Kunden unsichtbaren internen
Variabilitäten gelten. Jede Prozessteilvariante muss auf mindestens eine Programmteilvarian-
te abgebildet werden. Anderenfalls wäre ihre Darstellung im variantenreichen Prozessmodell
überflüssig. Umgekehrt muss jedoch nicht jede Programmteilvariante einer Prozessteilvariante
zugeordnet sein, was beispielsweise für Implementierungsdetails gilt.

Im Folgenden werden nun die Kardinalitäten der ist_zugeordnet-Beziehungen zwischen den
Varianten und Variationspunkten der generischen Artefakte betrachtet. Jede Variante im Merk-
malmodell ist genau einem Variationspunkt zugeordnet. Einem Variationspunkt können eine
oder mehrere Varianten zugeordnet sein. Bei der Auflösung eines Variationspunktes können
beliebig viele Varianten in das Merkmalmodell integriert werden. Im variantenreichen Pro-
zessmodell muss eine Variante aufgrund der Modellierungsrichtlinien aus Abschnitt 7 immer
genau einem Variationspunkt zugeordnet sein. Jedem Variationspunkt müssen eine oder meh-
rere Varianten zugeordnet sein. Bei der Auflösung eines Variationspunktes im variantenreichen
Prozessmodell wird immer genau eine Variante am Variationspunkt in das Prozessmodell inte-
griert. In den generischen Implementierungsartefakten muss jede Programmteilvariante einem
oder mehreren Variationspunkten zugeordnet sein. Jedem Variationspunkt kann umgekehrt ei-
ne beliebige Menge von Varianten zugeordnet sein. Bei der Auflösung eines Variationspunktes
im Programm wird maximal eine Variante in das Implementierungsartefakt integriert. Eine Va-
riante kann dabei auch an mehreren Variationspunkten in das Programm integriert werden.

Entsprechend des von Muthig [103] vorgeschlagenen Frameworks zur Kategorisierung von Va-
riationspunkten, werden in dem in Abschnitt 8.2.4 entwickelten Variabilitätsmodell Optional
und Alternative Variation Points berücksichtigt. Bei einem Optional Variation Point ist einem
Variationspunkt eine einzige Variante zugeordnet. Diese kann bei der Auflösung des zugehöri-
gen Variationspunktes in das generische Entwicklungsartefakt integriert werden oder nicht. Bei
einem Alternative Variation Point sind dem Variationspunkt eine beliebige Anzahl an Varianten
zugeordnet. Bei der Auflösung des Variationspunktes können eine, keine oder n der m mög-
lichen Varianten in das generische Entwicklungsartefakt integriert werden. Zusätzlich unter-
scheidet Muthig so genannte Range Variation Points. Bei einem Range Variation Point ist dem
Variationspunkt ein Wertebereich zugeordnet, aus dem bei der Auflösung des Variationspunk-
tes ein Wert ausgewählt werden kann, der am Variationspunkt in das generische Entwicklungs-
artefakt integriert wird. Range Variation Points werden in dieser Arbeit nicht betrachtet. Der
Ausschluss von Range Variation Points schränkt die Ausdrucksstärke des Variabilitätsmodells
jedoch nicht ein, da jeder Range Variation Point als Alternative Variation Point repräsentiert
werden kann. Hierfür werden alle für die Produkte der Produktfamilie vorgesehenen Werte als
alternative Varianten des Variationspunktes repräsentiert.
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8.2.3 Arten von Auflösungsabhängigkeiten

Auf Basis der im letzten Abschnitt untersuchten Beziehungen zwischen den Variationspunk-
ten und Varianten der generischen Artefakte werden nun die verschiedenen Arten möglicher
Auflösungsabhängigkeiten untersucht. Zunächst sollen jedoch die betrachteten Arten von Auf-
lösungsabhängigkeiten durch Einordnung in das Framework von Sinnema et al. [143] einge-
grenzt werden. Sinnema et al. unterscheiden unter anderem zwischen Statically Analyzable
Dependencies und Dynamically Analyzable Dependencies. Eine Statically Analyzable Depen-
dency ist dadurch charakterisiert, dass hier stets eindeutig auf Basis der selektierten und de-
selektierten Varianten der beteiligten Variationspunkte berechnet werden kann, ob die Auflö-
sungsabhängigkeit erfüllt wird oder nicht. Dem gegenüber kann die Erfüllung einer Dynami-
cally Analyzable Dependency nicht immer vorhergesagt werden. Stattdessen kann hierfür der
Test des gesamten Systems erforderlich sein. In dieser Arbeit werden ausschließlich Statically
Analyzable Dependencies betrachtet. Sinnema et al. unterscheiden zusätzlich zwischen Logical
Dependencies und Numerical Dependencies. Logical Dependencies spezifizieren eine boole-
sche Funktion, die für jede Auflösung der beteiligten Variationspunkte entscheidet, ob diese
die Auflösungsabhängigkeit erfüllen oder nicht. Numerical Dependencies definieren dagegen
einen numerischen Wert, der von der Auflösung der beteiligten Variationspunkte abhängt. Ob
eine Auflösung gültig ist, hängt davon ab, ob der für die aufgelösten Variationspunkte ermittelte
Wert in einen gültigen Bereich fällt. In dieser Arbeit werden ausschließlich Logical Dependen-
cies betrachtet.

Wie in Abbildung 8.3 zu sehen, können Auflösungsabhängigkeiten prinzipiell zwischen belie-
bigen Variationspunkten innerhalb sowie zwischen verschiedenen generischen Artefakte beste-
hen.
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Abbildung 8.3: Auflösungsabhängigkeiten zwischen Variationspunkten
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Um die Auflösungsabhängigkeiten mit Hilfe von Auflösungsbeschränkungen geeignet zu re-
präsentieren, soll nun genauer untersucht werden, welche Arten von Auflösungsabhängigkeiten
auftreten können. Zur Veranschaulichung dient eine Familie von Reisebuchungssystemen. Ab-
bildung 8.4 zeigt das Merkmalmodell und Abbildungen 8.5 und 8.6 zeigen das variantenreiche
Prozessmodell der Prozessfamilie.

 

Prüfung Kredit-
karte

Kreditkarte Kosten-
übernahme-

erklärung

Login Kein Login

Erhalt der Nutzerdaten

Reisebuchungssystem

Bezahlform
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Abbildung 8.5: Familie von Reisebuchungssystemen: Hauptprozess

Listing 10 zeigt eine einfache Implementierung des variantenreichen Prozessmodells des bei-
spielhaften Reisebuchungsprozesses. Der erste Variationspunkt soll mit Hilfe zweier unter-
schiedlicher Implementierungen der Methode holeNutzerdaten realisiert werden. Hierzu wird
zur Produktionszeit eine entsprechende Implementierung der Klasse Nutzer eingebunden. Für
den zweiten Variationspunkt wurde die Methode pruefeKreditkartendaten in Zeile 12 als op-
tionaler Codeblock für die Weiterverarbeitung durch einen Codegenerator gekennzeichnet. Der
dritte Variationspunkt entspricht der Verzweigung in den Zeilen 16 - 22. Die Konstanten Kre-
ditkarte und KUe-Erklaerung fungieren hier als Auflösungsparameter.

Listing 8.1: Beispielimplementierung für variantenreichen Reisebuchungsprozess
1 import R e i s e b u c h u n g s s y s t e m . N u t z e r v e r w a l t u n g . ∗ ;

3 p u b l i c c l a s s R e i s e b u c h u n g s s y s t e m
4 {
5 p r i v a t e s t a t i c f i n a l b o o l e a n K r e d i t k a r t e = t r u e ;
6 p r i v a t e s t a t i c f i n a l b o o l e a n KUeErklaerung = f a l s e ;

8 p u b l i c vo id R e i s e b u c h u n g s p r o z e s s ( )
9 {

10 ( new N ut ze r ( ) ) . h o l e N u t z e r d a t e n ( ) ;
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11 h o l e R e s e r v i e r u n g s i n f o r m a t i o n e n ( ) ;
12 <? p r u e f e K r e d i t k a r t e n d a t e n ( ) ;? >
13 }
14 p r i v a t e vo id h o l e R e s e r v i e r u n g s i n f o r m a t i o n e n ( )
15 {
16 i f ( K r e d i t k a r t e )
17 h o l e K r e d i t k a r t e n d a t e n ( ) ;
18 e l s e i f ( KUeErklaerung )
19 {
20 ho leDa tenFue rKUeErk lae rung ( ) ;
21 ErzeugeKUeErk laerung ( ) ;
22 }
23 }
24 . . .
25 }

Die möglichen Arten von Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Merkmalen eines Merkmal-
modells wurden bereits in Abschnitt 4.2.1 zusammengefasst und sollen daher an dieser Stelle
nicht wiederholt werden.

Zunächst sollen die Begriffe Selektierung und Deselektierung einer Variante eingeführt wer-
den. Unter der Selektierung einer Variante V eines Variationspunktes V P wird im Folgenden
die Auswahl der Variante V zur Integration am Variationspunkt V P verstanden. Der Begriff
Deselektierung einer Variante V eines Variationspunktes V P bezeichnet dann den Ausschluss
der Variante V aus der Menge der selektierbaren Varianten des Variationspunktes V P .

Innerhalb des variantenreichen Prozessmodells kann die Selektierung einer Variante die Selek-
tierung oder Deselektierung anderer Varianten nach sich ziehen. Wird beispielsweise eine Va-
riante eines Variationspunktes selektiert, müssen alle anderen Varianten des Variationspunktes
deselektiert werden. Wird in dem Beispielprozess in Abbildung 8.5 beispielsweise am Varia-
tionspunkt VP1 die Variante V1 gewählt, kann die Variante V2 nicht mehr gewählt werden.
Die Selektierung einer Variante kann durch die Selektierung oder Deselektierung einer oder
mehrerer anderer Varianten ausgelöst werden. Variante V2 am Variationspunkt VP1 wird bei-
spielsweise automatisch ausgewählt, wenn am Variationspunkt VP3 die Variante V6 ausge-
wählt wird.
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Zwischen den Variationspunkten im Merkmalmodell und im variantenreichen Prozessmodell
gibt es typischerweise ebenfalls zahlreiche Auflösungsabhängigkeiten, da sich häufig die Ab-
bildung von Merkmalen auf Prozessteilvarianten anbietet. Wie im vorigen Abschnitt beschrie-
ben, kann es jedoch auch Merkmale geben, die auf keine Variante im variantenreichen Pro-
zessmodell abgebildet werden. Die Selektierung einer Variante kann automatisch durch selek-
tierte oder deselektierte Merkmale oder durch eine Kombination aus selektierten und deselek-
tierten Varianten und Merkmalen ausgelöst werden. Wird beispielsweise das Merkmal Prü-
fung Kreditkarte im Merkmalmodell aus Abbildung 8.4 selektiert, muss im variantenreichen
Prozessmodell am Variationspunkt VP2 die Variante V3 selektiert werden. Umgekehrt kann
die Selektierung einer Variante auch zu einer automatischen Selektierung und Deselektierung
von Merkmalen und Varianten führen. Wird im variantenreichen Prozessmodell beispielsweise
Variante V5 selektiert, muss im Merkmalmodell das Merkmal Kreditkarte selektiert werden.

Auch zwischen den Variationspunkten der generischen Implementierungsartefakte kann es
Auflösungsabhängigkeiten geben. Die Selektierung einer Variante kann wiederum die Selek-
tierung oder Deselektierung anderer Varianten erzwingen. Umgekehrt kann die Selektierung
einer Variante durch die Selektierung oder Deselektierung anderer Varianten erzwungen wer-
den. Zudem bestehen für viele Variationspunkte in den generischen Implementierungsartefak-
ten Auflösungsabhängigkeiten zu Variationspunkten im Merkmalmodell oder im variantenrei-
chen Prozessmodell. Im Idealfall können alle Variationspunkte in den generischen Implemen-
tierungsartefakten basierend auf diesen Auflösungsabhängigkeiten vollautomatisch aufgelöst
werden. Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, muss das jedoch nicht notwendigerweise der
Fall sein, da in den generischen Implementierungsartefakten neue Variabilitäten hinzu kommen
können.

8.2.4 Variabilitätsmodell

Zur formalen Repräsentierung der Auflösungsabhängigkeiten in Form von Auflösungsbeschrän-
kungen sollen aussagenlogische Ausdrücke verwendet werden. Der Vorteil von Aussagenlogik
als Formalisierungssprache liegt einerseits in ihrer Ausdrucksstärke. Eine hohe Ausdrucks-
stärke ist erforderlich, da die Auflösungsbeschränkungen theoretisch beliebig komplex werden
können. Ein weiterer Vorteil von Aussagenlogik ist ihre weite Verbreitung. Sie ist daher für
viele Anwender gut verständlich. Schließlich existieren für aussagenlogische Ausdrücke zahl-
reiche Erfüllbarkeitsbeweiser (SAT Solver), von denen Einige laut Prasad et al. [117] im Laufe
des letzten Jahrzehnts sehr performant geworden sind. Vorangetrieben wird diese Entwicklung
auch durch die SAT Competition [134], einem Wettbewerb, in dem jährlich die effizientesten
SAT-Solver gekürt werden. SAT Solver werden in Abschnitt 8.3 zur Unterstützung der Pro-
duktableitung eingesetzt.

Im Folgenden wird mit Φ = {a1, ..., an} eine Menge von Aussagenvariablen a1, ..., an be-
zeichnet. φ(F ) bezeichnet die Menge aller Aussagenvariablen, die in einer aussagenlogischen
Formel F vorkommen. Die Menge aller aussagenlogischen Formeln wird mit FAL bezeichnet.
Eine Funktion β : FAL 7→ {true, false}, die eine aussagenlogische Formel F ∈ FAL basie-
rend auf den Wahrheitswerten ihrer Aussagenvariablen auf einen Wahrheitswert abbildet, wird
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als Belegung bezeichnet. Eine Belegung für eine Formel F bezeichnet eine endliche Abbildung
β : φ(F ) 7→ {true, false}, von Aussagenvariablen aus F auf Wahrheitswerte.

Ein guter Überblick über verschiedene Ansätze zur Formalisierung von Merkmalmodellen und
ihren Abhängigkeiten findet sich in Schobbens et al. [141]. Ansätze zur Formalisierung der
Abhängigkeiten zwischen den Merkmalen eines Merkmalmodells mittels Aussagenlogik fin-
den sich beispielsweise in Zhang et al. [166] und Benavides et al. [22]. In dieser Arbeit wird
die Formalisierung von Benavides et al. [22] verwendet. Oder-Beziehungen werden hier aller-
dings nicht formalisiert, da diese in FODA nicht vorgesehen sind. Merkmale werden auf Aus-
sagenvariablen abgebildet. Merkmale werden im Folgenden durch Merkmalbezeichner iden-
tifiziert. Zur Abbildung eines Merkmalbezeichners auf eine Aussagenvariable wird die bijek-
tive Funktion α : MERKMAL 7→ Φ verwendet. MERKMAL bezeichnet dabei die Menge
aller Merkmalbezeichner und Φ bezeichnet die Menge aller Aussagenvariablen in den Auflö-
sungsbedingungen der Produktfamilie. Die Umkehrfunktion α−1 von α kann dann verwendet
werden, um eine Aussagenvariable auf den zugehörigen Merkmalbezeichner abzubilden. Eine
Belegung einer Aussagenvariablen v ∈ Φ mit dem Wert true bedeutet nun, dass das Merk-
mal mit dem Bezeichner α−1(v) selektiert wird. Eine Belegung mit dem Wert false bedeutet,
dass es deselektiert wird. Für alle optionalen Merkmale mit dem Bezeichner FC mit einem
übergeordneten Merkmal mit dem Bezeichner FP wird die Formel α(FC) → α(FP ) zur
Menge der Auflösungsbeschränkungen des Merkmalmodells hinzugefügt, sofern es sich bei
FP um eine Variante handelt. Für eine Menge von alternativen Merkmalen mit den Bezeich-
nern F1C , ..., FnC mit einem gemeinsamen übergeordneten Merkmal mit dem Bezeichner FP

wird die Formel (α(F1C) ↔ (¬α(F2C) ∧ ... ∧ ¬α(FnC) ∧ α(FP ))) ∧ ... ∧ (α(FnC) ↔
(¬α(F2C)∧...∧¬α(Fn−1C)∧α(FP ))) zur Menge der Auflösungsbeschränkungen hinzuge-
fügt, falls es sich bei FP um eine Variante handelt. Anderenfalls wird die Formel (α(F1C) ↔
(¬α(F2C)∧...∧¬α(FnC)))∧...∧(α(FnC) ↔ (¬α(F2C)∧...∧¬α(Fn−1C))) hinzugefügt.
Schließlich wird für nichtvariable Merkmale mit dem Bezeichner FC , die ein übergeordnetes
Merkmal mit dem Bezeichner FP haben, bei dem es sich gleichzeitig um eine Variante han-
delt, die Formel α(FC) ↔ α(FP ) hinzugefügt. Auch Kompositionsregeln zwischen Varianten
werden durch aussagenlogische Ausdrücke repräsentiert. Dass ein Merkmal mit dem Bezeich-
ner F1 ein anderes Merkmal mit dem Bezeichner F2 erfordert, wird mit Hilfe der Formel
α(F1) → α(F2) ausgedrückt. Den Ausschluss eines Merkmals mit dem Bezeichner F2 durch
ein Merkmal mit dem Bezeichner F1 wird durch die Formel α(F1) → ¬α(F2) ausgedrückt.
Falls erforderlich, können diese Kompositionsregeln durch weitere komplexere aussagenlogi-
sche Ausdrücke in den Auflösungsbeschränkungen ergänzt werden.

Jede Variante im variantenreichen Prozessmodell soll ebenfalls durch eine Aussagenvariable
eindeutig identifiziert werden. Hierzu wird die Funktion α dahingehend verallgemeinert, dass
sie nun Bezeichner von Varianten, die zu beliebigen Artefakttypen gehören, auf Aussagenvaria-
blen abbilden kann: α : VARIANTE 7→ Φ. Eine Belegung einer Aussagenvariablen a mit dem
Wert true entspricht einer Selektierung und eine Belegung mit dem Wert false einer Deselek-
tierung der zugehörigen Variante mit dem Bezeichner α−1(a). Die Auflösungsbeschränkungen
für variantenreiche Prozessmodelle sollen mit Hilfe aussagenlogischer Implikationen beschrie-
ben werden. Es können dabei wie im letzten Abschnitt beschrieben zwei Fälle unterschieden
werden. Die Selektierung einer Variante mit dem Bezeichner V kann durch die Selektierung
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oder Deselektierung einer oder mehrerer anderer Varianten mit den Bezeichnern V 1, ..., V n
ausgelöst werden. Eine solche Auflösungsbeschränkung soll durch eine Implikation der Form
F (α(V 1), ..., α(V n)) → α(V ) repräsentiert werden. Die Formel F (α(V 1), ..., α(V n)) be-
zeichnet dabei eine aussagenlogische Formel über den Aussagenvariablen α(V 1), ..., α(V n)
und den Junktoren ¬, ∨ und ∧. Ausdrücke der Form F (α(V 1), ..., α(V n)) → α(V ) werden
im Folgenden auch Auswahlbedingungen der Variante mit dem Bezeichner V genannt. Umge-
kehrt kann auch die Selektierung einer Variante mit dem Bezeichner V zur Selektierung oder
Deselektierung einer oder mehrerer anderer Varianten mit den Bezeichnern V 1, ..., V n führen,
was durch eine Implikation der Form α(V ) → F (α(V 1), ..., α(V n)) repräsentiert wird. Aus-
drücke dieser Form werden im Folgenden auch als Folgebedingungen der Variante mit dem
Bezeichner V bezeichnet. α(V ), α(V 1), ..., α(V n) und F (α(V 1), ..., α(V n)) sind definiert
wie für Auswahlbedingungen.

Abhängigkeiten von Varianten zu den Merkmalen im Merkmalmodell sollen nun dadurch be-
rücksichtigt werden, dass in der Prämisse einer Auswahlbedingung und in der Conclusio einer
Folgebedingung auch Aussagenvariablen enthalten sein können, die Merkmale repräsentieren.

Die Auflösungsbeschränkungen für die Variabilitäten in den generischen Implementierungs-
artefakten sollen ebenfalls durch Auswahlbedingungen und Folgebedingungen repräsentiert
werden. Es wird hier allerdings voraussetzt, dass die Auswahl der Produktmerkmale und die
Auflösung der Variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell bereits vor Beginn der Imple-
mentierung vollständig abgeschlossen wurde. Daher finden sich Aussagenvariablen, die keine
Programmteilvarianten repräsentieren, lediglich in den Prämissen von Auswahlbedingungen.

Die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie sollten widerspruchsfrei und so gestaltet
sein, dass jede Variante auch in mindestens einem Produkt vertreten sein kann. Erfüllen die
Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie diese Eigenschaft, werden sie im Folgenden
als konsistent bezeichnet.

Definition 7 (Konsistente Menge von Auflösungsbeschränkungen). Sei {AB1, ..., ABn} ei-
ne Menge von Auflösungsbeschränkungen und sei AB =

∧n
i=1 ABi die Konjunktion der Auf-

lösungsbeschränkungen. {AB1, ..., ABn} wird dann als konsistent bezeichnet, wenn es für
jede Aussagenvariable a ∈ φ(AB) in AB eine Belegung β gibt, so dass β(a) = true und
β(AB) = true.

Das Variabilitätsmodell enthält eine Auflistung der Bezeichner aller Variationspunkte der ge-
nerischen Artefakte und deren Varianten. Zusätzlich enthält es die Auflösungsbeschränkungen
der Produktfamilie. Auf diese Weise werden die Produktfamilienvariabilitäten zentral erfasst
und Abhängigkeiten zwischen den Variabilitäten können leicht nachvollzogen werden. Das
Variabilitätsmodell gliedert sich in drei Abschnitte:

• einen Abschnitt für das Merkmalmodell. Dieser enthält eine Liste der Bezeichner aller
Variationspunkte und zugehörigen Varianten des Merkmalmodells sowie deren Abhän-
gigkeiten als aussagenlogische Ausdrücke. Merkmale, die nicht die Rolle einer Variante
spielen, werden dabei nicht als Aussagenvariablen repräsentiert,

• einen Abschnitt für das variantenreiche Prozessmodell. Dieser enthält eine Liste der Be-
zeichner der Variationspunkte des variantenreichen Prozessmodells, die Bezeichner der
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zugehörigen Prozessteilvarianten sowie die Auswahl- und Folgebedingungen aller Pro-
zessteilvarianten. Die Variationspunkt- und Variantenbezeichner entsprechen dabei den
Werten des VariationPoint- und Option-Attributs der entsprechenden Variationspunkte
und Varianten im variantenreichen Prozessmodell,

• einen Abschnitt für die generischen Implementierungsartefakte. Dieser umfasst ebenfalls
eine Liste von Bezeichnern von Variationspunkten mit den Bezeichnern der zugehörigen
Programmteilvarianten und die jeweiligen Auswahl- und Folgebedingungen.

Abbildung 8.7 zeigt ein Variabilitätsmodell für die Familie von Reisebuchungssystemen, die
zu Beginn des vorigen Abschnitts vorgestellt wurde. Für die generischen Implementierungs-
artefakte wird hier lediglich ein Ausschnitt dargestellt, da der Aufbau sehr ähnlich zu dem
Abschnitt für das variantenreiche Prozessmodell ist. Die linke Spalte enthält die Bezeichner
für die Variationspunkte des jeweiligen Modells. Die mittlere Spalte enthält die Bezeichner der
zugehörigen Varianten und die rechte Spalte enthält die Auflösungsbeschränkungen als aussa-
genlogische Ausdrücke. Die Gesamtmenge der im Variabilitätsmodell enthaltenen Auflösungs-
beschränkungen entspricht den Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie. Die Aussagen-
variablen ergeben sich hier jeweils aus einem Präfix für den jeweiligen Modelltyp plus dem
Bezeichner für die Variante. Die Auflösungsabhängigkeiten für die Prozess- und Programm-
teilvarianten werden weiter unterteilt in Auswahlbedingungen (AB) und Folgebedingungen
(FB).

Wie in dem Beispiel zu sehen, kann das Variabilitätsmodell verwendet werden, um einen voll-
ständigen Überblick über die Variationspunkte und zugehörigen Varianten in den generischen
Artefakten zu erhalten. Auch die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie können im
Variabilitätsmodell vollständig und eindeutig erfasst werden, was für die effiziente Produkt-
ableitung unabdingbar ist. Anhand der Auflösungsbeschränkungen ist außerdem erkennbar,
welche Variabilitäten miteinander in Beziehung stehen. Dadurch wird das Tracing von Varia-
bilitäten unterstützt.

Auch wenn die Auflösungsbeschränkungen der Variabilitäten für dieses Beispiel sehr einfach
sind, können sie theoretisch beliebig komplex werden. Ein Teil der Auflösungsbeschränkungen
zwischen den Variabilitäten der generischen Artefakte kann automatisch generiert werden. Bei-
spielsweise gilt im variantenreichen Prozessmodell die Regel, dass pro Variationspunkt immer
genau eine Variante bei der Auflösung selektiert wird. Für die meisten Auflösungsbeschränkun-
gen gilt allerdings, dass es im Ermessen des Architekten oder Entwicklers liegt, ob sie erfasst
und wenn ja, wie sie genau beschrieben werden. So hätten die Folgebedingungen der Varian-
te V 3 des Prozessmodells beispielsweise auch durch eine einzelne aussagenlogische Formel
P.V 3 → ¬P.V 4 ∧ P.V 5 ∧ M.Prüfung_Kreditkarte repräsentiert werden können. Oder die
letzte Teilformel P.V 3 → M.Prüfung_Kreditkarte hätte ganz weggelassen werden können.
Wie die Auflösungsbeschränkungen genau aussehen, hängt außerdem von der Granularität des
Merkmalmodells ab und davon welche Abhängigkeiten dort bereits modelliert wurden.
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Variabilitätsmodell
vp-id v-id Auflösungsbeschränkungen
Merkmalmodell(M)
RBSystem Prüfung_KK M.Prüfung_KK→M.Kreditkarte
Bezahlform Kreditkarte M.Kreditkarte→ ¬M.KÜErklärung

KÜErklärung M.KÜErklärung→ ¬M.Kreditkarte
M.KÜErklärung→M.Login

Erhalt_Nutzerdaten Login M.Login→ ¬M.Kein_Login
Kein_Login M.Kein_Login→ ¬M.Login

M.Kein_Login→ ¬M.KÜErklärung
Variantenreiches Prozessmodell(P)
VP1 V1 AB M.Kein_Login→ P.V1

FB P.V1→ ¬ P.V2
P.V1→M.Kein_Login

V2 AB M.Login→ P.V2
FB P.V2→ ¬ P.V1

P.V2→M.Login
VP2 V3 AB M.Prüfung_KK→ P.V3

FB P.V3→ ¬ P.V4
P.V3→ P.V5
P.V3→M.Prüfung_KK

V4 AB ¬M.Prüfung_KK→ P.V4
FB P.V4→ ¬ P.V3

P.V4→ ¬M.Prüfung_KK
VP3 V5 AB M.Kreditkarte→ P.V5

M.Prüfung_KK→ P.V5
FB P.V5→ ¬ P.V6

P.V5→M.Kreditkarte
V6 AB M.KÜErklärung→ P.V6

FB P.V6→ ¬ P.V5
P.V6→ P.V2
P.V6→M.KÜErklärung

Generische Implementierungsartefakte(I)
VP1 V1 AB P.V1→ I.V1

FB I.V1→ ¬ I.V2
V2 AB P.V2→ I.V2

FB I.V2→ ¬ I.V1
VP2 V3 AB P.V3→ I.V3

FB I.V3→ ¬ I.V4
... ... ... ...

Abbildung 8.7: Beispiel für Variabilitätsmodell

8.3 Produktableitung

In diesem Abschnitt wird ein Vorgehen zur Produktableitung in der Prozessfamilienentwick-
lung entwickelt. Das Vorgehen orientiert sich an den in Abschnitt 3.3 identifizierten Anforde-
rungen an die Produktableitung.

Ein gültiges Produkt der Produktfamilie wird unter Berücksichtigung der Auflösungsbeschrän-
kungen der Produktfamilie auf Basis der Produktfamilienartefakte gefertigt. Die Auflösungs-
beschränkungen der Produktfamilie werden im Variabilitätsmodell wie in Abbildung 8.7 zu
sehen, durch einzelne Auflösungsbeschränkungen in Form von aussagenlogischen Ausdrücken
repräsentiert. Die grundlegende Idee ist nun, dass die Berücksichtigung der Auflösungsbe-
schränkungen der Produktfamilie als ein aussagenlogisches Erfüllbarkeitsproblem (SAT) an-
gesehen werden kann.

Die im Variabilitätsmodell enthaltenen Auflösungsbeschränkungen {AB1, AB2, ..., ABn}wer-
den zunächst durch aussagenlogische Konjunktionen miteinander verknüpft. Die resultierende



146 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

Formel AB =
∧n

i=1 ABi repräsentiert die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie und
muss von jedem gültigen Produkt erfüllt werden. Angenommen der Kunde selektiert oder dese-
lektiert nun ein Merkmal im Merkmalmodell oder eine Prozessteilvariante im variantenreichen
Prozessmodell. Das Merkmal, beziehungsweise die Prozessteilvariante sollen dabei im Varia-
bilitätsmodell durch einen Bezeichner v − id repräsentiert sein. Die vom Kunden getroffene
Entscheidung entspricht dann einer Belegung β2 : v 7→ {true, false} der zugehörigen Aussa-
genvariablen v ∈ φ(AB) mit einem Wahrheitswert. Die Aussagenvariable v ergibt sich dabei
aus der Anwendung der Abbildungsfunktion α auf den Bezeichner des Merkmals oder der
Prozessteilvariante v − id, das heißt, v = α(v − id). Es kann nun durch aussagenlogisches
Schließen überprüft werden, ob sich daraus Konsequenzen für die Belegungen der übrigen
Aussagenvariablen ergeben. Dabei wird auch die bereits bekannte Belegung β1 von Aussagen-
variablen {v1, ..., vn} berücksichtigt. Für das Schließen weiterer Variablenbelegungen kann
wie im Folgenden beschrieben die Äquivalenz des Folgerungsproblems mit dem SAT-Problem
ausgenutzt werden. Es können daher auch SAT Solver zum aussagenlogischen Schließen ein-
gesetzt werden. Sei vs ∈ φ(AB) eine Aussagenvariable in AB deren Belegung noch nicht
bekannt ist. Es wird nun geprüft, ob AB mit der Belegung β ∪{(vs, true)} erfüllbar ist. Dabei
ist β = β1 ∪ β2, das heißt, β ist eine Zusammenfassung der bereits bekannten Belegung β1

mit der neuen Belegung β2, die der letzten Entscheidung des Kunden entspricht. Falls AB mit
der Belegung β ∪ {(vs, true)} nicht mehr erfüllbar ist, muss logischerweise vs = false gel-
ten. Analog muss vs = true gelten, falls AB mit der Belegung β ∪ {(vs, false)} nicht mehr
erfüllbar ist. Ist AB allerdings sowohl mit der Belegung β∪{(vs, true)} als auch mit der Bele-
gung β ∪ {(vs, false)} erfüllbar, kann auf Grundlage der momentan verfügbaren Information
nicht auf die Belegung von vs geschlossen werden. Der Vorgang kann nun so lange fortge-
setzt werden, bis sich keine neuen Variablenbelegungen mehr schließen lassen. Das Vorgehen
bei der Produktableitung soll im Folgenden anhand der Familie von Reisebuchungssystemen
veranschaulicht werden.

Die im Variabilitätsmodell in Abbildung 8.7 dargestellten Auflösungsbeschränkungen werden
zunächst durch Konjunktionen zu einer Formel AB zusammengefasst. Dieser repräsentiert die
Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie. Es ergibt sich dementsprechend die folgende
Formel:

AB = (M.Prüfung_KK → M.Kreditkarte) ∧ ... ∧ (I.V3 → ¬I.V4)

Angenommen nun, der Kunde wählt im variantenreichen Prozessmodell am Variationspunkt
mit dem Bezeichner VP1 die Prozessteilvariante mit dem Bezeichner V2. Der Kunde benö-
tigt folglich ein Reisebuchungssystem, bei dem sich der Nutzer anmeldet und die Nutzerdaten
dann aus dem gespeicherten Nutzerprofil ausgelesen werden. Die Auswahl der Variante ent-
spricht einer Belegung der zugehörigen Aussagenvariablen P.V2 mit dem Wahrheitswert true.
Es wird nun im nächsten Schritt untersucht, welche weiteren Variablenbelegungen sich aus
dieser Information ableiten lassen. Im Variabilitätsmodell finden sich beispielsweise die Aus-
sagen P.V2 → ¬ P.V1 und P.V2 → M.Login. Damit die gesamte Formel erfüllt werden kann,
müssen auch diese beiden Aussagen erfüllt werden. Wird eine Belegung von P.V2 mit dem
Wert true vorausgesetzt, müssen dementsprechend die Ausdrücke true → ¬ P.V1 und true →
M.Login erfüllt werden. Es kann daher gefolgert werden, dass M.Login mit dem Wahrheitswert
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true und P.V1 mit dem Wahrheitswert false belegt werden muss. Anderenfalls wäre AB nicht
mehr erfüllbar. Aus der Belegung von M.Login mit dem Wert true und der Formel M.Login
→ ¬ M.Kein_Login ergibt sich zudem, dass M.Kein_Login den Wert false haben muss. Das
Merkmalmodell kann dann wie in Abbildung 8.8 zu sehen, aktualisiert werden.

 

Prüfung Kredit-
karte

Kreditkarte Kosten-
übernahme-

erklärung

Login

Erhalt der Nutzerdaten

Reisebuchungssystem

Bezahlform

Abbildung 8.8: Familie von Reisebuchungssystemen: teilweise instantiiertes Merkmalmodell

In Abbildung 8.9 ist zu sehen, wie das variantenreiche Prozessmodell aussieht, nachdem der
Kunde am Variationspunkt VP1 die Variante mit dem Bezeichner V2 gewählt hat. Es wird
hier eine Notation verwendet, bei der die Variationspunkte und selektierten Varianten noch als
solche erkennbar bleiben. Diese Art der Darstellung bietet eine Reihe von Vorteilen, wie in Ka-
pitel 10 diskutiert wird. Das variantenreiche Prozessmodell aus Abbildung 8.6 bleibt zunächst
unverändert.
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Abbildung 8.9: Familie von Reisebuchungssystemen: teilweise instantiiertes Prozessmodell

Als Nächstes wählt der Kunde im Merkmalmodell das Merkmal Prüfung Kreditkarte, was ei-
ner Belegung der Aussagenvariablen M.Prüfung_KK mit dem Wert true entspricht. Zusammen
mit den im letzten Schritt gewonnenen Belegungen können nun nacheinander die Belegungen
der übrigen Aussagenvariablen gefolgert werden: M.Kreditkarte = true, M.KÜErklärung = fal-
se, P.V3 = true, P.V4 = false, P.V5 = true und P.V6 = false. Das heißt, die Wahrheitswerte
für alle Aussagenvariablen können automatisch ermittelt werden. Der Kunde musste hierfür
lediglich zwei Entscheidungen treffen. Das instantiierte Merkmalmodell und variantenreiche
Prozessmodell erfüllen zudem garantiert alle Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie.
Nachdem die Kundenanforderungen ermittelt wurden, können nun die generischen Implemen-
tierungsartefakte weitgehend automatisch instantiiert werden. Für die in Abbildung 8.7 darge-
stellten Aussagenvariablen ergeben sich beispielsweise die folgenden Werte: I.V1 = false, I.V2
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= true und I.V3 = true.

Die Vorgänge beim Modellieren und bei der Instantiierung eines variantenreichen Prozessmo-
dells sollen durch ein Werkzeug mit dem Namen Process Family Architect unterstützt werden.
Eine prototypische Implementierung eines solchen Werkzeugs wird in Kapitel 10 beschrieben.
Listing 8.2 zeigt das Verhalten des Werkzeugs für den Fall, dass der Kunde im variantenrei-
chen Prozessmodell eine Prozessteilvariante selektiert hat. Es wird in diesem Fall im Process
Family Architect die Operation selektiereProzessteilvariante aufgerufen. Die Operationen zur
Deselektierung von Prozessteilvarianten sowie zur Selektierung und Deselektierung von Merk-
malen sehen sehr ähnlich aus. Auf ihre Darstellung wird hier daher verzichtet. Als Parameter
wird der Operation der Bezeichner der selektierten Prozessteilvariante (PTV (+)) übergeben.
Der Process Family Architect hält in zwei Vektoren die Bezeichner aller aktuell im Merk-
malmodell und variantenreichen Prozessmodell selektierten (V − ID (+)) und deselektierten
Varianten (V − ID (−)). Der Bezeichner der vom Kunden selektierten Prozessteilvariante wird
zunächst zur Menge der selektierten Varianten hinzugefügt (Zeile 12). Als Nächstes werden
die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie durch Konjunktionen zu einer Gesamtfor-
mel AB zusammengefasst (Zeile 13). Das für die Erzeugung dieser Formel benötigte Wissen
findet sich im Variabilitätsmodell. Mit Hilfe der Bezeichner der aktuell selektierten und de-
selektierten Varianten wird nun eine Belegung generiert (Zeile 14). Wurde beispielsweise im
variantenreichen Prozessmodell die Variante mit dem Bezeichner V1 selektiert, wird daraus
abgeleitet, dass β(P.V 1) = true gelten muss. Die Belegung wird in Form von Schlüssel/Wer-
tepaaren in einer HashMap (β) gespeichert. Der Schlüssel ist jeweils eine Aussagenvariable
die eine Variante repräsentiert, während der Wert dem Wahrheitswert der Aussagenvariablen
entspricht. Ein SAT Solver errechnet nun die Wahrheitswerte aller Aussagenvariablen, die aus
der in AB enthaltenen aussagenlogischen Formel und der bereits bekannten Variablenbele-
gung in β geschlossen werden können (Zeile 15). Das Variabilitätsmodell übersetzt mit Hilfe
der Belegung β und der Abbildungsfunktion α−1 die vom SAT Solver errechnete Belegung in
Bezeichner selektierter Varianten V − ID (+) und deselektierter Varianten V − ID (−) (Zeilen
16 und 17). Die Anzeige des variantenreichen Prozessmodells und des Merkmalmodells muss
nun entsprechend aktualisiert werden. Hierzu wird dem variantenreichen Prozessmodell ein
Vektor mit den Bezeichnern aller selektierten (PV (+)) und deselektierten Prozessteilvarianten
(PV (+)) übergeben (Zeile 18). Dem Merkmalmodell wird entsprechend ein Vektor mit den
Bezeichnern aller selektierten (M (+)) und deselektierten (M (−)) Merkmale übergeben (Zeile
19).

Listing 8.2: Operation zur Verarbeitung der Auswahl einer Prozessteilvariante
1 c l a s s P r o c e s s F a m i l y A r c h i t e c t
2 {
3 V ec to r V − ID(+) ; / / B e z e i c h n e r der s e l e k t i e r t e n V a r i a n t e n ;
4 / / V − ID(+) ⊂ VARIANTE

5 V ec to r V − ID(−) ; / / B e z e i c h n e r der d e s e l e k t i e r t e n V a r i a n t e n
6 S t r i n g AB ; / / A u f l ö s u n g s b e s c h r ä n k u n g e n der P r o d u k t f a m i l i e
7 / / a l s a u s s a g e n l o g i s c h e Formel
8 HashMap β ; / / Be legung von A u s s a g e n v a r i a b l e n i n AB ;

10 void s e l e k t i e r e P r o z e s s t e i l v a r i a n t e (PTV (+) )
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11 {
12 V − ID(+) . f u e g e V a r i a n t e H i n z u (PTV (+) ) ;
13 AB = V a r i a b i l i t a e t s m o d e l l . h o l e A u f l o e s u n g s b e s c h r a e n k u n g e n ( ) ;
14 β = V a r i a b i l i t a e t s m o d e l l . e r z e u g e B e l e g u n g (V − ID(+) ,V − ID(−) ) ;
15 β = SATSolver . l e i t eN e ue B e l e gu n g Ab (AB ,β ) ;
16 V − ID(+) = V a r i a b i l i t a e t s m o d e l l . i d e n t S e l V a r i a n t e n (β ) ;
17 V − ID(−) = V a r i a b i l i t a e t s m o d e l l . i d e n t D e s e l V a r i a n t e n (β ) ;
18 P r o z e s s m o d e l l . a k t u a l i s i e r e A n z e i g e (PV (+) ,PV (−) ) ;
19 Merkmalmodell . a k t u a l i s i e r e A n z e i g e (M (+) ,M (−) ) ;
20 }
21 }

Im Folgenden soll kurz auf die Komplexität des Algorithmus in Listing 8.2 eingegangen wer-
den. Das aussagenlogische Erfüllbarkeitsproblem ist das erste Problem, dessen NP-Vollstän-
digkeit von Cook [39] nachgewiesen werden konnte. Der vorgestellte Algorithmus terminiert
daher schlechtestenfalls nicht in polynomieller Zeit, da der Berechnungsschritt in Zeile 15
im ungünstigsten Fall (sofern NP6=P) exponentielle Komplexität hat. Einen potentiellen An-
satzpunkt zur Komplexitätsreduzierung stellt die Formalisierung der Auflösungsabhängigkei-
ten dar. Würde deren Komplexität in eine der in polynomieller Zeit lösbaren Teilklassen von
SAT fallen, ließe sich die Komplexität der Produktableitung auf polynomielle Komplexität
reduzieren. Franco et al. [62] geben einen Überblick über einige der wichtigsten in polynomi-
eller Zeit zu lösenden Klassen von konjunktiven Normalenformen. Das bekannteste Beispiel
sind Horn-Klauseln [80], die in Prolog zum Einsatz kommen. Die Auflösungsbeschränkungen
der Produktfamilie können jedoch theoretisch beliebig komplex werden. Daher muss hier der
ungünstigste Fall angenommen werden, dass sie in keine der in polynomieller Zeit lösbaren
Teilklassen von SAT fallen. Der vorgestellte Algorithmus hat daher schlechtestenfalls expo-
nentielle Komplexität.
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9
Korrektheitsuntersuchungen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung von Anforderung Nr. 6 (Korrektheitserhalt)
für BPMN Business Process Diagrams. Laut Anforderung Nr. 6 muss sichergestellt werden,
dass die aus einem variantenreichen Prozessmodell abgeleiteten Prozessmodelle syntaktisch
korrekt sind. Übertragen auf die Formalisierung aus Abschnitt 7 heißt das, dass die aus einem
V-BPMN Modell abgeleiteten BPMN Modelle stets wohlgeformt sein sollen. In Abschnitt 9.1
werden zunächst die Bedingungen definiert, unter denen ein V-BPMN in Bezug zu einer Men-
ge von Auflösungsbeschränkungen als wohlgeformt bezeichnet werden soll. In Abschnitt 9.3
wird gezeigt, dass ein bezüglich einer Menge von Auflösungsbeschränkungen wohlgeform-
tes V-BPMN Modell für jede gültige Belegung der Auflösungsbeschränkungen stets zu einem
wohlgeformten BPMN Modell abgeleitet wird.

In Abschnitt 9.2 werden die Beziehungen zwischen den verschiedenen in dieser Arbeit defi-
nierten Typen von BPMN Modellen und V-BPMN Modellen gezeigt.

9.1 Wohlgeformtes V-BPMN Modell

Wie in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 zu sehen, wird während der Variabilitätsmodellierung
bereits die Einhaltung einer Reihe syntaktischer Beschränkungen geprüft. Für die meisten
Wohlgeformtheitsbedingungen für BPMN Modelle kann auf diese Weise sichergestellt werden,
dass diese von allen abgeleiteten Prozessmodellen erfüllt werden. Die Auflösungsabhängigkei-
ten der Produktfamilie spielen dabei keine Rolle. Eine Ausnahme bildet hier Einschränkung
C.9 laut der alle Flow Objects im abgeleitenen BPMN Modell immer auf einem Pfad von ei-
nem Start zu einem End Event liegen müssen. Ein Beispiel soll verdeutlichen, warum diese
Eigenschaft unter den gegebenen Voraussetzungen nicht unabhängig von den Auflösungsbe-
schränkungen sichergestellt werden kann. Abbildung 9.1 zeigt ein V-BPMN Modell mit zwei
Variationspunkten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen.

Es ergibt sich bei der Instantiierung nur dann ein wohlgeformtes BPMN Modell, wenn VP1 .V1
zusammen mit VP2 .V1 oder VP1 .V2 zusammen mit VP2 .V2 selektiert werden. Jede an-
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Abbildung 9.1: Beispiel für Abhängigkeit der Wohlgeformtheit von Auflösungsbeschränkun-
gen

dere Kombination führt zu einem Prozessmodell, das nicht wohlgeformt ist. Die Struktur der
alternativen Teilprozesse alleine garantiert hier noch nicht die Ableitung ausschließlich wohl-
geformter BPMN Modelle aus dem V-BPMN Modell, sondern es müssen hierfür die Auflö-
sungsbeschränkungen der Produktfamilie berücksichtigt werden. Im Folgenden wird definiert
unter welchen Bedingungen ein V-BPMN in Bezug zu einer Menge von Auflösungsbeschrän-
kungen als wohlgeformt bezeichnet werden kann.

Definition 8 (Bezüglich einer Menge von Auflösungsbeschränkungen wohlgeformtes V-
BPMN Modell). Sei MV = (Q, ACI�, map, FM ) ein V-BPMN Modell mit den folgenden
Eigenschaften:

• MV erfüllt die Einschränkungen C.18 bis C.27 aus Abschnitt 7.1.2,

• MV wurde ausgehend von einem wohlgeformten BPMN Modell durch Anwendung der
Funktionen zur Variabilitätsmodellierung aus Abschnitt 7.2 erstellt,

• MV verfügt pro Variationspunkt über mindestens zwei Varianten.

Sei {AB1, ..., ABn} eine konsistente Menge von Auflösungsbeschränkungen, in der jede
Prozessteilvariante in MV mit dem Bezeichner v − id durch genau eine Aussagenvariable
α(v − id) ∈ φ(AB1) ∪ ... ∪ φ(ABn) repräsentiert wird.

MV wird dann bezüglich {AB1, ..., ABn} als wohlgeformt bezeichnet, wenn für jede Be-
legung β der Aussagenvariablen in {AB1, ..., ABn} mit β(

∧n
i=1 ABi) = true und den

durch β selektierten Prozessteilvarianten mit den Bezeichnern V − ID (+) mit V − ID (+) =
{v − id ∈ V − ID |∃a ∈ Φ : α(a) = v − id ∧ β(a) = true} die folgenden Bedingungen
erfüllt werden:

• es wird durch β immer genau eine Variante pro Variationspunkt selektiert, während
die übrigen Varianten deselektiert werden, das heißt, für die Bezeichner der Varianten
V − ID jedes Variationspunktes aus MV gilt Folgendes: V − ID ∩ V − ID (+) =
{v − id (+)} und V − ID \ {v − id (+)} ⊆ V − ID (−). V − ID (−) entspricht dabei
analog zu V − ID (+) den Bezeichnern der durch β deselektierten Varianten in MV ,

• für alle fo ∈ FOP \ FOIm
P \ FO(−)

P aller in MV enthaltenen Prozesse P ∈ Q gilt:
∃evS ∈ (EVS

P ∪
{
evI ∈ EVI

P
∣∣evI .Target 6= ∅

}
) \ FO(−)

P , evE ∈ EVE
P \ FO

(−)
P :
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evSFS′∗
P fo ∧ foFS′∗

P evE , das heißt, alle Flow Objects müssen nach der Instantiierung
auf einem Pfad von einem Start Event zu einem End Event liegen. Ausgenommen davon
sind Flow Objects FOIm

P (Definition s. Abschnitt 7.1.2), die zu Teilprozessimplemen-
tierungen gehören und die bei der Instantiierung stets mit den Kanten der zugehörigen
Teilprozessschnittstelle verbunden werden. Ebenso ausgenommen sind die zu den de-
selektierten Teilprozessen und Verzweigungspfaden gehören Flow Objects FO(−)

P mit
FO(−)

P = {fo ∈ FOP
∣∣∃gr ∈ GRP : gr.Option ∈ V − ID (−) ∧ gr ∈ fo.Group }.

Diese werden bei der Instantiierung gelöscht und müssen hier daher ebenfalls nicht be-
trachtet werden.FS′∗

P bezeichnet den reflexiv-transitiven Abschluss der RelationFS′ mit

FS′
P = FS

P ∪ {(s, t) ⊆ FOP × FOP

∣∣∣∃(s′, t′) ∈ FS(+)
P , as ∈ ASS(+)

P : ((s = s′) ∨
((s, (s′, t′)) ∈ as.InterfaceMapping)) ∧ ((t = t′) ∨ (((s′, t′), t) ∈ as.InterfaceMap -
ping))}\FS(−)

P , wobeiFS(+)
P = {fS ∈ FS

P

∣∣∣∃gr ∈ GRP : gr.Option ∈ V − ID (+) ∧
gr ∈ fS .Group } alle Sequence Flows in selektierten Teilprozessen und Verzweigungs-
pfaden und AS(+)

P = {(s, t) ∈ ASP
∣∣∣∃gr ∈ GRP : gr.Option ∈ V − ID (+) ∧ (s =

gr)} alle aus den deselektierten Varianten ausgehenden Associations bezeichnen.

9.2 Mengenbeziehungen

Im Folgenden werden die Beziehungen zwischen den Mengen aller BPMN Modelle, V-BPMN
Modelle, wohlgeformten BPMN Modelle sowie aller potentiell wohlgeformten V-BPMN Mo-
delle untersucht. Es seien dabei M = {M|M ist ein BPMN Modell} die Menge aller BPMN
Modelle, MV = {MV |MV ist ein V-BPMN Modell} die Menge aller V-BPMN Modelle,
M∗ = {M∗ |M∗ ist ein wohlgeformtes BPMN Modell} alle wohlgeformten BPMN Modelle
und M∗

V = {M∗
V |M∗

V ist ein V-BPMN Modell ∧ ∃ eine Menge von Auflösungsbeschrän-
kungen {AB1, ..., ABn} : M∗

V ist wohlgeformt bezüglich {AB1, ..., ABn}} die Menge aller
potentiell wohlgeformten V-BPMN Modelle.

Lemma 1 Es gilt M ⊂ MV .

Beweis 1 (Lemma 1) Es ist Folgendes zu zeigen:

• M ⊆ MV . Wie in den Definitionen 3 und 5 zu sehen, ist ein V-BPMN Modell ein
um zusätzliche Attribute zur Variabilitätsmodellierung erweitertes BPMN Modell. Dar-
über hinaus dürfen die Kantenendpunkte von Sequence Flows und Message Flows in V-
BPMN Modellen jetzt zusätzlich auch „VP“-Platzhalter sein. Da ein V-BPMN Modell
gegenüber einem BPMN Modell keine zusätzlichen Einschränkungen macht, ist jedes
BPMN Modell immer auch ein V-BPMN Modell,

• M 6= MV . Das V-BPMN Modell in Abbildung 9.2 ist beispielsweise ein V-BPMN
Modell, nicht jedoch ein BPMN Modell, da es unter anderem über ein VariationPoint-
Attribut verfügt, das laut Definition 5 in BPMN Modellen nicht vorgesehen ist.
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VP
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V1
«Option»

«Implementation»

V2
«Option»

Abbildung 9.2: Beispiel für ein V-BPMN Modell

Lemma 2 Es gilt M∗ ⊂ M.

Beweis 2 (Lemma 2) Es ist Folgendes zu zeigen:

• M∗ ⊆ M. Gilt laut Definitionen 6,

• M∗ 6= M. Abbildung 9.3 zeigt ein Beispiel für ein nicht wohlgeformtes BPMN Modell.

Abbildung 9.3: Beispiel für ein nicht wohlgeformtes BPMN Modell

Lemma 3 Es gilt M∗
V ⊂ MV .

Beweis 3 (Lemma 3) Es ist Folgendes zu zeigen:

• M∗
V ⊆ MV . Gilt laut Definition 6,

• M∗
V 6= MV . Abbildung 9.4 zeigt ein Beispiel für ein nicht wohlgeformtes V-BPMN

Modell.

Act1
«VarPoint»

«Implementation»

Act2
«Option»

Abbildung 9.4: Beispiel für ein nicht wohlgeformtes V-BPMN Modell

Lemma 4 Es gilt M∗ ⊂ M∗
V .

Beweis 4 (Lemma 4) Es ist Folgendes zu zeigen:



Kapitel 9. Korrektheitsuntersuchungen 155

• M∗ ⊆ M∗
V . Es ist zu zeigen, dass jedes potentiell wohlgeformte BPMN Modell M∗ aus

M∗ die Einschränkungen aus Definition 8 für wohlgeformte V-BPMN Modelle erfüllt:

– Da M∗ keine variablen Teile enthält, erfüllt M∗ solche Einschränkungen aus C.1
bis C.21, beziehungsweise diejenigen Teile davon automatisch, die sich auf die
variablen Teile eines V-BPMN Modells beziehen. Die übrigen Einschränkungen
sind für wohlgeformte V-BPMN Modelle und BPMN Modelle identisch,

– Da M∗ über keine Variationspunkte verfügt, wird stets die Einschränkung erfüllt,
dass alle Variationspunkte in M∗ über zwei Varianten verfügen müssen und je-
de Belegung β mit β(

∧n
i=1 ABi) = true pro Variationspunkt immer genau eine

Variante selektiert,
– Die Einschränkung, dass für alle fo ∈ FOP \FOIm

P \FO(−)
P aller inM∗ enthalte-

nen ProzesseP ∈ Q gelten muss: ∃evS ∈ (EVS
P∪

{
evI ∈ EVI

P
∣∣evI .Target 6= ∅

}
)

\FO(−)
P , evE ∈ EVE

P \FO
(−)
P : evSFS′∗

P fo ∧ foFS′∗
P evE wird laut Definition 8

ebenfalls erfüllt, wobei in diesem Fall FOIm
P = ∅, FO(−)

P = ∅ und FS′
P = FS

P ,

• M∗ 6= M∗
V Abbildung 9.2 zeigt ein Beispiel für ein bezüglich der Auflösungsbeschrän-

kungen {(V 1 → ¬V 2), (V 2 → ¬V 1)} wohlgeformtes V-BPMN Modell, das kein
wohlgeformtes BPMN Modell ist.

Lemma 5 Es gilt (M ∩ M∗
V ) \M∗ = ∅.

Beweis 5 (Lemma 5) Sei M∗ ∈ (M ∩ M∗
V ) ein beliebiges Element aus der Schnittmenge

zwischen M und M∗
V . Es ist zu zeigen, dass M∗ ein BPMN Modell ist und alle Wohlge-

formtheitsbedingungen C.1 bis C.21 erfüllt. Wegen M∗ ∈ (M ∩ M∗
V ) ist M∗ ein BPMN

Modell. Laut Definition 8 erfüllt M∗ als wohlgeformtes V-BPMN Modell die Einschränkun-
gen C.18 bis C.27 mit den in eckigen Klammern angegebenen Ausnahmen für V-BPMN
Modelle in den Einschränkungen C.1, C.3, C.6, C.12, C.15, C.16 und C.17. Die Ausnah-
men in den Einschränkungen C.1, C.3, C.6, C.12 und C.15 beziehen sich auf Elemente aus
GOSt ∪ GOBr ∪ FOIm ∪ ACVP(Im). Da M∗ ein BPMN Modell ohne Variabilitäten ist,
gilt jedoch GOSt = ∅, GOBr = ∅, FOIm = ∅, ACVP(Im) = ∅. Das heißt, M∗ erfüllt die
Bedingungen C.1, C.3, C.6, C.12 und C.15 für wohlgeformte BPMN Modelle auch ohne
die spezifischen Erweiterungen für V-BPMN Modelle. Zwei weitere Ausnahmen für V-BPMN
Modelle finden sich in den Einschränkungen C.16 und C.17. Die dort beschriebenen Ausnah-
men setzen jedoch die Existenz von Associations mit VariabilityMechanism-Attribut voraus.
Dieser Fall kann in M∗ unmöglich auftreten, da es sich bei M∗ um ein einfaches BPMN
Modell handelt. Bei den in M∗ enthaltenen BPMN Prozessen muss es sich daher um wohl-
geformte BPMN Prozesse handeln. M∗ erfüllt damit alle Einschränkungen für wohlgeformte
BPMN Modelle und ist folglich ein wohlgeformtes BPMN Modell.

Theorem 1 Die Mengenbeziehungen zwischen der Menge aller BPMN Modelle M, der Men-
ge aller V-BPMN Modelle MV , der Menge aller wohlgeformten BPMN Modelle M∗ und der
Menge aller potentiell wohlgeformten V-BPMN Modelle M∗

V sind wie in Abbildung 9.5 dar-
gestellt.

Beweis 6 (Theorem 1) Folgt aus Lemma 1 bis 5.
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VV
*

*

Abbildung 9.5: Mengenbeziehungen zwischen den verschiedenen Arten von BPMN Modellen

9.3 Theoreme

Im Folgenden wird gezeigt, dass das Ergebnis der Instantiierung eines entsprechend Definition
8 wohlgeformten V-BPMN Modells M∗

V immer ein BPMN Modell M∗ ist (Theorem 2), das
zudem stets wohlgeformt ist (Theorem 3).

Es wird zur Instantiierung von M∗
V der in Listing 9.1 dargestellte Algorithmus verwen-

det. Eingabe für den Algorithmus ist neben M∗
V eine Tupelmenge V ⊆ (VARIANTE ×

{true, false}). Für jeden Variantenbezeichner v − id ∈ V − ID in M∗
V soll V genau ein

Tupel {v − id ,wert(v − id)} enthalten. wert(v − id) entspricht dabei der Belegung von der
zu v − id gehörenden Aussagenvariablen α(v − id) in β.

Listing 9.1: Funktion zur Instantiierung eines V-BPMN Modells M∗
V

1 f u n c t i o n i n s t a n t i i e r e V −BPMNModell (M∗
V ,V )

2 begin
3 f o r a l l vp − id ∈ VP − ID

4 v − id(+) := i d e n t i f i z i e r e S e l e k t i e r t e V a r i a n t e (vp− id,V ) ;
5 V − ID(−) := i d e n t i f i z i e r e D e s e l e k t i e r t e V a r i a n t e n (vp− id,V ) ;
6 l o e s e V a r i a t i o n s p u n k t A u f (vp− id ,v − id(+) ,V − ID(−) ) ;
7 l o e s c h e V a r i a b i l i t a e t s a t t r i b u t e ( ) ;
8 r e t u r n M∗ ;
9 end ;

Für jeden Variationspunkt ausM∗
V mit dem Bezeichner vp − id ∈ VP − ID werden zunächst

die entsprechend V selektierten und deselektierten Varianten des Variationspunktes identifi-
ziert (Zeile 4 und 5) und anschließend die Funktion loeseVariationspunktAuf aus Abschnitt
7.2.2 aufgerufen (Zeile 6). Anschließend wird die Funktion loescheVariabilitaetsattribute auf-
gerufen, die nach der Auflösung aller Variationspunkte die verbleibenden Variabilitätsattribute
aus M∗

V gelöscht.

Theorem 2 Ein bezüglich einer Menge von Auflösungsbeschränkungen {AB1, ..., ABn}wohl-
geformtes V-BPMN Modell M∗

V wird für jede gültige Belegung der Auflösungsbeschränkun-
gen β mit β(

∧n
i=1 ABi) = true bei der Instantiierung zu einem BPMN Modell M∗ abgelei-

tet.

Beweis 7 (Theorem 2) Es wird im Folgenden die Beweisstruktur vorgestellt. Der vollständige
Beweis findet sich in Anhang A.1. Sei M∗

V ein beliebiges bezüglich einer Menge von Auflö-
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sungsbeschränkungen {AB1, ..., ABn} wohlgeformtes V-BPMN Modell und sei β eine belie-
bige gültige Belegung der Aussagenvariablen in {AB1, ..., ABn} mit β(

∧n
i=1 ABi) = true.

Es ist zu zeigen, dass der Algorithmus in Listing 9.1 M∗
V für die zu β gehörende Tupelmenge

V zu einem BPMN Modell M∗ ableitet. Die Ableitung erfolgt durch Auflösung aller Varia-
tionspunkte in M∗

V durch Aufruf der Funktion loeseVariationspunktAuf (Zeile 6). Diese ist in
Listing 7.4 in Abschnitt 7.2.2 spezifiziert. Nachdem der zur Auflösung des Variationspunktes
zu verwendende Variabilitätsmechanismus identifiziert wurde (Zeile 4 und 9), wird hier für je-
den Variabilitätsmechanismus der passende Abschnitt der Funktionen integriereVariante (Zeile
12) und loescheDeselektierteProzessteile (Zeile 15) ausgeführt. Diese werden für alle Variabi-
litätsmechanismen in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 spezifiziert. Es ist daher zu zeigen, dass
die Ausführung des zu dem jeweiligen Variabilitätsmechanismus gehörenden Abschnitts der
Funktionen integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile für die Variationspunkte
in M∗

V ein BPMN Modell M∗ erzeugt.

Die Definition eines V-BPMN Modells basiert auf der Definition eines BPMN Modells (s. De-
finition 5). Es werden gegenüber einem BPMN Modell jedoch einige Abweichungen zur Mo-
dellierung von Produktfamilienvariabilitäten zugelassen. Abgesehen von diesen Abweichun-
gen handelt es sich bei jedem V-BPMN Modell um ein BPMN Modell. Um zu zeigen, dass es
sich bei M∗ um ein BPMN Modell handelt, muss gezeigt werden, dass die oben genannten an
der Instantiierung beteiligten Funktionen

I alle bestehenden Abweichungen von der BPMN Definition in M∗
V beseitigen,

II keine neuen Abweichungen von der BPMN Definition in M∗
V erzeugen.

Zu I (Bestehende Abweichungen werden beseitigt)

Zwischen V-BPMN Modellen und BPMN Modellen sind die im Folgenden zusammengefas-
sten Abweichungen möglich. Da ein V-BPMN Modell neben BPMN Prozessen auch V-BPMN
Prozesse enthalten kann, müssen die Abweichungen zwischen V-BPMN Prozessen und BPMN
Prozessen ebenfalls berücksichtigt werden.

Abweichungen eines V-BPMN Prozesses von einem BPMN Prozess:

1 FS wird neu definiert. Die Kantenendpunkte dürfen jetzt „VP“-Platzhalter sein,

2 A wird um zusätzliche Elemente erweitert (s. Tabelle 7.2 in Abschnitt 7.1.2).

Abweichungen eines V-BPMN Modells von einem BPMN Modell:

3 FM wird neu definiert. Die Kantenendpunkte dürfen jetzt „VP“-Platzhalter sein,

4 Q wird neu definiert. Q ist jetzt eine Menge von V-BPMN Prozessen,

5 Die Definition vonAwird erweitert. Auch Message Flows können jetzt bestimmte Varia-
bilitäts-Attribute haben.
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In Anhang A.1 wird für alle unter 1 bis 5 zusammengefassten potentiellen Abweichungen von
der BPMN Modelldefinition in M∗

V gezeigt, dass diese durch Ausführung des Algorithmus in
Listing 9.1 beseitigt werden.

Zu II (Keine neuen Abweichungen werden erzeugt)

Es muss hier sowohl die Definition für BPMN Prozesse als auch für BPMN Modelle betrachtet
werden, da ein BPMN Modell eine Menge von BPMN Prozessen enthält.

Die Definition von BPMN Prozessen besteht aus zwei Teilen:

1. einer Definition der erlaubten Elemente. Es muss hier für alle Variabilitätsmechanismen
gezeigt werden, das durch die Ausführung der zugehörigen Teile der an der Instantiie-
rung beteiligten Funktionen integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile

(a) keine neuen Elemente hinzugefügt werden, die von der Definition der erlaubten
Elemente abweichen,

(b) keine existierenden Elemente auf eine Weise verändert werden, die die Element-
definition verletzt. Dabei muss auch gezeigt werden, dass bei der Instantiierung
keine Kanten mit unverbundenen Enden entstehen oder Kanten mit Elementen des
falschen Typs verbunden werden können.

2. Einschränkungen für die AttributrelationA. Die in Tabelle 7.1 beschriebenen Einschrän-
kungen für A enthalten:

(a) eine Spezifikation der erlaubten Tupel. Es muss hier gezeigt werden, dass die an
der Instantiierung beteiligten Funktionen

i. keine neuen Tupel zu A hinzufügen, deren Elemente von den erlaubten Typen
abweichen,

ii. keine existierenden Tupel so verändern, dass die Typbeschränkungen für A
verletzt werden.

(b) eine Spezifikation von Kardinalitäten. Es muss gezeigt werden, dass die Instantiie-
rungsfunktionen diese nicht verletzen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Definition für BPMN Modelle muss für alle Variabilitätsme-
chanismen insbesondere gezeigt werden, dass bei der Instantiierung keine Message Flows mit
unverbundenen Enden entstehen oder Message Flows mit Elementen des falschen Typs ver-
bunden werden können.

Wie in Anhang A.1 ausführlich gezeigt wird, werden bei der Instantiierung des V-BPMN Mo-
dellsM∗

V durch Ausführung der an der Instantiierung beteiligten Funktionen wie unter I gefor-
dert alle bestehenden Abweichungen von der BPMN Definition in M∗

V beseitigt und wie unter
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II gefordert, keine neuen Abweichungen erzeugt. Das abgeleitete Modell M∗ erfüllt daher alle
Eigenschaften eines BPMN Modells.

Theorem 3 Ein bezüglich einer Menge von Auflösungsbeschränkungen {AB1, ..., ABn}wohl-
geformtes V-BPMN Modell M∗

V wird für jede gültige Belegung der Auflösungsbeschränkun-
gen β mit β(

∧n
i=1 ABi) = true bei der Instantiierung zu einem wohlgeformten BPMN Modell

M∗ abgeleitet.

Beweis 8 (Theorem 3) Es wird im Folgenden die Beweisstruktur vorgestellt. Der vollständige
Beweis findet sich in Anhang A.2. Seien M∗

V , {AB1, ..., ABn} und β gegeben wie in Theo-
rem 2. Es ist dann zu zeigen, dass der Algorithmus in Listing 9.1 M∗

V für die zu β gehörende
Tupelmenge V zu einem wohlgeformten BPMN Modell M∗ ableitet. Im Einzelnen muss ge-
zeigt werden, dass die an der Instantiierung beteiligten Funktionen M∗

V zu einem Modell M∗

ableiten, für das Folgendes gilt:

I M∗ ist ein BPMN Modell. Das wurde bereits gezeigt (s. Beweis 7),

II M∗ erfüllt die Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle. Sei E¬erf die Menge
von Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle, die M∗

V noch nicht erfüllt und
Eerf die Menge von Einschränkungen, die M∗

V bereits erfüllt. Es ist dann zu zeigen, dass
die Ausführung der Instantiierungsfunktionen integriereVariante und loescheDeselektier-
teProzessteile dazu führt, dass M∗

V nach der Instantiierung

(a) alle Einschränkungen E¬erf erfüllt

(b) alle Einschränkungen aus Eerf weiterhin erfüllt.

Zu IIa (Abweichungen von Einschränkungen werden aufgehoben)

M∗
V erfüllt als wohlgeformtes V-BPMN Modell definitionsgemäß Einschränkung C.18. Die in

M∗
V enthaltenen BPMN und V-BPMN Prozesse erfüllen daher die Einschränkungen C.1 bis

C.17. Diese unterscheiden sich für BPMN Prozesse und V-BPMN Prozesse an einigen Stellen.
Die Abweichungen sind in Einschränkung 1 bis 17 jeweils durch eckige Klammern markiert
und werden im Folgenden noch einmal zusammengefasst:

1 Teilprozessimplementierungen werden in V-BPMN Prozessen von C.1 und C.3 ausge-
nommen.

2 Teilprozessschnittstellen werden in V-BPMN Prozessen von C.15 ausgenommen.

3 Die jeweils zweiten bis n-ten Varianten von Variationspunkten der Mechanismen Ein-
fügen von Teilprozessen und Verzweigungen werden in V-BPMN Prozessen von C.6
ausgenommen.

4 Die jeweils zweiten bis n-ten Varianten von Variationspunkten der Mechanismen Ein-
fügen von Teilprozessen und Verzweigungen werden in V-BPMN Prozessen von C.12
ausgenommen.
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5 Variationspunkte des Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen werden von
C.16 ausgenommen.

6 Variationspunkte des Variabilitätsmechanismus Parametrisierung werden von C.17 aus-
genommen.

Es wird in Anhang A.2 gezeigt, dass die Ausführung der Instantiierungsfunktionen zu einer
Aufhebung der oben genannten Abweichungen der in M∗

V enthaltenen V-BPMN Prozesse
Q von den Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Prozesse führt. Entsprechend Abwei-
chung 1 werden beispielsweise Teilprozessimplementierungen von Einschränkung C.1 und
C.3 ausgenommen. Es muss dann gezeigt werden, dass alle nach der Instantiierung in M∗

verbleibenden Teilprozessimplementierungen Einschränkung C.1 und C.3 erfüllen. Für die
Abweichungen 3 und 4 muss jeweils unterschieden werden, ob es sich bei der zur Auflösung
eines Variationspunktes laut β selektierten Variante um die erste oder zweite bis n-te Variante
des Variationspunktes handelt.

Zu IIa (Keine neuen Abweichungen werden erzeugt)

Es wird hier in Anhang A.2 für jeden Variabilitätsmechanismus und dabei für jeweils alle Wohl-
geformtheitsbedingungen nacheinander gezeigt, dass für einen beliebigen Variationspunkt in
M∗

V die Ausführung des zu dem Variabilitätsmechanismus gehörenden Abschnitts der Funk-
tionen integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile zu keiner Verletzung der Wohl-
geformtheitsbedingung führen kann. Für die Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilpro-
zessen und Verzweigungen müssen dabei jeweils zusätzlich die Fälle unterschieden werden,
dass es sich bei der für die Auflösung eines Variationspunktes laut β selektierten Variante um
die erste oder zweite bis n-te Variante des Variationspunktes handeln kann.

Wie in Anhang A.2 ausführlich gezeigt wird, führt die Ausführung der an der Instantiierung
beteiligten Funktionen dazu, dass M∗ wie eingangs unter I gefordert alle Einschränkungen für
wohlgeformte BPMN Modelle erfüllt, dieM∗

V vor der Instantiierung noch nicht erfüllt hat und
dassM∗ wie unter II gefordert alle Einschränkungen weiterhin erfüllt, dieM∗

V vor der Instan-
tiierung bereits erfüllt hat. Das abgeleitete BPMN Modell M∗ erfüllt daher alle Eigenschaften
eines wohlgeformten BPMN Modells.



10
Evaluierung

In den vorigen Kapiteln wurde ein Ansatz zur Erweiterung von Techniken der Softwarepro-
duktfamilienentwicklung um variantenreiche Prozesse vorgestellt. Ziel dieses Kapitels ist es
anhand von zwei Fallstudien zu untersuchen, in wieweit Familien prozessorientierter Systeme
mit Hilfe des entwickelten Ansatzes effektiv gefertigt werden können. Zudem wird in Abschnitt
10.2 ein Werkzeug vorgestellt, das in dieser Arbeit entwickelte Techniken zur Modellierung
und Instantiierung variantenreicher UML State Machines und Activity Diagrams implemen-
tiert.

Die vorgestellten Fallstudien wurden im Rahmen des Forschungsprojekts PESOA [110] durch-
geführt. Die erste Fallstudie in Abschnitt 10.1.1 stammt aus der Automotive-Domäne und wur-
de unter anderem in Zusammenarbeit mit dem PESOA-Anwendungspartner Daimler durchge-
führt. Unter Verwendung von Techniken der Softwareproduktfamilienentwicklung wurde eine
Familie von Systemen zur Scheibenwischersteuerung entwickelt. Die zweite Fallstudie in Ab-
schnitt 10.1.2 stammt aus der E-Business-Domäne und wurde unter anderem in Zusammenar-
beit mit dem PESOA-Anwendungspartner ehotel durchgeführt. Dabei wurde eine Familie von
Hotelbuchungssystemen entwickelt.

10.1 Fallstudien

10.1.1 Anwendungsdomäne Automotive

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Evaluierung der Ergebnisse dieser Arbeit anhand ei-
ner Fallstudie aus der Automotive-Domäne. Das Anwendungsszenario für die Fallstudie liefer-
te der Projektpartner Daimler. Techniken der Prozessfamilienentwicklung wurden hier zur Ent-
wicklung einer Familie von Systemen zur Steuerung der Scheibenwischer an der Frontscheibe
eines Automobils eingesetzt. Dabei kam eine im PESOA Projekt entwickelte Werkzeugkette
zur Prozessfamilienentwicklung zum Einsatz. Die Fallstudie sowie die zugehörige Werkzeug-
kette sind im PESOA Fachbericht TR-25 [16] zusammengefasst. Eine angepasste Version der
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Werkzeugkette wird in Giese et al. [70] beschrieben, in der ein Werkzeug zur Modellierung
und Instantiierung variantenreicher UML State Machines und Activity Diagrams zum Einsatz
kommt. Das Werkzeug mit dem Namen Process Family Architect ist eine Erweiterung des
Rational Software Modelers [82] und wird in Abschnitt 10.2 vorgestellt.

Der Einsatz der Werkzeugkette zur Entwicklung von Mitgliedern der Produktfamilie wurde
anhand eines Demonstrators des Projektpartners Daimler unter anderem auf einem GPCE’06
Workshop in Portland [18] und der BMBF-Statuskonferenz 2006 in Leipzig präsentiert. Der
Demonstrator bestand aus einem Brett auf das eine Glasscheibe und zwei Scheibenwischer
montiert waren (s. Abbildung 10.1). Die Scheibenwischer wurden durch zwei Motoren ange-
trieben, die durch einen Mikrocontroller angesteuert werden konnten. Für den Mikrocontroller
wurde ein AVR128 8-Bit RISC Prozessor mit 128 KB Flashspeicher und 4 KB SRAM ver-
wendet. Als Betriebssystem für den Controller wurde das PURE Betriebssystem [147] ver-
wendet. Der Demonstrator verfügte über zwei Sensoren: einen Regensensor und einen Tür-
kontaktschalter. Um ein vollständiges Scheibenwischerszenario sowie zusätzliche Aktoren und
Sensoren wie den Kombinationsschalter, den Zündschalter, den Temperatursensor und die Ge-
schwindigkeitsanzeige demonstrieren zu können, wurde eine Java-basierte Testanwendung des
Projektpartners Daimler verwendet. Diese war auf einem Notebook installiert und mit dem
Demonstrator über die RS232-Schnittstelle verbunden.

 

Abbildung 10.1: PESOA Demonstrator für Familie von Scheibenwischersteuerungssystemen

Bei den entwickelten Steuerungssystemen handelte es sich um C++ Programme, die über eine
parallele Schnittstelle auf den AVR128 geflasht wurden. Große Teile der Implementierung der
Steuerungssysteme kamen dabei von Daimler.

Im Folgenden wird nun die Anwendbarkeit der in dieser Arbeit entwickelten Techniken der
Prozessfamilienentwicklung zur Fertigung der Familie von Steuerungssystemen untersucht.
Die Beschreibung orientiert sich dabei an dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Entwicklungs-
prozess.
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Analyse der Produktfamilie. Während der Analyse wird insbesondere ein Merkmalmodell
für die Produktfamilie gefertigt. Zur Merkmalmodellierung kann das Werkzeug pure::variants
[125] von pure-systems verwendet werden. Das resultierende Merkmalmodell, das insgesamt
21 Merkmale umfasst, ist in Abbildung 10.2 zu sehen. Optionale Merkmale werden hier durch
ein Fragezeichen und alternative Merkmale durch einen grauen Doppelpfeil gekennzeichnet.
Zudem können Kompositionsregeln für Merkmale spezifiziert werden. Benötigt-Beziehungen
werden in pure::variants als grüne Doppelpfeile und schließt aus-Beziehungen als rote Doppel-
pfeile dargestellt.
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Abbildung 10.2: Merkmalmodell für Familie von Scheibenwischersteuerungssystemen

Aus dem Merkmalmodell kann wie in Abschnitt 8.2.4 beschrieben, der zugehörige Abschnitt
des Variabilitätsmodells abgeleitet werden. Der Abschnitt für das Merkmalmodell umfasst ins-
gesamt 13 verschiedene Aussagenvariablen und 14 aussagenlogische Ausdrücke. Abbildung
10.3 zeigt einen Ausschnitt des entsprechenden Variabilitätsmodellabschnitts.

Entwurf der Produktfamilie. Ausgehend vom Merkmalmodell werden im Rahmen des Ent-
wurfs ein oder mehrere variantenreiche Prozessmodelle entsprechend dem in Abschnitt 5.2
entwickelten Ansatz gefertigt. Als Prozessmodellierungssprache wurde hier eine Kombination
aus UML State Machines und Activity Diagrams verwendet. In der PESOA Fallstudie wurde
zusätzlich ein Klassendiagramm gefertigt, das in Abbildung 10.4 zu sehen ist. Zur Darstellung
der Produktfamilienvariabilität wurde eine behelfsmäßige Notation verwendet bei der optio-
nale Klassen und Operationen mit dem Stereotypen «Option» und variable Klassen mit dem
Stereotypen «VarPoint» gekennzeichnet werden. Die Klasse Service enthält die Hauptfunktio-
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1

Variabilitätsmodell
vp-id v-id Auflösungsbeschränkungen
Merkmalmodell(M)
Windshield_wiper DCWiper_stop

Finish_wiping
Freezing_protection
Change_position
Speed_adaptation M.Speed_adaptation→¬M.Fixed_interval

Wipe_interval Fixed_interval M.Fixed_interval→¬M.Rain_sensor ∧ ¬M.Rotary_switch
M.Fixed_interval→¬M.Speed_adaptation

Rain_sensor M.Rain_sensor→¬M.Fixed_interval ∧ ¬M.Rotary_switch
Rotary_switch M.Rotary_switch→¬M.Fixed_interval ∧ ¬M.Rotary_switch

... ... ...
Variantenreiches Prozessmodell(P)
VP1 V1 AB ¬M.Freezing_protection ∧ ¬M.Change_position→ P.V1

FB P.V1→ ¬M.Freezing_protection ∧ ¬M.Change_position
P.V1→¬ P.V2 ∧¬ P.V3 ∧¬ P.V4

V2 AB M.Freezing_protection→ P.V2
FB P.V2→M.Freezing_protection

P.V2→¬ P.V1 ∧¬ P.V3 ∧¬ P.V4
V3 AB M.Change_position→ P.V3

FB P.V3→M.Change_position
P.V3→¬ P.V1 ∧¬ P.V2 ∧¬ P.V4

V4 AB M.Change_position ∧M.Freezing_protection→ P.V4
FB P.V4→M.Change_position ∧M.Freezing_protection

P.V4→¬ P.V1 ∧¬ P.V2 ∧¬ P.V3
... ... ... ...
Generische Implementierungsartefakte(I)
VP1 V1 AB M.Freezing_protection→ I.V1

¬M.Freezing_protection→ ¬ I.V1
VP2 V2 AB M.Left_position→ I.V2

FB I.V2→ ¬ I.V3
V3 AB ¬M.Left_position→ I.V3

FB I.V3→ ¬ I.V2
... ... ... ...

Abbildung 10.3: Ausschnitt Variabilitätsmodell für Familie von Steuerungssystemen

nalität der Produktfamilie. Die Klasse Wiper enthält die Funktionalität zur Kommunikation mit
den Scheibenwischern. Die Klasse ControlElement ist die Nutzerschnittstelle zur Festlegung
des Wischintervalls. Das Zündschloss ist ebenfalls durch eine eigene Klasse mit dem Namen
Ignitionlock repräsentiert. Die übrigen Klassen repräsentieren Sensoren.

Der Hauptprozess ist eine variantenreiche State Machine, die das Verhalten der Klasse Service
beschreibt. Abbildung 10.5 zeigt den Hauptprozess und Abbildung 10.6 zeigt einen weiteren
Teilprozess, bei dem es sich um ein variantenreiches Activity Diagram handelt. Die varianten-
reichen Prozessmodelle für die gesamte Produktfamilie umfassen 15 Teilmodelle mit insge-
samt 19 Action- und 63 State-Elementen und enthalten insgesamt fünf Variationspunkte. Die
Modelle wurden mit Hilfe des Process Family Architects erstellt.

Wie in Abschnitt 8.2.3 beschrieben, müssen zudem die Auflösungsabhängigkeiten zwischen
den Variabilitäten innerhalb des variantenreichen Prozessmodells und zwischen den Variabili-
täten des variantenreichen Prozessmodells und des Merkmalmodells erfasst werden. Das Varia-
bilitätsmodell muss hierfür entsprechend erweitert werden. Ein Ausschnitt des entsprechenden
Variabilitätsmodellabschnitts ist in Abbildung 10.3 zu sehen. Der Abschnitt für das varian-
tenreiche Prozessmodell umfasst 13 zusätzliche Aussagenvariablen und 40 aussagenlogische
Ausdrücke. Der Variabilitätsmodellabschnitt für das variantenreiche Prozessmodell wird in der
Werkzeugkette vom Process Family Architect implementiert.

Implementierung der Produktfamilie. Die Implementierungsaktivitäten bestanden einerseits
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Abbildung 10.4: Variantenreiches Klassenmodell für Familie von Scheibenwischersteuerungs-
systemen

in der Entwicklung des C++ Codes für die Familie von Steuerungssystemen. Der Programm-
code umfasst gemeinsame Programmteile wie beispielsweise Hardware-bezogene Grundfunk-
tionen für den Zugriff auf den Motor oder die Sensoren. Hinzu kommen generische Programm-
teile mit Produktfamilienvariabilitäten. Insgesamt umfasst der entwickelte Programmcode ca.
3.000 Programmzeilen. Die Variabilitäten in den generischen Programmteilen sollten später
auf Basis eines abgeleiteten Prozessmodells und eines instantiierten Merkmalmodells effektiv
aufgelöst werden können. Zur werkzeugmäßigen Unterstützung dieses Vorgangs entwickelte
der PESOA Projektpartner Delta Software Technology mit Hilfe des Werkzeugs HyperSenses
Meta Composer [49] einen Frame/Slot-basierten Codegenerator für die Produktfamilie. Hyper-
Senses basiert auf der Generatorsprache ANGIE [48]. Die Funktionsweise Frame/Slot-basierter
Codegeneratoren wird anhand von ANGIE ausführlicher in Abschnitt 6.1.1 beschrieben. Die
Auflösung der Variabilität erfolgt hier zur Produktionszeit.

Die Generatorentwicklung mit HyperSenses umfasst einerseits die Repräsentierung der für die
Codegenerierung relevanten Variationspunkte im Merkmalmodell und variantenreichen Pro-
zessmodell. Diese werden in einer getrennten Sicht dargestellt, die als HyperSenses Metamo-
dell bezeichnet wird. Abbildung 10.7 zeigt einen Ausschnitt des HyperSenses Metamodells für
die Familie von Scheibenwischersteuerungssystemen.

Der Wert eines Variationspunktes im Metamodell ergibt sich bei der Codegenerierung aus den
während der Analyse selektierten Merkmalen. Die selektierten Merkmale und Prozessteilvari-
anten erhält der Codegenerator vom Process Family Architect in Form einer XMI-Datei. Die
selektierten Prozessteilvarianten wurden vom Codegenerator jedoch ignoriert, da es in diesem
Fall im variantenreichen Prozessmodell keine Prozessteilvarianten gibt, die nicht direkt einem
oder mehreren Merkmalen zugeordnet werden können. Sie liefern daher in diesem Fall keine
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Abbildung 10.5: Variantenreiche State Machine für Familie von Scheibenwischersteuerungs-
systemen

zusätzlichen Informationen für die Codegenerierung. Die Generatorentwicklung umfasst neben
der Erstellung des Metamodells die Entwicklung der generischen Programmteile. Diese werden
hier als Code Patterns bezeichnet. Als Variabilitätsmechanismus wird Frame/Slot-Technologie
verwendet. Zusätzlich können Codeblöcke als optional gekennzeichnet und bei der Instantiie-
rung vom Codegenerator gelöscht werden. Optionale Codeblöcke können geschachtelt werden
und Slots enthalten. Der entwickelte Programmcode enthält insgesamt ca. 100 optionale Code-
blöcke und ca. 110 Slots. Abbildung 10.8 zeigt einen Teil eines Code Patterns mit mehreren
Slots (dunkelgrau markiert) und optionalen Codeblöcken (hellgrau markiert).

Die Slots und optionalen Codeblöcke in den Code Patterns werden jeweils mit Variationspunk-
ten im Metamodell in Beziehung gesetzt. Slot-Werte werden auf Basis der Werte der Varia-
tionspunkte im Metamodell berechnet. Ob ein optionaler Codeblock gelöscht oder eingefügt
wird, wird ebenfalls auf Basis der Werte der Variationspunkte im Metamodell entschieden.
HyperSenses bietet auf diese Weise die Möglichkeit Auflösungsabhängigkeiten zwischen den
Variabilitäten im Programmcode und den Variabilitäten im Merkmalmodell zu repräsentieren.



Kapitel 10. Evaluierung 167
OwnedBehaviorMoveWiper

OwnedBehaviorMoveWiper

move_wipers_one_step

WaitSlowWipingInterval

move_wipers_one_step

WaitSlowWipingInterval

«VarPoint, Option»
WaitFastWipingInterval

«Option»
SpeedAdaptation

«Option»
DoorContactWiperStop

«VarPoint, Option»
Null

[else]

[wipers in 
desired

position]

[wipers in 
desired

position]

[desired_position==change_position OR 
desired_position==freezing_protection][else]

[speed==slow][speed==fast]

[else]

«Implementation»

«Extension»

Abbildung 10.6: Variantenreiches Activity Diagram für Familie von Scheibenwischersteue-
rungssystemen

 

Abbildung 10.7: Ausschnitt aus dem HyperSenses Metamodell

In derselben Weise können auch Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten im
Programmcode und den Variabilitäten in einem variantenreichen Prozessmodell repräsentiert
werden. Es handelt sich dementsprechend um eine Implementierung eines Variabilitätsmodell-
abschnitts für generische Implementierungsartefakte. Die Darstellungsform aus Abschnitt 8.2.4
erfordert, dass die optionalen Codeblöcke und die für die Slots vorgesehenen Werte als Aus-
sagenvariablen repräsentiert werden. Die aussagenlogischen Ausdrücke zur Beschreibung der
Auswahlbedingungen sind hier relativ einfach, da in den meisten Fällen ein Slot-Wert, bzw.
ein optionaler Codeblock direkt zu einem Merkmal im Merkmalmodell in Beziehung steht. In
den Folgebedingungen muss zudem berücksichtigt werden, dass sich verschiedene Slot-Werte
gegenseitig ausschließen. Ein Ausschnitt des Variabilitätsmodellabschnitts entsprechend der
Darstellungsform aus Abschnitt 8.2.4 kann wie in Abbildung 10.3 zu sehen, aussehen.

Anforderungsanalyse und Entwurf des Produkts. Die Anforderungen an das Produkt wur-
den mit Hilfe des Merkmalmodells und des variantenreichen Prozessmodells dokumentiert.
Das Werkzeug pure::variants unterstützt die Auswahl von Merkmalen im Merkmalmodell. Die
gewünschten Merkmale können dabei mit Hilfe von Checkboxen selektiert werden, wie in
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Abbildung 10.8: Beispiel für ein Code Pattern mit Variationspunkten

Abbildung 10.9 zu sehen ist. Pure::variants berücksichtigt dabei auch die Auflösungsabhängig-
keiten zwischen den Merkmalen. Diese können zur automatischen Selektierung oder Deselek-
tierung weiterer Merkmale führen.

Die Instantiierung des variantenreichen Prozessmodells erfolgte mit Hilfe des Werkzeugs Pro-
cess Family Architect. Der Process Family Architect erlaubt die automatische Auflösung von
Variationspunkten im variantenreichen Prozessmodell auf Basis eines mit pure::variants er-
zeugten instantiierten Merkmalmodells. Das Werkzeug Process Family Architect wird im De-
tail in Abschnitt 10.2 vorgestellt. In der betrachteten Fallstudie konnten alle Variabilitäten im
Prozessmodell einer oder mehreren Variabilitäten im Merkmalmodell zugeordnet werden. Da-
her konnten alle Variationspunkte im variantenreichen Prozessmodell automatisch auf Basis
des instantiierten Merkmalmodells aufgelöst werden. Abbildung 10.10 zeigt die variantenrei-
che State Machine aus Abbildung 10.5, die entsprechend den im Merkmalmodell aus Abbil-
dung 10.9 selektierten Merkmalen instantiiert wurde.
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Abbildung 10.9: Merkmalauswahl mit pure::variants

Die Variationspunkte, Varianten und Variabilitätsmechanismen bleiben in dieser Darstellungs-
form erkennbar. Das ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die Implementierung manuell
erfolgt. Das instantiierte Prozessmodell liefert so eine klare Anleitung für die Auflösung von
Variabilitäten in den generischen Implementierungsartefakten. Wird der Code so wie in diesem
Fall automatisch generiert, enthält das instantiierte Prozessmodell ebenfalls alle vom Codege-
nerator benötigten Informationen.

Implementierung des Produkts. Die Anwendung des in der Infrastrukturentwicklung erzeug-
ten Codegenerators zur Instantiierung der generischen Implementierungsartefakte (die hier
Code Patterns genannt werden) wird durch das Werkzeug HyperSenses ActiveIntent unter-
stützt. Dieses las zunächst die vom Process Family Architect erzeugte XMI-Datei mit den se-
lektierten Merkmalen ein und generierte daraus eine Instanz des HyperSenses Metamodells.
Das resultierende HyperSenses Modell lieferte dem Codegenerator eine interne Darstellung
der selektierten Merkmale. Basierend auf dem HyperSenses Modell wurden die Code Patterns
instantiiert. Dabei wurden Slot-Werte berechnet und gegebenenfalls optionale Codeblöcke ge-
löscht. Hierfür wertete der Codegenerator die intern gespeicherten Auflösungsabhängigkeiten
aus. Der instantiierte C++ Code wurde unter einer Cygwin-Umgebung auf einem Windows-
Notebook zusammen mit den übrigen Implementierungsartefakten übersetzt. Anschließend
wurde das fertige Programm über die parallele Schnittstelle des Notebooks auf den Mikro-
controller geflasht und getestet.

10.1.2 Anwendungsdomäne E-Business

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse dieser Arbeit anhand einer zweiten Fallstudie eva-
luiert. Die Fallstudie stammt aus dem Geschäftsfeld des PESOA Projektpartners ehotel.

Ehotel entwickelt und betreibt Hotelreservierungssysteme. Neben den Nutzern seines Webpor-
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Abbildung 10.10: Abgeleitetes Prozessmodell für Scheibenwischersteuerungssystem

tals bedient ehotel im Rahmen eines Partnerprogramms verschiedene Privat- oder Geschäfts-
kunden, die Hotelreservierungsportale von ehotel in ihre öffentlichen oder internen Websei-
ten integrieren. Zusätzlich integriert ehotel seine Reservierungssysteme in die Reisebuchungs-
systeme verschiedener Unternehmen. Die unterschiedlichen Profile der ehotel-Kunden äußern
sich oft in variierenden Anforderungen, woraus sich die Notwendigkeit zur Entwicklung maß-
geschneiderter Lösungen ergibt. Neben dem Layout der Reservierungsportale betrifft das ins-
besondere auch die zu unterstützenden Reservierungsprozesse. Variationen in den Reservie-
rungsprozessen können sich etwa aus kundenspezifischen Reisebuchungsprozessen oder Rei-
serichtlinien ergeben.

Die Fallstudie war Teil des PESOA Forschungsprojekts und wurde zu großen Teilen im Rah-
men eines Bachelorprojekts am HPI durchgeführt. Unter Verwendung von Techniken der Pro-
zessfamilienentwicklung wurde hier eine Familie von Online-Hotelreservierungssystemen ent-
wickelt, die einen Ausschnitt der von ehotel typischerweise unterstützten Reservierungspro-
zesse implementiert. In der Fallstudie kam eine zu diesem Zweck entwickelte Werkzeugkette
zum Einsatz. Diese bestand aus einem am HPI entwickelten BPMN-Editor und einem mit Hil-
fe der HyperSenses-Technologie von Delta entwickelten Codegenerator. Die Fallstudie und die
zugehörige Werkzeugkette werden im PESOA Fachbericht TR-26 [69] beschrieben. Die Imple-
mentierung des Programmcodes erfolgte auf Basis von Ruby [154], des Ruby on Rails Web Ap-
plication Frameworks [155] sowie der Web Services von ehotel. Die Ergebnisse der Fallstudie
wurden unter anderem auf einer Veranstaltung des HPIs im Rahmen der Standort-Kampagne
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von Bundesregierung und Wirtschaft „Land der Ideen“ sowie auf der BMBF-Statuskonferenz
2006 in Leipzig präsentiert.

Analyse der Produktfamilie. Der erste Schritt bestand hier in der Eingrenzung der Produktfa-
milie. Ausgangspunkt dafür war eine Übersicht über die von den Reisebuchungssystemen von
ehotel implementierten Geschäftsprozesse. Diese waren von ehotel mit Unterstützung vom HPI
bereits in einer früheren Projektphase als variantenreiche BPMN-Modelle entsprechend dem
in dieser Arbeit entwickelten Ansatz dokumentiert worden. Ein Teil der variantenreichen Pro-
zessmodelle findet sich im PESOA Fachbericht TR-20 [115]. Die Merkmale, deren Umsetzung
durch die Produktfamilie beschlossen wurde, wurden schließlich in einem Merkmalmodell mit
insgesamt 18 Merkmalen dokumentiert, das in Abbildung 10.11 zu sehen ist.
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Abbildung 10.11: Merkmalmodell für Familie von Hotelbuchungssystemen

Aus dem Merkmalmodell kann wiederum der zugehörige Abschnitt des Variabilitätsmodells
abgeleitet werden. Ein Ausschnitt des Variabilitätsmodells für die Produktfamilie ist in Abbil-
dung 10.12 zu sehen. Der Abschnitt für das Merkmalmodell umfasst insgesamt neun Aussa-
genvariablen und sieben aussagenlogische Ausdrücke. 1

Variabilitätsmodell
vp-id v-id Auflösungsbeschränkungen
Merkmalmodell(M)
Hotel_booking_PF Login/out

Language_selection
Login/out User_profile M.User_profile→¬M.Login/out
... ... ...
Variantenreiches Prozessmodell(P)
VP1 V1 AB M.Language_selection→ P.V1

FB P.V1→ ¬ P.V2
V2 AB ¬M.Language_selection→ P.V2

FB P.V2→¬ P.V1
VP2 V3 AB ¬M.Language_selection→ P.V3

FB P.V3→ ¬ P.V4
V4 AB M.Language_selection→ P.V4

FB P.V4→¬ P.V3
... ... ...

Abbildung 10.12: Ausschnitt Variabilitätsmodell für Familie von Hotelreservierungssystemen

Entwurf der Produktfamilie. Während des Entwurfs wurde ein variantenreiches BPMN-
Modell sowie ein UML Klassenmodell gefertigt. Das variantenreiche BPMN-Modell beschreibt
die von der Familie von Hotelbuchungsportalen zu unterstützenden Prozesse. Die Beschreibung
der Produktfamilienvariabilität folgt dem in Abschnitt 5.2 entwickelten Ansatz. Das varianten-
reiche Prozessmodell auf der obersten Ebene ist in Abbildung 10.13 zu sehen. Die variantenrei-
chen Prozessmodelle für die gesamte Produktfamilie umfassen 7 Teilmodelle mit insgesamt 31
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Abbildung 10.13: oberste Ebene des variantenreichen Prozessmodells für Familie von Hotel-
reservierungssystemen

Activity- und 53 Control Node-Elementen und insgesamt neun Variationspunkten. Im Rahmen
des PESOA Projekts wurden zudem weitere variantenreiche Hotelbuchungsprozesse mit einer
höheren Anzahl an Activity- und ControlNode-Elementen modelliert. Diese wurden in der Fall-
studie jedoch nicht berücksichtigt. Die variantenreichen Prozessmodelle wurden hier zunächst
mit Visio erstellt. In der Produktentwicklung wurde später zudem ein vom HPI entwickelter
BPMN-Editor verwendet, der jedoch keine Möglichkeiten zur Modellierung der Prozessmo-
dellvariabilität bereitstellte und daher in der Infrastrukturentwicklung nicht eingesetzt werden
konnte.

Ein Ausschnitt des Variabilitätsmodellabschnitts für das variantenreiche Prozessmodell ist in
Abbildung 10.12 zu sehen. Insgesamt umfasst der Abschnitt für das variantenreiche Prozessmo-
dell zusätzlich 18 Aussagenvariablen und 63 aussagenlogische Ausdrücke.

Implementierung der Produktfamilie. Wie bereits in der ersten Fallstudie war das Ziel der
Implementierung die Entwicklung eines Codegenerators für die Produktfamilie. Hierbei kam
wiederum das Werkzeug HyperSenses Meta Composer [49] zum Einsatz. Den Bauplan für die
Implementierung lieferte das variantenreiche BPMN-Prozessmodell zusammen mit dem Klas-
senmodell aus der Entwurfsaktivität. Es wurden insgesamt ca. 12.000 Zeilen Programmcode
entwickelt.
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Die Generatorentwicklung begann mit der obligatorischen Entwicklung eines HyperSenses
Metamodells. Grundlage für die Codegenerierung in der Produktentwicklung sollte ein BPMN-
Prozessmodell für ein konkretes Produkt sein. Das HyperSenses Metamodell musste dement-
sprechend zumindest die Variationspunkte im variantenreichen Prozessmodell abbilden. Die
Flexibilität des entwickelten Codegenerators ging jedoch über die Anforderungen der Pro-
duktfamilie hinaus. Der Codegenerator war darüber hinaus in der Lage beliebige BPMN-
Prozessmodelle zu verarbeiten und entsprechenden Ruby-Programmcode zu erzeugen. Die un-
terstützte BPMN-Syntax war allerdings auf wenige Kernelemente beschränkt. Es konnte zu-
dem natürlich nur der Programmcode für solche BPMN-Aktivitäten generiert werden, deren
Funktionalität vorher implementiert worden war.

Um dieses hohe Maß an Flexibilität bei der Codegenerierung zu erreichen, bildete das Hy-
perSenses Metamodell den gesamten betrachteten BPMN-Metamodellausschnitt in Form von
Metamodellelementen und deren Verknüpfung mit Hilfe so genannter Embedded Features
ab. Verknüpfungen der Metamodellelemente durch so genannte Reference Features erlaub-
ten die Abbildung des Kontrollflusses in einem konkreten BPMN Prozessmodell. Abbildung
10.14 zeigt einen Ausschnitt des HyperSenses Metamodells für das Metamodellelement „se-
quence_flows_to“, das einen ausgehenden BPMN Sequence Flow repräsentiert. Es verfügt zum
einen über ein Embedded Feature „condition“. Dieses bildet das ConditionExpression-Attribut
von BPMN Sequence Flows ab. Das Reference Feature „target“ repräsentiert den Zielknoten
des Sequence Flows. Dieser kann je nach Prozessmodell variieren. Es kann sich dabei entweder
um einen Sub-Process („sub_process“), eine Script Task („script“), einen Data-based Exclusive
Gateway („gateway“) oder einen End Event („end_event“) handeln.

 

Abbildung 10.14: Ausschnitt aus dem HyperSenses Metamodell

Im Anschluss an die Entwicklung des HyperSenses Metamodells mussten die Code Patterns
mit dem generischen Ruby-Code entwickelt werden. Auf Basis von Ruby on Rails entwickel-
te Webanwendungen folgen dem Model View Controller Architekturmuster. Die Code-Ge-
nerierungsaufgaben bezogen sich neben der Anwendungslogik, die direkt im Prozessmodell
beschrieben wurde, auch auf die Darstellungsebene. Die notwendigen Anpassungen der Dar-
stellungsebene ergaben sich dabei aus dem Prozessmodell. Ein Buchungsprozess, der die An-
meldung des Nutzers voraussetzt, erfordert beispielsweise auch einen entsprechenden Nutzer-
dialog.
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Der Programmcode wurde in einzelne Frames unterteilt, die in der HyperSenses-Terminologie
Code Patterns genannt werden. Für jedes Element des HyperSenses Metamodells wurde ein
Code Pattern angelegt. Die Code Patterns wurden miteinander über Referenzen verknüpft und
bildeten auf diese Weise die potentiellen Verbindungen der zugehörigen HyperSenses Meta-
modellelemente ab. Attributwerte von Metamodellelementen, wie beispielsweise der Name
eines Prozessmodells, wurden mit Hilfe von Slots in die Code Pattern übernommen. Optiona-
le Codeblöcke wurden beispielsweise dazu verwendet, um das Verhalten eines Code Patterns
produktspezifisch anpassen zu können. Das konkrete Verhalten einer Script Task wird im zu-
gehörigen Code Pattern beispielsweise durch Einfügen des passenden optionalen Codeblocks
festgelegt. Insgesamt enthält der entwickelte Programmcode ca. 70 optionale Codeblöcke und
ca. 25 Slots. Abbildung 10.15 zeigt ein Beispiel für ein Code Pattern, das an das HyperSenses-
Metamodellelement „process“ geknüpft ist.

 

Abbildung 10.15: Ausschnitt aus einem HyperSenses Code Pattern

Das Pattern verfügt über zwei Slots mit den Namen „cutname“ und „name“. Diese sind an
das „name“-Attribut des “process“-Metamodellelements geknüpft. Das Schlüsselwort „CON-
TROLLERCUT“ am Anfang dient zur Trennung der einzelnen Controllerdateien, was erforder-
lich ist, da HyperSenses lediglich eine Datei erzeugt, die nachher in einzelne Dateien zerlegt
werden muss. Das Code Pattern verfügt neben den beiden Slots auch über einen optionalen
Codeblock, der sich im unter Teil des Patterns befindet und hellgrau markiert ist. Dieser wird
lediglich dann eingefügt, wenn das „name“-Attribut des „process“-Metamodellelements den
Wert „Book“ hat. Zudem verfügt das Code Pattern über Slots für drei Sub-Patterns. Der erste
ist für das Code Pattern für den Start Event reserviert, während der zweite und dritte jeweils
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für eine Script Task reserviert sind.

Der hier entwickelte Codegenerator erlaubt die Generierung von Programmcode aus einer Viel-
zahl unterschiedlicher BPMN Prozessmodelle und unterstützt dabei auch ungeplante Variabi-
litäten. Ein Variabilitätsmodell wie in Abschnitt 8.2.4 beschrieben, bezieht sich jedoch nur
auf die geplanten Variabilitäten einer Produktfamilie und repräsentiert diese in Form von Va-
riationspunkten, Varianten und Auflösungsabhängigkeiten. Die Tatsache, dass der Codegene-
rator auch in der Lage ist, den Programmcode für andere als die durch das variantenreiche
Prozessmodell beschriebenen Prozesse zu generieren, würde in einem Variabilitätsmodellab-
schnitt für die Implementierung nicht berücksichtigt werden. Wie der von Produktfamilienva-
riabilitäten freie Programmcode generiert wird, ist für das Variabilitätsmodell ebenfalls nicht
von Interesse. Der Nutzen eines solchen Variabilitätsmodells für die Codegenerierung ist da-
her begrenzt, weswegen hier auf einen Variabilitätsmodellabschnitt für die Implementierung
verzichtet wird.

Anforderungsanalyse und Entwurf des Produkts. Basierend auf dem Merkmalmodell und
dem in einer Visio-Datei gespeicherten variantenreichen Prozessmodell wurde ein Hotelbu-
chungsprozess ausgewählt. Dieser musste nachfolgend noch einmal manuell mit dem vom HPI
entwickelten BPMN-Editor mit dem Namen Bauhaus nachmodelliert werden. Sofern es sich
nicht um die erste Produktentwicklung handelte, konnten bereits existierende Prozessmodel-
le angepasst werden. Bauhaus exportierte das BPMN-Prozessmodell anschließend als XMI-
Datei. Abbildung 10.16 zeigt ein abgeleitetes Prozessmodell für ein konkretes Hotelbuchungs-
system.
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Abbildung 10.16: Abgeleitetes Prozessmodell für Hotelbuchungssystem

Implementierung des Produkts. Zunächst wurde die XMI-Datei mit der Beschreibung des
Prozessmodells in den Codegenerator eingelesen. Aus der eingelesenen Prozessbeschreibung
wurde eine Instanz des HyperSenses-Metamodells erzeugt. Die automatische Instantiierung
der Code Patterns entsprechend dem HyperSenses Modell wurde wiederum von dem Hy-
perSenses Werkzeug Active Intent durchgeführt. Im Ergebnis erzeugte HyperSenses mehrere
rhml-Dateien und Controller-Klassen. Diese wurden in das apps/views und apps/controllers-



176 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

 

Abbildung 10.17: Hotelreservierungssystem - Screenshot der Startseite

Verzeichnis der Rails-Installation kopiert. Da Ruby eine Interpreter-basierte Sprache ist, waren
keine weiteren Kompilierungs- oder Linking-Aktivitäten erforderlich.

Abbildung 10.17 zeigt die Startseite einer fertigen Webapplikation für den Hotelbuchungspro-
zess aus Abbildung 10.16. Neben Eingabefeldern, die der Informationsphase des Buchungspro-
zesses zugeordnet sind, verfügt die Seite dementsprechend über Felder, mit denen der Nutzer
die Sprachauswahl und die Anmeldung im System triggern kann. Funktionen zur Verwaltung
des Nutzerkontos werden sichtbar, sobald sich der Nutzer angemeldet hat.

10.2 Werkzeugentwicklung Process Family Architect

Das Werkzeug Process Family Architect ist eine Erweiterung des Rational Software Modelers
[82] von IBM um Funktionen zur Modellierung und Auflösung von Produktfamilienvariabili-
täten in UML State Machines und Activity Diagrams entsprechend dem in dieser Arbeit ent-
wickelten Ansatz. Des Weiteren unterstützt der Process Family Architect die Repräsentierung
von Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten in variantenreichen Prozessmodel-
len und Merkmalmodellen. Zu diesem Zweck wurde der Process Family Architect mit dem
Merkmalmodellierungswerkzeug pure::variants von pure-systems integriert. Der Process Fa-
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mily Architect kann nun basierend auf einem instantiierten Merkmalmodell die Auflösungs-
abhängigkeiten zwischen den Variabilitäten im Merkmalmodell und im variantenreichen Pro-
zessmodell auswerten und Variationspunkte in variantenreichen Prozessmodellen automatisch
auflösen.

Wichtige Kernfunktionen des Process Family Architects sind das Ergebnis einer Masterarbeit
[156] am HPI. Diese wurden im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen den PESOA Projekt-
partnern Daimler und HPI um zusätzliche Funktionen erweitert. Eingesetzt wurde der Process
Family Architect im Rahmen des PESOA Projekts in einer integrierten Werkzeugkette zur Ent-
wicklung einer Familie von Scheibenwischersteuerungssystemen (s. Abschnitt 10.1.1).

10.2.1 Architektur

Abbildung 10.18 zeigt den Aufbau des Process Family Architects. Es handelt sich bei diesem
ebenso wie bei dem Merkmalmodellierungswerkzeug pure::variants und dem UML Modellie-
rungswerkzeug Rational Software Modeler (RSM) um ein Eclipse-Plugin [19].

Rational Software 
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pure::variants Variability Modeling
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ModelerTransformation
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Merkmalmodell UML 2.0 Modell
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Abbildung 10.18: Process Family Architect - Architektur

Das Werkzeug pure::variants von pure-systems wurde bereits in Abschnitt 10.1.1 im Zusam-
menhang mit der Fallstudie aus der Automotive-Domäne eingeführt. pure::variants ist ein kom-
merzielles Werkzeug zur Modellierung und Instantiierung von Merkmalmodellen. Für den Pro-
cess Family Architect wurde die für Forschungszwecke kostenlose Community Edition ver-
wendet. Diese verfügt über eine proprietäre API über die der Process Family Architect auf die
Merkmalmodelle in pure::variants zugreift.

Der Rational Software Modeler von IBM ist ein kommerzielles Werkzeug zur Modellierung
von UML 2.0 Modellen. Der RSM basiert auf dem Eclipse Modeling Framework (EMF) [31]
und verwendet die UML2 Library, eine EMF-basierte Implementierung des UML 2.0 Meta-
modells. Neben einer Reihe weiterer Modelltypen unterstützt der RSM auch State Machines
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und Activity Diagrams. Zudem unterstützt er die Entwicklung und Anpassung von UML Pro-
filen sowie die Transformation von UML Modellen. Ein Entwickler kann hier mit Hilfe der
Transformation API (T-API) des RSM eigene Komponenten zur automatischen Generierung
von Programmcode oder zur Erzeugung von UML-Modellen aus bestehenden UML-Modellen
entwickeln.

Der Process Family Architect selber umfasst die beiden Hauptkomponenten Variability Mode-
ling und Transformation. Die Komponente Variability Modeling erlaubt die Modellierung von
Produktfamilienvariabilitäten in State Machines und Activity Diagrams. Der Modellzugriff er-
folgt über die UML2 Library. Zur Modellierung der Produktfamilienvariabilität wird das Profil
Variability verwendet. Das Variability-Profil implementiert das in Abschnitt 5.2.3 entwickel-
te UML Profil zur Variabilitätsmodellierung in UML State Machines und Activity Diagrams.
Die Komponente Variability Modeling unterstützt zudem die Beschreibung der Auswahlbe-
dingungen einer Prozessteilvariante basierend auf den Merkmalen eines Merkmalmodells in
pure::variants. Die Komponente Transformation erlaubt die automatische Instantiierung vari-
antenreicher State Machines und Activity Diagrams auf Basis eines vollständig oder in Teilen
mit Hilfe von pure::variants instantiierten Merkmalmodells. Sie verwendet hierfür die T-API
des RSM.

10.2.2 Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Funktionen des Process Family Architects im Detail vorge-
stellt. In Abschnitt 3.1 wurden anhand eines fiktiven Werkzeugs die Anwendungsfälle für vari-
antenreiche Prozessmodelle in der Prozessfamilienentwicklung untersucht. Der Process Family
Architect unterstützt dabei die Anwendungsfälle Entwurf der Produktfamilienarchitektur und
Produktauswahl.

Auf Beispiele für variantenreiche Prozessmodelle, die mit Hilfe des Process Family Architects
modelliert wurden, wird im Folgenden verzichtet. Hierzu sei auf die Abbildungen 10.5, 10.6
und 10.10 aus Abschnitt 10.1.1 verwiesen.

Make Variation Point/Unmake Variation Point. Zum Anlegen eines neuen Variationspunk-
tes muss der Nutzer zunächst das Prozessmodellelement auswählen, das als Variationspunkt
gekennzeichnet werden soll. Für dieses ruft er dann die Process Family Architect-Funktion
Make Variationpoint auf, die zu dem ausgewählten Modellelement den Stereotyp «VarPoint»
hinzufügt. Unmake Variationpoint löscht den Stereotyp wieder.

Die Funktionen des Process Family Architect können grundsätzlich aus dem zugehörigen Me-
nü heraus aufgerufen werden oder aus dem Untermenü Process Family Architect des Kon-
textmenüs (s. Abbildung 10.19). In Abhängigkeit vom Typ des ausgewählten Modellelements
können verschiedene Funktionen nicht verfügbar sein. Die entsprechenden Menüeinträge sind
dann ausgegraut.

Insert Variant/Edit Variant/Remove Variant. Um einem selektierten Prozessmodellelement
mit einem «VarPoint»-Stereotyp eine Variante zuzuweisen, ruft der Nutzer die Process Fa-
mily Architect Funktion Insert Variant auf, die einen entsprechenden Wizard startet. Beim



Kapitel 10. Evaluierung 179

Abbildung 10.19: Process Family Architect - Funktion Make Variation Point

erstmaligen Hinzufügen einer Variante zu einem Variationspunkt muss zunächst ein Merkmal-
modell ausgewählt werden mit dem das variantenreiche UML-Modell verknüpft werden soll.
Anschließend wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die einzufügende Variante beschrieben
werden kann. Ein Screenshot des Fensters ist in Abbildung 10.20 zu sehen.

Im obersten Feld muss der Nutzer den Namen der zu erzeugenden Variante angeben. Zudem
muss er einen Variabilitätsmechanismus spezifizieren. Die verfügbaren Variabilitätsmechanis-
men werden in einer Auswahlbox angezeigt. Welche Variabilitätsmechanismen angeboten wer-
den, hängt vom Typ des ausgewählten Prozessmodellelements ab. Der Variabilitätsmechanis-
mus legt zusammen mit dem Typ des ausgewählten Prozessmodellelements die Eigenschaften
der eingefügten Variante fest. Angenommen beispielsweise es wurde ein Submachine State als
Variationspunkt deklariert, dem nun eine Teilprozessimplementierung zugeordnet werden soll.
Die eingefügte Variante ist dann ein Submachine State mit zugehöriger Submachine, der über
dieselben Connection Points wie der Variationspunkt verfügt.

Für das Erzeugen und Einfügen einer neuen Variante in das Prozessmodell sind hierauf spe-
zialisierte Klassen zuständig, die jeweils einen Variabilitätsmechanismus repräsentieren und
in der Eclipse-Registry als Plugins registriert sind. Sobald der Nutzer mit der Spezifikation
der Variante fertig ist und in dem in Abbildung 10.20 dargestellten Fenster den Knopf Finish
drückt, übergibt der Process Family Architect den Typ des Variationspunktes sowie den Namen
des Variabilitätsmechanismus an eine Factory-Klasse. Diese holt von der Eclipse-Registry eine
Instanz der zugehörigen Variabilitätsmechanismus-Klasse. An diese kann der Process Family
Architect das Einfügen der Variante delegieren. Auf diese Weise können die implementierten
Variabilitätsmechanismen relativ einfach um weitere Variabilitätsmechanismen erweitert wer-
den. Bisher wurden für State Machines und Activity Diagrams die Basismechanismen Einfügen
von Teilprozessimplementierungen, eine vereinfachte Version des Mechanismus Einfügen von
Teilprozessen sowie der Mechanismus Parametrisierung für Umgebungsvariablen implemen-
tiert. Hinzu kommt der abgeleitete Mechanismus Erweiterungspunkte.

Vor dem Einfügen der neuen Variante können zusätzlich ihre Auswahlbedingungen spezifiziert
werden. Unterhalb der Auswahlbox wird im Dialogfenster der Funktion Insert Variant das
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Abbildung 10.20: Process Family Architect - Funktion Insert Variant

Merkmalmodell angezeigt mit dem das variantenreiche Prozessmodell verknüpft wurde. Per
Doppelklick können hier Merkmale in das Textfeld der Auswahlbedingung darunter eingefügt
und mit den Operatoren AND, OR und NOT zu einem aussagenlogischen Ausdruck kombiniert
werden.

Eine einmal eingefügte Variante kann mit Hilfe der Funktionen Edit Variant und Remove Vari-
ant nachträglich geändert oder wieder entfernt werden.

Make Variant Attribute. Die Parametrisierung von Umgebungsvariablen wird mit Hilfe eines
eigenen Wizards umgesetzt. Der Nutzer kennzeichnet eine Property zunächst als Variations-
punkt. Wie in Abbildung 10.21 zu sehen, ordnet er der Property dann mit Hilfe des Wizards
ein oder mehrere Attribute im Merkmalmodell zu.

Die Zuordnung von Attributen zu einer Property kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen,
die im unteren Teil des Wizards gewählt werden kann. Im einfachsten Fall wird die Property
im UML-Modell direkt an das Attribut eines einzelnen Merkmals im Merkmalmodell gebun-
den. Die zweite Art der Zuordnung bindet eine Property an ein Attribut mehrerer alternativer
Merkmale. Voraussetzung hierfür ist, dass diese alle über ein gleichnamiges Attribut verfügen.
Der Wert der Property ergibt sich bei der Instantiierung des variantenreichen Prozessmodells
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Abbildung 10.21: Process Family Architect - Make Variant Attribute

aus dem Wert des zugehörigen Attributs im Merkmalmodell.

Instantiierung des variantenreichen Prozessmodells. Der Process Family Architect unter-
stützt die automatische Instantiierung variantenreicher Prozessmodelle basierend auf einem
instantiierten Merkmalmodell. Hierzu muss in pure::variants ein so genanntes Variantenmo-
dell angelegt werden, das die ausgewählten Produktmerkmale und deren Attributwerte spei-
chert. Über die Nutzerschnittstelle des RSM kann dann die Process Family Architect-Funktion
Variant-rich to Variant-free Model Transformation aufgerufen werden. Diese wertet auf Basis
des pure::variants Variantenmodells die Auswahlbedingungen der Varianten im variantenrei-
chen Prozessmodell aus und löscht automatisch alle deselektierten Varianten. Zudem werden
Umgebungsvariablen entsprechend den Attributwerten der selektierten Merkmale parametri-
siert. Der Process Family Architect verfügt auch über eine Preview-Funktion, die alle selek-
tierten Varianten grün und alle deselektierten Varianten rot färbt ohne sie zu löschen.

Auflösungsabhängigkeiten zwischen Variationspunkten innerhalb des variantenreichen Pro-
zessmodells werden in der aktuellen Version des Process Family Architects über die Auflö-
sungsabhängigkeiten der zugehörigen Merkmale im Merkmalmodell ausgedrückt. Die Pro-
duktauswahl erfolgt mit Hilfe des Merkmalmodells. Eine sinnvolle Erweiterung bestünde in
der direkten Repräsentierung der Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten des
variantenreichen Prozessmodells und der Möglichkeit zur Prozessmodell-basierten Produkt-
auswahl. Bei Bedarf kann der Process Family Architect zudem um zusätzliche Variabilitäts-
mechanismen erweitert werden. Des Weiteren könnte die Implementierung des Variabilitäts-
mechanismus Einfügen von Teilprozessen dahingehend erweitert werden, dass der Austausch
ganzer Teilprozesse erlaubt wird.
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10.3 Fazit

In diesem Kapitel wurde die praktische Anwendbarkeit im Rahmen dieser Arbeit entwickelter
Konzepte zur Erweiterung von Techniken der Softwareproduktfamilienentwicklung um vari-
antenreiche Prozesse anhand von zwei Fallstudien untersucht.

Die Entwicklung beider Produktfamilien wird durch den in Kapitel 4 vorgestellten Entwick-
lungsprozess und die zugehörigen Entwicklungsartefakte adäquat beschrieben. Die varianten-
reichen Prozesse wurden entsprechend dem in Kapitel 5 entwickelten Ansatz als varianten-
reiche UML State Machines, Activity Diagrams und BPMN Business Process Diagrams mo-
delliert. Für UML State Machines und Activity Diagrams wurden grundlegende Funktionen
zur Variabilitätsmodellierung und -auflösung (s. Abschnitt 7.2) in dem prototypischen Werk-
zeug Process Family Architect implementiert. Die Einsetzbarkeit eines Variabilitätsmodells zur
einheitlichen Darstellung der Produktfamilienvariabilitäten und Auflösungsabhängigkeiten im
Merkmalmodell und variantenreichen Prozessmodell entsprechend dem in Abschnitt 8.2 ent-
wickelten Ansatz wurde in beiden Fallstudien demonstriert. Ein Beispiel für den Einsatz eines
Variabilitätsmodells zur Repräsentierung der Produktfamilienvariabilität in den Implementie-
rungsartefakten findet sich in der ersten Fallstudie aus der Automotive Domäne. Die Einsetz-
barkeit des in Abschnitt 8.3 beschriebenen Ansatzes zur Automatisierung der Produktableitung
wurde hier zudem mit Hilfe einer geeigneten Werkzeugkette demonstriert.

Das zentrale Anliegen der Softwareproduktfamilienentwicklung ist die effiziente Wiederver-
wendung gemeinsamer Systemteile. Der in den beiden Fallstudien erreichte Wiederverwen-
dungsgrad kann mit Hilfe von Wiederverwendungsmetriken berechnet werden. Eine häufig
verwendete Wiederverwendungsmetrik berechnet laut Frakes et al. [61] den Wiederverwen-
dungsgrad anhand des Anteils wiederverwendeter Quellcodezeilen an der Gesamtmenge der
Quellcodezeilen eines Systems oder Moduls. Von dieser Formel wurde hier, ähnlich wie in
der von Clements et al. [37] beschriebenen Fallstudie, leicht abgewichen. Der Wiederverwen-
dungsgrad wurde hier als der Anteil von Quellcodezeilen an der Gesamtmenge der entwickel-
ten Quellcodezeilen berechnet, die unverändert in jedem Produkt der Produktfamilie wieder-
verwendet wurden. Quellcodezeilen, die nur bei der Fertigung einiger Produkte der Produkt-
familie wiederverwendet wurden, wurden dagegen vernachlässigt. Die hier verwendete Wie-
derverwendungsmetrik ist folglich strenger. Bei der Fertigung der Familie von Systemen zur
Scheibenwischersteuerung wurde entsprechend dieser Metrik ein Wiederverwendungsgrad von
78 Prozent erreicht. Der Wiederverwendungsgrad für die Familie von Hotelbuchungssystemen
betrug 75 Prozent. Entsprechend der Kategorisierung in Kauba [89] wird ein Wiederverwen-
dungsgrad in dieser Größenordnung lediglich in der höchsten erreichbaren Reifegradstufe für
die Wiederverwendung, der bereichsbezogenen Wiederverwendung, erreicht.

Im zweiten Teil des Kapitels wurde die prototypische Implementierung eines Werkzeugs zur
Modellierung und Instantiierung variantenreicher UML State Machines und Activity Diagrams
vorgestellt. Es konnte dadurch demonstriert werden, dass der im Rahmen dieser Arbeit ent-
wickelte Ansatz gut in bestehende Werkzeuge integriert werden kann sofern geeignete Pro-
grammierschnittstellen vorhanden sind.



11
Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden in Abschnitt 11.1 die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammen-
gefasst. Abschnitt 11.2 diskutiert kritisch in wieweit der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz die
Anforderungen an einen Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Prozesse
für Softwareproduktfamilien aus Kapitel 3 erfüllt. Dabei werden offene Fragen festgestellt, die
im Rahmen dieser Arbeit nicht behandelt werden konnten, sich jedoch für weiterführende Ar-
beiten anbieten. Abschnitt 11.3 beschreibt den praktischen Nutzen der Ergebnisse dieser Arbeit
und zieht ein abschließendes Fazit.

11.1 Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Pro-
zesse entwickelt und in einen verallgemeinerten Entwicklungsprozess für Softwareproduktfa-
milien integriert.

Der entwickelte Ansatz zur Modellierung variantenreicher Prozesse überträgt allgemeine Kon-
zepte der Produktfamilienvariabilität auf Prozessmodelle. Es werden verschiedene Typen von
Variabilitätsmechanismen, Variationspunkten und Artefaktteilvarianten unterschieden. Diese
werden auf ein verallgemeinertes Metamodell für Prozesse übertragen. Das Ergebnis ist ei-
ne verallgemeinerte Definition der Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen, Ver-
zweigungen, Einfügen von Datentypen, Parametrisierung und Einfügen von Teilprozessimple-
mentierungen sowie der zugehörigen Typen von Variationspunkten und Prozessteilvarianten für
Prozessmodelle. Durch Abbildung der Elemente des verallgemeinerten Prozess-Metamodells
werden die Variabilitätsmechanismen beispielhaft auf die Metamodelle der Prozessmodellie-
rungssprachen UML Activity Diagrams, State Machines und BPMN Business Process Dia-
grams übertragen. Es wird eine Notation zur Modellierung der Prozessmodellvariabilität vorge-
schlagen, die für Activity Diagrams und State Machines auf einem UML Profil und für BPMN
auf einer Erweiterung um zusätzliche Attribute basiert. Der entwickelte Ansatz unterstützt die
flexible Modellierung der Produktfamilienvariabilität in variantenreichen Prozessmodellen und
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die effiziente Wiederverwendung von Prozessteilen. Des Weiteren können Variabilitätsmecha-
nismen, Variationspunkte und Prozessteilvarianten im variantenreichen Prozessmodell auf Va-
riabilitätsmechanismen, Variationspunkte und Programmteilvarianten des passenden Typs im
Programmcode abgebildet werden. Die Bindezeit kann ebenfalls spezifiziert werden. Für den
Entwurf relevante Eigenschaften der Variabilitätsimplementierung können daher bereits im va-
riantenreichen Prozessmodell festgelegt werden.

Der entwickelte Ansatz wurde für BPMN Business Process Diagrams formalisiert. Es werden
die Bedingungen beschrieben, die bei der Modellierung eines variantenreichen BPMN Modells
eingehalten werden müssen, um die Ableitung syntaktisch korrekter BPMN Modelle zu ermög-
lichen. Die Ableitung von BPMN Modellen durch Transformation variantenreicher BPMN Mo-
delle entsprechend dem jeweiligen Variabilitätsmechanismus wird ebenfalls formalisiert. Für
die betrachteten Variabilitätsmechanismen werden die möglichen Arten von Überschneidun-
gen zwischen Variationspunkten untereinander, zwischen Variationspunkten und Prozessteil-
varianten sowie zwischen Prozessteilvarianten identifiziert und es werden daraus zusätzliche
Anforderungen an die Variabilitätsmodellierung und -auflösung abgeleitet.

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit ist ein Ansatz zur Berücksichtigung der Auflösungsabhän-
gigkeiten zwischen den Produktfamilienvariabilitäten variantenreicher Prozessmodelle. Diese
werden gemeinsam mit den Auflösungsabhängigkeiten der Merkmalmodelle und generischen
Implementierungsartefakte als aussagenlogische Ausdrücke einheitlich in einem Variabilitäts-
modell erfasst. Zusammen ergeben sie die Auflösungsabhängigkeiten der Prozessfamilie. Es
wird ein Algorithmus beschrieben, der die Auflösungsabhängigkeiten der Prozessfamilie zu-
sammen mit den (de-)selektierten Merkmalen und Prozessteilvarianten verarbeitet und Merk-
male und Artefaktteilvarianten so weit möglich automatisch (de-)selektiert. Der Algorithmus
unterstützt auf diese Weise die Spezifikation der Produkteigenschaften anhand des Merkmal-
modells als auch des variantenreichen Prozessmodells.

Basierend auf der Formalisierung des Ansatzes zur Variabilitätsmodellierung und -auflösung
in BPMN Business Process Diagrams und dem Ansatz zur Repräsentierung der Auflösungs-
abhängigkeiten der Prozessfamilie werden Bedingungen definiert unter denen ein variantenrei-
ches BPMN Modell bezüglich einer Menge von Auflösungsabhängigkeiten als wohlgeformt
bezeichnet werden soll. Es wird gezeigt, dass die aus einem wohlgeformten variantenreichen
BPMN Modell abgeleiteten BPMN Modelle stets syntaktisch korrekt sind.

11.2 Diskussion

In Kapitel 3 wurden sieben Anforderungen an einen Ansatz zur Modellierung und Instanti-
ierung variantenreicher Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung identifiziert und
in Abschnitt 3.3 zusammengefasst. Dieser Abschnitt diskutiert kritisch in wieweit der in der
vorliegenden Arbeit entwickelte Ansatz die identifizierten Anforderungen erfüllt. Dabei wer-
den offene Fragen festgestellt, die in dieser Arbeit nicht behandelt werden konnten, jedoch
Gegenstand weiterführender Arbeiten sein sollten. Anforderung 1 (Prozessmodelle) wird of-
fensichtlich erfüllt und daher im Folgenden nicht diskutiert.
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Anforderung 2 (Variabilitätsmodellierung)

Anforderung 2 bezieht sich auf die Variabilitätsmodellierung in variantenreichen Prozessmo-
dellen. Variantenreiche Prozessmodelle können sowohl Teil des Entwurfs als auch Teil der An-
forderungsbeschreibung der Produktfamilie sein. In ihrer Rolle als Entwurfsartefakt müssen sie
wichtige Entwurfsentscheidungen dokumentieren, die für die Umsetzung der Produktanforde-
rungen von Bedeutung sind. In der Produktfamilienentwicklung zählen hierzu auch Entschei-
dungen zur Implementierung der Produktfamilienvariabilität, was insbesondere die Identifika-
tion der Variationspunkte, der zugehörigen Varianten sowie der zu verwendenden Variabilitäts-
mechanismen erfordert. In ihrer Rolle als Anforderungsartefakt müssen die Produktfamilien-
variabilitäten im variantenreichen Prozessmodell ebenfalls in Form von Variationspunkten und
Varianten repräsentiert werden.

Ein Ansatz zur Modellierung variantenreicher Prozesse mit Hilfe von Variationspunkten, Vari-
anten und Variabilitätsmechanismen wurde in Kapitel 5 basierend auf einem verallgemeinerten
Metamodell für Prozesse entwickelt. Die Übertragbarkeit des Ansatzes wurde durch Abbil-
dung auf die Prozessmodellierungssprachen UML Activity Diagrams, UML State Machines
und BPMN Business Process Diagrams demonstriert. Für UML State Machines und Acti-
vity Diagrams wurde der entwickelte Ansatz in ein existierendes kommerzielles CASE-Tool
integriert, was dadurch vereinfacht wurde, dass die vorgeschlagene Notation ausschließlich
auf leichtgewichtigen Erweiterungsmechanismen basiert. Eine Integration in weitere Werk-
zeuge würde dadurch ebenfalls vereinfacht werden. Die praktische Anwendbarkeit des ent-
wickelten Modellierungsansatzes wurde anhand von typischen Anwendungsszenarien aus den
Anwendungsdomänen E-Business und Automotive im Rahmen des PESOA Projekts unter-
sucht. Die praktischen Erfahrungen mit dem vorgeschlagenen Modellierungsansatz waren da-
bei durchweg positiv. Variantenreiche Prozessmodelle sind naturgemäß jedoch komplexer als
Prozessmodelle ohne Produktfamilienvariabilitäten. Um dieser zusätzlichen Komplexität ent-
gegen zu wirken, wäre eine weitergehende Werkzeugunterstützung sinnvoll. Zur Reduzierung
der Komplexität könnte ein Modellierungswerkzeug beispielsweise pro Variationspunkt stan-
dardmäßig immer nur eine Default-Variante anzeigen. Weitere Varianten des Variationspunktes
würden erst sichtbar werden, sobald der Nutzer auf den Variationspunkt klickt. Ein Umschal-
ten zwischen verschiedenen Sichten mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad wäre ebenfalls
sinnvoll. Es könnte beispielsweise zwischen einer Kunden- und Entwicklersicht unterschieden
werden. In einer vereinfachten Kundensicht könnten zum Beispiel für den Kunden weniger
wichtige Informationen zu den Produktfamilienvariabilitäten unterdrückt werden.

In Abschnitt 6.2 wurde die Implementierung der Produktfamilienvariabilität im variantenrei-
chen Prozessmodell anhand eines vergleichsweise umfangreichen Katalogs gängiger Variabi-
litätsmechanismen untersucht. Die Untersuchung fokussierte sich auf die am häufigsten in der
Literatur genannten Variabilitätsmechanismen, weshalb sie keinen Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit erhebt. Für die betrachteten Variabilitätsmechanismen ist eine Abbildung von Va-
riationspunkten, Varianten und Variabilitätsmechanismen im variantenreichen Prozessmodell
auf Variationspunkte, Varianten und Variabilitätsmechanismen im Programmcode unter den
beschriebenen Bedingungen möglich. Eine direkte Abbildung setzt allerdings detaillierte Pro-
zessmodelle voraus, was jedoch nicht in jedem Entwicklungsprojekt praktikabel ist. Wenn auch
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aus diesem Grund nicht immer eine direkte Abbildung der Variabilitäten im variantenreichen
Prozessmodell möglich ist, dokumentieren diese dennoch informell für den Entwurf relevante
Eigenschaften der Variabilitätsimplementierung.

Der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz geht von einer Neuentwicklung einer Softwareprodukt-
familie aus. Alternativ dazu wäre auch die Entwicklung einer Softwareproduktfamilie basie-
rend auf einer Menge existierender Produkte denkbar. Für die Prozessmodellierung würde das
bedeuten, dass mehrere konkrete Prozessmodelle zu einem gemeinsamen variantenreichen Pro-
zessmodell zusammengefasst werden müssen. Das resultierende variantenreiche Prozessmo-
dell würde einen Überblick über den Anteil an Gemeinsamkeiten und Variabilitäten zwischen
den einzelnen Systemen liefern. Damit könnte es auch eine Entscheidungshilfe für die Frage
sein, ob sich ein Produktfamilienansatz für die betrachteten Systeme überhaupt lohnt. Ein An-
satzpunkt für eine weitergehende Forschung ist daher die Entwicklung eines Algorithmus, der
aus einer Menge von konkreten Prozessmodellen ein variantenreiches Prozessmodell generiert.
Eine einfache Version des Algorithmus könnte zunächst einige wenige Variabilitätsmechanis-
men berücksichtigen.

Anforderung 3 (Variabilitätsmanagement)

Anforderung 3 bezieht sich auf das Variabilitätsmanagement in der Prozessfamilienentwick-
lung. Aufgabe des Variabilitätsmanagements ist demnach die eindeutige Repräsentierung der
Auflösungsabhängigkeiten zwischen den Variabilitäten der Prozessfamilie. Zudem muss die
Nachverfolgung von Variabilitäten unterstützt werden.

Der in Kapitel 8 beschriebene Ansatz erlaubt die eindeutige Beschreibung der Auflösungsab-
hängigkeiten zwischen den Variabilitäten der Prozessfamilie mit Hilfe aussagenlogischer Aus-
drücke. Die Auflösungsbeschränkungen für die betrachteten Entwicklungsartefakte werden in
einem Variabilitätsmodell einheitlich erfasst. Basierend auf den Auflösungsbeschränkungen
im Variabilitätsmodell können Produktfamilienvariabilitäten nachverfolgt werden. Die prak-
tische Einsetzbarkeit des Ansatzes wurde in zwei Fallstudien aus den Anwendungsdomänen
E-Business und Automotive demonstriert, bei denen eine Familie von Hotelbuchungssyste-
men und eine Familie von Systemen zur Scheibenwischersteuerung entwickelt wurden. Es hat
sich gezeigt, dass die Variationspunkte, Varianten und deren Auflösungsabhängigkeiten in der
angegebenen Weise eindeutig und einheitlich für Merkmalmodelle und variantenreiche Pro-
zessmodelle beschrieben werden können. Der Ansatz setzt allerdings voraus, dass die Varia-
tionspunkte und Varianten in den Entwicklungsartefakten eindeutig bestimmt werden können.
In der E-Business Fallstudie wurde beispielsweise ein Codegenerator eingesetzt, der aus einer
Vielzahl unterschiedlicher BPMN Prozessmodelle den zugehörigen Programmcode generiert
und dabei auch ungeplante Variabilitäten unterstützt. In einem solchen Fall ist ein Variabili-
tätsmodell nur eingeschränkt einsetzbar. In dem beschriebenen Fall würde beispielsweise von
einem Variabilitätsmodell nicht erfasst werden, dass der Codegenerator in der Lage ist, den
Programmcode auch für andere als die geplanten Produktfamilienvariabilitäten zu generieren.
Wie der von Produktfamilienvariabilitäten freie Programmcode generiert wird, ist ebenfalls
nicht Bestandteil des Variabilitätsmodells. In der Automotive-Fallstudie konnten die Produkt-
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familienvariabilitäten im Codegenerator dagegen gut durch ein Variabilitätsmodell beschrieben
werden.

Der beschriebene Ansatz unterstützt optionale und alternative, nicht jedoch so genannte Range-
Variationspunkte, bei denen ein Variationspunkt bei der Auflösung an einen Wert gebunden
wird, der frei aus einem angegebenen Wertebereich gewählt werden kann. Diese Einschrän-
kung kann dadurch umgangen werden, dass alle für die Produkte der Produktfamilie vorge-
sehenen Werte eines Range-Variationspunktes als alternative Varianten des Variationspunktes
repräsentiert werden. Dieses Vorgehen erfordert allerdings die Festlegung auf bestimmte Werte,
wodurch sich die Flexibilität der Produktfamilie verringert. Eine sinnvolle Aufgabe für weiter-
führende Arbeiten bestünde daher in der Erweiterung des entwickelten Ansatzes um Range-
Variationspunkte.

Bei größeren Produktfamilien mit einer großen Anzahl an Variabilitäten besteht die Gefahr,
dass die als aussagenlogische Ausdrücke formulierten Auflösungsbedingungen unübersicht-
lich und Bedingungen redundant definiert werden. Eine geeignete Werkzeugunterstützung ist
hier erforderlich. Das Werkzeug sollte in der Lage sein, redundante Auflösungsbedingungen
zu identifizieren und gegebenenfalls zu vereinfachen. Zudem sollte die Nachverfolgung von
Variabilitäten unterstützt werden. In weiterführenden Forschungsprojekten sollte zudem die
automatische Generierbarkeit von Auflösungsabhängigkeiten untersucht werden.

Anforderung 4 (Produktableitung)

Anforderung 4 fordert eine eindeutige Beschreibung des Vorgehens bei der Produktableitung
basierend auf den Kundenanforderungen. Es soll eine möglichst weitgehende Automatisierung
der Auflösung von Produktfamilienvariabilitäten basierend auf den Kundenanforderungen un-
terstützt werden. Die Kundenanforderungen müssen dabei sowohl anhand des Merkmalmodells
als auch des variantenreichen Prozessmodells spezifiziert werden können. Es muss zudem si-
chergestellt werden, dass bei der Instantiierung der Produktfamilienvariabilitäten die im Varia-
bilitätsmanagement verwalteten Auflösungsabhängigkeiten nicht verletzt werden.

In Kapitel 8 wird ein Algorithmus zur automatisierten Produktableitung basierend auf den
Kundenanforderungen beschrieben, der die oben genannten Anforderungen erfüllt. Es werden
dabei die Auflösungsabhängigkeiten im Variabilitätsmodell ausgewertet und durch aussagen-
logisches Schließen können zu selektierende oder deselektierende Varianten automatisch be-
stimmt werden. Es wird dabei auch die wechselseitige Spezifikation von Kundenanforderungen
ausgehend vom Merkmalmodell und variantenreichen Prozessmodell unterstützt. Dabei wird
sichergestellt, dass die im Variabilitätsmodell beschriebenen Auflösungsbeschränkungen der
Produktfamilie nicht verletzt werden. Der Ansatz zur automatisierten Produktableitung wurde
erfolgreich in der Fallstudie aus der Automotive-Domäne im Rahmen einer integrierten Werk-
zeugkette zur Prozessfamilienentwicklung eingesetzt. Die Implementierung eines Variabilitäts-
modells verteilt sich hier auf mehrere Komponenten. Auf den Einsatz eines Reasoners konnte
in den untersuchten Anwendungsszenarien verzichtet werden, da die Auswertung aussagenlo-
gischer Ausdrücke für die automatische Selektierung und Deselektierung von Varianten bereits
ausreichte. Komplexere Auflösungsbeschränkungen erfordern jedoch den Einsatz eines Reaso-
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ners bei der Produktableitung. Das automatische Schließen von Variablenbelegungen mittels
eines Reasoners kann auf das aussagenlogische Erfüllbarkeitsproblem zurückgeführt werden.
Dieses ist erwiesenermaßen NP-vollständig. Einen potentiellen Ansatzpunkt zur Komplexitäts-
reduzierung stellt, wie in Abschnitt 8.3 diskutiert, die Formalisierung der Auflösungsabhän-
gigkeiten dar. Würde deren Komplexität in eine der in polynomieller Zeit lösbaren Teilklassen
von SAT fallen, ließe sich die Komplexität der Produktableitung auf polynomielle Komplexi-
tät reduzieren. Die Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie können jedoch theoretisch
beliebig komplex werden. Daher muss hier der ungünstigste Fall angenommen werden, dass
sie in keine der in polynomieller Zeit lösbaren Teilklassen von SAT fallen. Die Laufzeit des
in Abschnitt 8.3 beschriebenen Algorithmus kann daher im ungünstigsten Fall für bestimmte
Anwendungsfälle zu lang sein.

Anforderung 5 (Transformationsregeln)

Anforderung 5 bezieht sich auf die Notwendigkeit eindeutig beschriebener Transformationsre-
geln zur Ableitung konkreter Prozessmodelle aus einem variantenreichen Prozessmodell. Zur
Unterstützung einer manuellen Implementierung sollten die abgeleiteten Prozessmodellvarian-
ten zudem ebenfalls Informationen zu den Variationspunkten, den zugehörigen Varianten und
den verwendeten Variabilitätsmechanismen enthalten können.

In Abschnitt 5.1.2 wird für alle Prozessmodell-Variabilitätsmechanismen die Transformation
eines variantenreichen Prozessmodells bei der Instantiierung zunächst verallgemeinert beschrie-
ben. Eine Abbildung dieser Regeln auf BPMN findet sich in Abschnitt 7.2. In Abschnitt 10.2
wird zudem ein prototypisches Werkzeug vorgestellt, das die Instantiierung von Produktfami-
lienvariabilitäten in variantenreichen UML Activity Diagrams und State Machines erlaubt. Bei
der Instantiierung bleiben hier Informationen zu Variationspunkten, Varianten und Variabili-
tätsmechanismen im abgeleiteten Prozessmodell erhalten.

Anforderung 6 (Korrektheitserhalt)

Anforderung 6 fordert, dass die syntaktische Korrektheit der aus einem variantenreichen Pro-
zessmodell abgeleiteten Prozessmodelle sichergestellt werden muss.

Es wurden im Rahmen der Arbeit die Einflussfaktoren für die Ableitbarkeit syntaktisch kor-
rekter Prozessmodelle aus einem variantenreichen Prozessmodell für alle Variabilitätsmecha-
nismen beispielhaft anhand von BPMN untersucht. Es spielen dabei unter anderem die Kom-
patibilität des Typs einer Prozessteilvariante zum Typ ihres Variationspunktes, der Aufbau der
Prozessteilvariante und des Variationspunktes sowie die Kombinierbarkeit von Prozessteilva-
rianten verschiedener Variationspunkte entsprechend den Auflösungsbeschränkungen der Pro-
zessfamilie eine Rolle. Mit Hilfe geeigneter Einschränkungen kann bereits während der Mo-
dellierung eines variantenreichen BPMN Modells sichergestellt werden, dass die ableitbaren
BPMN Modelle die meisten syntaktischen Korrektheitsbedingungen erfüllen. Die entsprechen-
den Einschränkungen wurden in Abschnitt 7.2 beschrieben. Ob die abgeleiteten Prozessmodel-
le alle syntaktischen Korrektheitsbedingungen für BPMN Modelle erfüllen werden, muss nach
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Abschluss der Modellierung des variantenreichen Prozessmodells unter Einbeziehung der Auf-
lösungsbeschränkungen der Prozessfamilie geprüft werden. In Abschnitt 9.1 wurden entspre-
chende Bedingungen der Wohlgeformtheit formal für ein variantenreiches BPMN Business
Process Diagram und eine Menge von Auflösungsbeschränkungen spezifiziert. In Abschnitt
9.3 wurde gezeigt, dass alle gemäß den Auflösungsbeschränkungen aus einem wohlgeform-
ten variantenreichen Prozessmodell ableitbaren Prozessmodelle syntaktisch korrekt sind. Die
Eigenschaft der Wohlgeformtheit eines variantenreichen Prozessmodells bezogen auf die Auf-
lösungsbeschränkungen der Prozessfamilie garantiert somit die syntaktische Korrektheit aller
im Rahmen der Produktfamilienentwicklung aus einem wohlgeformten variantenreichen Pro-
zessmodell abzuleitenden Prozessmodelle.

Die in Abschnitt 9.1 definierten Wohlgeformtheitsbedingungen für variantenreiche BPMN Mo-
delle nehmen auf die Auflösungsbeschränkungen für die Produktfamilienvariabilitäten des vari-
antenreichen BPMN Modells Bezug. In weiterführenden Arbeiten könnten Wohlgeformtheits-
bedingungen für variantenreiche BPMN Modelle entwickelt werden, die unabhängig von den
Auflösungsbeschränkungen sicherstellen, dass alle aus dem variantenreichen BPMN Modell
abgeleiteten Modelle syntaktisch korrekt sind. Die Korrektheitsprüfung würde dadurch verein-
facht werden und die Auflösungsbeschränkungen würden sich auf inhaltliche Abhängigkeiten
bei der Auflösung der Variationspunkte eines variantenreichen Prozessmodells beschränken.
Andererseits müssten hierfür auf Kosten der Flexibilität bei der Modellierung zusätzliche Ein-
schränkungen an die Struktur variantenreicher BPMN Modelle eingeführt werden.

Die Wohlgeformtheitsdefinition aus Abschnitt 9.1 bezieht sich auf variantenreiche BPMN Mo-
delle ohne Überschneidungen von Variabilitäten. In weiterführenden Arbeiten könnte sie auf
variantenreiche BPMN Modelle mit Überschneidungen von Variabilitäten ausgeweitet werden.

Die Beschreibung der Wohlgeformtheitsbedingungen bezieht sich zudem auf die Syntax der
Prozessmodellierungssprache. In weiterführenden Arbeiten sollte auch die Ausführungsseman-
tik berücksichtigt werden. Korrektheitskriterien, die die Ausführungssemantik eines Prozess-
modells berücksichtigen, sind beispielsweise „Soundness“ von van der Aalst [157], „Relaxed
Soundness“ von Dehnert et al. [47] oder „Lazy Soundness“ von Puhlmann et al. [124]. Ein
Überblick über verschiedene Soundness-Kriterien findet sich in Weske [164]. Voraussetzung
für die Verwendbarkeit dieser Kriterien ist eine Abbildung variantenreicher Business Process
Diagrams auf die Prozessmodellierungssprache mit formaler Ausführungssemantik für die das
jeweilige Korrektheitskriterium definiert ist. In den meisten Fällen sind das Petrinetze.

Anforderung 7 (Entwicklungsprozess)

Anforderung 7 fordert, dass ein Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher
Prozesse in einen Entwicklungsprozess zur Prozessfamilienentwicklung eingebettet sein sollte,
um sinnvoll in der Praxis eingesetzt werden zu können.

Ein verallgemeinerter Entwicklungsprozess für Familien prozessorientierter Softwaresysteme
in den sich der entwickelte Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher Pro-
zesse einbettet, wird in Kapitel 4 beschrieben. Es wird anhand des verallgemeinerten Entwick-
lungsprozesses gezeigt, wie ein Ansatz zur Modellierung und Instantiierung variantenreicher
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Prozesse in einen Entwicklungsprozess für Softwareproduktfamilien integriert werden kann.
Dabei werden nur die wichtigsten hierfür relevanten Entwicklungsaktivitäten und -artefakte
explizit beschrieben. Zwei mögliche Ausprägungen des Entwicklungsprozesses wurden in den
beiden Fallstudien vorgestellt.

11.3 Praktische Anwendbarkeit und Fazit

Die Integrierbarkeit des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatzes in bestehende Werk-
zeuge wurde durch eine prototypische Implementierung eines Werkzeugs zur Modellierung
und Instantiierung variantenreicher UML State Machines und Activity Diagrams demonstriert.

Darüber hinaus wurde die praktische Anwendbarkeit des entwickelten Ansatzes anhand zweier
Fallstudien gezeigt. In der ersten Fallstudie wurde eine Familie von Steuerungssystemen für die
Frontscheibenwischer eines Automobils und in der zweiten Fallstudie eine Familie von Hotel-
buchungssystemen entwickelt. Große Teile des Programmcodes konnten für die einzelnen Pro-
dukte der Produktfamilie effizient wiederverwendet werden. Bei der Fertigung der Familie von
Systemen zur Scheibenwischersteuerung wurde ein Wiederverwendungsgrad von 78 Prozent
erreicht. Der Wiederverwendungsgrad für die Familie von Hotelbuchungssystemen betrug 75
Prozent. Ein Wiederverwendungsgrad in dieser Größenordnung entspricht in der Kategorisie-
rung von Kauba [89] der höchsten erreichbaren Reifegradstufe für die Wiederverwendung, der
bereichsbezogenen Wiederverwendung. Ein hoher Wiederverwendungsgrad ist ein wichtiger
Erfolgsmesser für einen Produktfamilienansatz, da die Vorteile der Produktfamilienentwick-
lung wie kürzere Entwicklungszeiten, geringere Entwicklungskosten und höhere Produktqua-
lität wesentlich von der optimierten Wiederverwendung gemeinsamer Systemteile abhängen.

Andererseits entstehen gegenüber einer Einzelfertigung zusätzliche Aufwände. Die Entwick-
lung der Systemarchitektur wird anspruchsvoller, da Gemeinsamkeiten und Variabilitäten zwi-
schen den Systemen identifiziert und berücksichtigt werden müssen. Es müssen zudem die
Auflösungsabhängigkeiten zwischen Produktfamilienvariabilitäten in einem Variabilitätsmo-
dell erfasst werden. Des Weiteren werden zusätzliche Werkzeuge benötigt. Für die beschriebe-
nen Fallstudien wurde beispielsweise eigens ein Werkzeug zur Modellierung und Instantiierung
variantenreicher Prozesse sowie ein Codegenerator entwickelt.

Solche zusätzlichen Aufwände sind laut Clements et al. [36] charakteristisch für die Verwen-
dung eines Produktfamilienansatzes. Bei der Wahl eines geeigneten Bereichs der Produktfami-
lie überwiegen jedoch die Kosteneinsparungen deutlich. Laut Clements et al. [36] werden die
mit der Produktfamilienentwicklung verbundenen zusätzlichen Kosten bereits bei einem mini-
malen Umfang der Produktfamilie von zwei bis drei Systemen durch die Kosteneinsparungen
überkompensiert.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass der entwickelte Ansatz zur effizienten Fertigung von
Familien prozessorientierter Systeme verwendet werden kann. Voraussetzung hierfür ist die
Wahl eines geeigneten Bereichs für die Produktfamilie, so dass der Einsatz von Techniken der
Softwareproduktfamilienentwicklung in dem jeweiligen Anwendungsszenario generell lohnt.
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Abgeleitetes Artefakt. Siehe Instantiiertes Artefakt.

Abgrenzung (engl. „scoping“). Der Begriff Abgrenzung bezeichnet eine Aktivität im Softwa-
reentwicklungsprozess einer Softwareproduktfamilienentwicklung, in dessen Verlauf der Be-
reich der Produktfamilie festgelegt wird.

Aktivität. Bezeichnet laut Balzert [10] eine Tätigkeit, die bezogen auf ihr Ergebnis und ihre
Durchführung genau beschrieben werden kann.

Analyse. Der Begriff Analyse bezeichnet eine Aktivität eines Softwareentwicklungsprozesses,
in dessen Verlauf die Anforderungen aller an einer Softwareentwicklung Interessensbeteiligten
identifiziert und dokumentiert werden. Ergebnis der Analyse sind die Anforderungsartefakte.

Anforderung. Eine Anforderung an ein Softwareentwicklungsartefakt oder ein System von
Softwareentwicklungsartefakten bezeichnet eine von einem oder mehreren Interessensbetei-
ligten einer Softwareentwicklung geforderte Eigenschaft des Softwareentwicklungsartefakts,
beziehungsweise Systems von Softwareentwicklungsartefakten.

Anforderungsartefakt. Der Begriff Anforderungsartefakt bezeichnet ein Softwareentwick-
lungsartefakt zur Dokumentation von Anforderungen an ein System. Anforderungsartefakte
umfassen insbesondere Merkmalmodelle und Prozessmodelle.

Anwendungsfall (engl. „use case“). Besteht laut Balzert [10] aus mehreren zusammenhän-
genden Aufgaben, die von einem Akteur [10] durchgeführt werden, um ein Ziel zu erreichen
beziehungsweise ein gewünschtes Ergebnis zu erstellen.

Architektur. Siehe Systemarchitektur.

Artefakt. Siehe Softwareentwicklungsartefakt.

Artefaktteil. Bezeichnet ein Fragment eines Softwareentwicklungsartefakts.

Artefaktteilvariante. Der Begriff Artefaktteilvariante bezeichnet einen Artefaktteil, der bei
der Auflösung eines Variationspunktes in diesen integriert werden kann.

191
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Artefakttyp. Siehe Typ eines Softwareentwicklungsartefakts.

Auflösung eines Variationspunktes. Bezeichnet die Durchführung einer von einem Varia-
tionspunkt unterstützten produktspezifischen Anpassung. Dabei kann ein Artefaktteil am Vari-
ationspunkt in das Artefakt integriert werden.

Auflösungsabhängigkeit zwischen zwei Variationspunkten. Es besteht eine Auflösungsab-
hängigkeit zwischen zwei Variationspunkten V P1 und V P2 genau dann, wenn eine Einschrän-
kung der Menge der für die Auflösung von V P1 in Frage kommenden Artefaktteilvarianten zu
einer Einschränkung der Menge der für die Auflösung von V P2 in Frage kommenden Arte-
faktteilvarianten führen kann.

Auflösungsabhängigkeit zwischen (Produktfamilien-)Variabilitäten. Es besteht eine Auflö-
sungsabhängigkeit zwischen zwei Variabilitäten, gdw. eine Auflösungsabhängigkeit zwischen
den zugehörigen Variationspunkten existiert.

Auflösungsbeschränkungen der Produktfamilie. Bezeichnet die Gesamtmenge von Auflö-
sungsbeschränkungen für die Variationspunkte aller Produktfamilienartefakte.

Auflösungsparameter. Bezeichnet einen oder mehrere Parameterwerte auf deren Basis ein
Artefaktteil an einem Integrationspunkt bereitgestellt werden kann.

Bereich einer Produktfamilie. Die Gesamtmenge der Produktmerkmale einer Softwarepro-
duktfamilie.

Bindezeit. Der Begriff Bindezeit bezeichnet eine Zeitspanne im Lebenszyklus eines Produkt-
familienartefakts bis zu der ein Variationspunkt offen für das Hinzufügen und Entfernen von
Artefaktteilvarianten ist. Nach Verstreichen der Bindezeit ist der Variationspunkt aufgelöst, d.h.
endgültig auf eine bestimmte Artefaktteilvariante festgelegt.

Deselektierung einer Artefaktteilvariante V eines Variationspunktes V P . Bezeichnet den
Ausschluss der Artefaktteilvariante V aus der Menge der selektierbaren Artefaktteilvarianten
des Variationspunktes V P .

Entwicklung. Siehe Softwareentwicklung.

Entwicklungsartefakt. Siehe Softwareentwicklungsartefakt.

Entwicklungsbezogene Anforderung. Entwicklungsbezogene Anforderungen sind in Anleh-
nung an Bosch [28] die von einem Softwareentwicklungsartefakt, beziehungsweise System
von Softwareentwicklungsartefakten zu erfüllenden Eigenschaften, die aus der Perspektive der
Softwareentwicklung von Bedeutung sind. Zu diesen zählen beispielsweise die Wartbarkeit,
Wiederverwendbarkeit, Flexibilität eines Systems sowie die Unterstützung der Demonstrie-
rung von Systemeigenschaften.

Entwicklungsphase. Siehe Softwareentwicklungsphase.

Entwicklungsprozess. Siehe Softwareentwicklungsprozess.

Entwurf. Der Begriff Entwurf bezeichnet eine Aktivität eines Softwareentwicklungsprozesses
in dessen Verlauf eine Systemarchitektur für ein System gefertigt wird. Die Systemarchitektur
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berücksichtigt die in Form von Anforderungsartefakten dokumentierten Anforderungen an das
System.

Entwurfsartefakt. Ein Entwurfsartefakt ist ein Softwareentwicklungsartefakt zur Beschrei-
bung von Systemkomponenten sowie der statischen oder dynamischen Struktur eines Systems.
Entwurfsartefakte umfassen Strukturmodelle und Verhaltensmodelle.

Generisches Artefakt. Bezeichnet ein Produktfamilienartefakt, das Variationspunkte enthält.

Gültiges Produkt. Ein gültiges Produkt der Produktfamilie ist ein Softwaresystem, das auf
Basis der Produktfamilienartefakte unter Berücksichtigung der Auflösungsbeschränkungen der
Produktfamilie gefertigt wurde.

Implementierung. Der Begriff Implementierung bezeichnet eine Aktivität eines Softwareent-
wicklungsprozesses in dessen Verlauf auf Basis einer Systemarchitektur und einer Menge von
Anforderungsartefakten die Implementierungsartefakte eines Systems gefertigt werden.

Implementierungsartefakt. Ein Implementierungsartefakt ist ein Softwareentwicklungsarte-
fakt. Implementierungsartefakte umfassen insbesondere Quelltextdateien, Konfigurationsdatei-
en und Objektdateien.

Infrastrukturentwicklung. Bezeichnet eine Phase eines Softwareentwicklungsprozesses, die
der Fertigung von Produktfamilienartefakten dient.

Instantiiertes Artefakt. Bezeichnet ein generisches Artefakt in dem alle Variationspunkte auf-
gelöst wurden.

Instantiierung eines generischen Artefakts. Die Instantiierung eines generischen Artefakts
entspricht der Auflösung aller im generischen Artefakt enthaltenen Variationspunkte.

Integrationsmechanismus. Bezeichnet einen Mechanismus zur Integration von Artefaktteilen
an einem Integrationspunkt.

Integrationspunkt. Bezeichnet einen Bereich in einem Artefakt, in den ein Artefaktteil inte-
griert werden kann.

Interessensbeteiligter eines Projekts (engl. „stakeholder“). Ein Interessensbeteiligter eines
Projekts ist laut dem Project Management Institute [119] ein Individuum oder eine Organisa-
tionen, die aktiv an einem Projekt beteiligt ist oder deren Interessen durch die Projektdurchfüh-
rung oder den erfolgreichen Projektabschluss positiv oder negativ beeinflusst werden können.

Merkmal (engl. „feature“). Siehe Produktmerkmal.

Merkmalmodell (engl. „feature model“). Ein Anforderungsartefakt, das die gemeinsamen und
variablen Produktmerkmale der Produkte einer Produktfamilie sowie deren Abhängigkeiten
untereinander dokumentiert.

Phase. Siehe Softwareentwicklungsphase.

Produkt (allgemeine, betriebswirtschaftliche Definition). Bezeichnet laut dem Gabler Wirt-
schaftslexikon [1] das Ergebnis der Produktion und Sachziel einer Unternehmung oder auch
Mittel der Bedürfnisbefriedigung. Einteilung in Sachgüter (materiell, Gebrauchsgüter und Ver-
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brauchsgüter), Dienstleistungen (immateriell) und Energieleistungen. Siehe auch Softwarepro-
dukt.

Produktableitung (engl. „product derivation“). Bezeichnet allgemein das Vorgehen zur Fer-
tigung eines Produkts auf Basis der Produktfamilienartefakte. Im engeren Sinne bezeichnet
der Begriff Produktableitung das so weit wie möglich automatisierte Vorgehen zur Instanti-
ierung der generischen Artefakte unter Berücksichtigung der Auflösungsbeschränkungen der
Produktfamilie.

Produktentwicklung. Bezeichnet eine Phase eines Softwareentwicklungsprozesses, in der ein
Produkt auf Basis einer Menge von Anforderungen und Produktfamilienartefakten gefertigt
wird.

Produktfamilie. Siehe Softwareproduktfamilie.

Produktfamilienarchitektur. Eine Produktfamilienarchitektur umfasst eine Menge von Pro-
duktfamilienartefakten, die während des Entwurfs der Infrastrukturentwicklungsphase einer
Softwareproduktfamilienentwicklung gefertigt wurden. Genauer gesagt ist eine Produktfami-
lienarchitektur laut Clements et al. [36] eine Softwarearchitektur die die Anforderungen an
eine Produktfamilie im Allgemeinen und die individuellen Anforderungen an die Produkte der
Produktfamilie im Speziellen durch explizite Zulassung einer Menge von Variationspunkten,
die zur Unterstützung des Spektrums von Produkten innerhalb des Bereichs der Produktfamilie
benötigt werden, erfüllt.

Produktfamilienartefakt. Ein Produktfamilienartefakt bezeichnet ein Softwareentwicklungs-
artefakt, das für die Fertigung von mehr als einem Produkt verwendet wird.

Produktfamilienentwicklung. Siehe Softwareproduktfamilienentwicklung.

Produktfamilieninfrastruktur. Bezeichnet die Menge aller Produktfamilienartefakte einer
Softwareproduktfamilienentwicklung.

Produktfamilienvariabilität. Mit Hilfe von Variationspunkten, Artefaktteilvarianten und Va-
riabilitätsmechanismen realisierte Variabilität.

Produktmerkmal (engl. „feature“; in Anlehnung an Simos et al. [142]). Eine unterscheidbare
Eigenschaft eines Softwareentwicklungsartefakts oder Systems von Softwareentwicklungsar-
tefakten, die für einen oder mehrere der an dem Entwicklungsartefakt Interessensbeteiligten
relevant sind. Ein Produktmerkmal ist häufig eine Zusammenfassung mehrerer Anforderun-
gen.

Prozess. Bezeichnet laut Feiler et al. [56] eine partiell geordnete Menge von Aktivitäten die
dazu dient, ein Ziel zu erreichen.

Prozessfamilie. Eine Prozessfamilie ist eine Softwareproduktfamilie deren Produkte prozess-
orientierte Softwaresysteme sind.

Prozessfamilienentwicklung. Ist eine Softwareproduktfamilienentwicklung mit dem Ziel der
Fertigung einer Prozessfamilie.

Prozessmodell. Bezeichnet in Anlehnung an die Modelldefinition von Balzert [10] eine ver-
einfachte, auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtete Darstellung eines Prozesses.
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Prozessmodellierungssprache. Eine Prozessmodellierungssprache ist eine künstliche Spra-
che, die die Darstellung von Prozessen erlaubt. Eine Prozessmodellierungssprache umfasst eine
Syntax und eine Semantik.

Prozessorientiertes Softwaresystem. Bezeichnet Softwaresysteme, bei deren Entwicklung
Prozessbeschreibungen eine zentrale Rolle spielen.

Selektierung einer Artefaktteilvariante V eines Variationspunktes V P . Bezeichnet die
Auswahl der Artefaktteilvariante V zur Integration am Variationspunkt V P .

Semantik einer Sprache. Die Semantik einer Sprache umfasst eine Menge von Regeln, die
den Elementen der Sprache und deren syntaktisch gültigen Kombinationen ihre Bedeutung
zuordnen.

Softwareentwicklung. Eine Softwareentwicklung bezeichnet ein Projekt zur Fertigung eines
oder mehrerer Softwaresysteme. Eine Softwareentwicklung umfasst einen Fertigungsprozess
(genannt Softwareentwicklungsprozess) sowie alle durch Ausführung des Fertigungsprozesses
entstehenden Artefakte (genannt Softwareentwicklungsartefakte).

Softwareentwicklungsartefakt. (in Anlehnung an Balzert [10]) Der Begriff Softwareentwick-
lungsartefakt bezeichnet ein greifbares Stück Information, das im Rahmen einer Softwareent-
wicklungsaktivität erzeugt, geändert oder benutzt wird. Softwareentwicklungsartefakte können
Modelle, Modellelemente oder Dokumente sein.

Softwareentwicklungsphase. (in Anlehnung an Kruchten [95]). Eine Softwareentwicklungs-
phase ist die Zeit zwischen zwei wichtigen Meilensteinen einer Softwareentwicklung. Während
einer Softwareentwicklungsphase wird eine wohl definierte Menge von Zielen erreicht, Soft-
wareentwicklungsartefakte werden fertig gestellt und Entscheidungen über den Übergang in
die nächste Phase werden getroffen.

Softwareentwicklungsprozess. Ein Softwareentwicklungsprozess ist eine geordnete Abfolge
von Aktivitäten (genannt Softwareentwicklungsaktivitäten oder kurz Entwicklungsaktivitäten)
mit dem Ziel der Fertigung eines oder mehrerer Softwaresysteme.

Softwareprodukt. Bezeichnet laut Balzert [10] ein aus Software bestehendes Produkt.

Softwareproduktfamilie. Eine Softwareproduktfamilie ist eine Menge von Softwareproduk-
ten, die basierend auf gemeinsamen Artefakten entsprechend einem zuvor ausgearbeiteten Plan
gefertigt werden.

Softwareproduktfamilienentwicklung. Eine Softwareproduktfamilienentwicklung ist eine
Softwareentwicklung mit dem Ziel der Fertigung einer Softwareproduktfamilie. Der Software-
entwicklungsprozess umfasst bei einer Produktfamilienentwicklung die Phasen Infrastruktur-
entwicklung und Produktentwicklung.

Softwaresystem. Der Begriff Softwaresystem bezeichnet eine Menge von Softwareentwick-
lungsartefakten, die untereinander in verschiedenen Beziehungen stehen können.

Strukturmodell. Ein Modell, das die statische Struktur eines Systems beschreibt.

Syntaktische Korrektheit eines Prozessmodells. Ein Prozessmodell ist syntaktisch korrekt,
wenn es konform zur Syntax der verwendeten Prozessmodellierungssprache ist.



196 Variantenreiche Prozesse in der Softwareproduktfamilienentwicklung

Syntax einer Sprache. Die Syntax einer Sprache beschreibt basierend auf einer Menge von
Regeln die Elemente der Sprache und deren gültige Kombinationen.

Systemarchitektur (einfache Definition, in Anlehnung an Balzert [10]). Eine Systemarchi-
tektur bezeichnet eine Menge von Entwurfsartefakten, die die Systemteile strukturiert oder
hierarchisch anordnen und die Beziehungen der Systemteile zueinander beschreiben.

Typ eines Softwareentwicklungsartefakts. Bezeichnet eine Menge von Softwareentwick-
lungsartefakten, die in derselben Sprache beschrieben sind.

Typ eines Artefaktteils. Ein Artefaktteil-Typ bezeichnet eine Kategorie von Artefaktteilen, die
demselben Typ von Bauelement eines Softwareentwicklungsartefakts zugeordnet werden kön-
nen. Für Implementierungsartefakte werden in dieser Arbeit die Typen Anweisung, Verzwei-
gungspfad, Bezeichner, Datentypbezeichner, Wertebezeichner und Schnittstellenimplementie-
rung unterschieden. Für Prozessmodelle werden die Typen Teilprozess, Verzweigungspfad, Da-
tentypbezeichner, Wertebezeichner und Teilprozessimplementierung unterschieden.

Typ eines Variationspunktes. Ein Variationspunkt-Typ ist eine Kategorie von Variationspunk-
ten bei deren Auflösung Artefaktteile desselben Typs in das Softwareentwicklungsartefakt in-
tegriert werden können.

Variabilität (in Anlehnung an van Gurp et al. [160]). Unter Variabilität versteht man allgemein
die Möglichkeit zur Modifikation oder Anpassung eines Systems oder einzelnen Softwareent-
wicklungsartefakts. Siehe auch Produktfamilienvariabilität.

Variabilitätsmanagement. Variabilitätsmanagement bezeichnet alle Aktivitäten zur Verfol-
gung der Auflösungsabhängigkeiten der Variationspunkte und zur Verfolgung der Variabilität
innerhalb einer Produktfamilie.

Variabilitätsmechanismus. Ein Variabilitätsmechanismus bezeichnet eine Technik zur pro-
duktspezifischen Auflösung eines Variationspunktes. Ein Variabilitätsmechanismus ist ein In-
tegrationsmechanismus.

Variante. Eine Variante ist ein Element einer Menge von Konzepten (genannt Variantenmenge)
mit einer gemeinsamen Basis und relativ geringen Unterschieden. Siehe auch Artefaktteilvari-
ante.

Variantenreiches Prozessmodell. Bezeichnet ein generisches Artefakt bei dem es sich um ein
Prozessmodell handelt.

Variationspunkt. Ein Variationspunkt ist ein abgegrenzter Bereich in einem Produktfamilien-
artefakt, der für produktspezifische Anpassungen im Rahmen einer Softwareproduktfamilien-
entwicklung vorgesehen ist. Ein Variationspunkt ist ein Integrationspunkt.

Verfolgung von Variabilität. Verfolgung einer Variabilität bedeutet die Identifikation der Va-
riabilitäten zu denen Auflösungsabhängigkeiten bestehen.

Verhaltensmodell. Ein Modell zur Beschreibung des dynamischen Verhaltens eines Systems.
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Anhang

A.1 Beweis zu Theorem 2

Beweis (Theorem 2) Sei M∗
V ein beliebiges bezüglich einer Menge von Auflösungsbeschrän-

kungen {AB1, ..., ABn} wohlgeformtes V-BPMN Modell und sei β eine beliebige gültige Be-
legung der Aussagenvariablen in {AB1, ..., ABn} mit β(

∧n
i=1 ABi) = true. Es ist zu zeigen,

dass der Algorithmus in Listing 9.1 M∗
V für die zu β gehörende Tupelmenge V zu einem

BPMN Modell M∗ ableitet. Die Ableitung erfolgt durch Auflösung aller Variationspunkte in
M∗

V durch Aufruf der Funktion loeseVariationspunktAuf (Zeile 6). Diese ist in Listing 7.4
spezifiziert. Nachdem der zur Auflösung des Variationspunktes zu verwendende Variabilitäts-
mechanismus identifiziert wurde (Zeile 4 und 9), wird hier für jeden Variabilitätsmechanismus
der passende Abschnitt der Funktionen integriereVariante (Zeile 12) und loescheDeselektier-
teProzessteile (Zeile 15) ausgeführt. Diese werden für alle Variabilitätsmechanismen in den
Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 beschrieben. Es ist daher zu zeigen, dass die Ausführung des zu
dem jeweiligen Variabilitätsmechanismus gehörenden Abschnitts der Funktionen integriereVa-
riante und loescheDeselektierteProzessteile für die Variationspunkte inM∗

V ein BPMN Modell
M∗ erzeugt.

Die Definition eines V-BPMN Modells basiert auf der Definition eines BPMN Modells (s. Defi-
nition 5). Es werden gegenüber einem BPMN Modell jedoch einige Abweichungen zur Model-
lierung von Produktfamilienvariabilitäten zugelassen. Abgesehen von diesen Abweichungen
handelt es sich bei jedem V-BPMN Modell um ein BPMN Modell. Es muss gezeigt werden,
dass die an der Instantiierung beteiligten Funktionen (siehe oben)

I alle bestehenden Abweichungen von der BPMN Definition in M∗
V beseitigen,

II keine neuen Abweichungen von der BPMN Definition in M∗
V erzeugen.

197
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Zu I (Bestehende Abweichungen werden beseitigt)

Zunächst werden die möglichen Abweichungen von V-BPMN Modellen gegenüber BPMN
Modellen zusammengefasst. Da ein V-BPMN Modell neben BPMN Prozessen auch V-BPMN
Prozesse enthalten kann, müssen die Abweichungen zwischen V-BPMN Prozessen und BPMN
Prozessen ebenfalls berücksichtigt werden.

Abweichungen eines V-BPMN Prozesses von einem BPMN Prozess:

1 FS wird neu definiert. Die Kantenendpunkte dürfen jetzt „VP“-Platzhalter sein,

2 A wird um zusätzliche Elemente erweitert (s. Tabelle 7.2 in Abschnitt 7.1.2).

Abweichungen eines V-BPMN Modells von einem BPMN Modell:

3 FM wird neu definiert. Die Kantenendpunkte dürfen jetzt „VP“-Platzhalter sein,

4 Q wird neu definiert. Q ist jetzt eine Menge von V-BPMN Prozessen,

5 Die Definition von A wird erweitert. Auch Message Flows können jetzt bestimmte Vari-
abilitäts-Attribute haben.

Im Folgenden wird für alle unter 1 bis 5 identifizierten Abweichungen eines V-BPMN Modells
von einem BPMN Modell gezeigt, dass diese durch Ausführung des Algorithmus in Listing 9.1
beseitigt werden.

Zu Abweichung 1 und 3. Laut Definition 8 wurde M∗
V ausgehend von einem wohlgeformten

BPMN Modell durch Anwendung der Funktionen zur Variabilitätsmodellierung aus Abschnitt
7.2.2 erstellt. Wie in der Funktion gueltigeVariante zu sehen, können Sequence Flows und Mes-
sage Flows mit „VP“-Platzhalter lediglich in das Prozessmodell gelangen, wenn eine zweite bis
n-te Variante der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen oder Verzweigungen zu einem Va-
riationspunkt hinzugefügt wird. Die jeweils erste Variante eines Variationspunktes kann keine
Sequence Flows oder Message Flows mit „VP“-Platzhalter enthalten, da sie direkt dem wohl-
geformten BPMN Modell entnommen wird. Bei der Instantiierung werden von der Funktion
loescheDeselektierteProzessteile die Elemente aller deselektierten Varianten eines Variations-
punktes gelöscht. Dabei werden auch alle in den deselektierten Varianten enthaltenen Sequence
Flows und Message Flows mit „VP“-Platzhalter gelöscht. Aufgrund der Tatsache, dass pro Va-
riationspunkt immer alle bis auf genau eine Variante deselektiert wurden, betrifft das alle bis
auf eine - die selektierte - Variante des Variationspunktes. Für die selektierte Variante wird die
Funktion integriereVariante aufgerufen. Es können hier zwei Fälle unterschieden werden:

Fall 1 Bei der selektierten Variante handelt es sich um die erste Variante des Variationspunk-
tes. Diese verfügt wie oben gezeigt über keine Sequence Flows und Message Flows
mit „VP“-Platzhalter. Da die übrigen Varianten des Variationspunktes bereits gelöscht
wurden, verfügt für diesen Variationspunkt demnach keine Variante mehr über einen Se-
quence Flow oder Message Flow mit „VP“-Platzhalter.
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Fall 2 Bei der selektierten Variante handelt es sich um die zweite bis n-te Variante des Vari-
ationspunktes. Die Funktion integriereVariante verbindet dann wie in den Abschnitten
7.2.3 und 7.2.4 zu sehen, alle Sequence Flows und Message Flows mit „VP“-Platzhalter
entsprechend dem VPConnection-Attribut der Variante mit Elementen des Variations-
punktes. Da laut Einschränkung St.10 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariati-
on in Abschnitt 7.2.3), bzw. Br.6 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt
7.2.4) alle Sequence Flows und Message Flows einer Variante für jeden „VP“-Platzhalter
ein Element des Variationspunktes zugewiesen bekommen, verfügt die selektierte Vari-
ante nach der Instantiierung über keine Sequence Flows oder Message Flows mit „VP“-
Platzhalter mehr. Es werden demnach bei der Instantiierung alle Sequence Flows und
Message Flows mit „VP“-Platzhalter aus dem Prozessmodell entfernt.

Zu Abweichung 2 und 5. Nach der Auflösung aller Variationspunkte werden von der Funk-
tion loescheVariabilitaetsattribute in Zeile 7 von Listing 9.1 alle verbleibenden Variabilitäts-
Attribute aus dem Prozessmodell gelöscht.

Zu Abweichung 4. Es wurde gezeigt, dass die in M∗
V enthaltenen Prozesse Q nach der In-

stantiierung keine der unter 1 und 2 genannten Erweiterungen mehr enthalten. Es handelt sich
daher bei ihnen nach der Instantiierung um BPMN Prozesse.

Zu II (Keine neuen Abweichungen werden erzeugt)

Zunächst wird die Definition von BPMN Prozessen aus Abschnitt 7.1.1 betrachtet. Im ersten
Teil der Definition werden die erlaubten Elementtypen festgelegt. Im zweiten Teil werden Ein-
schränkungen für die Attributrelation A beschrieben.

Was die Typen der in M∗ enthaltenen Elemente angeht, werden wie in den Abschnitten 7.2.3
bis 7.2.7 zu sehen, von den an der Instantiierung beteiligten Funktionen integriereVariante und
loescheDeselektierteProzessteile weder Elemente mit neuen Typen hinzugefügt noch werden
die Typen existierender Elemente verändert. Es könnte jedoch der Fall auftreten, dass Kanten
mit unverbundenen Enden entstehen oder mit Elementen des falschen Typs verbunden werden,
was die Definition von L verletzen würde. Kanten mit unverbundenen Enden können bei der
Initialisierung lediglich durch das Löschen mindestens eines der beiden durch die Kante ver-
bundenen Flow Objects oder Artifacts entstehen. Wie in den Abschnitten 7.2.3 bis 7.2.7 zu
sehen, werden Flow Objects und Artifacts bei der Auflösung eines Variationspunktes ledig-
lich von der Funktion loescheDeselektierteProzessteile gelöscht. Die einzige Ausnahme bildet
hier der Variabilitätsmechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen (s. Abschnitt
7.2.7). Hier werden die Elemente der Teilprozessschnittstelle innerhalb der Funktion integrie-
reVariante gelöscht. Es muss im Folgenden gezeigt werden, dass bei der Auflösung eines Vari-
ationspunktes weder Kanten mit Elementen des falschen Typs verbunden werden können noch
Kanten mit unverbundenen Enden entstehen können. Dabei müssen in Abhängigkeit davon,
welcher Variabilitätsmechanismus zur Auflösung des Variationspunktes verwendet wird, die
folgenden Fälle unterschieden werden:

Fall 1 Einfügen von Teilprozessen (s. Abschnitt 7.2.3). Es werden hier die Elemente aller de-
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selektierten Varianten gelöscht. Da die zweite bis n-te Variante mit keinem Element au-
ßerhalb der Variante direkt verbunden ist, können dadurch auch keine unverbundenen
Kanten entstehen. Die einzige Ausnahme sind hier die Associations, die die erste Vari-
ante mit den weiteren Varianten des Variationspunktes verbindet. Diese werden jedoch
zusammen mit den deselektierten Varianten gelöscht. Darüber hinaus bestünde die Mög-
lichkeit zur Erzeugung unverbundener Kanten lediglich für den Fall, dass die erste Vari-
ante des Variationspunktes gelöscht wird. Hier wird jedoch durch Einschränkung St.13
(s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) sichergestellt, dass
es keine Kanten gibt, die mit einem Element der Variante verbunden und nicht in dieser
enthalten sind. Wird demnach beim Löschen der Variante ein enthaltener Kantenend-
punkt gelöscht, werden auch die zugehörigen Kanten gelöscht. Die Gefahr, dass bei der
Instantiierung Verbindungskanten mit Elementen des falschen Typs verbunden werden,
besteht ebenfalls nicht, da Verbindungskanten in V-BPMN Prozessen lediglich vom Typ
Sequence Flow sein können und die Variationspunktelemente ausschließlich vom Typ
Flow Object sind.

Fall 2 Verzweigungen (s. Abschnitt 7.2.4). Varianten verfügen hier abgesehen von jeweils zwei
Verbindungskanten vom Typ Sequence Flow laut Einschränkung Br.8 (s. Funktion guel-
tigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) über keine weiteren ein- oder ausgehenden
Kanten. Beim vollständigen Löschen der deselektierten Varianten mitsamt ihrer Verbin-
dungskanten und gegebenenfalls ausgehenden Associations können demnach keine un-
verbundenen Kanten entstehen. Die Verbindungskanten der selektierten Variante werden
mit Variationspunktelementen vom Typ Flow Object verbunden.

Fall 3 Einfügen von Datentypen (s. Abschnitt 7.2.5). Da von der Funktion loescheDeselektierte-
Prozessteile zusammen mit den Varianten auch ihre ausgehenden Associations gelöscht
werden, können hier keine unverbundenen Kanten entstehen.

Fall 4 Parametrisierung (s. Abschnitt 7.2.6). Analog zu Fall 3.

Fall 5 Einfügen von Teilprozessimplementierungen (s. Abschnitt 7.2.7). Es werden hier von der
Funktion integriereVariante in Listing 7.6 alle Kanten, die mit Intermediate Events der
Teilprozessschnittstelle verbunden sind, entsprechend dem Wert des InterfaceMapping-
Attributs mit den zugehörigen Intermediate Events der selektierten Teilprozessimple-
mentierung verbunden. Dass für jeden Intermediate Event der Teilprozessschnittstelle
ein zugehöriger Intermediate Event in der Teilprozessimplementierung existiert, wird
durch Einschränkung Im.11 (s. Funktion gueltigeVarianteImplementation in Abschnitt
7.2.7) sichergestellt. Dass alle Kanten mit Elementen des richtigen Typs verbunden wer-
den, wird dadurch sichergestellt, dass alle Intermediate Events der Teilprozessschnitt-
stelle auf jeweils ein Element identischen Typs in der Teilprozessimplementierung ab-
gebildet werden (s. Einschränkung Im.11 in Abschnitt 7.2.7). Alle Kanten, die mit der
Activity der Teilprozessschnittstelle verbunden sind, werden zu der Activity der Teilpro-
zessimplementierung umgelenkt. Wenn am Ende von Listing 7.6 nun die Schnittstelle
und die mit ihr verbundenen Elemente gelöscht werden, entstehen keine unverbundenen
Kanten. Die deselektierten Varianten werden in der Funktion loescheDeselektiertePro-
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zessteile zusammen mit ihren ausgehenden Associations gelöscht. Es können daher auch
hier keine unverbundenen Kanten auftreten.

Was die Attributrelation A betrifft, sind für eine Verletzung der in Tabelle 7.1 in Abschnitt
7.1.1 beschriebenen Einschränkungen bei der Instantiierung theoretisch zwei unterschiedliche
Fälle möglich:

Fall 1 Es werden zuA neue Tupel hinzugefügt, deren Elemente von den laut Tabelle 7.1 erlaub-
ten Typen abweichen oder es werden existierende Tupel so verändert, dass sie die Typ-
beschränkungen in Tabelle 7.1 nicht mehr erfüllen. Funktion loescheDeselektiertePro-
zessteile ist dazu nicht in der Lage, da sie ausschließlich Prozessmodellelemente löscht.
Es besteht daher lediglich die Möglichkeit, dass die Funktion integriereVariante neue,
unerlaubte Tupel zu A hinzufügt oder vorhandene Tupel in unerlaubte Tupel transfor-
miert. Diese Möglichkeit muss für alle Variabilitätsmechanismen geprüft werden:

(a) Einfügen von Teilprozessen/Verzweigungen (s. Abschnitte 7.2.3 und 7.2.4).A bleibt
hier unverändert.

(b) Einfügen von Datentypen/Parametrisierung (s. Abschnitte 7.2.5 und 7.2.6). Bei der
Integration werden hier dem Type-, beziehungsweise Assignments-Attribut einer
Property der Wert des Text-Attributs einer Annotation zugewiesen. Einschränkun-
gen Ty.3 (s. Funktion gueltigeVarianteTypeVariation in Abschnitt 7.2.5), bzw. Pa.3
(s. Funktion gueltigeVarianteParameterization in Abschnitt 7.2.6) stellen sicher,
dass es sich bei dem Text-Attribut der Annotation, wie in Tabelle 7.1 für die Wer-
te des Type-, beziehungsweise Assignments-Attributs einer Property gefordert, um
einen String handelt.

(c) Einfügen von Teilprozessimplementierungen. Die Elemente der Relation A werden
hier lediglich in Zeile 15 und 18 von Listing 7.6 angepasst. Dass hierbei die Ein-
schränkungen aus Tabelle 7.1 nicht verletzt werden, ist dadurch sichergestellt, dass
diese einem Attribut des passenden Typs entnommen werden.

Fall 2 Die in Tabelle 7.1 beschriebenen Kardinalitäten werden verletzt. Für das Name-Attribut
einer Activity, das Target-Attribut eines Events, das Properties-Attribut eines Data Ob-
jects, das Assignments- und AssignTime-Attribut einer Property sowie für das Condition-
Expression- und DefaultFlow-Attribut eines Sequence Flows wird eine obere Grenze von
eins für die Anzahl der enthaltenen Attributwerte festgelegt. Um diese Einschränkung zu
verletzen, müsste bei der Auflösung eines Variationspunktes einem der genannten Attri-
bute zusätzlich zum ersten Attributwert mindestens ein weiterer Wert zugeordnet wer-
den oder es müsste der alte Wert durch mindestens zwei Neue ersetzt werden. Das ist
jedoch nicht der Fall. Es wird immer nur der alte Werte gegen einen Neuen ersetzt. Für
das StartQuantity-Attribut einer Activity und das Text-Attribut einer Annotation wird
zudem eine Kardinalität von genau eins für die Menge der enthaltenen Attributwerte
gefordert. Verletzt werden könnte diese Regel durch eine Transformation, die den Attri-
butwert löscht, dem Attribut mindestens einen zusätzlichen Wert zuordnet oder den alten
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Wert durch mindestens zwei neue ersetzt. Das ist jedoch in keiner der an der Instanti-
ierung beteiligten Funktionen der Fall. Die Einschränkungen für das TaskType-Attribut
einer Activity und das Type-Attribut einer Property sind Teil der Wohlgeformtheitsbe-
dingungen für BPMN Modelle und werden in diesem Zusammenhang betrachtet.

Im zweiten Teil soll nun die Definition von BPMN Modellen betrachtet werden.

Dass in dem aus M∗
V abgeleiteten Modell M∗ die Bedingungen der BPMN Prozessdefinition

erfüllt werden, wurde bereits gezeigt. Q enthält folglich in M∗ eine Menge von BPMN Pro-
zessen. Bei der Instantiierung werden dem Prozessmodell zudem wie bereits oben beschrieben,
weder neue Elementtypen hinzugefügt, noch werden existierende Elementtypen verändert. Zu-
sammen mit der Tatsache, dass Q nach der Ableitung BPMN Prozesse enthält, kann geschlos-
sen werden, dass M∗ auch die Einschränkungen für die Funktion map erfüllt.

Hinsichtlich der Definition der in BPMN Modellen neu hinzukommenden Message Flows muss
wieder gezeigt werden, dass die Auflösung der Variationspunkte in M∗

V nicht dazu führen
kann, dass Message Flows mit unverbundenen Kantenenden oder mit Kantenenden des falschen
Typs entstehen können. Dabei müssen in Abhängigkeit davon, welcher Variabilitätsmechanis-
mus zur Auflösung des Variationspunktes verwendet wird, die folgenden Fälle unterschieden
werden:

Fall 1 Einfügen von Teilprozessen (s. Abschnitt 7.2.3). Was die Möglichkeit von Kanten mit
unverbundenen Kantenenden betrifft, muss hier zusätzlich zu den bereits für BPMN Pro-
zesse untersuchten Fällen noch der Fall betrachtet werden, dass das Löschen von Pro-
zessen, die sich in der Aufrufhierarchie unterhalb von deselektierten Varianten befinden,
zu unverbundenen Kantenenden für Message Flows führen könnte. Dieser Fall wird je-
doch in der Funktion loescheDeselektierteProzessteile (s. Listing 7.5, Zeile 3 und 4)
dadurch berücksichtigt, dass diese zusammen mit den zugehörigen Prozessen gelöscht
werden. Dass Verbindungskanten der selektierten Variante vom Typ Message Flow bei
der Instantiierung mit Elementen des richtigen Typs verbunden werden, wird durch die
Einschränkungen St.19 bis St.21 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in
Abschnitt 7.2.3) sichergestellt.

Fall 2 Verzweigungen (s. Abschnitt 7.2.4). Wie in Einschränkung Br.8 (s. Funktion gueltigeVa-
rianteBranching in Abschnitt 7.2.4) zu sehen, dürfen Varianten hier lediglich über Mes-
sage Flows verfügen, die Prozesse untereinander verbinden, die sich in der Aufrufhie-
rarchie unterhalb von deselektierten Varianten befinden. Unverbundene Message Flows
könnten daher lediglich für den Fall auftreten, dass das Löschen von Prozessen, die sich
in der Aufrufhierarchie unterhalb von deselektierten Varianten befinden, zu unverbunde-
nen Kantenenden für Message Flows führen. Dieser Fall wurde bereits behandelt (s. Fall
1).

Fall 3 Einfügen von Teilprozessimplementierungen (s. Abschnitt 7.2.7). Zusätzlich zu den be-
reits für BPMN Prozesse besprochenen Fällen können auch hier unverbundene Kanten-
enden höchstens für Message Flows durch das Löschen von Prozessen entstehen, die sich
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in der Aufrufhierarchie unterhalb von deselektierten Teilprozessimplementierungen be-
finden. Diese werden jedoch wie schon für den Variabilitätsmechanismus Einfügen von
Teilprozessen besprochen, mit diesen zusammen gelöscht. Dass Message Flows bei der
Instantiierung mit Elementen des falschen Typs verbunden werden, kann wie bereits für
Sequence Flows besprochen, ebenfalls ausgeschlossen werden.

Es wurde gezeigt, dass bei der Instantiierung des V-BPMN Modells M∗
V die Ausführung der

an der Instantiierung beteiligten Funktionen alle bestehenden Abweichungen von der BPMN
Definition inM∗

V beseitigen und zudem keine neuen Abweichungen erzeugen. Das abgeleitete
Modell M∗ erfüllt folglich alle Eigenschaften eines BPMN Modells.

A.2 Beweis zu Theorem 3

Beweis (Theorem 3) Seien M∗
V , {AB1, ..., ABn} und β gegeben wie in Theorem 2. Es ist

dann zu zeigen, dass der Algorithmus in Listing 9.1 M∗
V für die zu β gehörende Tupelmenge

V zu einem wohlgeformten BPMN Modell M∗ ableitet. Im Einzelnen muss gezeigt werden,
dass die an der Instantiierung beteiligten Funktionen M∗

V zu einem Modell M∗ ableiten, für
das Folgendes gilt:

I M∗ ist ein BPMN Modell. Das wurde bereits gezeigt (s. Beweis 7),

II M∗ erfüllt die Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle. Sei E¬erf die Menge
von Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle, die M∗

V noch nicht erfüllt und
Eerf die Menge von Einschränkungen, die M∗

V bereits erfüllt. Es ist dann zu zeigen, dass
die Ausführung der Funktionen integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile
bei der Instantiierung dazu führen, dass M∗

V nach der Instantiierung

(a) alle Einschränkungen E¬erf erfüllt

(b) alle Einschränkungen aus Eerf weiterhin erfüllt.

Zu IIa (Abweichungen von Einschränkungen werden aufgehoben)

Es soll zunächst gezeigt werden, dass die Ausführung der Instantiierungstransformationen
während der Instantiierung dazu führt, dass alle von M∗

V vor der Instantiierung noch nicht
erfüllten Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle nach der Instantiierung erfüllt
werden. Hierzu muss zunächst anhand der Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Mo-
delle untersucht werden in wiefern diese von einem wohlgeformten V-BPMN Modell (nicht)
erfüllt werden.

Laut Definition (s. Abschnitt 9.1) erfüllt ein wohlgeformtes V-BPMN Modell Einschränkung
C.18. Die im wohlgeformten V-BPMN Modell enthaltenen Prozesse, bei denen es sich jeweils
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entweder um BPMN oder um V-BPMN Prozesse handeln kann, erfüllen daher die Einschrän-
kungen C.1 bis C.17. Die Einschränkungen C.1 bis C.17 unterscheiden sich für wohlgeform-
te BPMN Prozesse und den in einem wohlgeformten V-BPMN Modell enthaltenen V-BPMN
Prozesse an einigen Stellen. Die Abweichungen sind in Einschränkung 1 bis 17 jeweils durch
eckige Klammern markiert. Im Folgenden werden sie noch einmal zusammengefasst:

1 Teilprozessimplementierungen werden von C.1 und C.3 ausgenommen.

2 Teilprozessschnittstellen werden von C.15 ausgenommen.

3 Die jeweils zweiten - n-ten Varianten von Variationspunkten der Mechanismen Einfügen
von Teilprozessen und Verzweigungen werden von C.6 ausgenommen.

4 Die jeweils zweiten - n-ten Varianten von Variationspunkten der Mechanismen Einfügen
von Teilprozessen und Verzweigungen werden von C.12 ausgenommen.

5 Variationspunkte des Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen werden von
C.15 ausgenommen.

6 Variationspunkte des Variabilitätsmechanismus Parametrisierung werden von C.16 aus-
genommen.

Es ist zu zeigen, dass die bei der Instantiierung von M∗
V aufgeführten Funktionen zu einer

Aufhebung der oben genannten Abweichungen der in M∗
V enthaltenen Prozesse Q von den

Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Prozesse führen.

Neue Prozessteilvarianten werden generell mit Hilfe der in Listing 7.3 in Abschnitt 7.2.2 darge-
stellten Funktion fuegeVarianteHinzu zu einem Variationspunkt hinzugefügt. Von der Funktion
gueltigeVariante wird hier geprüft, ob die Prozessteilvariante die Einschränkungen für Varian-
ten des jeweiligen Variabilitätsmechanismus erfüllt. Erst wenn das der Fall ist, wird sie zum
Prozessmodell hinzugefügt. Es gelten daher für alle Varianten aller Variationspunkte in M∗

V

die in dem jeweiligen Abschnitt der Funktion gueltigeVariante geprüften Einschränkungen (s.
Abschnitt 7.2.3 bis 7.2.7).

Zu Abweichung 1. Teilprozessimplementierungen verfügen, wie in der Funktion gueltigeVa-
rianteImplementation in Abschnitt 7.2.7 zu sehen, weder über Start Events noch Intermediate
Events ohne Target-Attribut. Von Einschränkungen C.1 und C.3 werden daher bisher ledig-
lich Intermediate Events und Activities ausgenommen, die Teil einer Teilprozessimplemen-
tierung sind. Bei der Auflösung eines Variationspunktes für den Mechanismus Einfügen von
Teilprozessimplementierungen werden die deselektierten Varianten des Variationspunktes von
der Funktion loescheDeselektierteProzessteile in Abschnitt 7.2.7 gelöscht. Das betrifft auch die
Intermediate Events und Activities der Teilprozessimplementierung. Entsprechend der Defini-
tion für wohlgeformte V-BPMN Modelle wurden alle bis auf eine Variante des Variationspunk-
tes deselektiert. Die selektierte Implementierung wird von der Funktion integriereVariante in
Abschnitt 7.2.7 in den Variationspunkt integriert. Die Funktionen gueltigerVariationspunktIm-
plementation und gueltigeVarianteImplementation stellen sicher, dass sowohl die Schnittstelle,



Anhang A. Anhang 205

als auch die Implementierung jeweils über genau eine Activity und dieselbe Anzahl an In-
termediate Events verfügen. Bedingung Im.11 (s. Funktion gueltigeVarianteImplementation
in Abschnitt 7.2.7) stellt zudem sicher, dass alle Intermediate Events der Implementierung in
einer 1:1-Zuordnung auf die Intermediate Events des passenden Typs der Schnittstelle abge-
bildet werden. Bei der Integration der selektierten Implementierung werden, wie in Zeile 3 -
12 von Listing 7.6 zu sehen, alle mit der Schnittstelle verbundenen Kanten entsprechend der
Abbildungsvorschrift mit den zugehörigen Elementen der Implementierung verbunden. Diese
erfüllen damit nach der Auflösung des Variationspunktes die Einschränkungen C.1 und C.3.
Die nunmehr unverbundene Schnittstelle wird, wie in Zeile 21 von Listing 7.6 zu sehen, ge-
löscht.

Zu Abweichung 2 Wie im letzten Absatz zu sehen, wird eine Teilprozessschnittstelle bei der
Auflösung des Variationspunktes gelöscht. Activities, die von Regel C.15 ausgenommen sind,
werden dementsprechend bei der Instantiierung des Prozessmodells gelöscht.

Zu Abweichung 3 Bei der Auflösung eines Variationspunktes wird die selektierte Variante
am Variationspunkt in das Prozessmodell integriert, während die deselektierten Varianten ge-
löscht werden. Entsprechend der Definition für wohlgeformte V-BPMN Modelle wird durch
die gegebene Belegung genau eine Variante pro Variationspunkt selektiert, während alle übri-
gen Varianten deselektiert werden. Es können für die Auflösung eines Variationspunktes der
Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen die folgenden Fälle
beiden unterschieden werden:

Fall 1 Bei der selektierten Variante handelt es sich um die erste Variante des Variationspunktes.
Die selektierte Variante ist immer Teil des wohlgeformten BPMN Modells, das den Aus-
gangspunkt für die Variabilitätsmodellierung darstellte (s. Einschränkung St.3 in Funk-
tion der gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3 für alternative Teilprozes-
se, beziehungsweise Einschränkung Br.3 in der Funktion gueltigeVarianteBranching in
Abschnitt 7.2.4 für alternative Verzweigungspfade). Da hier keine Überschneidungen
von Variabilitäten erlaubt sind, erfüllen dessen Elemente definitionsgemäß Einschrän-
kung C.6. Die deselektierten alternativen Teilprozesse werden von der Funktion loe-
scheDeselektierteProzessteile (s. Abschnitt 7.2.3) gelöscht und spielen für die Erfüllung
von Einschränkung C.6 keine Rolle mehr.

Fall 2 Bei der selektierten Variante handelt es sich um die zweite bis n-te Variante des Varia-
tionspunktes. Falls es sich bei der selektierten Variante um die zweite bis n-te Variante
des Variationspunktes handelt, werden von der Funktion integriereVariante (s. Abschnitt
7.2.3) die Verbindungskanten der selektierten Variante bei der Auflösung des Variations-
punktes mit den Elementen des Variationspunktes entsprechend dem VPConnection-
Attribut der Association asV , die die selektierte Variante mit der ersten Variante des Va-
riationspunktes verbindet, verbunden. Der Wert des VPConnection-Attributs entspricht
der Relation VP −Knoten aus der Funktion gueltigeVarianteStructureVariation (s.
Funktion setzeVMAttribut in Abschnitt 7.2.3). Die deselektierten Varianten werden von
der Funktion loescheDeselektierteProzessteile (s. Abschnitt 7.2.3) gelöscht. Diese um-
fassen zum Einen alle deselektierten Varianten, die mit dem Prozessmodell lediglich über
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eine Association verbunden sind sowie die erste Variante des Variationspunktes mitsamt
ihren Verbindungskanten. Die gelöschten Varianten spielen für die Erfüllung von Ein-
schränkung C.6 keine Rolle mehr.

Im Folgenden ist zu zeigen, dass alle Sequence Flows der selektierten Variante nach der
Integration Einschränkung C.6 erfüllen. Einschränkungen St.7 in der Funktion guelti-
geVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3, bzw. Br.9 in der Funktion gueltigeVari-
anteBranching in Abschnitt 7.2.4 stellen sicher, dass Bedingung C.6 von allen Sequence
Flows, die Knoten innerhalb der Variante verbinden, ausnahmslos erfüllt wird. Sequence
Flows, die keine Knoten innerhalb der Variante verbinden, müssen Verbindungskanten
zur Verbindung der Variante mit dem Variationspunkt sein (s. Einschränkung St.11 in der
Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3 für alternativen Teilpro-
zesse, beziehungsweise Einschränkung Br.8 in der Funktion gueltigeVarianteBranching
in Abschnitt 7.2.4 für alternative Verzweigungspfade). Diese müssen pro unverbunde-
nem Ende über einen „V P “-Platzhalter verfügen. Im Folgenden ist zu zeigen, dass die
Einschränkungen für Varianten der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen und Ver-
zweigungen sicherstellen, dass diese nach der Auflösung des Variationspunktes ebenfalls
Einschränkung C.6 erfüllen.

Verzweigungspfade verfügen über maximal eine eingehende und eine ausgehende Kante.
Der Quellknoten der eingehenden Kante muss laut Einschränkung Br.1 immer vom Typ
Data-based XOR Decision Gateway sein. Der Quellknoten der ausgehenden Kante darf
zudem laut Einschränkung Br.9 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt
7.2.4) nicht vom Typ Event-based XOR Decision Gateway sein. Damit ist sichergestellt,
dass Bedingung C.6 nach der Auflösung des Variationspunktes auch von den Verbin-
dungskanten des Verzweigungspfades eingehalten wird.

Für die Verbindungskanten alternativer Teilprozesse ist hierfür Einschränkung St.16 (s.
Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) zuständig. Es können
die folgenden Fälle unterschieden werden, die von der Einschränkung abgedeckt werden
müssen:

Fall 2.1 Der Verbindungskante wird durch die Relation VP −Knoten ein Event-based XOR
Gateway als Quellknoten zugewiesen. Es können hier die folgenden zwei Fälle unter-
schieden werden, die vom ersten Teil der Einschränkung St.16 (s. Funktion gueltige-
VarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) abgedeckt werden:

Fall 2.1.1 Die Verbindungskante hat einen Knoten des alternativen Teilprozesses als Zielkno-
ten. Dieser muss dann ein Intermediate Message Event, Intermediate Timer Event
oder eine Receive Task sein,

Fall 2.1.2 Der Verbindungskante wird durch die Relation VP −Knoten ein Knoten des Varia-
tionspunktes als Zielknoten zugeordnet. Dieser muss dann ebenfalls ein Intermediate
Message Event, Intermediate Timer Event oder eine Receive Task

Fall 2.2 Die Verbindungskante hat einen Knoten des alternativen Teilprozesses vom Typ Event-
based XOR Gateway als Quellknoten. Durch den zweiten Teil der Einschränkung
St.16 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) wird sicher-
gestellt, dass ihr durch die Relation VP −Knoten ein Element des Variationspunktes



Anhang A. Anhang 207

als Zielknoten zugewiesen wird, der vom Typ Intermediate Message Event, Interme-
diate Timer Event oder Receive Task ist.

Zu Abweichung 4 Der Fall, dass die erste Variante des Variationspunktes selektiert wird, führt
wiederum trivialerweise zur Einhaltung von Einschränkung C.12. Die Begründung hierfür ist
dieselbe wie in Fall 1 des letzten Abschnitts beschrieben.

Dass auch die Integration einer der zweiten bis n-ten Varianten des Variationspunktes die Ein-
haltung der Einschränkung garantiert, soll im Folgenden gezeigt werden. Dass alle Sequence
Flows, die aus einem Knoten innerhalb der Variante ausgehen, Einschränkung C.12 erfüllen,
wird durch Einschränkung St.8 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt
7.2.3), beziehungsweise Br.10 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) si-
chergestellt. Zusätzlich kann eine Variante Verbindungskanten mit ConditionExpression- oder
DefaultFlow-Attribut enthalten, die einen Quellknoten durch die Relation VP-Knoten zuge-
wiesen bekommen. Einschränkung St.8 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in
Abschnitt 7.2.3), beziehungsweise Br.10 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt
7.2.4) stellen sicher, dass es sich bei diesen um einen Data-based XOR Decision Gateway
handelt. Dadurch ist garantiert, dass auch die Verbindungskanten nach der Integration der se-
lektierten Variante Einschränkung C.12 erfüllen. Die deselektierten Varianten stellen wie im
letzten Abschnitt beschrieben, kein potentielles Problem dar, da sie mitsamt ihrer Verbindungs-
kanten gelöscht werden.

Zu Abweichung 5 Variationspunkte für den Variabilitätsmechanismus Einfügen von Datenty-
pen (s. Abschnitt 7.2.5) sind wie in den Einschränkungen von Funktion gueltigerVariations-
punkt und gueltigeVarianteTypeVariation zu sehen, Property-Elemente denen Annotation-Ele-
mente mit gültigen Datentypbezeichnern im Text-Attribut als Varianten zugeordnet werden.
Bei der Zuordnung eines Annotation-Elements als Variante zu einem Variationspunkt wird die
Annotation von der Funktion fuegeVarianteHinzu (s. Abschnitt 7.2.5) mit dem Variationspunkt
durch eine Association verbunden, deren VariabilityMechanism-Attribut von der Funktion set-
zeVMAttribut (s. Abschnitt 7.2.5) den Wert TypeVariation zugewiesen bekommt. Bei der Auf-
lösung des Variationspunktes wird der Wert des Text-Attributs der selektierten Variante durch
die Funktion integriereVariante (s. Abschnitt 7.2.5) dem Type-Attribut der Property zugewie-
sen. Da jeder Variationspunkt in M∗

V entsprechend der Definition für wohlgeformte V-BPMN
Modelle über mindestens zwei Varianten verfügt von denen pro Variationspunkt genau eine Va-
riante selektiert wird und das Text-Attribut der selektierten Variante laut Einschränkung Ty.2
(s. Funktion gueltigeVarianteTypeVariation in Abschnitt 7.2.5) nicht leer sein darf, wird Ein-
schränkung C.15 nach der Auflösung des Variationspunktes erfüllt.

Zu Abweichung 6 Laut Funktion gueltigerVariationspunktParameterization (s. Abschnitt 7.2.6)
verfügt jede Property, die die Rolle eines Variationspunktes für den Variabilitätsmechanismus
Parametrisierung (s. Abschnitt 7.2.6) spielt, über ein belegtes AssignTime-Attribut. Das heißt,
nach Auflösung des Variationspunktes muss laut Einschränkung sichergestellt sein, dass das
Assignments-Attribut der Property ebenfalls belegt ist. Bei der Auflösung des Variationspunk-
tes durch die Funktion integriereVariante wird das Text-Attribut der selektierten Variante dem
Assignments-Attribut der Property zugewiesen. Da das Text-Attribut laut Einschränkung Pa.2
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(s. Funktion gueltigeVarianteParameterization in Abschnitt 7.2.6) belegt sein muss und pro Va-
riationspunkt entsprechend der Definition für wohlgeformte V-BPMN Modelle immer genau
eine Variante pro Variationspunkt selektiert wird, wird Einschränkung C.16 nach der Auflö-
sung des Variationspunktes erfüllt.

Zu IIa (Keine neuen Abweichungen werden erzeugt)

Es ist hier zu zeigen, dass die Auflösung der Variationspunkte in M∗
V zu keiner Verletzung der

Wohlgeformtheitsbedingungen für BPMN Modelle führen kann. Es muss hierfür im Folgen-
den für alle Variabilitätsmechanismen und dabei für jeweils alle Wohlgeformtheitsbedingun-
gen gezeigt werden, dass für einen beliebigen Variationspunkt in M∗

V die Ausführung des zu
dem Variabilitätsmechanismus gehörenden Abschnitts der Funktionen integriereVariante und
loescheDeselektierteProzessteile zu keiner Verletzung der Wohlgeformtheitsbedingung führen
kann.

Einfügen von Teilprozessen (s. Abschnitt 7.2.3)

Laut der Definition für wohlgeformte V-BPMN Modelle wird durch β genau eine Variante pro
Variationspunkt selektiert, während die anderen Varianten deselektiert werden. Bei der Auflö-
sung des Variationspunktes wird die selektierte Variante am Variationspunkt in das Prozessmo-
dell integriert, während die deselektierten Varianten aus dem Prozessmodell gelöscht werden.
Dabei können grundsätzlich zwei Fälle unterschieden werden:

Fall 1 Die erste Variante des Variationspunktes wurde selektiert. Die selektierte Variante ist
hier immer Teil des wohlgeformten BPMN Modells, das den Ausgangspunkt für die
Variabilitätsmodellierung darstellte (s. Einschränkung St.3 für alternative Teilprozesse,
beziehungsweise Einschränkung Br.3 für alternative Verzweigungspfade). Dessen Ele-
mente erfüllen damit definitionsgemäß die Einschränkungen für wohlgeformte BPMN
Modelle. Die deselektierten Varianten werden von der Funktion loescheDeselektierte-
Prozessteile (s. Abschnitt 7.2.3) vollständig gelöscht. Die enthaltenen Elemente müssen
damit die Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle nicht mehr erfüllen.

Theoretisch könnten jedoch durch das Löschen der deselektierten Varianten an anderen
Stellen im Prozessmodell Einschränkungen verletzt werden, was im Folgenden geprüft
werden muss. Bedingungen, die sich auf die Anzahl oder Eigenschaften der mit einem
Flow Object verbundenen Sequence Flows beziehen (Bedingung C.1 bis C.9), könn-
ten durch das Löschen nur verletzt werden, wenn die deselektierten Varianten vor dem
Löschen mit den betroffenen Elementen über Sequence Flows verbunden gewesen wä-
ren. Das ist jedoch weder für die zweite bis n-te Variante der Fall, noch für Prozesse,
die sich in der Aufrufhierarchie unterhalb von deselektierten Varianten befinden und
nur vollständig gelöscht werden. Die gelöschten Prozesse können für den Mechanismus
Einfügen von Teilprozessen mit dem restlichen Prozessmodell zwar über Message Flows
verbunden sein. Diese spielen jedoch lediglich in Einschränkung C.21 eine Rolle, in
der gefordert wird, dass Intermediate Events über maximal einen eingehenden Message
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Abbildung A.1: Für die Erfüllung von Bedingung C.10 benötigtes Element wird bei Instanti-
ierung gelöscht

Flow verfügen dürfen. Durch das Löschen von Message Flows kann diese Einschränkung
ebenfalls nicht verletzt werden.

Von den weiteren Bedingungen für wohlgeformte BPMN Prozesse sind beim Löschen
einer Variante lediglich diejenigen kritisch, die die Existenz eines Elements fordern, das
in der gelöschten Variante enthalten sein könnte. Dieser Fall wird in Abbildung A.1
veranschaulicht.

Das betrifft die Bedingungen C.10, C.14 und C.15. Eine Verletzung der übrigen Be-
dingungen würde voraussetzen, dass beim Löschen einer Variante neue Elemente zum
Modell hinzugefügt werden, was jedoch offensichtlich nicht der Fall ist. Für die Bedin-
gungen C.10, C.14 und C.15 muss gezeigt werden, dass mit dem Löschen der Variante
kein Element gelöscht wird, das von einem Element außerhalb der Variante zur Erfüllung
einer Einschränkung benötigt wird. Ein solches Element könnte sich theoretisch an den
folgenden Stellen im Prozessmodell befinden:

Fall 1.1 Das Element ist in einer Variante enthalten (s. Abbildung A.1, linke Seite). Da das Ele-
ment in Bedingung C.10 und C.15 vom Typ Property und in Bedingung C.14 vom Typ
Activity ist, kann es sich ausschließlich in Varianten der Mechanismen Einfügen von
Teilprozessen, Verzweigungen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen befin-
den. Das Element wurde dann entsprechend der Definition für wohlgeformte V-BPMN
Modelle durch die Funktionen zur Variabilitätsmodellierung hinzugefügt. Das heißt
aber, dass die zugehörige Variante die Einschränkungen der Funktion gueltigeVariante
erfüllen muss. Für die Variabilitätsmechanismen Einfügen von Teilprozessen und Ver-
zweigungen wurde beim Hinzufügen der Variante geprüft, ob die enthaltenen Elemente
ohne Berücksichtigung der nicht in der Variante enthaltenen Elemente die Bedingun-
gen für wohlgeformte BPMN Prozesse erfüllen (s. Funktion gueltigeVarianteStructu-
reVariation in Abschnitt 7.2.3, beziehungsweise Funktion gueltigeVarianteBranching
in Abschnitt 7.2.4). Ausgenommen hiervon waren Bedingung C.6, C.9 und C.12,
für die spezielle Einschränkungen gelten. Für den Mechanismus Einfügen von Teil-
prozessimplementierungen stellt Einschränkung Im.12 (s. Funktion gueltigeVarian-
teImplementation in Abschnitt 7.2.7) sicher, dass Bedingung C.10 alleine von den in
der Teilprozessimplementierung enthaltenen Elementen erfüllt wird. Analog stellt Ein-
schränkung Im.8 (s. Funktion gueltigeVarianteImplementation in Abschnitt 7.2.7) die
Einhaltung von Einschränkung C.14 und Einschränkung Im.12 (s. Funktion gueltige-
VarianteImplementation in Abschnitt 7.2.7) die Einhaltung von Einschränkung C.15
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sicher.
Das heißt, es ist für alle Varianten sichergestellt, dass alle zur Erfüllung von Bedin-
gung C.10, C.14 und C.15 erforderlichen Elemente in der Variante selber enthalten
sind. Da zudem Überschneidungen von Varianten hier nicht erlaubt sind, können die
Bedingungen durch das Löschen anderer Varianten nicht verletzt werden.

Fall 1.2 Das Element ist in keiner Variante enthalten (s. Abbildung A.1, rechte Seite). Dieser
Fall kann höchstens problematisch werden, wenn die zweite bis n-te Variante des Va-
riationspunktes selektiert wird (s. Fall 2).

Von den Wohlgeformtheitsbedingungen für BPMN Modelle muss Bedingung C.20 nä-
her betrachtet werden. Auch nach der Instantiierung müssen alle mit einem Top-level
Prozess verbundenen Aufrufhierarchien verbundene azyklische gerichtete Graphen dar-
stellen. Lediglich Varianten der Mechanismen Einfügen von Teilprozessen, Verzweigun-
gen und Einfügen von Teilprozessimplementierungen können Process Invocation Activi-
ties enthalten (s. Funktion gueltigeVariante in den Abschnitten 7.2.3, 7.2.4 und 7.2.7).
Es haben daher lediglich diese Variabilitätsmechanismen einen Einfluss auf die Ausprä-
gung der Aufrufhierarchien unter den Prozessen des V-BPMN Modells. Das Ergebnis
der Instantiierung stellt offensichtlich einen Graph dar und durch das Löschen von Kno-
ten in einem verbundenen azyklischen gerichteten Graphen können offensichtlich auch
keine Zyklen entstehen. Es bleibt daher für die genannten Variabilitätsmechanismen zu
untersuchen, ob durch Anwendung der Instantiierungstransformationen unverbundene
Teilgraphen entstehen können und ob aus dem gerichteten Graph ein ungerichteter wer-
den kann. Für das Löschen der deselektierten Elemente und alle mit diesen verbundenen
Aufrufhierarchien ist die Funktion loescheDeselektierteProzessteile zuständig. Für den
Mechanismus Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen ist diese Funktion iden-
tisch und wird in Listing 7.5 beschrieben. Die Funktion löscht für eine deselektierte
Variante alle Prozesse PTPV (−)′ ∪ PTPV (−)′′ , die sich in der Aufrufhierarchie unter-
halb der deselektierten Variante befinden. Davon ausgenommen werden alle Prozesse
PTPV (−)′′′ , die sich in einer Aufrufhierarchie unterhalb eines Prozesses befinden, der
aus einem Prozess heraus aufgerufen wird, der sich nicht in der Aufrufhierarchie unter-
halb der deselektierten Variante befindet. Abbildung A.2 veranschaulicht die Arbeitswei-
se der Funktion.

Die Abbildung zeigt zwei Top-level Prozesse PTop
1 und PTop

2 . P repräsentieren Pro-
zesse, die sich in den Aufrufhierarchien unterhalb der Top-level Prozesse befinden. Die
Pfeile repräsentieren die Prozessaufrufe entsprechend der map-Funktion. Sei PV der
Prozess, innerhalb dessen sich die deselektierte Variante befindet. Es werden dann die
ausgegrauten Prozesse gelöscht, während die übrigen Prozesse erhalten bleiben. Beim
Löschen könnte ein unverbundener Prozess nur dann entstehen, wenn alle ihn aufrufen-
den Prozesse gelöscht werden. Der Algorithmus löscht jedoch mit einem Prozess immer
auch alle seine untergeordneten Prozesse, sofern sie nicht von einem anderen Prozess
außerhalb der deselektierten Variante aufgerufen werden, beziehungsweise sich in einer
Aufrufhierarchie unterhalb eines solchen Prozesses befinden (s. Definition PTPV (−)′′′).
Es können daher offensichtlich keine unverbundenen Prozesse entstehen. Es kann aus
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Abbildung A.2: Vorgehen beim Löschen von Aufrufhierarchien

dem gerichteten Graphen auch kein ungerichteter Graph werden, da zumindest die Top-
level Prozesse laut Einschränkung C.19 von keinem anderen Prozess aufgerufen werden.
Daher können sie auch nicht in PTPV (−)′ ∪ PTPV (−)′′ enthalten sein und somit auch
nicht gelöscht werden.

Fall 2 Die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes wurde selektiert. Von allen zweiten
bis n-ten Varianten des Variationspunktes werden alle bis auf eine gelöscht. Wie bereits
für Fall 1 gezeigt wurde, kann es dadurch zu keiner Verletzung der Wohlgeformtheitsbe-
dingungen für BPMN Modelle kommen. Die erste Variante des Variationspunktes wird
durch die selektierte Variante ersetzt. Dass es hierbei zu keiner Verletzung der Wohlge-
formtheitsbedingungen kommen kann, muss für alle Bedingungen gezeigt werden.

Einschränkung C.1: Einschränkungen St.9 bis St.11 (s. Funktion gueltigeVariante-
StructureVariation in Abschnitt 7.2.3) stellen sicher, dass der Variationspunkt für alle
Varianten dieselben Elemente umfasst und die Varianten über keine weiteren nach au-
ßen gehenden Kanten verfügen. Wird daher die erste Variante des Variationspunktes ge-
löscht, sind davon nur die in() und out()-Mengen der Elemente des Variationspunktes
betroffen. Laut Einschränkung St.12 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in
Abschnitt 7.2.3) verfügt zudem jede der zweiten bis n-ten Varianten für jede aus der
ersten Variante in ein Element des Variationspunktes eingehende Kante ebenfalls über
mindestens eine Verbindungskante mit dem Variationspunktelement als Zielknoten. Das
gleiche gilt für die in die erste Variante eingehenden Verbindungskanten. Sei foV P ein
beliebiges Element des Variationspunktes vom Typ Start Event oder Intermediate Event,
der vor der Instantiierung Einschränkung C.1 erfüllt. foV P verfügt demnach über keine
eingehende und genau eine ausgehende Kante. Laut Einschränkung St.9 (s. Funktion
gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) muss es sich dabei um eine Ver-
bindungskante handeln, die bei der Instantiierung gelöscht wird. Es muss aber auch die
selektierte Variante laut Einschränkung St.12 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVa-
riation in Abschnitt 7.2.3) über mindestens und wegen Einschränkung St.14 (s. Funktion
gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) über genau eine Verbindungskan-
te verfügen, die foV P als Quellknoten zugeordnet bekommt. Nach Auflösung des Vari-
ationspunktes verfügt foV P daher unverändert über genau einen ausgehenden Sequence
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Flow.

Dass auch Einschränkung C.2, C.3, C.4 und C.5 nach der Instantiierung erfüllt
werden, kann analog zu C.1 gezeigt werden.

Für Einschränkung C.6 muss gezeigt werden, dass auch nach der Instantiierung al-
le Elemente des Variationspunktes und alle Elemente der selektierten Variante diese
Bedingung erfüllen. Sei foV P ein beliebiges Element des Variationspunktes vom Typ
Event-based XOR Decision Gateway mit einer Menge ausgehender Kanten. Zielknoten
von ausgehenden Kanten, die nicht Teil einer Variante sind, bleiben bei der Instantiie-
rung unverändert, da Bedingung St.13 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation
in Abschnitt 7.2.3) sicherstellt, dass dann auch der Zielknoten nicht Teil einer Varian-
te sein kann. Es muss daher lediglich der Fall betrachtet werden, dass eine ausgehende
Kante von foV P und deren Zielknoten zu einer Variante gehören. Da es sich bei dieser
um die erste Variante des Variationspunktes handeln muss, wird sie hier gelöscht und
durch die selektierte Variante ersetzt. Diese verfügt laut Einschränkung St.12 (s. Funk-
tion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) über mindestens eine Ver-
bindungskante, die foV P als Quellknoten zugeordnet bekommt. Deren Zielknoten sind
laut St.16 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) ebenfalls
immer Intermediate Message oder Timer Events oder Receive Tasks.

Für Einschränkung C.7 muss Folgendes gezeigt werden:

(a) Bei der Instantiierung bekommt kein gaX einen ausgehenden Sequence Flow zuge-
ordnet, bei dem es sich nicht um einen Conditional Flow oder Default Flow handelt.
Für Varianten des Mechanismus Einfügen von Teilprozessen wird das durch Einschrän-
kung St.17 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) sicher-
gestellt.

(b) Falls der aus gaX ausgehende Default Flow bei der Instantiierung gelöscht wird, muss
er durch genau einen Default Flow ersetzt werden und falls er bei der Instantiierung
nicht gelöscht wird, darf kein weiterer ausgehender Default Flow hinzukommen. Ein-
schränkung St.12 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3)
stellt sicher, dass der gelöschte Default Flow bei der Instantiierung durch mindestens
eine Verbindungskante ersetzt wird, die foV P als Quellknoten zugeordnet bekommt.
Bei diesen muss es sich laut St.17 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in
Abschnitt 7.2.3) über Default Flows oder Condition Expressions handeln. Es ist dann
genau für den Fall genau ein Default Flow darunter, dass der ursprünglich vorhandene
Default Flow bei der Instantiierung gelöscht wird.

Einschränkung C.8: Sei foV P ein beliebiges Variationspunktelement mit einer Men-
ge ausgehender Sequence Flows outV ar(foV P ), die zu einer Variante gehören und ei-
ner Menge ausgehender Sequence Flows out¬V ar(foV P ) die zu keiner Variante gehö-
ren. Die Sequence Flows out¬V ar(foV P ) werden gelöscht und entsprechend Einschrän-
kung St.12 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) durch
eine Menge ausgehender Sequence Flows outV (foV P ) ersetzt. Einschränkung St.18 (s.
Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) stellt dann sicher, dass
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auch über der Menge der nach der Instantiierung aus foV P ausgehenden Sequence Flows
eine strenge Totalordnung der in C.8 geforderten Form existiert.

Einschränkung C.9: Dass die Flow Objects aller Prozesse des wohlgeformten V-BPMN
Modells M∗

V nach der Instantiierung auf einem Pfad von einem Quellknoten zu ei-
nem Zielknoten des Prozesses liegen, ergibt sich aus der Definition für wohlgeformte
V-BPMN Modelle. Hiervon ausgenommen sind in der Definition einzig Teilprozessim-
plementierungen.

Einschränkung C.10: Diese Einschränkung könnte für eine im Prozessmodell enthal-
tene Property pr nur verletzt werden, indem beim Löschen der ersten Variante des Vari-
ationspunktes das Element el oder sein Properties-Attribut ebenfalls gelöscht wird, nicht
jedoch pr. Das ist nur für den Fall möglich, dass el oder sein Properties-Attribut in der
Variante enthalten ist, pr jedoch nicht (s. Abbildung A.1, rechte Seite), da el im Gegen-
satz zu pr Teil der gelöschten Variante wurde. Das widerspricht jedoch der in Abschnitt
7.2.1 genannten Einschränkung für die Variabilitätsmodellierung, dass bei Entnahme ei-
ner Variante aus dem Prozessmodell auch die über das Properties-Attribut der enthalte-
nen Elemente referenzierten Elemente sowie die Attribute des Elements ebenfalls ent-
nommen werden müssen.

Einschränkung C.11: Um diese Bedingung zu verletzen, müsste bei der Instantiierung
eine weitere Task oder Subprocess Invocation Activity zum Modell hinzugefügt werden,
deren Input- oder Output-Attribut auf do verweist. Das ist jedoch wie in den Funktio-
nen integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile in Abschnitt 7.2.3 zu sehen,
nicht der Fall.

Einschränkung C.12: Einschränkung St.8 (s. Funktion gueltigeVarianteStructureVa-
riation in Abschnitt 7.2.3) verhindert, dass einem Knoten des Variationspunktes, der
nicht vom Typ Data-based XOR Decision Gateway ist, bei der Instantiierung eine aus-
gehende Kante mit ConditionExpression- oder DefaultFlow-Attribut zugewiesen wird.

Einschränkung C.13, C.14, C.15, C.16, C.17: Um diese Bedingung zu verletzen,
müsste bei der Instantiierung ein Element zum Prozess hinzugefügt werden, das diese
Einschränkung verletzt oder es müsste ein an der Erfüllung der Bedingung beteiligtes
Attribut eines existierenden Elements so verändert werden, dass die Bedingung verletzt
wird. Beides ist jedoch wie in Funktion integriereVariante und loescheDeselektiertePro-
zessteile in Abschnitt 7.2.3 zu sehen, nicht der Fall. Alternativ dazu könnte auch ein
zur Erfüllung der Bedingung erforderliches Attribut ohne das betroffene Element selber
gelöscht werden (s. Abbildung A.1, rechte Seite). Dieser Fall wird jedoch durch die in
Abschnitt 7.2.1 genannte Einschränkung für die Variabilitätsmodellierung ausgeschlos-
sen, dass bei Entnahme einer Variante aus dem Prozessmodell die Attribute des Elements
zusammen mit diesem entnommen werden müssen.

Einschränkung C.19: Die Instantiierung umfasst keine Operationen, bei denen Pro-
zessaufrufe zu map hinzugefügt werden. Einschränkung C.19 kann daher auch nicht
verletzt werden.

Einschränkung C.20: Dass die in M enthaltene Aufrufhierarchie ebenfalls einen ver-
bundenen azyklischen gerichteten Graphen repräsentieren muss, wurde bereits oben ge-
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zeigt.

Einschränkung C.21: Diese Bedingung könnte nur für den Fall verletzt werden, dass
bei der Integration der selektierten Variante einem Element evI des Variationspunktes
vom Typ Intermediate Event, das bereits über einen eingehenden Message Flow verfügt,
ein zweiter eingehender Message Flow zugeordnet wird. Laut Einschränkung St.21 (s.
Funktion gueltigeVarianteStructureVariation in Abschnitt 7.2.3) darf jedes Variations-
punktelement vom Typ Intermediate Event jedoch maximal einer Verbindungskante vom
Typ Message Flow als Zielknoten zugeordnet werden. Weiterhin darf der betroffene In-
termediate Event bereits maximal über einen Message Flow verfügen, der zudem zur
ersten Variante des Variationspunktes gehören muss. Damit verfügt evI auch nach der
Instantiierung über maximal einen eingehenden Message Flow.

Verzweigungen (s. Abschnitt 7.2.4)

Es müssen hier wiederum zwei Fälle unterschieden werden:

Fall 1 Die erste Variante des Variationspunktes wurde selektiert. Siehe Fall 1 für den Mecha-
nismus Einfügen von Teilprozessen.

Fall 2 Die zweite bis n-te Variante des Variationspunktes wurde selektiert. Wird die erste Va-
riante des Variationspunktes gelöscht, sind davon wiederum nur die in() und out()-
Mengen der Elemente des Variationspunktes betroffen. Da diese laut Einschränkung
Br.5 und Br.8 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) für alle Va-
rianten identisch sein müssen und laut Einschränkung Br.1 (s. Funktion gueltigerVa-
riationspunktBranching in Abschnitt 7.2.4) nur genau einen Data-based XOR Decision
Gateway und einen Merge Gateway umfassen, können Einschränkungen C.1 bis C.3
bei der Instantiierung auch nicht verletzt werden.

Einschränkung C.4 Sei foV P ein beliebiges Element des Variationspunktes vom Typ
Data-based XOR Decision Gateway, der vor der Instantiierung Einschränkung C.4 er-
füllt. foV P verfügt demnach über genau eine eingehende und mindestens eine ausgehen-
de Kante. Laut Einschränkung Br.5 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt
7.2.4) muss es sich bei einer der ausgehenden Kanten um eine Verbindungskante der er-
sten Variante des Variationspunktes handeln, die bei der Instantiierung gelöscht wird.
Die eingehende Kante bleibt dagegen unverändert. Laut Einschränkung Br.5 muss aber
auch die selektierte Variante über genau eine Verbindungskante verfügen, die foV P als
Quellknoten zugeordnet bekommt. Nach Auflösung des Variationspunktes verfügt foV P

daher über eine unveränderte Anzahl ausgehender Sequence Flows.

Dass Einschränkung C.5 nach der Instantiierung ebenfalls erfüllt wird, kann analog zu
C.4 gezeigt werden.

Einschränkung C.6: Der Quellknoten des einzigen in die selektierte Variante eingehen-
den Sequence Flows ist stets vom Typ XOR Decision Gateway (s. Einschränkung Br.1
und Einschränkung Br.5 in Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) und
ist daher von Einschränkung C.6 nicht betroffen. Einschränkung Br.9 (s. Funktion guel-
tigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) sorgt dafür, dass der Quellknoten des aus der
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selektierten Variante ausgehenden Sequence Flows nicht vom Typ Event-based XOR De-
cision Gateway ist und damit C.6 bei der Instantiierung ebenfalls nicht verletzen kann.

Für Einschränkung C.7: muss Folgendes gezeigt werden:

• Bei der Instantiierung bekommt kein gaX einen ausgehenden Sequence Flow zu-
geordnet, bei dem es sich nicht um einen Conditional Flow oder Default Flow han-
delt. Das wird durch Einschränkung Br.6 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching
in Abschnitt 7.2.4) sichergestellt.

• Falls der aus gaX ausgehende Default Flow bei der Instantiierung gelöscht wird,
muss er durch genau einen Default Flow ersetzt werden und falls er bei der Instan-
tiierung nicht gelöscht wird, darf kein weiterer ausgehender Default Flow hinzu-
kommen. Dafür sorgt Einschränkung Br.6 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching
in Abschnitt 7.2.4).

Einschränkung C.8: Analog zu dem entsprechenden Abschnitt für den Mechanismus
Einfügen von Teilprozessen. Für den Variabilitätsmechanismus Verzweigungen sorgt Ein-
schränkung Br.7 (s. Funktion gueltigeVarianteBranching in Abschnitt 7.2.4) dafür, dass
über der Menge der nach der Instantiierung aus foV P ausgehenden Sequence Flows eine
strenge Totalordnung der in C.8 geforderten Form existiert.

Einschränkung C.9: Analog zu dem entsprechenden Abschnitt für den Mechanismus
Einfügen von Teilprozessen.

Einschränkung C.10 und C.11: Analog zu dem entsprechenden Abschnitt für den
Mechanismus Einfügen von Teilprozessen.

Einschränkung C.12: Eine Variante verfügt hier lediglich über eine Kante, die ein Ele-
ment des Variationspunktes als Quellknoten zugeordnet bekommt. Da es sich bei diesem
laut Einschränkung Br.1 (s. Funktion gueltigerVariationspunktBranching in Abschnitt
7.2.4) stets um einen Data-based XOR Decision Gateway handelt, kann Einschränkung
C.12 bei der Instantiierung nicht verletzt werden.

Einschränkung C.13, C.14, C.15, C.16, C.17, C.19, C.20: Analog zu den entspre-
chenden Abschnitten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen.

Einschränkung C.21: Diese Bedingung könnte nur für den Fall verletzt werden, dass
bei der Integration der selektierten Variante einem Element evI des Variationspunktes
vom Typ Intermediate Event, das bereits über einen eingehenden Message Flow verfügt,
ein zweiter eingehender Message Flow zugeordnet wird. Dieser Fall kann jedoch nicht
eintreten, da die Variante laut Einschränkung Br.8 (s. Funktion gueltigeVarianteBran-
ching in Abschnitt 7.2.4) keine Verbindungskanten vom Typ Message Flow enthält.

Einfügen von Datentypen, Parametrisierung (s. Abschnitte 7.2.5 und 7.2.6)

Im Gegensatz zu den Mechanismen Einfügen von Teilprozessen und Verzweigungen muss für
die Mechanismen Einfügen von Datentypen und Parametrisierung nicht zwischen zwei unter-
schiedlichen Fällen unterschieden werden, da alle Varianten hier über Associations mit ihrem
Variationspunkt verbunden sind.
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Die Einschränkungen C.1 bis C.9, C.11 bis C.14 und C.19 bis C.21 betreffen Elemente,
die von der Auflösung von Variationspunkten der Mechanismen Einfügen von Datentypen und
Parametrisierung nicht betroffen sind und daher auch nicht verletzt werden können.

Einschränkung C.10: Es werden bei der Auflösung von Variationspunkten der Mechanis-
men Einfügen von Datentypen und Parametrisierung weder Zuordnungen von Properties zu
Properties-Attributen aufgehoben, noch werden Activities, Data Objects oder Prozesse ge-
löscht. Einschränkung C.10 kann daher bei der Instantiierung offensichtlich auch nicht verletzt
werden.

Einschränkung C.15 muss lediglich für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessen näher
betrachtet werden, da bei der Auflösung von Variationspunkten für den Mechanismus Parame-
trisierung die Type-Attribute von Properties nicht verändert werden. Bei der Auflösung eines
Variationspunktes durch die Funktion integriereVariante wird das Type-Attribut der zugehöri-
gen Property prV P mit dem Text-Attribut der selektierten Variante belegt. Vorhandene Bele-
gungen des Type-Attributs würden dabei ersetzt werden. Laut Einschränkung Ty.2 (s. Funktion
gueltigeVarianteTypeVariation in Abschnitt 7.2.5) enthält das Text-Attribut der selektierten Va-
riante genau einen Wert. Das Type-Attribut von prV P verfügt daher nach der Instantiierung
ebenfalls über genau einen Wert.

Einschränkung C.16 betrifft lediglich den Variabilitätsmechanismus Parametrisierung, da
bei der Auflösung von Variationspunkten für den Mechanismus Einfügen von Datentypen die
AssignTime- und Assignments-Attribute von Properties nicht verändert werden. Von der Funk-
tion gueltigeVarianteParameterization wird sichergestellt, dass ein Variationspunkt für den Me-
chanismus Parametrisierung immer aus genau einem Property-Element prV P besteht, dessen
AssignTime-Attribut mit einem Wert belegt ist. Einschränkung Pa.2 (s. Funktion gueltigeVari-
anteParameterization in Abschnitt 7.2.6) garantiert, dass das Text-Attribut jeder Variante anV

des Variationspunktes genau einen Wert enthält. Der Wert des Text-Attributs der selektierten
Variante wird bei der Auflösung des Variationspunktes von der Funktion integriereVariante
dem Assignments-Attribut von prV P zugewiesen. Nach der Instantiierung verfügen daher so-
wohl das AssignTime-Attribut, als auch das Assignments-Attribut von prV P jeweils über einen
Wert. Einschränkung C.16 wird damit erfüllt.

Einschränkung C.17: Für den Variabilitätsmechanismus Parametrisierung muss hier gezeigt
werden, dass dem Assignments-Attribut des Property-Elements prV P , das den Variationspunkt
repräsentiert, bei der Auflösung ein Wert zugewiesen wird, der kompatibel zum Wert seines
Type-Attributs ist. Dies wird durch Einschränkung Pa.4 (s. Funktion gueltigeVarianteParame-
terization in Abschnitt 7.2.6) sichergestellt, die dafür sorgt, dass der Wert des Text-Attributs
aller Varianten anV kompatibel zum Wert des Type-Attributs von prV P ist. Für den Varia-
bilitätsmechanismus Einfügen von Datentypen sorgt analog Einschränkung Ty.4 (s. Funktion
gueltigeVarianteTypeVariation in Abschnitt 7.2.5) dafür, dass das Text-Attribut aller Varianten
anV einen Datentypbezeichner enthält, der zum Assignments-Attribut von prV P kompatibel
ist.

Einfügen von Teilprozessimplementierungen (s. Abschnitt 7.2.7)

Dass die Einschränkungen C.1, C.3 und C.14 nach der Instantiierung von Variationspunk-



Anhang A. Anhang 217

ten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen erfüllt werden, wurde
bereits im Beweisteil zu Abweichung 1 gezeigt. Mit derselben Begründung können auch die
Einschränkungen C.6 und C.21 bei der Instantiierung nicht verletzt werden.

Elemente die für die Einhaltung von Einschränkung C.2, C.4, C.5, C.7, C.8 und C.12
verantwortlich sind, sind von der Auflösung von Variationspunkten für den Mechanismus Ein-
fügen von Teilprozessimplementierungen nicht betroffen. Dasselbe gilt für ihre ein- und aus-
gehenden Kanten. Die genannten Einschränkungen können daher bei der Auflösung von Va-
riationspunkten für den Mechanismus Einfügen von Teilprozessimplementierungen auch nicht
verletzt werden.

Einschränkung C.9: Entsprechend der Definition für wohlgeformte V-BPMN Modelle han-
delt es sich bei den Elementen einer Teilprozessschnittstelle um Elemente aus FOP , die laut
Definition nach der Instantiierung auf einem Pfad von einem Start zu einem End Event lägen.
Da sie jedoch bei der Instantiierung in einer 1:1-Zuordnung durch die Elemente der selektierten
Teilprozessimplementierung ersetzt werden, gilt das stattdessen für Letztere. Die Elemente der
Teilprozessschnittstelle dagegen werden ebenso wie die deselektierten Teilprozessimplemen-
tierungen gelöscht und spielen für die Erfüllung von Einschränkung C.9 keine Rolle mehr.

Einschränkung C.10: Diese Einschränkung könnte für eine im Prozessmodell enthaltene Pro-
perty pr nur verletzt werden, wenn beim Löschen der Teilprozessschnittstelle das Element el
oder sein Properties-Attribut ebenfalls gelöscht wird, nicht jedoch pr. Das ist nur für den Fall
möglich, dass el oder sein Properties-Attribut in der Teilprozessschnittstelle enthalten ist, nicht
jedoch pr, da el im Gegensatz zu pr Teil einer neu angelegten Teilprozessschnittstelle wurde.
Das widerspricht jedoch der in Abschnitt 7.2.1 genannten Einschränkung für die Variabilitäts-
modellierung, dass beim Anlegen einer neuen Teilprozessschnittstelle diese auch die über das
Properties-Attribut der enthaltenen Elemente referenzierten Elemente sowie die Attribute des
Elements enthalten muss.

Einschränkung C.11: Analog zu dem entsprechenden Abschnitt für den Mechanismus Ein-
fügen von Teilprozessen.

Einschränkung C.13, C.15, C.16, C.17: Um diese Bedingung zu verletzen, müsste bei der
Instantiierung ein Element zum Prozess hinzugefügt werden, das diese Einschränkung verletzt
oder es müsste ein an der Erfüllung der Bedingung beteiligtes Attribut eines existierenden
Elements so verändert werden, dass die Bedingung verletzt wird. Beides ist jedoch wie in
Funktion integriereVariante und loescheDeselektierteProzessteile in Abschnitt 7.2.7 zu sehen,
nicht der Fall. Alternativ dazu könnte auch ein zur Erfüllung der Bedingung erforderliches
Attribut ohne das betroffene Element selber gelöscht werden. Dieser Fall wird jedoch durch die
in Abschnitt 7.2.1 genannte Einschränkung für die Variabilitätsmodellierung ausgeschlossen,
dass beim Anlegen einer neuen Teilprozessschnittstelle diese auch die über das Properties-
Attribut der enthaltenen Elemente referenzierten Elemente sowie die Attribute des Elements
enthalten muss.

Einschränkung C.19, C.20: Analog zu den entsprechenden Abschnitten für den Mechanis-
mus Einfügen von Teilprozessen.

Einschränkung C.18 wurde bisher noch nicht betrachtet, da hierfür gezeigt werden muss,
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dass es sich bei allen in dem abgeleiteten Modell M∗ enthaltenen Prozessen Q′ um wohlge-
formte BPMN Prozesse handelt. Dass es sich bei ihnen um BPMN Prozesse handelt, gilt laut
Theorem 2. In den letzten Abschnitten wurde gezeigt, dass die Ausführung der an der Instanti-
ierung beteiligten Funktionen dazu führt, dass die BPMN Prozesse inQ′ alle Einschränkungen
für wohlgeformte BPMN Prozesse erfüllen, die von zumindest von einem Teil der in M∗

V

enthaltenen Prozessen noch nicht erfüllt wurden und dass sie zusätzlich alle Einschränkungen
für wohlgeformte Prozesse weiterhin erfüllen, die von allen Prozessen in M∗

V bereits erfüllt
wurden. Q enthält daher nach der Instantiierung eine Menge wohlgeformter BPMN Prozesse.

Laut Theorem 2 handelt es sich bei dem aus einem wohlgeformten V-BPMN Modell M∗
V

abgeleiteten Modell M∗ um ein BPMN Modell. Es wurde nun zusätzlich gezeigt, dass bei der
Instantiierung von M∗

V die Ausführung der an der Instantiierung beteiligten Funktionen dazu
führt, dass M∗ alle Einschränkungen für wohlgeformte BPMN Modelle erfüllt, die M∗

V vor
der Instantiierung noch nicht erfüllt hat und dass M∗ alle Einschränkungen weiterhin erfüllt,
die M∗

V vor der Instantiierung bereits erfüllt hat. M∗ erfüllt daher alle Einschränkungen für
wohlgeformte BPMN Modelle und ist somit ein wohlgeformtes BPMN Modell.
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