
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik 

Institut für Praktische Informatik 
Fachgebiet Software Engineering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisierte Visualisierung von Use Cases 
durch BPMN-Modelle 

 
 
 
 
 
 
 

Studienarbeit 
 

im Studiengang Mathematik mit Studienrichtung Informatik 
 

 
von 

 
Olga Liskin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prüfer: Prof. Dr. Kurt Schneider 
Betreuer: Dr.-Ing. Daniel Lübke 

 
 

Hannover, 17. Dezember 2008  



Danksagung 

1 
 

Danksagung 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei all denen bedanken, die mich bei der Erstellung 
dieser Studienarbeit unterstützt haben. 
Ein besonderer Dank geht an meinen Betreuer, Herrn Dr.-Ing. Daniel Lübke, für die 
vorbildliche Betreuung meiner Studienarbeit. 
 

  



Inhaltsverzeichnis 

2 
 

Inhaltsverzeichnis 
1. Einführung ......................................................................................................................................3 

1.1. Motivation ...............................................................................................................................3 

2. Grundlagen .....................................................................................................................................4 

2.1. Use Cases .................................................................................................................................4 

2.2. BPMN .......................................................................................................................................5 

3. Transformation ...............................................................................................................................8 

3.1. Vorbereitungen ........................................................................................................................8 

3.1.1. Verifikation............................................................................................................................8 

3.1.2. Struktur des Graphen ............................................................................................................9 

3.1.3. Use Cases als Einheit im Modell ........................................................................................... 11 

3.2. Transformation eines einzelnen Use Cases ............................................................................. 11 

3.2.1. Umsetzung im Algorithmus ................................................................................................. 13 

3.2.3. Die connectTo-Methode ...................................................................................................... 15 

3.3. Transformation eines Use Case Sets ....................................................................................... 17 

3.3.1. Matching ............................................................................................................................. 18 

3.4. Layouting, Heuristiken ............................................................................................................ 36 

3.5. Darstellung von Akteuren ....................................................................................................... 40 

4. Erstellung eines Prototypen .......................................................................................................... 44 

4.1. UC- und BPMN-Modelle innerhalb der Anwendung ................................................................ 44 

4.2. Umsetzung der Phasen in der Anwendung ............................................................................. 45 

5. Evaluation der Modellarten ........................................................................................................... 46 

5.1. Untersuchung der Modellarten anhand eines beispielhaften Geschäftsprozesses................... 47 

6. Zusammenfassung und Ausblick .................................................................................................... 50 

A Beispielprozess „Studentenvisum beantragen“ .............................................................................. 51 

B Fragebogen und Auswertung ......................................................................................................... 56 

Literaturverzeichnis .......................................................................................................................... 62 

 

  



1. Einführung 

3 
 

1. Einführung 

1.1. Motivation 
Während der Analysephase werden die Anforderungen an die zu erstellende Software ermittelt. 

Sofern es sich bei dem System um ein prozessunterstützendes System handelt, wird es auch 

notwendig sein, den dahinterliegenden Geschäftsprozess zu erkennen und zu analysieren. Dies ist 

insbesondere in SOA-Projekten wichtig, in denen sich die gesamte Software-Architektur an den 

Geschäftsprozessen „des Unternehmens“ orientieren wird. 

Häufig gebrauchte und weit verbreitete Technik in der Analysephase ist die Darstellung des 

Systemverhaltens durch Use Cases [1]. Dabei werden relativ detaillierte Beschreibungen des 

Systemverhaltens mit einzelnen Akteuren erstellt. Einzelne Use Cases zeigen also einen kleinen 

Ausschnitt eines Geschäftsprozesses  auf. In prozessunterstützenden Systemen hängen Use Cases 

jedoch voneinander ab und beschreiben in ihrer Gesamtheit ein System aus Geschäftsprozessen. 

Diese Abhängigkeiten sind jedoch aus den Use Cases an sich nicht leicht erkennbar, da Use Cases 

zunächst isolierte Einheiten darstellen. Auch das Use-Case-Diagramm verschafft erst einmal nur 

einen Überblick, jedoch keine Informationen über den Zusammenhang der Use Cases und den 

dadurch entstehenden globalen Kontrollfluss. 

Um nun einen gesamten Geschäftsprozess (ein System aus Geschäftsprozessen) darzustellen und zu 

visualisieren, werden Geschäftsprozessmodelle in speziellen Modellierungssprachen benötigt. Diese 

können aus den Use Cases heraus generiert werden, da die Use Cases bereits alle Inhalte enthalten. 

Diese Modelle können dann z.B. zur Kommunikation mit Stakeholdern (die häufig nicht aus dem 

Informatik-Kontext stammen) sowie zur Analyse der vorliegenden Geschäftsprozesse verwendet 

werden [2]. Außerdem spielen sie bei der Entwicklung der Architektur in SOA-Projekten eine wichtige 

Rolle (siehe [3]). 

1.2. Aufgabenstellung 

Es soll ein Konzept entwickelt werden, mit dem das automatische Generieren von BPMN-Modellen 

aus einer Menge von Use Cases möglich ist. 

Dazu soll zuerst überprüft werden, inwiefern die Use Cases und BPMN-Modelle korrespondieren und 

inwiefern sie sich zur Darstellung derselben Sache eignen. Anschließend soll der Algorithmus 

zunächst zur Generierung eines BPMN-Modells aus einem einzelnen Use Case entwickelt werden. 

Dabei sollen an problematischen Stellen mehrere Konzepte entwickelt und evaluiert werden und 

schließlich die Entscheidung für ein Konzept erfolgen. Dann müssen die Use Cases zusammengeführt 

werden. Gerade an dieser Stelle sind viele Ansätze möglich, von denen die wichtigsten beleuchtet 

und bewertet werden sollen. Des Weiteren soll der Algorithmus eine Komponente enthalten, die sich 

mit dem Layouten des BPMN-Modells beschäftigt, bei der besonders auf gute Übersichtlichkeit 

geachtet werden muss.  

Der Algorithmus soll in einem Prototyp implementiert werden. Hierbei werden die Use Cases als 

XML-Dateien gegeben, die zuvor in der Anwendung „HeRA (HEuristic Requirements Assistant)“ der 

Leibniz-Universität Hannover erstellt worden sind. Die Anwendung wandelt dann die Use-Cases in ein 

BPMN-Modell um, „layoutet“ die Komponenten und gibt das Modell wiederum im XML-Format aus. 
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Dieses soll darauf angepasst sein, dass es in der Anwendung ORYX importiert werden kann und dann 

das fertige BPMN-Modell zeigt. 

2. Grundlagen 

2.1. Use Cases 
Ein Use Case, auch Anwendungsfall genannt, ist eine Vereinbarung zwischen Stakeholdern über das 

Systemverhalten. Er beschreibt eine Interaktion zwischen mind. einem Akteur und dem betrachteten 

System, bei der der Akteur ein Ziel erreicht. Use Cases können unterschiedlich notiert werden (es gibt 

keine Definition der Notation von Use Cases) und unterschiedlich detaillierte Informationen 

enthalten. Beispiele sind die Notation als reiner Text oder in Form einer Tabelle. 

Die am häufigsten gebrauchte Form sind tabellarische Use Cases. Sie bieten den Vorteil, dass sie 

bereits eine Struktur vorgeben, sodass die einzelnen Use Cases einheitlich sind und keine wichtigen 

Punkte ausgelassen werden. Außerdem eignen sich diese Use Cases aufgrund ihrer klaren Struktur 

gut zur Generierung, aber schränken ebendiese auch ein. 

Tabelle 2.1.1 beschreibt ein Beispiel für einen tabellarischen Use Case. Die Auswahl der zu 

notierenden Kriterien erfolgt in Anlehnung an semiformale Use Cases, wie sie in [1] vorgeschlagen 

werden. Die in dieser Tabelle vorgegebenen Felder sollen auch innerhalb dieser Studienarbeit als die 

relevanten Felder betrachtet werden. 

Nr.: 1 Titel  

Hauptakteur  

Stakeholder & Interessen 1. Hauptakteur und Ziel 
2. … 

Vorbedingung  

Erfolgsgarantien  

Auslöser  

Hauptszenario 1. 
2. 
3. 

Erweiterungen 2a. WENN… DANN… 
3a. WENN… DANN… 

Tabelle  2.1.1 

Jeder Use Case erhält eine Nummer und einen Titel, der grob das Ziel des Hauptakteurs beschreibt. 

Es werden alle Stakeholder, die an diesem Prozess ein Interesse haben mit diesen Interessen 

aufgelistet, wobei an erster Stelle der Hauptakteur mit seinem Ziel und ggf. weiteren Interessen 

steht. 

Existieren Vorbedingungen, die vorhanden sein müssen, bevor der Use Case ausgelöst werden kann, 

so werden diese in das entsprechende Feld eingetragen. 

In das Feld Erfolgsgarantien … 

Der Auslöser (Trigger) beschreibt ein Ereignis, durch das die Interaktion ausgelöst wird. 

Im Hauptszenario wird nun die Interaktion zwischen Akteuren und System schrittweise beschrieben. 

Jedem Schritt ist ein Akteur (einer der menschlichen Akteure oder das System) und eine Tätigkeit 

dieses Akteures zugeordnet. Das Hauptszenario beschreibt den Vorgesehenen erfolgreichen Ablauf, 

in dem das Ziel des Hauptakteurs erfüllt wird. 
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Von allen Schritten aus können Erweiterungen beschrieben werden. Sie halten fest, was passiert, 

wenn der Vorgesehene Ablauf im Hauptszenario so nicht stattfinden kann. Dazu enthalten sie eine 

Bedingung, wann sie ausgelöst werden und das Vorgehen (ein kleines Szenario in sich), das in diesem 

Fall ausgelöst werden soll. Von Erweiterungen aus sind Sprünge zu Schritten im Hauptszenario (und 

dann ein erfolgreiches Ende auf Umwegen), zu anderen Use Cases sowie das Beenden des Use Cases 

möglich. 

Es gibt noch viele andere Felder, die ebenfalls häufig notiert werden, wie zum Beispiel Umfeld, 

Technologien, Scope. Diese sind jedoch für die Beschreibung von Geschäftsprozessen zunächst nicht 

relevant und werden daher in dieser Arbeit nicht betrachtet. 

Zur Erzeugung von Use Cases soll hier das Werkzeug HeRA (HEuristic Requirements Assistant) 

verwendet werden, das an der Leibniz Universität Hannover entwickelt wurde. Dieses verwendet 

Erfahrungen, um beim Requirements Engineering, speziell beim Erzeugen von Use Cases, zu helfen. 

Der Benutzer erhält einen vorgefertigten tabellarischen Aufbau eines Use Cases mit sämtlichen 

Feldern, die von Bedeutung sein können und Hinweisen zum Ausfüllen dieser Felder. Zusätzlich prüft 

das Programm die Benutzereingaben und gibt in bestimmten Fällen Warnungen aus (beispielsweise, 

wenn das Hauptszenario zu wenige Schritte enthält). Die Use Cases zu einem Projekt können dann als 

XML-Datei exportiert werden. 

Besonders die Tatsache, dass es alle hier benötigten Felder für Use Cases vorgibt und diese 

Informationen in einer strukturierten Weise speichert, machen HeRA zu einem Werkzeug, das sich 

gut zur Generierung eignet. 

2.2. BPMN 
Die Business Process Modelling Notation (BPMN) ist, wie der Name bereits andeutet, eine Notation 

zur Modellierung von Geschäftsprozessen. Sie soll die Funktionalität und Übersichtlichkeit der vielen 

anderen existierenden Geschäftsprozessmodellierungssprachen (wie EPKs und YAWL) 

vereinheitlichen und soll später zur Standardnotation für Geschäftsprozessmodelle werden.  

BPMN-Modelle entsprechen von ihrem Aufbau her einem Graph (im mathematischen Sinne). Es gibt 

verschiedene Knotenelemente und Kanten, die diese Knotenelemente verbinden. Die Standard-

Knotenelemente sind in Abbildung 2.2.1. aufgeführt. Durch Spezialisierung dieser Knotenelemente 

können den Diagrammelementen reichhaltige Informationen (Bedeutungen) zugeordnet werden. Die 

Art und Vielzahl an Spezialisierungen ist sehr groß, hier wird daher nur auf die für uns relevanten 

Dinge eingegangen und ggf. ein kurzer Ausblick auf weitere Möglichkeiten, die nützlich sein können, 

gegeben. Zusätzlich können Annotationen an Events gehängt werden, die notizartig 

Zusatzinformationen enthalten. (Bei der Erstellung von BPMN-Modellen gilt stets die Spezifikation 

der OMG [4] als Anhaltspunkt.) 
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Abbildung 2.2.1. 

Es gibt sogenannte Tasks. Diese entsprechen einer Aktivität, die ausgeführt wird. Tasks werden durch 

ein Rechteck (mit abgerundeten Ecken) gekennzeichnet. (s. Abb. 2.2.2) 

 

Abbildung 2.2.2. 

Plain Tasks entsprechen einer atomaren Aktivität, während Collapsed Subprocesses eine Aktivität 

darstellen, die aus mehreren (beliebig) verknüpften Vorgängen besteht. Ein Collapsed Subprocess 

kann ein ganzes BPMN für sich enthalten, das einem Unterprozess entspricht, der in einen Prozess 

eingebunden werden kann. Es ist außerdem möglich, Subprocesses komplett darzustellen. 

Events entsprechen einem Ereignis, das etwas auslöst (throwing)  oder das durch etwas ausgelöst 

wird (catching). Diese werden durch Kreise im Diagramm dargestellt. Es wird zwischen Start-Events 

(keine eingehende Kante), Intermediate-Events (Kante rein und raus)  und End-Events (keine 

ausgehende Kante) unterschieden. Durch Symbole innerhalb eines Kreises kann die Art eines 

Ereignisses spezifiziert werden. In Abbildung 2.2.3. werden die normalen Events und einige spezielle 

auslösende und empfangende Events gezeigt. 
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Abbildung 2.2.3. 

Events und Activities besitzen jeweils höchstens eine eingehende  und eine ausgehende Kante. 

Gateways hingegen, die als Steuerelemente für den Fluss im Diagramm gelten, können beliebig viele 

eingehende und ausgehende Kanten besitzen. Auch hier gibt es verschiedene Typen. Die drei für uns 

relevanten sind der AND-, OR-, und der Exclusive-Databased-Gateway (XOR auf Datenbasis, im 

Gegensatz zum Eventbasierten XOR-Gateway). Die Semantik für die einzelnen Gateways ist die 

folgende: 

AND-Gateway: (Workflow Pattern: Parallel Split, Synchronization, [6]) Dieser Gateway schaltet, 

sobald alle eingehenden Kanten aktiviert sind und löst damit alle ausgehenden Kanten aus. 

XOR-Gateway: (Workflow Pattern: Exclusive Choice, Simple Merge, [6])Der XOR-Gateway schaltet, 

sobald eine eingehende Kante vorhanden ist und löst genau eine der ausgehenden Kanten aus. 

Kommt zusätzlich zu dieser ersten Kante eine zweite Kante an, so schaltet der Gateway erneut und 

löst wieder eine der ausgehenden Kanten aus. 

Der OR-Gateway (Workflow Pattern: Multi Choice, General Synchronizing Merge, [6]) hingegen 

wartet zunächst, bis er von allen eingehenden Kanten weiß, ob sie ankommen oder nicht. Wenn 

dann mindestens eine der Kanten ankommt, so schaltet er genau einmal und löst eine oder mehrere 

ausgehende Kanten aus. 

Abbildung 2.2.4. zeigt die verschiedenen Gateway-Typen. 

 

Abbildung 2.2.4. 

Komplexere Steuerungen des Flusses können durch Hintereinanderschaltung von mehreren 

Gateways erreicht werden. Wenn beispielsweise ein eingehender Fluss alle ausgehenden Flüsse 

auslösen soll, so kann man dies durch Hintereinanderschaltung eines XOR-Gateways mit einem AND-

Gateway erreichen. 
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BPMN-Knotenelemente können mit einigen Ausnahmen beliebig aneinandergehängt werden, d.h. es 

gibt keine Vorschriften, dass bestimmte Elemente nur nach anderen Elementen auftreten dürfen. 

Desweiteren wird in BPMN mit sogenannten Swimlanes (Pools und Lanes) gearbeitet, die eine 

Zuordnung von Rollen zu Teilen eines Geschäftsprozesses ermöglichen und auch die Kommunikation 

zwischen diesen zeigen können. Ein Pool stellt dabei einen Teilnehmer des Geschäftsprozesses dar, 

während die Verwendung von Lanes eine Möglichkeit zur Strukturierung von Pools, zum Beispiel 

durch Einsatz von Rollen oder Abteilungen, darstellt. 

Ein Beispiel für die Darstellung von Swimlanes und der Kommunikation zwischen diesen ist in 

Abbildung 2.2.5. aufgeführt.  

 

Abbildung 2.2.5. 

3. Transformation 

3.1. Vorbereitungen 

3.1.1. Verifikation 

Es ist sicherzustellen, dass die Umwandlung von Use Cases in ein Geschäftsprozessmodell legitim ist 

und tatsächlich Sinn macht. Dazu ist zunächst festzustellen, ob sich beide Modelle dafür eignen, das 

gleiche zu beschreiben, in unserem Fall ist dies ein Geschäftsprozess. 

Use Cases für sich beschreiben einen Geschäftsprozess auf sehr detaillierter Ebene. Die Schritte des 

Hauptszenarios entsprechen den Aktivitäten und der Auslöser dem Startereignis. Weiterhin kann 

eine Menge von Use Cases einen größeren Geschäftsprozess aus Sicht eines Hauptakteurs 

beschreiben, wie in [7] dargestellt. Die einzelnen Use Cases beschreiben Teilprozesse in diesem 

Geschäftsprozess. Insofern eignen sie sich durchaus dazu, als Darstellung für einen Geschäftsprozess 

zu dienen. 

Umgekehrt muss auch sichergestellt werden, dass Use Cases so umfangreich wie möglich durch 

BPMN-Modelle beschrieben werden können. Wie bereits erwähnt, werden Szenarioschritte durch 
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Aktivitäten dargestellt. Weiterhin sind Trigger Ereignisse und können folglich durch BPMN-Events 

beschrieben werden. Schwieriger wird es, für Vorbedingungen und Erfolgsgarantien, das passende 

korrespondierende Element zu finden, da sie Zustände in Form von „Erfülltheit von Bedingungen“ 

darstellen. In der BPMN-Notation gibt es kein konkretes Element, mit dem sich Zustände darstellen 

lassen. Als Ausweg lassen sich BPMN-Events verwenden, an die Annotationen mit den Bedingungen 

angehängt werden. Jedoch ist zu beachten, dass an dieser Stelle bei der Umwandlung Information 

verloren geht, da Vorbedingungen und Erfolgsgarantien der Zustandscharakter genommen wird. 

Formal sind sie zunächst nicht mehr von Auslösern zu unterscheiden. Ein weiteres Problem, das 

Informationsverlust hervorruft, ist die Tatsache, dass bei Verwendung von leeren Intermediate-

Events nicht mehr zwischen catching und throwing Events unterschieden werden kann. 

Standardmäßig sind leere Intermediate Events stets catching Events, was bedeutet, dass sie auf das 

Eintreten des Ereignisses warten. Erfolgsgarantien sind jedoch, wenn man sie als Ereignisse aufgreift, 

Events, die hervorgerufen werden wenn sie vom Steuerfluss erreicht werden. Für die Anschauung 

reicht dieser Ansatz durchaus aus, jedoch wird genau genommen an dieser Stelle die Funktion des 

Erfolgsgarantie-Events verdreht. Insbesondere in Bezug auf die Generierung muss dieser Aspekt 

berücksichtigt werden. 

Als letztes kann der Hauptakteur zum Teil durch Verwendung von Swimlanes veranschaulicht 

werden, während es zur Darstellung von Stakeholdern und deren Interessen keine passenden 

Elemente in BPMN gibt. 

Auch die Struktur von Use Cases muss von BPMN unterstützt werden. Diese lässt sich mithilfe von 

Workflow Pattern beschreiben. Der größte Teil eines Use Cases verläuft sequentiell. Lediglich wenn 

eine Extension abgezweigt wird, wird ein Exclusive Choice benötigt. Genauso erfolgen Sprünge von 

einem Extensionszenario zu Schritten des Hauptszenarios durch einen Simple Merge. (Dieser Vorgang 

wird näher in Kapitel 3.2. beschrieben.) 

Wenn mehrere Use Cases zusammengeführt werden müssen, so kann dies durch einen Simple Merge 

oder durch eine Synchronization erfolgen. Für das aufspalten des Kontrollflusses zu mehreren Use 

Cases werden der Parallel Split oder ein Exclusive Choice verwendet. In Kapitel 2.2. sind die AND-, 

OR- und XOR-Gateways als Realisierung für die eben genannten Workflow Pattern identifiziert 

worden. 

 

Somit ist gezeigt, dass eine Menge von Use Cases tatsächlich dazu in der Lage ist, einen 

Geschäftsprozess zu beschreiben und dass BPMN-Modelle die Informationen eines Use Case Sets 

größtenteils abbilden können. Also ist es tatsächlich möglich, die gewünschte Transformation von 

Use Cases in BPMN-Modelle vorzunehmen. 

 

3.1.2. Struktur des Graphen 

Als erstes stellt sich die Frage, wie ein BPMN-Modell intern dargestellt und abgespeichert werden 

soll. Ein erster Ansatz wäre, das Modell, wie für Graphen üblich, in Adjazenzlisten 

(Nachbarschaftslisten) oder einer Adjazenmatrix abzuspeichern (näheres, siehe [5]). 

Adjazenzmatrizen speichern tabellenartig, ob ein Knoten i den Knoten j als Nachfolger hat. Genauer 

gesagt ist für eine Adjazenzmatrix :   ,   mit Knotenmenge des 

Graphen. 
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Da jedoch in BPMN-Modellen die meisten Knoten (bis auf Gateways) höchstens einen Nachfolger 

haben, würde die Matrix fast nur aus Nullen bestehen, was ineffizient ist. Außerdem muss beim 

Aufbau des Graphen auch manchmal ein Knoten zwischen zwei bestehenden eingefügt werden, 

wodurch sich die Nachbarschaften ändern. Die Umsetzung dieses Einfügens erweist sich also mit 

Matrizen als umständlich. Ähnliche Probleme ergeben sich, wenn ein kompletter Teilgraph (z.B. beim 

Zusammenfügen mehrerer Use Cases) hinzugefügt wird, was zunächst viel Rechenaufwand erfordert. 

Auch das Halten des Graphen in Adjazenzlisten (pro Knoten gibt es eine Liste, die Zeiger auf alle 

Nachfolger des Knotens enthält) ist, jedenfalls bei zentraler Speicherung aller Listen, umständlich, da 

wieder bei Änderung der Nachbarschaften zunächst die richtigen Listen gefunden werden müssen. 

Jedoch sind die Speicherung sowie das Einfügen eines neuen Teilgraphen effizienter. 

Ein weiterer und besserer Ansatz ist die verkettete Darstellung, so, wie sie bei Bäumen verwendet 

wird. Dabei wird jeder Knoten als Objekt dargestellt, das jeweils einen Zeiger auf seinen (bzw. seine) 

Nachfolger und Vorgänger hat. Der Graph wird dann durch seinen Startknoten repräsentiert. Das 

Einschieben eines Knotens sowie das Anhängen eines Teilgraphen sind bei dieser Methode 

besonders einfach. Außerdem kann, da jeder Nachfolger eines Knotens auch wieder einen Graphen 

darstellt, sehr gut mit rekursiven Methoden auf dem Graphen gearbeitet werden, was für das 

Matchen und Layouten nützlich ist. Jeder Knoten verwaltet seine Nachfolger und Vorgänger lokal 

selbst, es ist also keine umständliche zentrale (und globale) Steuerung der Nachbarschaften 

notwendig. 

Um diesen Ansatz umsetzen zu können, sind jedoch Voraussetzungen notwendig, die auf die meisten 

allgemeinen Graphen nicht zutreffen, sondern eher nur auf baumartige Strukturen.  

Zunächst muss es sich um einen gerichteten Graphen handeln, da Vorgänger und Nachfolger 

identifiziert werden müssen. Dies ist für BPMN-Modelle erfüllt, da es hier auch stets eine 

Reihenfolge, in der die Knoten besucht werden, existiert. Außerdem muss es genau einen 

Startknoten geben, von dem aus alle Knoten erreicht werden können. Syntaktisch ist es zwar möglich 

und auch erlaubt, ein BPMN-Modell mit mehreren Startknoten zu definieren, jedoch wird auch in der 

Spezifikation ([4]) davon abgeraten, dies zu tun, da für den Leser dann nicht mehr so klar ist, wie 

genau der Geschäftsprozess funktioniert und wann er beginnt. Technisch lassen sich mehrere Start-

Events im BPMN immer zu einem zusammenfassen, indem ein zusätzlicher Startknoten definiert 

wird, der über einen AND-Gateway alle vorherigen Startknoten (die nun Intermediate-Events 

geworden sind) auslöst. 

Außerdem bringen BPMN-Modelle noch eine weitere Eigenschaft mit, die die Benutzung einer 

solchen verketteten Darstellung vereinfacht: bis auf Gateways (hier muss häufig eine 

Sonderbehandlung stattfinden) hat jeder Knoten genau (bzw. höchstens) einen Vorgänger und 

Nachfolger. Dadurch sind diese schnell, direkt (ohne Durchsuchen von Listen) und eindeutig 

erreichbar, was auch einen Vorteil gegenüber Adjazenzlisten und –matrizen darstellt. 

Es soll hier mit der zweiten vorgestellten Methode gearbeitet werden, da sie für unsere Zwecke 

geeigneter und effizienter ist und da BPMN-Modelle die dafür nötigen Voraussetzungen in relativ 

hohem Grade erfüllen. Die Modellelemente werden also als Knoten dargestellt. Diese haben einen 

Zeiger auf ihren Vorgänger und einen auf den Nachfolger (bzw. bei Gateways jeweils eine Liste mit 

Zeigern). Da BPMN-Modelle, anders als Bäume, auch Zyklen enthalten können, benötigt jeder Knoten 

zusätzlich ein Feld, das abspeichern kann, ob er bereits besucht worden ist oder noch nicht.  
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3.1.3. Use Cases als Einheit im Modell 

Um beim Zusammensetzen von mehreren Teilmodellen, die je einen Use Case repräsentieren, zum 

gesamten Modell nicht die Information zu verlieren, welche Teile zu einem Use Case gehören, wird 

ein sogenannter Use Case Container eingeführt. Dieser speichert das Teilmodell ab und gibt 

darüberhinaus über zusätzliche Getter die Knoten für Preconditions, Trigger und Postconditions aus. 

Das, was man dadurch erreicht, ist eine erhöhte Flexibilität in Bezug auf die Ausgabe des Modells, 

(dazu später mehr) und auch eine bessere Möglichkeit, beim Matchen der Use Cases zu erkennen, 

wann Teile von Teilmodellen, die gleich sind, zu z.B. Preconditions und wann zu Postconditions 

gehören. Ein Use Case Container kann auch als Knotenelement im Modell aufgefasst werden, der 

einen Vorgänger und einen Nachfolger besitzt. Je nach dem, ob man nun eine detaillierte oder eine 

allgemeine Sicht auf das Modell haben möchte, kann man dann entweder das Teilmodell des Use 

Cases vollständig anzeigen oder den Use Case Container lediglich als Collapsed Subprocess darstellen. 

Das gleiche kann man auch bei dem Hauptszenario und bei Szenarien zu Erweiterungen machen. 

Dazu wird analog ein Scenario Container als Knotenelement eingeführt. 

3.2. Transformation eines einzelnen Use Cases 
Als erstes ist zu überlegen, welche Felder im Use Case durch welche BPMN-Knotenelemente 

dargestellt werden sollen. Es sind die Use Case-Felder „Vorbedingung“, „Auslöser“, 

„Erfolgsgarantien“ sowie alle Schritte des Hauptszenarios mit Abzweigungen zu den Erweiterungen 

darzustellen. Später kann noch der Hauptakteur durch das Einführen von Rollen verarbeitet werden. 

Jedoch können andere Stakeholder und auch Interessen nicht im BPMN-Modell dargestellt werden. 

Trigger repräsentieren Ereignisse, die etwas auslösen. Daher ist es naheliegend, dafür BPMN-Events 

zu verwenden. Mit Annotationen kann der Inhalt eines Triggers an das Event geheftet werden. Bei 

Vorbedingungen und Erfolgsgarantien ist es schwieriger, dass passende Pendant zu finden. Diese 

stellen nämlich eigentlich einen Zustand dar, in dem Vorbedingungen bzw. Erfolgsgarantien 

vorhanden sind. Leider ist es jedoch nicht möglich, Zustände in BPMN zu modellieren, sodass man 

auf ein anderes Element ausweichen muss. Am nächsten an der gewünschten Aussage sind Events; 

man kann diese dann so auffassen, dass sie gefeuert werden, sobald die Vorbedingungen oder auch 

Garantien vorhanden sind. In jedem Falle ist aber zu beachten, dass sie keine richtigen Events sind 

und das sollte auch gekennzeichnet werden. Eine Möglichkeit ist, in den Annotationen zu 

kennzeichnen, dass es sich um eine Vorbedingung bzw. Erfolgsgarantie handelt. Für die 

Vorbedingungen kann man auch durch Verwendung eines speziellen Event-Typen, dem Conditional 

Event, zeigen, dass die Auslösung des Events an eine Bedingung geknüpft ist. Die Bedingung ist dann 

das Vorhandensein der Vorbedingungen und sobald diese Bedingung einmal erfüllt worden, bleibt 

diese Information auch im Conditional Event gespeichert. Conditional Events sind jedoch 

ausschließlich „catching-events“, das heißt, sie werden durch etwas ausgelöst, aber lösen selbst 

nichts aus. Daher können Erfolgsgarantien, die auslösende Events sind, damit nicht gekennzeichnet 

werden. Zum Problem wird die Verwendung von Conditional Events für Vorbedingungen, wenn beim 

Matchen zwei unterschiedliche Events, die den gleichen Wortlaut haben, zusammengefasst werden. 

Ist das eine ein Conditional Event, während das andere ein normales Event ist, so muss festgelegt 

werden, welchen Typ das resultierende Event haben soll. Da in diesem Fall das Event eine Art 

Zwischenzustand des Prozesses anzeigt, wäre die Verwendung eines normalen Events sinnvoller. 
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Da die Annotationen wichtige Informationen über den Zwischenstand des Modells bereithalten, wird 

hier die Verwendung von Annotationen der Verwendung von Conditional Events vorgezogen. Es sei 

jedoch angemerkt, dass, wenn jedes Event im Modell eine Annotation mit dem Inhalt der 

Bedingungen/Garantien enthält, das BPMN schnell unübersichtlich und voll werden kann. (Dies wäre 

näher zu untersuchen.)  Wenn jedoch Annotationen weggelassen werden, so gehen ganze Inhalte 

aus den Use Cases verloren. 

Die Schritte im Szenario werden durch Aktivitäten dargestellt. Das Hauptszenario entspricht zunächst 

einer linearen Folge von Aktivitäten. Gibt es zu einem Schritt eine Erweiterung, so muss nach der 

Aktivität ein XOR-Gateway eingefügt werden, von dem aus man entweder zum nächsten Schritt oder 

zur Erweiterung gelangt. Die Erweiterung hat dann ein eigenes lineares Szenario und endet entweder 

in einem End-Event oder es erfolgt ein Sprung zu einem Schritt im Hauptszenario. Dafür wird dann 

vor dem entsprechenden Schritt ein XOR-Gateway eingefügt (sofern es noch keinen gibt), der 

entweder durch den vorherigen Schritt oder durch den Sprung aus der Erweiterung ausgelöst wird. 

Um einen Sprung erkennen zu können, muss eine Syntax festgelegt werden, mit der so ein Sprung zu 

kennzeichnen ist. Hier wird festgelegt, dass für einen Sprung zu Schritt k des Hauptszenarios in der 

Beschreibung des entsprechenden Erweiterungsschrittes der Teilstring „Schritt k“ auftauchen muss, 

wobei k die Nummer des Schrittes im Hauptszenario bezeichnet. 

Abbildung 3.2.1. zeigt ein typisches BPMN-Modell zu einem Use Case. 

 

Abbildung 3.2.1. 

In der Abbildung sind Precondition und Trigger nacheinander dargestellt. Das muss zunächst nicht so 

sein. Im Grunde müssen nur sowohl Precondition als auch Trigger vorhanden sein, damit der Use 

Case erfolgreich durchlaufen kann. Dies könnte man auch durch parallele Darstellung von 

Vorbedingung und Trigger erreichen, die man dann über einen AND-Gateway zusammenführt (siehe 

Abbildung 3.2.2.) Jedoch würde sich dann ein semantischer Unterschied zur Verwendung von 

Vorbedingung und Trigger im Use Case ergeben. Parallele Darstellung von Vorbedingung und Trigger 

würde nämlich bedeuten, dass das folgende Element (hier das Hauptszenario) erreicht wird, sobald 

sowohl Vorbedingung als auch Trigger vorhanden sind, dass es aber keine Rolle spielt, in welcher 

Reihenfolge die einzelnen Bedingungen erfüllt werden und ob dazwischen Zeit vergeht. In der 

Realität ist das aber nicht ganz so. Wenn hier zuerst das Trigger-Ereignis eintritt, aber die 

Vorbedingungen nicht gegeben sind, so wird der Use Case entweder erfolglos durchlaufen oder er 

wird nicht ausgeführt. Wenn dann später die Vorbedingungen vorhanden sind, so wird das den Use 

Case nicht auslösen, sondern erst das nochmalige Auftreten des Triggers. Um das abzubilden, ist es 

notwendig, die Events für Vorbedingung und Trigger nacheinander darzustellen. Dann hat das Modell 

genau die oben beschriebene Bedeutung, dass zuerst die Vorbedingungen vorhanden sein müssen 
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und erst danach auf das Auslösen des Triggers reagiert werden kann. Gerade an dieser Stelle wird 

deutlich, dass Vorbedingungen und Trigger nicht das gleiche sind, obwohl sie nur durch die gleiche 

Notation dargestellt werden können. 

 

Abbildung 3.2.2. 

Sofern man mehrere Preconditions, Trigger und Postconditions zu einem Use Case darstellen will, 

werden diese parallel aufgeführt und durch AND-Gateways verbunden, denn es müssen ja alle 

Vorbedingungen bzw. Trigger zum Auslösen vorhanden sein und am Ende werden alle 

Erfolgsgarantien ausgelöst. Dabei ist zu beachten, dass das Diagramm, gemäß den Richtlinien aus 

Kapitel 3.1.2. genau ein Start-Event und ein End-Event besitzen darf. In diesem Falle müssten also ein 

zusätzliches Start- und ein End-Event eingeführt werden, die alle Vorbedingungen bzw. 

Erfolgsgarantien bündeln. Abbildung 3.2.3. zeigt die Verwendung von mehreren Bedingungen. In 

unserem Fall ist jedoch durch das Use Case Generierungstool HeRa vorgegeben, dass nur jeweils eine 

Vorbedingung/Auslöser/Erfolgsgarantie eingegeben werden kann. Es wäre zwar möglich, anhand von 

Schlüsselwörtern, wie „und“, zu erkennen, dass es sich innerhalb eines Strings um mehrere 

Bedingungen handelt und diese dann einzeln aufzufassen, jedoch würde dies den Rahmen dieser 

Arbeit übersteigen. Es wird aber später (beim Matchen der Bedingungen) noch einmal etwas auf die 

Analyse des Strings eingegangen, sodass man über das rein literale Matchen hinauskommt. 

 

Abbildung 3.2.3. 

3.2.1. Umsetzung im Algorithmus 

In diesem Teil des Konzeptes soll aus einem Use Case ein Use Case Container erstellt werden. Wie 

bereits in Kapitel 3.1.4. beschrieben, ist ein Use Case Container ein Knotenelement im Modell, das 

das Teilmodell, das einem Use Case entspricht enthält. Er stellt Zeiger auf seine Vorbedingung, 

Trigger, Erfolgsgarantie bereit, sowie einen Zeiger auf sein erstes Element, von dem aus das Modell 

durchlaufen werden kann. Desweiteren werden bei dieser Generierung auch Scenario Container 

erstellt, die das Hauptszenario mit den Erweiterungen enthalten. Zur Generierung dieser beiden 

Elemente werden im Folgenden Pseudocodes angegeben, die die beispielhafte Umsetzung der 

vorangegangenen Überlegungen beschreiben. Während der Erstellung des Modellgraphen müssen 

Elemente verkettet werden. Dies geschieht mithilfe der connectTo-Methode, der im Anschluss ein 
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eigenes Kapitel gewidmet ist, da sie die zentrale Methode in diesem Teil des Programms ist, aber 

aufgrund ihrer Mächtigkeit auch später wieder Verwendung findet. 

Pseudocode zur Erstellung eines Use Case Containers aus einem Use Case: 

function convert(UseCase useCase){ 

  UseCaseContainer container; 

  Event precondition = new Event(useCase.getPrecondition()); 

  container.setFirstElement(precondition); 

  container.setPrecondition(precondition); 

   

  Event trigger = new Event(useCase.getTrigger()); 

  trigger.connectTo(precondition); 

  container.setTrigger(trigger); 

   

  Node scenario = createScenario(useCase.getMainScenario(),  

        useCase.getExtensions()); 

  scenario.connectTo(trigger); 

   

  Event postcondition = new Event(useCase.getPostcondition()); 

  postcondition.connectTo(scenario); 

  container.setPostcondition(postcondition); 

   

  return container; 

 } 

function createScenario(List<Step> scenario, List<Extensions> ext){ 

if(!scenario.isEmpty()){ 

   Step step1 = scenario.get(0); 

   firstElement = new Activity(step1.getID()+step1.getAction()); 

   firstElement.setId(step1.getID()); 

   lastElement = firstElement; 

    

   for (Step step : scenario){ 

       Activity tmp= new Activity(step.getID+ step.getAction()); 

      tmpActivity.setId(step.getNumberInScenario()); 

      tmpActivity.connectTo(lastElement); 

      if(lastElement instanceof Activity){ 

        ((Activity) lastElement).setNextStep(tmpActivity); 

      } 

      lastElement = tmpActivity; 

   } 

 } 

 if(!extensions.isEmpty()){ 

   for(Extension extension : ext){ 

ScenarioContainer extScenario = new  

 ScenarioContainer(extension.getExtensionScenario()); 

  Activity linkedStep = extension.getLinkedStep(); 

  extScenario.connectTo(linkedStep, Gateway.XOR); 

     

  Activity gotoStep = extension.getGoToStep(); 

   if(gotoStep!=null){ 

    gotoStep.connectTo(extScenario); 

   }    

   else{  

    Event endEvent = new Event(Event.END); 

    endEvent.connectTo(extScenario); 

   } 

     

   } 

 }} 
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Wie leicht an der Struktur zu erkennen ist, haben beide Algorithmen lineare Laufzeit. 

3.2.3. Die connectTo-Methode 

Mit der connectTo-Methode kann sich ein Knotenelement an ein anderes hängen. Dabei ist die 

Bedeutung des Anhängens von Knotenelement i an Knotenelement j, dass „Knoten i auf Knoten j 

folgt“. (Im Gegensatz zu: …) Diese Definition ist an den Stellen wichtig, an denen beispielsweise ein 

Knoten i an einen anderen Knoten j gehängt werden soll, dieser aber bereits ein Element besitzt, das 

sein Nachfolger (Knoten k) ist. Die Methode muss dann sicherstellen, dass, wenn Knoten j erreicht 

wird, unmittelbar danach Knoten i erreicht werden kann und auch weiterhin Knoten k erreicht 

werden kann. Außerdem müssen Gateways anders angesprochen werden, als andere 

Knotenelemente, da bei Gateways Elemente hinzugefügt und nicht gesetzt werden. 

Bezeichnung: aufrufender Knoten: caller; Knoten, an den sich der caller hängen möchte: parent. 

Der aufrufende Knoten wird in den Skizzen immer unten dargestellt, der Knoten, an den sich der 

caller hängen möchte wird oben dargestellt. (Kreise bedeuten in der Regel ein beliebiges 

Knotenelement oder ein Knotenelement, das kein Gateway ist, jedoch beschränken sich Kreise nicht 

nur auf Events.) 

Betrachte nun, beginnend beim einfachsten Fall verschiedene Situationen, in denen sich die Knoten 

caller und parent befinden können: 

Situation 1: Beide Knoten sind keine Gateways, caller hat noch keinen weiteren Vorgänger, parent 

hat noch keinen weiteren Nachfolger 

 In diesem Fall werden die Knoten einfach verbunden, indem der 

Vorgänger von caller auf parent und der Nachfolger von parent auf 

caller gesetzt wird. 

 

 

 

Situation 2: caller ist ein Gateway; parent ist normaler Knoten, hat aber keinen Nachfolger: 

 

  Hier spielt es keine Rolle, ob caller noch weitere Vorgänger hat, 

denn parent wird als zusätzlicher Vorgänger zum Gateway caller 

hinzugefügt. Außerdem wird caller als Nachfolger von parent 

gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.2.4. 

Abbildung 3.2.5. 
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Situation 3: caller ist normaler Knoten, hat aber keinen Vorgänger; parent ist ein Gateway: 

 

  Analog zu Situation 2 wird caller als zusätzlicher Nachfolger 

zum Gateway parent hinzugefügt. parent wird als Vorgänger 

von caller gesetzt.  

 

 

 

 

 

Situation 4: Beide Knoten sind Gateways: 

 

  Hier wird caller als zusätzlicher Nachfolger von parent und 

parent als zusätzlicher Nachfolger von caller hinzugefügt. 

 

 

 

 

Situation 5: caller ist normaler Knoten und hat bereits einen Vorgänger; parent beliebig: 

 

 In diesem Fall wird ein XOR-Gateway zwischen 

caller und seinen bestehenden Vorgänger eingefügt. 

Dann wird die connectTo-Methode mit dem 

Gateway als neuem caller und mit parent 

ausgeführt. Es muss ein XOR-Gateway eingefügt 

werden, da nach der Operation der Knoten caller 

durch parent und auch durch seinen alten 

Vorgänger ausgelöst werden können muss. 

Situation 6: parent ist normaler Knoten und hat bereits einen Nachfolger; caller beliebig: 

 

 Hier wird ein AND-Gateway zwischen parent und 

seinen bestehenden Nachfolger eingefügt und dann 

die connectTo-Methode mit caller und dem Gateway 

als neuem parent ausgeführt. Hier ist der notwendige 

Gateway ein AND-Gateway, da von parent aus sowohl 

caller als auch sein bereits bestehender Nachfolger 

zusammen ausgelöst werden müssen. 

 

Abbildung 3.2.6. 

Abbildung 3.2.7. 

Abbildung 3.2.8. 

Abbildung 3.2.9. 
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Der Fall, dass beide Knoten keine Gateways sind und sowohl caller bereits einen Vorgänger als auch 

parent bereits einen Nachfolger hat, wird durch rekursives Auftreten von Situation 5 und danach 

Situation 6 behandelt. 

Um nun strukturiert zu ermitteln, welche der oben beschriebenen Situationen vorhanden ist, ist 

Vorgehen nach folgendem Kontrollfluss geeignet: 

caller instanceof 

Gateway?

caller.hasParent?

nein

XORGateway 

einfügen 

(Situation5)

ja

parent instanceof 

Gateway?

nein

caller mit parent 

verbinden 

(Situation 3)

ja

parent.hasChild?

nein

ANDGateway 

einfügen 

(Situation6)

ja

caller mit parent 

verbinden 

(Situation 1)

nein

parent instanceof 

Gateway?

ja

caller mit parent 

verbinden 

(Situation 4)

ja

parent.hasChild?

nein

ANDGateway 

einfügen 

(Situation 6)

ja

caller mit parent 

verbinden 

(Situation 2)

nein

 

Abbildung 3.2.10. 

Dabei wird technisch die erste Abfrage in Java so gelöst, dass in Gateway (der von Node erbt, siehe 

Kapitel 4) die connectTo-Methode mit dem entsprechenden Zweig überschrieben wird. Das 

aufrufende Objekt wählt dann direkt, je nach dem, was es ist, die richtige Methode aus. 

 

3.3. Transformation eines Use Case Sets 
In diesem Kapitel soll, ausgehend von einem Use Case Set, ein BPMN-Modell erstellt werden, das das 

Zusammenwirken der einzelnen Use Cases veranschaulicht. 

Die Transformation lässt sich grob in fünf Phasen unterteilen, von denen für die mittleren drei hier 

ein Konzept vorgestellt werden soll. 

1. Import: der Use Cases und Umwandlung in das interne Use Case Modell 

2. Konvertierung: Umwandlung der Use Cases in Use Case Container (Kap. 3.2) 

3. Matching: Zusammenführen von  Use Case Containern mit gleichen Bedingungen (Kap. 3.3) 

4. Layouting:  Zuweisung einer Position zu allen BPMN-Modellelementen (Kap. 3.4) 

5. Output: Umwandlung des internen BPMN-Modells in ein Ausgabeformat 
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Die Konvertierung ist in Kapitel 3.2 beschrieben. Sie muss für jeden Use Case aus dem Use Case Set 

durchgeführt werden, sodass eine Liste von Use Case Containern entsteht. Als nächstes steht das 

Matching bevor. 

 

Zunächst ist zu überlegen, auf welche Darstellung man im Endeffekt hinauswill. Ähnlich wie bei 

Ereignisgesteuerten Prozessketten (EPKs) gibt es mehrere denkbare Möglichkeiten. Zunächst wäre es 

möglich, ein detailliertes BPMN-Modell zu erstellen, das alle Teilmodelle je Use Case mit all ihren 

Elementen zeigt. Diese Ansicht kann aber sehr schnell unübersichtlich werden, insbesondere, da alle 

Events zusätzliche Annotationen enthalten. Eine andere Möglichkeit wäre, jeden Use Case nur als 

Collapsed Subrocess (siehe Abbildung 2.3.2) darzustellen, sodass die Verbindungen zwischen den Use 

Cases klar werden, nicht jedoch ihr Innenleben. In diesem Fall würde das Diagramm jedoch bereits 

viel an Inhalt verlieren, da dann als Inhalte nur noch die Titel und IDs der Use Cases sichtbar wären. 

Diesem Problem kann man entgegenwirken, indem man an entsprechenden Stellen eine Art 

Zwischenzustand des Prozesses anzeigt, was zu einer dritten Darstellungsweise führt. Hier werden 

die Use Cases als Collapsed Subprocesses dargestellt und zusätzlich diejenigen Events, über die die 

Use Cases miteinander verbunden sind, angezeigt. Anhand der Annotationen kann man dann 

erkennen, welche Bedingungen in dieser Phase gerade erfüllt werden. Von den groben 

Darstellungsweisen wird hier die zweite als nützlicher bewertet, da diese mehr Informationen enthält 

und durch die Markierung von Zwischenzuständen auch dazu beiträgt, dass sich der Betrachter 

besser darin zurechtfinden kann. Da sie wesentlich übersichtlicher ist, sollte sie auch, da, wo es 

möglich ist, der detaillierten Darstellung vorgezogen werden. In den Fällen, in denen Details über 

beispielsweise einzelne Aktivitäten notwendig sind, sollte jedoch die detaillierte Ansicht verwendet 

werden, da sie alle nötigen Informationen bereithält. 

Da aber jede dieser Darstellungsweisen im entsprechenden Kontext sinnvoll sein kann, soll hier vor 

allem darauf hingearbeitet werden, ein möglichst flexibles Austauschen der Darstellung zu 

ermöglichen.  Da die Matching-Phase diejenige ist, in der das BPMN-Modell erstellt wird, bietet es 

sich an, an dieser Stelle einen Austausch von verschiedenen Modell-Typen zu ermöglichen. Auch die 

Tatsache, dass hier die meiste Logik in Bezug auf das Zusammenfügen des BPMN-Modells drinsteckt, 

spricht dafür, verschiedene Matching-Komponenten bereitzustellen, die austauschbar sind, und die 

Komponenten, die für die anderen Phasen verantwortlich sind, weiterhin unabhängig von der 

Darstellungsweise arbeiten zu lassen. 

 

3.3.1. Matching  

An dieser Stelle wird beschrieben, wann und wie Use Cases miteinander verbunden werden sollen 

und wie auf diese Art ein BPMN-Modell zusammengesetzt werden soll. Als Kriterium sollen dabei, 

wie in [2] beschrieben, gleiche Bedingungen der Use Cases dienen, die in Vorbedingungen, Auslösern 

oder Nachbedingungen festgehalten sind. 

Erkennung: 

Zunächst muss festgelegt werden, auf welche Art gematcht werden soll. Hier soll mit literalem 

Matching gearbeitet werden, das heißt, es wird auf Gleichheit von Strings geprüft. Die Teile eines 

BPMN-Modells, über die Use Cases miteinander verbunden werden können, sind Events, da diese 

Bedingungen oder Ereignisse darstellen können, die ein Use Case bereitstellen kann (er löst die 

Bedingung in der Postcondition aus) und die ein anderer Use Case zum Loslaufen benötigt (die 
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Bedingung ist eine Precondition oder das auslösende Ereignis). Daher erhält das Event eine Methode 

isLiterallyEqual(Event e), mit der festgestellt werden kann, ob diese beiden Events die gleiche 

Bedingung beschreiben, wobei sich hier „gleich“ als wörtlich gleich definiert. 

Das Prinzip kann leicht ausgeweitet werden, indem weitere Methoden, wie isLiterallyLessEqual(Event 

e) und isLiterallyGreaterEqual(Event e) definiert und an entsprechenden Stellen eingesetzt werden. 

Hierauf soll später noch genauer eingegangen werden.  

Verbindung: 

Zunächst sollen Situationen aufgeführt werden, in denen zwei Events gleich sein können und die 

gewünschte sinnvolle Verbindung dieser erarbeitet werden. Hier muss man nun unterscheiden, ob 

die Zieldarstellung eine allgemeine Darstellung, in der Use Cases als Collapsed Subprocesses 

dargestellt werden, oder eine detaillierte Darstellung mit allen Teilmodellen ist. 

3.3.1.1. Verbindung der Use Cases zu einem groben Modell: 

Das grobe Modell hat die Funktion, einen Überblick über die Gemeinsamkeiten und die 

Zusammenarbeit mehrerer Use Cases zu verschaffen. Use Cases, die voneinander abhängig sind, 

sollen durch eine Verbindung gekennzeichnet werden. Haben Use Cases Gemeinsamkeiten, wie 

gemeinsame Voraussetzungen, so kann man dies auch durch Zusammenführen der Use Cases 

mithilfe von Gateways zeigen. Allerdings muss es bei der groben Anzeige von Gemeinsamkeiten und 

Abhängigkeiten bleiben, da das Modell ansonsten zu komplex wird und seine Funktion verfehlt. 

Insbesondere sind hierzu Vorbedingungen und Auslöser als „gemeinsame Startbedingungen“ gleich 

zu behandeln. Das bedeutet, dass es zum Beispiel keinen Unterschied machen soll, ob ein Use Case 

mit einem anderen über seine Vorbedingung oder über seinen Auslöser verbunden werden soll. In 

beiden Fällen führt die Ausführung des einen Use Cases dazu, dass Teile (Startbedingungen) des 

anderen Use Cases erfüllt werden und das ist genau ausreichend für einen groben Überblick. 

Es stellt sich natürlich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, Auslöser mit Vorbedingungen bzw. 

Nachbedingungen zusammenzufassen, da das eine ein Ereignis und das andere Bedingungen sind. 

Jedoch muss diese Frage an einer anderen Stelle beantwortet werden, nämlich da, wo 

Vorbedingungen, Auslöser und Nachbedingungen für Use Cases geschrieben werden. Prinzipiell ist es 

aber eben möglich, Auslöser zu formulieren, die sich auf Vor- oder Nachbedingungen beziehen und in 

diesem Fall sollten diese auch Zusammengefasst werden können. 

Nun sollen die unterschiedlichen Situationen beleuchtet werden und eine Lösung jeweils angegeben 

werden. 

Angenommen, i und j sind Use Cases, dann wird mit Startbedingungi die Vorbedingung bzw. der 

Trigger, mit Nachbedingungi die Erfolgsgarantie des Use Cases i bezeichnet. (Use Case j analog.) „=“ 

bedeutet hier wörtlich gleich. 

Situation 1: Nachbedingungi = Startbedingungj 

In diesem Fall wird von Use Case i eine Erfolgsgarantie geschaffen, die einen Teil des Starts von Use 

Case j erfüllt. Nachdem Use Case i durchlaufen ist, sind also (zumindest einige) Bedingungen für Use 

Case j gegeben und dieser kann dann starten. Man kann also Use Case i und Use Case j nacheinander 
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ausführen und wird dies durch Verbinden beider Use Cases über die gleiche Bedingung darstellen. 

 

Abbildung 3.3.1. 

Situation 2: Startbedingungi = Startbedingungj 

Hier können, wenn einmal die Startbedingung erfüllt ist, beide Use Cases ausgelöst werden. Es 

werden die beiden Startbedingungen also zu einer zusammengefasst und diese löst dann über einen 

AND-Gateway beide Use Cases aus. 

 

Abbildung 3.3.2. 

Situation 3:. Nachbedingungi = Nachbedingungj 

Zwei Use Cases haben die gleichen Erfolgsgarantien. Man kann also sagen, dass der eine oder der 

andere die Erfolgsgarantien bereitstellt. Es können also die Nachbedingungen zu einer 

zusammengefasst werden, die von Use Case i oder von Use Case j über einen Gateway erreicht 

werden. An dieser Stelle kommt die Frage auf, welche Art von Gateway benutzt werden soll. Man 

kann den OR-Gateway verwenden, um zu zeigen, dass beide Use Cases an dieser Stelle synchronisiert 

werden und dann die Nachbedingungen erreicht werden. Sobald es jedoch einen Zyklus gibt, 

entsteht ein Deadlock, da der OR-Gateway stets auf die Ergebnisse seiner beiden Eingänge wartet. 

Wenn diese jedoch von ihm selbst abhängen, geht es nicht weiter. Im Falle eines Zyklus muss man 

also den XOR-Gateway verwenden. Jedoch ist nicht unbedingt gewünscht, dass das 

zusammengefasste Event zweimal ausgelöst wird, wenn beide Use Cases durchgelaufen sind. 

Insbesondere, wenn ein Steuerfluss zuvor aufgeteilt wurde und an dieser Stelle wieder synchronisiert 

wird, wäre es falsch, das Event zweimal auszulösen. In der hier behandelten Art von BPMN-Modellen, 

die aus Use Cases entstanden sind, darf man aber annehmen, dass die Use Cases unabhängig 

voneinander stattfinden und daher auch, wenn beide durchlaufen, das Event beide Male ausgelöst 

werden kann. Desweiteren wird in den meisten Fällen das Aufspalten von Steuerflüssen zu zwei Use 

Cases im Falle von Alternativen stattfinden, sodass hierbei schon beim Aufspalten ein XOR-Gateway 

verwendet wird, der nur einen von beiden Use Cases erreicht, was die Benutzung eines XOR-

Gateways zum Zusammenführen ohne Probleme erlaubt. 
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Abbildung 3.3.3. 

Situation 4: Preconditioni = Bedingungj und Triggeri = Bedingungk 

In diesem Fall ist es möglich, dass Use Case i Startbedingungen besitzt, die Bedingungen (Start- oder 

Nachbedingungen) von Use Case j entsprechen und weitere Startbedingungen besitzt, die 

Bedingungen eines dritten Use Cases k entsprechen. Hier werden also sowohl Use Case j als auch Use 

Case k benötigt, um den Use Case i komplett auszulösen. Es bietet sich an, dies durch einen 

Zusätzlichen AND-Gateway darzustellen. Dieser führt die beiden matchenden Events zusammen und 

löst dann Use Case i aus. In der Abbildung ist beispielhaft dargestellt, wie so eine Zusammenführung 

aussieht, falls eine Startbedingung von i mit einer Startbedingung von j und eine Startbedingung von i 

mit einer Nachbedingung von k übereinstimmen. 

 

Abbildung 3.3.4. 

Es lassen sich weitere Situationen als Kombinationen der oben genannten Situationen darstellen. 

Der Algorithmus arbeitet nun so, dass er für jeden Knoten nacheinander alle noch nicht verglichenen 

Bedingungen mit den Bedingungen aller Use Cases vergleicht. Dabei erstellt er pro verglichener 

Bedingung zwei Mengen. Eine Menge enthält alle diejenigen UseCaseContainer, deren 

Startbedingungen „wörtlich gleich“ mit der verglichenen Bedingung übereinstimmen. (Der 

ursprüngliche Use Case, von dem die verglichene Bedingung stammt, ist in einer der Mengen 

enthalten.) 

Aus den Informationen über die verglichene Bedingung und aller UseCaseContainer, die eine 

„gleiche“ Bedingung besitzen, werden nun Teile des Modells zusammengefügt. 
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Sofern es zu einer Bedingung mehr als einen „matchenden“ Use Case gibt, ist es möglich, diese Use 

Cases zu verknüpfen. Dazu wird zunächst ein neues Event erstellt, das gleich dem verglichenen Event 

ist. Gibt es nur einen Use Case, dessen Postcondition mir dem verglichenen Event übereinstimmt, so 

wird es direkt mit dem Event verbunden. Gibt es aber mehrere solche Events, so liegt eine Situation 

wie oben in Situation 3 vor und es wird ein XOR-Gateway eingefügt, über den die Use Cases mit dem 

verglichenen Event verbunden werden. 

Analog wird ein einzelner Use Case, dessen Startbedingung mit dem verglichenen Event 

übereinstimmt, direkt mit dem Event verbunden und ggf. mehrere Use Cases, wie in Situation 2, über 

einen AND-Gateway. 

Es muss hierbei noch darauf geachtet werden, dass das verglichene Event, falls es nur auf einer Seite 

Verbindungspartner gibt, (z.B. Situation 2) auf der anderen Seite nicht „in der Luft hängt“. In einem 

solchen Fall muss das Event auf der entsprechenden Seite mit dem globalen Start- bzw. End-Event 

(Start- bzw. End-Event des gesamten Modells) verbunden werden, da es keine notwendigen 

Nachfolger bzw. Vorgänger hat. 

Nachdem alle Bedingungen abgearbeitet sind, ist jeder UseCaseContainer an den entsprechenden 

Stellen gematcht. Nun müssen noch, um das gesamte Modell zu erstellen, die Use Cases, die keinen 

Vorgänger haben (die also vorher nichts für ihre Ausführung benötigen, sprich, direkt ausgeführt 

werden können) an das globale Start-Event angeknüpft werden und diejenigen, die keinen 

Nachfolger besitzen (die nichts weiter auslösen bzw. ermöglichen können) an das globale End-Event. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass es, z.B. im Falle eines Zyklus, möglich ist, dass jeder Use Case 

Container einen Vorgänger oder jeder Use Case Container einen Nachfolger besitzt. Dann würden 

keine Use Cases mit dem globalen Start- bzw. End-Event verknüpft werden.  

Um auch in diesem Fall zu gewährleisten, dass das Modell den Anforderungen aus Kapitel 3.1.2. 

entspricht (insb. muss das Modell genau einen Startknoten besitzen, von dem aus alle Knoten 

erreichbar sind), muss mindestens ein Knoten zusätzlich an das globale Start-Event geknüpft werden. 

Leider kann man nicht unmittelbar aus der Struktur schließen, bei welchem Use Case der 

Geschäftsprozess beginnen sollte. Als Lösung könnte man aber gemäß der Vermutung, dass der erste 

Use Case den Beginn enthält, diesen wählen. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, nach der Heuristik 

vorzugehen, dass Use Cases, die weniger indirekte Vorhänger (d.h. Vorgänger von Vorgängern etc. 

eingeschlossen) haben, auch weiter vorn stehen. Allerdings liefert dieser Ansatz bei dem Szenario, 

dass es keinen Use Case ohne Vorgänger gibt, und dass ein Zyklus existiert, keine eindeutige Lösung. 

(Es ist nur möglich, dass sich ein Use Case in einem Zyklus oder hinter einem Zyklus befindet, nicht 

jedoch nur davor. D.h. die geringste Anzahl an indirekten Vorhängern haben genau die Use Cases, die 

sich im Zyklus befinden. Da ein Zyklus aber aus mind. 2 Element besteht und alle Elemente die 

gleiche Anzahl an indirekten Vorgängern haben, gibt es mindestens 2 Use Cases mit der geringsten 

Zahl an Vorgängern.) Hier kann man aber beide Ideen kombinieren, um zu einer eindeutigen Lösung 

zu gelangen: wähle aus den Use Cases mit der geringsten Anzahl an indirekten Vorgängern 

denjenigen mit der niedrigsten ID. 

Es gibt außerdem auch Gründe dafür, dass das BPMN-Modell mindestens ein End-Event beinhaltet. 

Insbesondere in Hinblick auf die Semantik, dass das End-Event den Kontrollfluss der Elemente 

absorbiert und der Prozess dann endet, wenn alle Teile des Kontrollflusses absorbiert worden sind, 

ist mindestens ein End-Event sogar notwendig (siehe [4]). Dazu sollte mindestens ein Use Case an das 
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globale End-Event geknüpft werden. Auch hier gilt gleiches, wie im oberen Teil für das Start-Event. 

Man kann den letzten Use Case mit dem End-Event verbinden oder auch von den Use Cases mit der 

niedrigsten Anzahl an indirekten Nachfolgern denjenigen mit der höchsten ID verwenden. 

Pseudocode: 

function match(List<UCCont> uCs){ 

  Event startEvent; 

  Event endEvent; 

  ANDGateway startGateway; 

  XORGateway endGateway; 

  startGateway.connectTo(startEvent); 

  endEvent.connectTo(endGateway); 

  

  globalStartGateway = startGateway; 

  globalEndGateway = endGateway; 

   

  for(UCCont useCase : uCs){ 

    List<UCCont> matchingByStartcond; 

    List<UCCont> matchingByPostcond; 

 

    //match with the useCase's precond. if it hasn't been matched before 

    if(useCase.getPrecond()!=null && (!useCase.hasParent())){ 

 matchingByStartcond = matchStartconditions(useCase.getPrecond(), uCs); 

 matchingByPostcond = matchPostconditions(useCase.getPrecond(), uCs); 

 connect(useCase.getPrecond(), matchingByStartcond, matchingByPostcond); 

    } 

    //match with the useCase's trigger if it hasn't been matched before 

    if(useCase.getTrigger()!=null && (!useCase.hasParent())){ 

 matchingByStartcond = matchStartconditions(useCase.getTrigger(), uCs); 

 matchingByPostcond = matchPostconditions(useCase.getTrigger(), uCs); 

 connect(useCase.getTrigger(), matchingByStartcond, matchingByPostcond); 

    } 

    //match with the useCase's postcond. if it hasn't been matched before 

    if(useCase.getPostcond()!=null && (!useCase.hasChild())){ 

 matchingByStartcond = matchStartconditions(useCase.getPostcond(), uCs); 

 matchingByPostcond = matchPostconditions(useCase.getPostcond(), uCs); 

 connect(useCase.getPostcond(), matchingByStartcond, matchingByPostcond); 

    }   

 

    if(!useCase.hasParent()){ 

 useCase.connectTo(globalStartGateway); 

    } 

    if(!useCase.hasChild()){ 

 globalEndGateway.connectTo(useCase); 

    } 

  }  

  //assumption: cycle -> connect the first useCase to the startGateway 

  if(!globalStartGateway.hasChild()){ 

    uCs.get(0).connectTo(globalStartGateway);   

  } 

 

  BPMNModel; 

  model.setFirstElement(startEvent);  

  return model;   

} 

function matchStartconditions(Event comparedEvent,List<UCCont> uCs){ 

 List<UCCont> matchingUseCases; 

 for(UCCont useCase : uCs){ 

  if(useCase.getPrecondition().isLitEq(comparedEvent) 

   ||useCase.getTrigger().isLitEq(comparedEvent)){ 

   matchingUseCases.add(useCase); 

  } 

 } 

 return matchingUseCases; 

} 
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function connect(Event matchingEvent, List<UCCont> startconditions,  

   List<UCCont> postconditions){ 

 if(startconditions.size()+postconditions.size()>=2){ 

  Event joinEvent = matchingEvent.clone()); 

  joinEvent.setType(Event.INTERMEDIATE); 

  Node front=joinEvent; 

  Node back= joinEvent; 

   

  if(postconditions.size()>1){ 

   XORGateway xor = new XORGateway(); 

   joinEvent.connectTo(xor); 

   front = xor; 

  } 

  if(startconditions.size()>1){ 

   ANDGateway and = new ANDGateway(); 

   and.connectTo(joinEvent); 

   back = and; 

  } 

  for(UCCont startcond : startconditions){ 

   startcond.connectTo(back, Gateway.AND); 

  } 

  for(UCCont postcond : postconditions){ 

   front.connectTo(postcond); 

  } 

   

  if(!front.hasParent()){ 

   front.connectTo(globalStartGateway); 

  } 

  if(!back.hasChild()){ 

   globalEndGateway.connectTo(back); 

  }  

 } 

} 

In der äußeren for-Schleife werden Methoden aufgerufen, die wiederum eine for-Schleife über alle 

Use Cases durchlaufen. Daher besitzt der Algorithmus quadratische Laufzeit.  

3.3.1.2. Verbindung der Use Cases zu einem Modell aus Teilprozessen 

Hier sollte noch eine Variante des Matchings aus Abschnitt 3.3.1.1. vorgestellt werden, bei der die 

Inhalte der Use Cases detaillierter Dargestellt werden. 

Diese Variante behält wieder die Einheit von Use Case Containern bei. Dazu wird im Grunde genauso 

vorgegangen, wie bei groben BPMN-Modellen im vorigen Abschnitt. Es werden lediglich die Use Case 

Container nicht als Collapsed Subprocess sondern als „aufgeklappte Prozesse“ dargestellt, die als 

Einheit im Modell verknüpft sind. Zusätzlich zeigen sie jedoch ihr Innenleben als eigenständiges 

BPMN-Teilmodell mit Start- und Endzustand an. 

Abbildung 3.3.5 zeigt einen Ausschnitt aus dem BPMN-Modell von Kapitel 3.3.1.1. (siehe Abbildung 

3.3.2) an. 
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Abbildung 3.3.5. 

Diese Art der Darstellung bietet eine gute Lösung für das Problem, dass grobe BPMN-Modelle im 

Gegensatz zu Use Cases sehr viel an Inhalt verlieren. Diese Darstellung enthält den kompletten Inhalt 

der Use Cases. Darüber hinaus bietet sie einen weiteren entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu 

komplett aufgelösten detaillierten BPMN-Modellen behält diese Diagrammart noch eine Menge an 

Struktur, weil sie die Use Cases weiterhin als Einheit zeigt. Dies wirkt sich auf die Übersichtlichkeit 

aus. 

Jedoch wird, wie in groben BPMN-Modellen, nicht genau gezeigt, welche Events mit welchen 

übereinstimmen und die entsprechenden Events tauchen zudem mehrfach auf, da sie nicht 

zusammengefasst werden konnten. 

3.3.1.3. Erstellung eines Detaillierten BPMN-Modells 

Die Prinzipien für diese Art von Matching sind gleich denen vom groben Matching. Es geht darum, 

gleiche Bedingungen in Use Cases zu finden und geeignet zusammenzufassen. Beim detaillierten 

Matching müssen nun jedoch sämtliche Kombinationen von Bedingungen betrachtet werden. 

Außerdem werden nun zwei zu matchende Elemente nicht nur verbunden, sondern zu einem 

Element zusammengefasst. Ziel ist es, ein detailliertes Geschäftsprozessmodell zu erhalten, das alle 

Ereignisse und Aktivitäten anzeigt.  

Hierzu ist es notwendig, die Darstellung der Use Cases als Einheit im Modell aufzugeben und nicht 

mehr die Use Case Container mit BPMN-Elementen zu verbinden, sondern deren Events. 

Es gibt auch Ansätze, die Darstellung der Use Cases als Einheit auch hier beizubehalten. Dazu bliebe 

im programminternen Modell das Teilmodell eines Use Case Containers weiterhin isoliert und 

genauso, wie es war. Zusätzlich speichert der Use Case Container Zeiger auf Elemente, die 

beispielsweise mit seiner Precondition verbunden werden sollten, verbindet diese Elemente jedoch 

nicht. Erst beim Zeichnen dann werden die Elemente so behandelt, als ob sie verbunden seien und 

schließlich wird auch ein Pfeil zwischen den Elementen eingefügt. 

Jedoch scheitert dieser Ansatz später an sämtlichen konkreten Fällen und auch an dem Problem, dass 

dann beim Zeichnen sehr hoher Aufwand betrieben werden muss, um das Teilmodell 
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ordnungsgemäß in das gezeichnete Modell zu integrieren, ohne dies jedoch im internen Modell zu 

tun. 

 

Anmerkung  1: Beim Zusammenfassen eines Postcondition-Events mit einem Precondition- oder 

Trigger-Event muss beachtet werden, dass diese unterschiedliche Bedeutungen haben. In dem hier 

vorgestellten Konzept werden alle drei Events als leere Intermediate Events dargestellt. Dies kann 

unter Umständen Probleme bereiten, die in Kapitel 3.1.1 aufgegriffen worden sind. Für die 

Darstellung ist das auch ausreichend, da diese dann die Funktion haben, eine Art Zwischenzustände 

(bzw. einen Zustandswechsel) im Prozess zu symbolisieren. Zwei Events dieser Art zu einem 

zusammenzufassen bereitet dann keine Probleme. Die genaue Semantik von leeren Intermediate 

Events ist jedoch, dass diese Events catching Events sind, das bedeutet, wenn der Steuerfluss das 

Event erreicht, so wird auf den Trigger des Events gewartet. Erst, wenn dieser vorhanden ist, geht der 

Steuerfluss zum Nachfolger des Events weiter. Postcondition-Events unterliegen aber eigentlich 

anderen Regeln. Werden diese erreicht, so soll deren Trigger ausgelöst werden und der Steuerfluss 

zum Nachfolger weitergehen. Dies entspricht der Semantik eines throwing Events. Wie bereits 

erwähnt, ist diese Zusatzinformation zur bloßen Veranschaulichung nicht unbedingt notwendig. Will 

man das Diagramm aber beispielsweise zur Generierung verwenden oder an einer anderen Stelle, an 

der es notwendig ist, zwischen auslösenden und ausgelösten Events zu unterscheiden, so braucht 

man ein Konzept, das die Darstellung von throwing Events unterstützt. Wenn dann ein Postcondition-

Event mit einem Precondition- oder Trigger-Event zusammengefasst wird, so muss darauf geachtet 

werden, dass dieses ebenfalls ein throwing Event ist. Wäre es ein catching Event, so würde das 

bedeuten, dass man, wenn man es erreicht, anstatt es auszulösen, auf das Ereignis wartet, was aber 

nicht mehr der Ausgangssituation entspricht. 

In diesem Konzept ist die Unterscheidung jedoch nicht möglich, da leere Intermediate Events nur 

catching Events sein können. 

 

Es wäre auch denkbar, das Postcondition-Event mit dem Precondition- oder Trigger-Event per 

Message Flow zu verbinden. Diese zeigen an, dass ein Event das damit verbundene Event auslöst, 

indem es zum Beispiel eine entsprechende Nachricht oder ein Signal übermittelt. Jedoch dürfen 

Message Flows laut [4] nur Events aus verschiedenen „Pools“ (also von verschiedenen Teilnehmern) 

verbinden, nicht jedoch Events innerhalb des gleichen Pools.  

Genauso kommt die Verwendung von Assoziationen nicht infrage, da Assoziationen Knotenelemente 

nur mit Artefakten wie Daten oder Annotationen verbinden dürfen.  

 

 

Nun werden die Matching-Situationen aufgelistet, die auftreten können und die dementsprechenden 

Konstrukte vorgestellt. Dabei wird zunächst von der in Kapitel … beschriebenen Form eines einzelnen 

Use Cases ausgegangen. Einige der Situationen scheinen nicht viel Sinn zu machen und werden 

wahrscheinlich eher selten auftreten. Insbesondere die Stellen, an denen Bedingungen, die ja eher 

einen Zustand darstellen, mit Auslösern, also Ereignissen, übereinstimmen, sind eher 

unwahrscheinlich. Jedoch hängt dies davon ab, wie die Use Cases geschrieben sind. Prinzipiell ist es 

nämlich möglich, Trigger zu formulieren, die wörtlich gleich mit Bedingungen sind und diese in einen 

Use Case einzutragen. Die Entscheidung, ob dies sinnvoll ist, muss dann aber auch auf der Ebene 

fallen, auf der die Use Cases formuliert werden. Das Programm muss daher jede prinzipiell mögliche 

Situation untersuchen und gegebenenfalls die Use Case-Teile zusammenführen. 
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Seien i und j zwei Use Cases. Dann bezeichnen Preconditioni, Triggeri und Postconditioni jeweils 

Vorbedingungen, Auslöser und Nachbedingungen des Use Cases i. „=“ bedeutet wieder, dass zwei 

Bedingungen „wörtlich gleich“ sind. 

 

Situation 1: Postconditioni = Preconditionj 

Nach Beendigung des Szenarios von Use Case i wird die Postcondition ausgelöst, die gleichzeitig 

Precondition von Use Case j ist. Hierzu werden beide Events (sofern nicht von vornherein geschehen) 

in Intermediate-Events umgewandelt, und zu einem Event zusammengefasst. (Man beachte hier 

Anmerkung 1.) Der Steuerfluss von Use Case j geht daraufhin zum Trigger-Event weiter und wartet 

auf den Auslöser. 

 
Abbildung 3.3.6. 

 

Situation 2: Preconditioni = Preconditionj 

 

In diesem Fall entsprechen beide Vorbedingungen einander. Da die Semantik hier nicht so ist, dass 

das eine Event das andere auslöst, sonder eher, dass wenn das Precondition Event einmal 

eingetreten ist, beide Use Cases beginnen könnten, können hier einfach beide Events zu einem Event 

zusammengefasst werden. Das Prinzip ist hierbei das gleiche, wie in Abschnitt 3.3.1.1. Situation2. 

 
Abbildung 3.3.7. 
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Situation 3: Triggeri = Triggerj 

 

Da auch hier beide Events catching Events sind, ist hier auch das Ziel, beide Events 

zusammenzufassen. Allerdings ist dies hier schwieriger, als im vorigen Fall, da vor beiden Events 

bereits die Preconditions stehen. Ein ganz normales Zusammenfassen der Events, wie in Abbildung 

3.3.7. ist nicht richtig, da es hierbei z.B. auch möglich wäre, Use Case j auszulösen, obwohl nur die 

Precondition für Use Case i, nicht aber die für Use Case j vorhanden ist.  

 
Abbildung 3.3.8. 

Um diesen Fall zu lösen, ist eine komplexere Konstruktion notwendig. Beipielsweise könnte man den 

AND-Gateway am Ende durch einen Complex-Gateway ersetzen, der in Abhängigkeit der 

vorhandenen Precondition schaltet, jedoch wäre diese Konstruktion zu kompliziert in Proportion zur 

gewünschten Aussage, dass einfach nur der gleiche Trigger zwei Use Cases auslösen kann, sofern 

deren Preconditions übereinstimmen.  

Besonders in Hinblick auf das Ziel, ein möglichst leicht verständliches Diagramm zu erzeugen, sollte 

man versuchen, auf komplizierte Zusammensetzungen zu verzichten. 

 

Zuletzt ist noch eine Möglichkeit zu nennen, die in ihrer Aussage recht reichhaltig ist und die eine 

simple Struktur aufweist, für die man aber die Standardstruktur von Use Cases, insb. dass 

Precondition und Trigger aufeinander folgen, aufgeben muss. Werden nämlich in Use Cases 

Precondition und Trigger parallel dargestellt, so lassen sich die entsprechenden Events einfach mit 

einem AND-Gateway zusammenfassen.  

 
Abbildung 3.3.9. 
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In Bezug auf das Hauptziel, mithilfe des BPMN-Modells die Zusammenhänge zwischen Use Cases zu 

veranschaulichen, sodass schnell ein Überblick entsteht, kommt nur die letzte Variante oder der 

Verzicht auf das Zusammenfassen der Trigger-Events in diesem Fall infrage. 

Situation 4: Preconditioni = Triggerj 

Hier taucht das gleiche Problem, wie in Situation 3 auf, ein normales Zusammenfassen beider Events 

ist nicht ohne weiteres möglich: 

 

  

Beide Use 

Cases 

brauchen hier 

die 

Precondition 

von Use Case j. 

 

 

 

Er wird daher hier, so, wie in Situation 4, empfohlen, in diesem Fall die Struktur der Use Cases zu 

ändern (siehe Abbildung…) oder auf das Zusammenfassen zu verzichten. 

 
Abbildung 3.3.11. 

Situation 5: Postconditioni = Triggerj 

Hier entspricht die Erfolgsgarantie von i dem Auslöser von j. Wenn also Use Case i fertig ist, wird 

direkt Use Case j ausgelöst, sofern dessen Vorbedingungen vorhanden sind. Auch hier entsteht ein 

Problem ähnlich wie das in Situation 3 und die Struktur der Use Cases sollte geändert werden. Dann 

werden beide Events zu einem Event zusammengefasst.  

 

Abbildung 3.3.10 
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Abbildung 3.3.12. 

Situation 6: Postconditioni = Postconditionj 

 

In diesem Fall können wieder beide Events zu einem Event zusammengefasst werden, da, wie in 

Abschnitt 3.3.1.1. in Situation 3 einer der Use Cases ausreicht, um die Erfolgsgarantie bereitzustellen. 

 
Abbildung 3.3.13. 

Der Algorithmus arbeitet nun im Prinzip genauso, wie in Abschnitt 3.3.1.1. Hauptsächlich muss nur 

der connect-Algorithmus angepasst werden. Die anderen Funktionen müssen lediglich von der 

Benutzung eine Liste für Startcondition auf zwei Listen für Preconditions und Triggers ausgeweitet 

werden. 

Folgende Aspekte des neuen connect-Algorithmus ändern sich: 

Wie am Angang dieses Abschnitts erklärt, wird an dieser Stelle die Einheit von Use Cases in Use Case 

Containern aufgegeben. Nun ist es auch leichter einzusehen, dass die weitere Abarbeitung des 

Modells, falls man weiterhin mit den Use Case Containern arbeiten würde, relativ komplex würde, da 

dann die Behandlung der Situationen 4 und 5 und die dabei entstehende Umwälzung der Use Case 

Struktur beim Layouten oder gar erst beim Umwandeln in das Ausgabeformat behandelt werden 

müsste. Diese Funktionen sollten aber möglichst simpel gehalten werden. 

Als Konsequenz ergibt sich für den Algorithmus, dass hier nun nicht die Use Case Container, sondern 

die Events miteinander verbunden werden sollten. Außerdem unterscheidet sich der Algorithmus in 

der Behandlung der verschiedenen Situationen vom alten connect-Algorithmus. Die Funktion erhält 

das matchende Event und Listen mit allen Use Case Containern, die das matchende Event als 

Precondition bzw. Trigger oder Postcondition haben. 

 

Auch hier muss erst gematcht werden, wenn alle Listen zusammen mindestens 2 Use Case Container 

enthalten. In diesem Fall wird ein Event erzeugt, das gleich dem matchenden Event ist. 

Falls es mindestens einen Use Case gibt, der das Event als Trigger hat, so liegt Situation 3, 4 oder 5 

vor und die Struktur aller Use Cases, die das verglichene Event als Precondition oder als Trigger 
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besitzen,  muss, sofern noch  nicht geschehen, umgewandelt werden, sodass bei diesen Use Cases 

Precondition und Trigger parallel verlaufen. Dann wird an das oben erzeugte Event ein AND-Gateway 

gehängt und, je nach dem, anstatt der Precondition oder des Triggers in das Teilmodell gehängt. 

(Entferne dazu das entsprechende Event von seinem Nachfolger (Anmerkung: das Event kann keinen 

Vorgänger haben) und füge diesen als Nachfolger des AND-Gateway ein.) 

Hat nur genau ein Use Case das gerade verglichene Event als Precondition oder Trigger, so wird 

dieser direkt mit dem oben erzeugten Event verbunden. 

Ist die Anzahl der Use Cases, die das Event als Postcondition besitzen, zwei oder höher, so wird vor 

das Event ein XOR-Gateway eingefügt, über den die Szenarien zur Postcondition verbunden werden. 

(Auch hier wird der Gateway an den Vorgänger der Postcondition gehängt.) 

Wie in Abschnitt 3.3.1.1., müssen auch hier „in der Luft hängende“ Teile mit dem globalen Start- bzw. 

End-Event verbunden werden. 

Desweiteren müssen alle Use Cases, die keinen Vorgänger oder Nachfolger besitzen, mit dem 

globalen Start- bzw. End-Event verbunden werden. Hierbei ist nun aber nicht nach Vorgängern und 

Nachfolgern der Use Case Container zu fragen, sondern nach denen von Preconditions und 

Postconditions der Use Case Container und im Falle von Use Cases mit umgewandelter Struktur auch 

nach Vorgängern der Trigger. (Der Einfachheit halber können Vorgänger der Trigger auch pauschal 

immer überprüft werden, da diese im Falle der Standardstruktur ohnehin immer vorhanden sind.) 

 

Wie bereits erwähnt, ändern sich die match-Methode und die Methoden zum finden von Use Cases 

mit der gleichen Bedingung nicht wesentlich, daher soll an dieser Stelle nur die neue connect-

Methode vorgestellt werden: 

 
function connect(Event matchingEvent, List<UCCont> preconditions,  

List<UCCont> triggers, List<UCCont> postconditions){ 

 

 if(preconditions.size()+triggers.size()+postconditions.size()>=2){ 

  Event joinEvent = matchingEvent.clone(); 

  joinEvent.setType(Event.INTERMEDIATE); 

  Node front=joinEvent; 

  Node back= joinEvent; 

   

  if(postconditions.size()>1){ 

   XORGateway xor = new XORGateway(); 

   front.connectTo(xor); 

   front = xor; 

  } 

  if(preconditions.size()+triggers.size()>1){ 

   ANDGateway and = new ANDGateway(); 

   and.connectTo(back); 

   back = and; 

  } 

if(triggers.size()>=1){ 

   for(UCCont precond : preconditions){ 

    changeStructure(precond); 

   } 

   for(UCCont trigger : triggers){ 

    changeStructure(trigger); 

   } 

  } 

 

  for(UseCaseContainer precondUCC : preconditions){ 

   Node temp = precondUCC.getPrecondition().getChild(); 

   temp.removeParent(precondUCC.getPrecondition()); 
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   temp.connectTo(back, Gateway.AND);  

   } 

  for(UseCaseContainer triggerUCC : triggers){ 

   Node temp = triggerUCC.getTrigger().getChild(); 

   temp.removeParent(triggerUCC.getTrigger()); 

   temp.connectTo(back, Gateway.AND); 

  } 

  for(UseCaseContainer postcondUCC : postconditions){ 

   Node temp = postcondUCC.getPostcondition().getParent(); 

   temp.removeChild(postcondUCC.getPostcondition()); 

   front.connectTo(temp); 

  } 

    

  if(!front.hasParent())front.connectTo(globalStartGateway); 

  if(!back.hasChild()) globalEndGateway.connectTo(back); 

 } 

} 

 

Die Methode selbst hat lineare Laufzeit in Bezug auf ihre Eingabe. Schlimmstenfalls hat sie lineare 

Laufzeit in Bezug auf die Eingabe des Algorithmus (alle Use Case Container). (Dies ist dann der Fall, 

wenn die Listen, die sie erhält alle Use Cases enthalten.) Da sie jedoch innerhalb der match-Methode 

in einer for-Schleife über alle Use Case Container aufgerufen wird, hat der Algorithmus 

schlimmstenfalls quadratische Laufzeit. (siehe Abschnitt 3.3.1.1.) 

 

3.3.1.4. Weitere Möglichkeiten, Events zu vergleichen 

In den bisher vorgestellten Verfahren wurde zum Vergleich von Events immer das Kriterium 

verwendet, ob die Events (bzw. deren Annotationen) wörtlich genau gleich sind. Dies eine Methode, 

die zu einem relativ klaren Ergebnis führt, da man immer genau weiß, wie Events zueinander stehen, 

wenn sie miteinander verbunden sind. Jedoch ist dies auch eine relativ eingeschränkte Methode, 

Events zu vergleichen, da Events auch in vielen anderen Beziehungen zueinander stehen können, 

welche bisher nicht berücksichtigt werden konnten. 

In diesem Abschnitt sollen weitere Beziehungen von Events zueinander untersucht und Ansätze zur 

Umsetzung des Matching unter den neuen Kriterien erarbeitet werden. Hierbei werden die Events 

nach wie vor auf ihre wörtliche Struktur hin untersucht, es wird also mit den Strings, die aus den 

Annotationen hervorgehen, gearbeitet. Dies steht im Gegensatz zu weiteren denkbaren Verfahren, 

die daran ansetzen, Möglichkeiten zu finden, Events anders als durch ihre wörtliche Annotation zu 

repräsentieren (beispielsweise durch bestimmte Token, die eine Art Schlüsselwort für ein Event 

darstellen). 

Vor allem zwei Arten von Beziehungen zwischen Events spielen eine wichtige Rolle in Hinblick auf 

Matching von Use Cases und stellen eine große Bereicherung des BPMN-Modells mit Informationen 

dar. Die erste ist, dass eine Bedingung eine andere enthält, die zweite ist, dass sich eine Bedingung 

aus mehreren zusammensetzt. 

Sei  die Annotation der Bedingung a. 

Sei außerdem  derjenige String, der entsteht, wenn man aus  den Teilstring  entfernt. 

Definition: Eine Bedingung  enthält eine andere Bedingung  , in Zeichen , genau dann, wenn 

 ein Teilstring von  ist.  

Man beachte, dass dies auch einschließt, dass a und b wörtlich gleich sind.  
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Definition: Eine Bedingung  setzt sich aus mehreren Bedingungen  mit  

zusammen, in Zeichen , genau dann, wenn  gilt  und wenn 

 bis auf Leerzeichen und Satzzeichen leer ist. 

 

Mithilfe dieser Beziehungen ist es möglich, in mehr Fällen Use Cases zu verbinden. Das neue Konzept 

greift diese Arten der Beziehungen auf und vereint sie zu der Relation „=>“, die die Bedeutung hat, 

dass aus einer oder mehreren Bedingungen eine andere Bedingung folgt.  

In Zeichen: . 

Genauer folgt eine Bedingung aus einer anderen dann, wenn sie in dieser enthalten ist (Fall n=1) oder 

wenn sie aus einer Bedingung folgt, die sich aus diesen Bedingungen zusammensetzt (bzw. wenn sie 

sich selbst aus den Bedingungen zusammensetzt). 

Mit dem neuen Konzept sollen nun also Use Cases nicht mehr nur verbunden werden, wenn deren 

Bedingungen wörtlich gleich sind, sondern auch, wenn deren Bedingungen aus einander folgen. Dies 

stellt deswegen eine große Bereicherung dar, weil es wesentlich mehr… 

 

Die Umsetzung des Konzeptes unterliegt einigen Schwierigkeiten. Ausgehend von früheren 

Situationen ist es zunächst sinnvoll, zu betrachten, an welchen Stellen sich etwas ändert oder 

hinzukommt. Dies soll hier für die Zusammensetzung zu einem groben BPMN-Modell betrachtet 

werden. Die Konsequenzen für die Zusammensetzung zu einem detaillierten BPMN-Modell 

entstehen analog. Abbildung 3.3.14  stellt ein Event dar, über das Use Cases miteinander verbunden 

werden. Bisher wurden die Use Cases an das mittlere Event gebunden, wenn deren Nachbedingung 

oder Startbedingungen gleich dem Event waren. Nun werden Use Cases an das mittlere Event 

gebunden, wenn deren Nachbedingung das mittlere Event enthält oder wenn deren 

Startbedingungen im mittleren Event enthalten sind. 

 
Abbildung 3.3.14. 

 

Betrachtet man die Situationen aus Abschnitt 3.3.1.1. nun genauer und weitet sie aus auf die neue 

Beziehung folgt aus, so ergeben sich einige neue Fragestellungen und Schwierigkeiten: 

 

Problem 1: Die Zusammensetzung aus mehreren Bedingungen ist ganz neu und bedarf auch einer 

neuen Umsetzung im BPMN-Modell. 

Lösung: Gilt  für Bedingungen , die Nachbedingungen der Use Cases 

 sind, und eine Bedingung b, so werden die Use Cases  über einen 
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AND-Gateway  gejoint und im weiteren Verlauf wie eine einzelne Bedingung, die der Bedingung b 

gleich ist, behandelt. 

 

Problem 2:Da die Events nun nicht mehr gleich sind, ist zu entscheiden, welches der in Beziehungen 

stehenden Events im BPMN-Modell aufgeführt werden soll. 

 

Lösung: Betrachte hier die einzelnen Situationen, wie sie in Abschnitt 3.3.1.1. erwähnt sind. Anstelle 

der „=“-Relation wird nun die „=>“ Relation eingesetzt: 

Situation 1: Nachbedingungi => Startbedingungj 

Hier wird Nachbedingungi zwischen den Use Cases aufgeführt. Es wäre zwar auch möglich, 

Startbedingungj aufzuführen, jedoch enthält die Nachbedingung mehr Informationen als die 

Vorbedingung und sollte daher bevorzugt werden.  

 

Situation 2: Startbedingungi => Startbedingungj 

An dieser Stelle muss Startbedingungi aufgeführt werden, da aus der gemeinsamen Bedingung beide 

Use Cases folgen müssen. Beide Use Cases folgen jedoch nur aus Startbedingungi, da im Allgemeinen 

Use Case i nicht aus Startbedingungj folgen wird. 

 

Situation 3: Nachbedingungi =>Nachbedingungj 

Hier muss Nachbedingungj aufgeführt werden, da das gemeinsame Event aus beiden Use Cases 

folgen muss. Es folgt jedoch nur Nachbedingungj aus beiden Use Cases, wohingegen Nachbedingungi 

im Allgemeinen nicht aus Nachbedingungj folgen wird. 

 

Situation 4: Bedingungj  => Preconditioni und Bedingungk => Triggeri 

Beide Bedingungen, müssen, wie in Abschnitt 3.3.1.1. zu Situation 4 erläutert, durch einen AND-

Gateway an Use Case i gebunden werden. Die im Modell aufgeführten Bedingungen sind, je nach 

dem, ob Situation 1 oder 2 auftritt, anzupassen. 

 

 

Problem 3: Die Relation „=>“ ist nicht mehr symmetrisch. Es muss darauf geachtet werden, dass zwei 

Elemente nur dann verbunden werden, wenn der Nachfolger des einen aus diesem folgt, nicht aber 

umgekehrt. Desweiteren ist zu beachten, dass das verglichene Element auch immer dasjenige sein 

muss, welches bei einer Verbindung von Use Cases zwischen diesen in dem BPMN-Modell aufgeführt 

wird.  

 

Lösung: Die Methoden, die zu einem Event  alle Use Cases zurückgeben, die dieses Event als 

Bedingung haben, müssen angepasst werden. Die Vergleichsreihenfolge (d.h. ob das verglichene 

Event mit einem Event eines Use Cases verglichen wird oder umgekehrt)  spielt nun eine Rolle, sie 

muss richtig gewählt werden. Es müssen zu einer verglichenen Bedingung nun nur noch Use Cases 

gesucht werden, deren Startbedingung in der verglichenen Bedingung enthalten ist oder deren 

Nachbedingung die verglichene Bedingung enthält. Dies liegt daran, dass das verglichene Event 

dasjenige ist, das im BPMN-Modell auftaucht. Daher müssen alle damit gematchten Use Cases 

Nachbedingungen haben, die diese Bedingung enthalten (da sie Vorgänger des verglichenen Events 

werden) bzw. Vorbedingungen, die in dieser Bedingung enthalten sind (da sie Nachfolger des 

verglichenen Events werden). 
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Problem 4: Die Ausweitung des Konzeptes von 2 verglichenen Events auf mehrere war bisher ohne 

weiteres möglich. Nun ergeben sich jedoch Nebeneffekte, beispielsweise aufgrund von Transitivität, 

wenn mehr als zwei Events in einer „folgt aus“-Beziehung stehen. 

 

 

 

 

 

 

Beispiel:  

Die drei linken Use Cases besitzen 

Bedingungen, die aus einander folgen. 

Daher werden die Use Cases alle 

miteinander gematcht. Das Ergebnis 

ist relativ unübersichtlich, da hier viele 

Beziehungen enthalten sind, die alle 

angezeigt werden. Es ist jedoch eben 

fraglich, ob an dieser Stelle tatsächlich 

alle Beziehungen aufgezeigt werden 

sollen, oder ob nicht beispielsweise 

die Beziehung über Bedingung „A,B,C“ 

die einzige relevante hier ist. 

 

Lösung: Dieses Problem hat zunächst nichts mit der Korrektheit des Modells zu tun, das Modell bleibt 

bei Konsequenter Ausführung des Konzeptes korrekt. Daher muss hier nicht unbedingt etwas 

unternommen werden. Jedoch wird das Diagramm schnell unübersichtlich, wenn viele Bedingungen 

in der „=>“ –Relation zueinander stehen. Es tauchen dann viele ähnliche Events im Modell auf, die 

selbst aus einander folgen oder von denen Teile übereinstimmen. Hier sollte ein Konzept entwickelt 

werden, das nicht alle „=>“ Beziehungen zwischen Use Cases aufzeigt, sondern nur relevante. Auf 

diesen Punkt soll nicht weiter eingegangen werden, da man nun weit ausholen müsste. 

 

Problem 5: Bisher wurde eine Bedingung, die schon einmal verbunden worden war, nicht noch 

einmal darauf untersucht, ob es (weitere) passende Bedingungen gibt, da sie ja bereits mit allen 

passenden Bedingungen in Verbindung stand. Nun ist es jedoch möglich, dass eine Bedingung, die 

bereits verbunden worden ist, dennoch weitere Bedingungen besitzt, die mit ihr zusammenpassen, 

mit denen sie aber noch nicht in Verbindung steht. Zum Teil hängt es auch von der Reihenfolge ab, in 

der die Use Cases betrachtet werden, ob alle möglichen Verbindungen einer Bedingung aufgedeckt 

werden.  

Beispiel:  

 

 

Obwohl die Bedingung von 

Use Case 4 aus der von Use 

Case 3 folgt, werden sie 

nicht miteinander 

Abbildung 3.3.15. 

Abbildung 3.3.16. 
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verbunden, da ihre Bedingungen bereits einmal verbunden worden sind. 

 

 

Lösung: Die Regel, dass Bedingungen, die schon einmal verbunden worden waren, nicht noch einmal 

untersucht werden sollten, beruht darauf, dass eine Bedingung, die bereits „verglichene Bedingung“ 

war (also eine Bedingung, die mit allen Bedingungen aller Use Cases verglichen wurde) nicht noch 

einmal mit allen Use Cases verglichen und mit entsprechenden Use Cases verbunden werden soll. 

Das zu untersuchende Kriterium ist also nicht, ob eine Bedingung schon einmal verbunden wurde, 

sondern, ob eine Bedingung bereits „verglichene Bedingung“ war. (Im Falle der Relation „=“ sind 

diese beiden Kriterien äquivalent.)  Hierzu ist es möglich, alle Bedingungen, die „verglichene 

Bedingungen“ waren, in einer Liste (oder Menge) zu halten und zu prüfen, ob es zur aktuell zu 

untersuchenden Bedingung eine wörtlich gleiche Bedingung in der Liste gibt. Sofern das der Fall ist, 

muss die Bedingung nicht mehr auf weitere passende Bedingungen untersucht werden. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Probleme und Lösungsansätze ist es nun möglich, den Algorithmus aus 

Abschnitt 3.3.1.1. so abzuändern, dass er ein Matching nach dem neuen Konzept realisiert. 

 

Desweiteren wäre aus den hier gegebenen Voraussetzungen mit wenigen Mitteln noch ein Konzept 

realisierbar, das Events nicht mit der Relation „folgt aus“ verbindet, sondern eine neue Relation 

einführt, die die Bedeutung „stellt Teile bereit“ hat. Diese Relation lässt sich mit den bereits 

bekannten Beziehungen „ist enthalten“ und „setzt sich zusammen“ realisieren. Genauer: 

 . 

Wie man sieht, ist diese Relation bis auf die umgekehrte Beziehung von c zu b gleich der „folgt aus“ 

Beziehung. 

Während jedoch ein Event, das aus einem anderen folgt, in jedem Fall mit diesem verbunden werden 

sollte, ist es fraglich, ob ein Event, das nur Teile für ein anderes Event bereitstellt auch mit diesem 

verbunden werden darf. Es könnte zu dem Missverständnis führen, dass der Betrachter annimmt, 

dass ein Use Case dann direkt nach einem anderen abgearbeitet werden kann. Dies ist jedoch nicht 

der Fall, da noch zusätzliche Vorbedingungen notwendig sind. Insbesondere, wenn dann beide 

Relationen gemeinsam verwendet würden und nicht zu unterscheiden wäre, welche gerade gemeint 

ist, würde das Modell den Sachverhalt verzerren und eventuell eine falsche Aussage generieren. 

Auf der anderen Seite würde die Verknüpfung beider Use Cases symbolisieren, dass es Teile gibt, die 

übereinstimmen, das wäre ein Gewinn. Auch könnte man so weitere Informationen über die 

notwendige Ausführungsreihenfolge angeben, was sehr wichtig ist. 

Sofern man die Bedeutung von aufeinander folgenden Teilprozessen im BPMN-Modell deutlich 

herausstellt, kann man mithilfe dieser Matching-Methoden in jedem Fall viel dazugewinnen. 

 

3.4. Layouting, Heuristiken 
In diesem Abschnitt sollen Modellelementen Positionen im Diagramm zugeordnet werden, sodass 

das Diagramm ein übersichtliches Layout hat. In diesem Bereich sind viele Ansätze und sehr viele 

Feinheiten möglich, es soll jedoch zunächst nur eine Grundidee und ein Grundansatz gegeben 

werden, da die Feinheiten zu sehr vom eigentlichen Thema ablenken würden.  
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Zu Beginn liegt ein BPMN-Modell vor, welches einen Startknoten hat, von dem aus alle Knoten 

erreichbar sind. Jedem Knotenelement wird dann gemäß dem Steuerfluss vom Start-Event aus eine 

Position zugeordnet. Dabei wird zunächst nur ein Raster erzeugt und jedem Element nur eine Zelle 

innerhalb des Rasters zugeordnet. Richtige Koordinaten in Pixel-Angaben sollen an einer späteren 

Stelle berechnet werden. Genauso sollen auch Pfeile erst an einer späteren Stelle erzeugt werden. 

Am Ende dieses Abschnittes wird aber kurz darauf eingegangen, wie die Positionierung der Pfeile 

vorzunehmen ist. 

Die Elemente des Graphen sollen so ausgerichtet werden, dass aufeinanderfolgende Knoten von links 

nach rechts verlaufen. Gehen von einem Gateway mehrere Nachfolger aus, so sollen deren weitere 

Flussverläufe untereinander dargestellt werden. Insgesamt kann man also sagen, dass Elemente, die 

den gleichen Abstand zum Startknoten haben, in der gleichen Spalte des Rasters stehen sollen. 

„Abstand“ ist hier als Anzahl der Knoten zwischen dem entsprechenden Knoten und dem Startknoten 

zu verstehen. 

Der Ansatz ist, dass man den Graphen vom Startknoten aus von links nach rechts „zeichnet“, d.h. es 

werden erst alle Elemente mit dem gleichen Abstand zum Startknoten in eine Spalte  „gezeichnet“, 

dann werden alle deren Nachfolger (deren Abstand ja folglich um eins höher ist als der Abstand der 

Elemente selbst) in die nächste Spalte „gezeichnet“ und so weiter. „Zeichnen“ soll hier im Layout-

Kontext bedeuten, dass dem Knoten eine Position im Raster zugeordnet wird und der Knoten 

deswegen als besucht markiert wird. 

Um diesem Ansatz umzusetzen, ist der Breitendurchlauf mit der Operation „zeichnen“ die richtige 

Methode, da hier analog vom Startknoten aus alle direkten Nachfolger, dann alle direkten Nachfolger 

dieser Knoten und so weiter besucht werden. Um zu erreichen, dass alle Vorgänger eines Knotens 

links von diesem stehen, muss der Breitendurchlauf noch an einer Stelle modifiziert werden: ein 

Gateway, den man über mehrere Eingänge (Vorgänger) erreichen kann, soll erst gezeichnet werden, 

wenn bereits alle Eingänge gezeichnet sind. (Erinnerung: Man zeichnet von links nach rechts, das 

bedeutet, dass ein Element, das nach einem anderen Element gezeichnet wird meistens rechts von 

diesem stehen wird oder zumindest auf gleicher Höhe.) Das heißt, falls mehrere Wege  vom 

Startknoten zum entsprechenden Knoten mit den Längen  existieren, so darf der Knoten erst 

in der Spalte  gezeichnet werden. 

 

Technisch wird der Breitendurchlauf in Anlehnung an [5] durch Benutzung einer Queue und Färbung 

der besuchten (also „gezeichneten“) Knoten realisiert. Die oben genannte Modifikation wird 

realisiert, indem ein Knoten nur dann gezeichnet wird, wenn bereits alle seine Vorgänger gezeichnet 

worden sind. Ansonsten stellt sich der Knoten erneut in der Queue an. (Genauer: Es stellt sich der 

Vorgänger dieses Knotens erneut an, da hier die Operation auf den Nachfolgern und nicht auf dem 

besuchten Knoten ausgeführt wird.) 

Die Operation („zeichnen“) wird hier nicht auf dem besuchten Knoten ausgeführt, sondern auf 

dessen Nachfolgern. Dies hat den Grund, dass bei Gateways mehrere Nachfolger vorhanden sein 

können. Die Information über deren vertikale Ausrichtung hängt von den jeweils anderen 

Nachfolgern ab. Der erste Nachfolger wird auf gleicher Höhe, wie der besuchte Knoten gezeichnet, 

der nächste dann eine Zelle tiefer und so weiter. Da die Knoten aber keine Information über ihre 

Nachbarn haben, ist diese Ausrichtung nur möglich, solange die Knoten gemeinsam als Nachfolger 

eines entsprechenden Knotens, nämlich des besuchten Knotens, erkannt werden. 
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Dies hat zur Folge, dass sich in der Queue Knoten befinden, die bereits gezeichnet worden sind. Ein 

Knoten wird erst dann endgültig aus der Queue genommen, wenn alle seine Nachfolger gezeichnet 

worden sind. Bis dahin wird der Knoten stets wieder in die Queue gesetzt. 

 

Als nächstes stellt sich die Frage, wie genau die Operation „zeichnen“ ausgeführt wird. Ein erster 

Ansatz war, dass es globale Zähler gibt, die die Zeile und Spalte jeweils hochzählen. Die Position wird 

auf die Werte der Zähler gesetzt. Dann wird bei einem Gateway mit mehreren Nachfolgern bei 

gleichbleibender horizontaler Ebene (Spalte) der vertikale Zähler (beginnend bei der Höhe des 

Gateways selbst) je Nachfolger hochgezählt. Der horizontale Zähler müsste dann für jedes neue 

Element aus der Queue um eins erhöht werden, da man hier nicht erkennen kann, wann man von 

Elementen mit Abstand k vom Startknoten zu Elementen mit Abstand k+1 vom Startknoten übergeht. 

Genau hier liegt auch das Problem dieses Verfahrens: Vorgänge, die parallel ablaufen können, 

würden horizontal versetzt dargestellt. 

 
Abbildung 3.4.1. 

Das führt auf einen anderen, ähnlichen Ansatz. Hierbei werden, so wie bereits oben beim vertikalen 

Zähler, die Werte für Zeile und Spalte dem Vorgänger entnommen anstatt aus globalen Zählern. 

Genauer werden bei der Operation auf dem Nachfolger des aktuellen Knotens für die Position also 

die Werte des aktuellen Knotens benutzt. Bei mehreren Nachfolgern eines Gateways sorgt ein lokaler 

Zähler für die Erhöhung der Zeile. Jedoch entsteht hierbei ein neues Problem, dessen man sich 

bewusst sein muss: durch die vertikal parallele Anordnung der Elemente kann es zu 

Überschneidungen von Knotenelementen kommen, falls von mehreren Gateways aus der Fluss auf 

mehrere Zeilen aufgefächert wird. 

 
Abbildung 3.4.2. 

Dieser Ansatz stellt die Idee aber bereits in ihren Grundzügen dar. 

 

Im Folgenden ist der Layout-Algorithmus dargestellt. Es ist die Operation zeichnen blau markiert und 

die Modifikation des Breitendurchlaufes in grün hervorgehoben. 

 
function layoutModel(BPMNModel model){ 

  Queue<Node> visitQueue; 

  model.getFirstElement().setPosition(new Position(0,0)); 

  model.getFirstElement().setVisited(true); 

  visitQueue.add(model.getFirstElement()); 

  boolean elementVisited = false; 
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  while(!visitQueue.isEmpty()){ 

    Node actualNode = visitQueue.poll(); 

    if(actualNode.hasChild()){ 

 int vertLvl = actualNode.getPosition().getYCell(); 

 int horizLvl = actualNode.getPosition().getXCell()+1; 

 if(actualNode instanceof Gateway){ 

   for(Node child : actualNode.getChildren()){ 

  if(!child.isVisited()){ 

   if(allParentsVisited(child)){ 

    child.setPosition(new Position(horizLvl,vertLvl)); 

    child.setVisited(true); 

    if(!visitQueue.contains(child)){ 

     visitQueue.add(child); 

     vertLvl++; 

    } 

   } 

   else{ 

    visitQueue.add(actualNode); 

   } 

   } 

  } 

} 

else{ 

  Node child = actualNode.getChild(); 

  if(allParentsVisited(child)){ 

   child.setPosition(new Position(horizLvl,vertLvl)); 

   child.setVisited(true); 

   if(!visitQueue.contains(child)){ 

    visitQueue.add(child); 

   } 

  } 

  else{ 

   visitQueue.add(actualNode); 

  }  

  }}}} 

 

Wird der aktuelle Knoten der Queue entersucht, so werden alle seine Nachfolger gezeichnet und 

danach in die Queue gesetzt. Dies geschieht aber nur unter der Bedingung, dass schon alle von 

dessen Vorgängern gezeichnet worden sind und folglich als besucht markiert sind. Ist dies noch nicht 

der Fall, so wird dieser Nachfolger noch nicht gezeichnet und der aktuelle Knoten (sofern noch nicht 

drin) wieder in die Queue gesetzt. 

Der Algorithmus hat eine lineare Laufzeit. 
 

 

Zum Abschluss dieses Abschnittes soll auf die Positionierung von Pfeilen eingegangen werden. Bisher 

wurden Pfeile nicht im Graphen benötigt, da diese stets implizit zum Nachfolger und vom Vorgänger 

eines Knotenelementes verlaufen werden. In der Anzeige werden die Pfeile jedoch benötigt, um die  

Information über Vorgänger und Nachfolger eines Knotenelementes an den Betrachter weiter zu 

geben. Pfeile werden intern durch Objekte dargestellt, die einen Zeiger auf die Quelle und das Ziel 

des Pfeilverlaufes besitzen. Außerdem erhält jedes Knotenelement einen Zeiger auf einen 

ausgehenden Pfeil. (Gateways erhalten eine Liste von ausgehenden Pfeilen.) Pfeile berechnen ihre 

Position nun aus den Positionen von Quelle und Ziel des Pfeilverlaufes. Der Beginn wird auf das 

Zentrum des Quell-Knotens und das Ende auf das Zentrum des Ziel-Knotens gesetzt. (Dies ist ORYX-

spezifisch, gegebenenfalls müssen Beginn und Ende so angepasst werden, dass sie an den Kanten der 

Knotenelemente ansetzen.) Wenn sich die vertikalen und horizontalen Positionen der 
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Knotenelemente unterscheiden, so wird ein Knick in den Pfeil eingefügt. Dazu wird eine weitere 

Position eingefügt, an der die „Knickstelle“ liegt. Sofern der Pfeil von einem Gateway ausgeht, wird 

für diese Position die horizontale Koordinate des Gateways und die vertikale Koordinate des 

Zielelementes verwendet: 

 
Abbildung 3.4.3. 

Geht der Pfeil von einem normalen Knotenelement aus auf einen Gateway zu, so wird die vertikale 

Koordinate des Quell-Elementes  und die horizontale Koordinate des Gateways verwendet: 

 
Abbildung 3.4.4. 

Dies hat den Zweck, dass Pfeile aus normalen Knotenelementen, wenn möglich, an den Seiten rein- 

und rauslaufen und beim Gateway oben und unten. Sind beide Elemente keine Gateways, so wurde 

hierfür die zweite Variante gewählt, da das Anknüpfen des Pfeiles an der Seite seines Quell-

Elementes eher zur horizontalen Leserichtung des Diagramms passt. 

 

Die Pfeile werden erstellt, nachdem allen Knotenelementen eine Position zugeordnet wurde, also in 

der Output-Phase, die auf die Layout-Phase folgt. Da sie aber nur Zeiger auf ihre Quell- und 

Zielelemente besitzen, können sie bereits früher erzeugt werden, da dies die Berechnung ihrer 

Position nachdem die Knotenelemente eine Position besitzen nicht beeinträchtigt. Jedoch sollten sie 

erst erzeugt werden, wenn das gesamte Modell fertig ist, da ansonsten die Möglichkeit besteht, dass 

Verbindungen aufgebrochen werden müssen während das Modell zusammengesetzt wird, was 

unnötigen Aufwand bedeuten würde. 

3.5. Darstellung von Akteuren 
 

Darstellung: 

In BPMN werden Akteure durch sogenannte Swimlanes dargestellt. Davon gibt es zwei Arten. Ein 

„Pool“ stellt einen Teilnehmer des Prozesses dar. Pools werden verwendet, um im 

Business2Business-Kontext verschiedene Akteure darzustellen, was eine relativ grobe Darstellung 

bedeutet.  Eine „Lane“ innerhalb eines Pools, dient dazu, zwischen Rollen oder Abteilungen innerhalb 

der Struktur eines einzelnen Teilnehmers zu unterscheiden. Sie dienen der Übersichtlichkeit, daher 

werden keine besonderen Anforderungen an Lanes in der Spezifikation gestellt. 

Formal unterscheiden sich Pools und Lanes durch folgende Eigenschaften: Sequence Flows dürfen 

über Lane-Grenzen hinweg Knotenelemente einer Lane mit Knotenelementen einer anderen Lane 

verbinden, während sie jedoch nicht von einem Pool in einen anderen verlaufen dürfen. Message 

Flows hingegen dürfen zwei verschiedene Pools oder zwei Events aus verschiedenen Pools 

miteinander verbinden, nicht jedoch Events innerhalb desselben Pools. 
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Da aus den Use Cases selbst nicht hervorgeht, ob die ihnen zugeordneten Akteure verschiedene 

Teilnehmer des Prozesses oder nur verschiedene Rollen innerhalb eines Teilnehmers sind, kann 

dieses Kriterium nicht verwendet werden, um zu entscheiden, ob man Pools oder Lanes einsetzt. 

Die Entscheidung muss also ausgehend von den formalen Kriterien von Swimlanes gefällt werden. Im 

bisher resultierenden Modell werden sämtliche Knotenelemente mit Sequence-Flows verbunden. 

Erhält jeder Akteur einen Pool, so müsste an den Stellen, an denen Knotenelemente von 

verschiedenen Pools miteinander verbunden werden, der Sequence-Flow in einen Message-Flow 

umgewandelt werden, wodurch sich auch gewissermaßen die Bedeutung der Verbindungen ändern 

würde. Teile, die per Message-Flow verbunden werden, kommunizieren über Übermittlung von 

Nachrichten. Sind die Teile hingegen per Sequence-Flow verbunden, so ist die Aussage einfach, dass 

sie aufeinander folgen.  

Dies führt zu der Überlegung, dass Akteure eher als Lanes innerhalb desselben Pools dargestellt 

werden sollten, da dann alle Verbindungen per Sequence-Flow erhalten bleiben können. 

 

Zuordnung: 

Jedes Element im BPMN-Modell muss nun einer Lane zugeordnet werden. Da jedem Schritt im 

Hauptszenario eines Use Cases ein Akteur und jedem Use Case selbst ein Hauptakteuer zugeordnet 

ist, ist an dieser Stelle bereits eine Zuordnung gegeben. Einzelne Events und Gateways, die zu einem 

speziellen Use Case gehören (im detaillieren BPMN-Modell), können ebenfalls zum Hauptakteur des 

Use Cases zugeordnet werden. 

Schwieriger wird es nun jedoch bei Elementen, die zu mehreren Akteuren gehören, wie 

beispielsweise globalem Start- und End-Event sowie Events und Gateways, die zum Matchen 

eingeführt worden sind und zwei Use Cases miteinander verbinden. Es gibt hier keine 

vorgeschriebene Zuordnung, wenn ein Element zu mehreren Akteuren gehört, so kann es einem 

dieser Akteure zugeordnet werden und verweist dann auf akteurspezifische Elemente. Jedoch muss 

eine eindeutige Zuordnung gegeben sein, mit der der Algorithmus arbeitet. 

Das Globale Startevent und dessen AND-Gateway sollten dem Akteur zugeordnet werden, der zu 

dem Knotenelement gehört, das in der Nachfolger-Liste des Gateways an erster Stelle steht (gibt es 

keinen Gateway, so hat das Startevent einen eindeutigen Nachfolger). Beim Matching wurde 

sichergestellt, dass das Startevent, bzw. dessen AND-Gateway mindestens einen Nachfolger besitzt. 

Ähnlich sollte das globale Endevent bzw. dessen Gateway dem Akteur zugeordnet werden, der zu 

dem Knotenelement gehört, das in der Vorgänger-Liste des Gateways an erster Stelle steht (bzw. das 

eindeutiger Vorgänger des Endevents ist). 

Werden Use Cases gematcht, so werden bis zu drei gemeinsame Elemente erzeugt: das verglichene 

Event, ein XOR-Gateway, falls das verglichene Event mehrere Vorgänger hat und ein AND-Gateway, 

falls das verglichene Event mehrere Nachfolger hat.  

 
Abbildung 3.5.1. 
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Werden zwei Use Cases sequentiell 

verbunden, so sollte das gemeinsame Event 

dem Use Case zugeordnet werden, der das 

gemeinsame Event als Erfolgsgarantie hat. 

Dieser Use Case hat schließlich dazu 

beigetragen, dieses Event zu generieren. 

Entsprechend sollte das Event und ggf. seine 

beiden Gateways zu dem Akteur zugeordnet 

werden, zu dem der oben genannte Use Case 

gehört. 

 

Gibt es mehrere solcher Use Cases 

(also mehrere Use Cases, die das 

gemeinsame Event als Erfolgsgarantie 

haben), so soll wieder derjenige 

ausgewählt werden, der in der 

Vorgänger-Liste des XOR-Gateways an 

erster Stelle steht. 

 

 

 

 

 

Gibt es keinen solchen Use Case (das ist dann der Fall, wenn sämtliche Use Cases dieses Event nur als 

gemeinsames Precondition-  oder Trigger-Event haben, so wurde das Event bisher mit dem globalen 

Start-Event verbunden. Nun kann es jedoch sein, dass das Start-Event einem Akteur zugeordnet ist, 

der mit dem gemeinsamen Event nichts zu tun hat. Daher sollte in diesem Fall das Event seinem 

ersten Nachfolger zugeordnet werden. (Genauer: Es sollte zu dem Akteur zugeordnet werden, dem 

das Element zugeordnet ist, das in der Nachfolger-Liste des AND-Gateways an erster Stelle steht.) 

 

Es sind bisher keine weiteren gemeinsamen Elemente vorgesehen. Insgesamt kann man aber 

definieren, dass Elemente, die zu mehreren Akteuren zugeordnet werden können, zu demjenigen 

zugeordnet werden sollen, zu dem der Vorgänger (bzw. bei mehreren Vorgängern: derjenige, der in 

der Vorgänger-Liste an erster Stelle steht) zugeordnet ist. 

 

Vorgehen: 

Use Case Containern und deren Inhalt kann der Akteur während der Konvertierung vom Use Case 

zum Use Case Container zugeordnet werden. Wie bereits erwähnt, wird den Events und dem Use 

Case Container selbst der Hauptakteur zugeordnet und den Aktivitäten jeweils der Akteur, der den 

Szenarioschritten zugeordnet ist. Hierbei muss bei der Erstellung der Use Cases darauf geachtet 

werden, dass nur solche Akteure den gleichen Namen erhalten, die auch demselben Subjekt bzw. 

Objekt entsprechen. (Zum Beispiel sollte „System“ genauer spezifiziert werden, falls es mehrere 

unterschiedliche Systeme gibt, sodass jedes System seinen eigenen Namen in den Use Cases erhalten 

kann.) 

Abbildung 3.5.2. 

Abbildung 3.5.3. 
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Die Zuordnung von Akteuren zu gemeinsamen Teilen des BPMN-Modells sollte in der Matching-

Phase erfolgen, da an dieser Stelle die oben erwähnten gemeinsamen Elemente erzeugt werden. Die 

Zuordnung dieser Elemente hängt davon ab, welche Use Cases mit den Elementen während der 

Matching-Phase verbunden werden, daher bietet sich diese Phase am ehesten an. 

 

Zudem sollten alle Akteure, die zu einem BPMN-Modell gehören, festgehalten werden. Als 

Repräsentant für Akteure sollte ein Objekt Swimlane existieren, welches den Namen des Akteurs 

besitzt. Eine Datenstruktur, die alle Swimlanes aufnimmt, wird einem BPMN-Modell zugeordnet. Als 

Datenstruktur eignet sich eine Map, da Swimlanes stets durch den Namen des Akteurs repräsentiert 

werden können. Arbeitet man mit einem groben BPMN-Modell, so kann man während der Matching-

Phase beim Durchgehen der Liste mit allen Use Case Containern zu deren Hauptakteuren Swimlanes 

anlegen und diese dann dem BPMN-Modell, das zurückgegeben wird, zuweisen. 

Sofern man mit einem detaillierten BPMN-Modell arbeitet, muss man auch in allen Aktivitäten der 

Use Case Container nach Akteuren suchen, zu denen noch Swimlanes angelegt werden müssen. 

Es wird eine Swimlane dann angelegt, wenn sich noch keine Swimlane mit dem Namen des Akteurs in 

der Map befindet. 

 

Layout: 

Der Layout-Algorithmus muss teilweise verändert werden, um die Positionierung von Elementen 

innerhalb von Swimlanes zu ermöglichen. Es müssen zum einen die Swimlanes positioniert werden 

und zum anderen alle Elemente relativ zu den Swimlanes. Dabei erfolgt die horizontale 

Positionierung der Elemente nach dem alten Prinzip, da nur die vertikale Position davon abhängt, 

welcher Swimlane ein Element zugeordnet ist. 

Dazu folgende Idee:  

 Swimlanes besitzen eine Breite, eine Höhe sowie eine vertikale Position im Diagramm. Diese 

Angaben geschehen wie gewohnt in Rasterzellen.  

 Zunächst werden die Elemente nach der alten Methode (Breitendurchlauf) horizontal 

ausgerichtet, sie erhalten einen Positionswert, der die Spalte angibt, in der sie sich befinden. 

Das letzte bearbeitete Element ist dabei das am weitesten rechts stehende. Sein Wert muss 

verwendet werden, um die Breite der Swimlanes festzulegen. (Alle Swimlanes müssen sich 

horizontal über das gesamte Diagramm erstrecken.) 

 Zunächst ist die Höhe der Swimlanes 1. 

 Dann wird ein Tiefendurchlauf durchgeführt[5], bei dem den besuchten Elementen eine 

vertikale Position innerhalb ihrer Swimlane zugeordnet wird. Dazu wird jedem Element als 

relativer vertikaler Wert die aktuelle Höhe der Swimlane zugeordnet. Wenn ein Blatt oder ein 

bereits besuchter Knoten erreicht wird, so wird die Höhe aller in diesem „Durchgang“ 

besuchter Swimlanes um eins erhöht und der Durchgang endet. (Ein Durchgang bezeichnet 

hier das aufeinanderfolgende besuchen je eines Nachfolgers eines Knotens bis zu einem Blatt 

oder besuchten Knoten. Hat ein Knoten mehrere Nachfolger, so wird der erste Nachfolger 

zum aktuellen Durchgang gezählt und für alle weiteren Nachfolger wird ein neuer Durchgang 

gestartet. Dies kann realisiert werden, indem beim rekursiven Aufruf des ersten Nachfolgers 

übergeben wird, welche Swimlanes bisher besucht wurden.) 

 Aus den Höhen der Swimlanes kann nun die vertikale Position der Swimlanes bestimmt 

werden. Dazu geht man alle Swimlanes nacheinander durch und legt die vertikale Position 

einer Swimlane als Summe der Höhen aller bereits durchgegangenen Swimlanes fest.  
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 Die vertikale Position der Elemente im Diagramm kann nun durch Addition der vertikalen 

Position der Swimlane zur relativen vertikalen Position eines Elementes innerhalb seiner 

Swimlane berechnet werden. 

 

4. Erstellung eines Prototypen 

4.1. UC- und BPMN-Modelle innerhalb der Anwendung 
Hier wird der Aufbau des internen Modells beschrieben. Das Modell wurde in Anlehnung an die hier 

beschriebenen notwendigen Elemente erstellt. 

Use Cases werden durch eine eigene Klasse repräsentiert. Die meisten der Attribute werden durch 

primitive Datentypen festgehalten. Nur für die darin enthaltenen Szenarioschritte und Erweiterungen 

werden eigene Datentypen eingeführt. Außerdem werden die Use Cases eines Projektes in einem 

Use Case Set zusammengefasst. 

 
Abbildung 4.1.1. 

 

Die benötigten internen BPMN-Modell-Elemente entsprechen größtenteils Elementen der BPMN-

Syntax. Es werden zusätzlich UseCaseContainer und ScenarioContainer eingeführt, die bestimmte 

Teile des Modells zusammenfassen. 
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Abbildung 4.1.2. 

Zusätzlich wurde die Klasse Node eingeführt, die die Verallgemeinerung zum Knotenelement 

darstellt. Sie bündelt alle Eigenschaften und Funktionen, die alle Knotenelemente besitzen. 

Insbesondere ermöglicht sie die Verknüpfung der Knotenelemente zu einem Graph, indem sie Getter 

und Setter für Vorgänger und Nachfolger des Knotenelementes bereitstellt. (Gateways benötigen 

spezielle Funktionen für Vorgänger und Nachfolger, da sie sich durch ihre Fähigkeit, mehrere 

Vorgänger und Nachfolger zu besitzen, von normalen Knotenelementen unterscheiden.) 

 

4.2. Umsetzung der Phasen in der Anwendung 
 

Die fünf Phasen bei der Transformation sind: 

 

1. Import: der Use Cases und Umwandlung in das interne Use Case Modell 

2. Konvertierung: Umwandlung der Use Cases in Use Case Container (Kap. 3.2) 

3. Matching: Zusammenführen von  Use Case Containern mit gleichen Bedingungen (Kap. 3.3) 

4. Layouting:  Zuweisung einer Position zu allen BPMN-Modellelementen (Kap. 3.4) 

5. Output: Umwandlung des internen BPMN-Modells in ein Ausgabeformat 

 

Jeder der Phasen wird eine Komponente (eine eigene Klasse) zugeordnet, die für den Ablauf der 

Phase verantwortlich ist und entsprechende Funktionen bereitstellt. Die Komponenten müssen nicht 

instanziiert werden, da sie lediglich die Funktionen für die Phase bereitstellen. Damit sie 

austauschbar sind, werden die Funktionen der Komponenten durch Interfaces festgelegt und die 

Komponenten selbst als Singletons realisiert. 

 

Um zu verdeutlichen an welcher Stelle mit welchen Elementen gearbeitet wird, sollen die Signaturen 

und Rückgabewerte der Methoden kurz aufgegriffen werden: 
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Import:   createUC(String filename) : UseCaseSet 

Konvertierung:  convert(UseCase useCase) : UseCaseContainer 

Matching:  match(List<UseCaseContainer> useCases) : BPMNModel 

Layouting:  layoutModel(BPMNModel model) : void 

Output:   createOutput(BPMNModel model, String filename) : void 

5. Evaluation der Modellarten 
In diesem Abschnitt sollen die erarbeiteten BPMN-Modelle in ein Einsatzgebiet eingeordnet und auf 

deren Nützlichkeit hin untersucht werden. Untersucht werden sollen das grobe BPMN-Modell aus 

Abschnitt 3.3.1.1. und das detaillierte BPMN-Modell aus Abschnitt 3.3.1.3., da diese die wesentlichen 

erarbeiteten Arten darstellen. 

In der Analysephase des Softwareentwicklungsprozesses werden, wie am Anfang beschrieben, Use 

Cases aufgestellt. Diese eignen sich gut dazu, Anforderungen aufzunehmen, da sie die einzelnen 

Anwendungsfälle aus Sicht der am Geschäftsprozess beteiligen Personen beschreiben. Alle Use Cases 

zusammen bilden die Anforderungen und stellen den Geschäftsprozess dar, mit dem im weiteren 

Verlauf der Softwareentwicklung gearbeitet werden soll. (Use Cases stellen nicht alle Anforderungen 

dar, aber einen wichtigen Teil der funktionalen Anforderungen.) Nun ist die Darstellung des 

Geschäftsprozesses durch Use Cases nur eine Variante, zu der die Möglichkeit hinzukommt, 

Geschäftsprozesse im BPMN-Modell darzustellen. Abhängig davon, was mit der Darstellung des 

Geschäftsprozesses im weiteren Verlauf geschieht, kann eine Darstellung der anderen vorzuziehen 

sein. In dem hier betrachteten Fall soll die Darstellung des Geschäftsprozesses dazu verwendet 

werden, in der Analysephase der Softwareentwicklung über den Prozess und die Anforderungen zu 

kommunizieren, die Situation sowie den Prozess selbst zu analysieren und auch in der nächsten 

Phase zur teilweisen Erstellung bis hin zur Generierung eines Entwurfs beizutragen. Die Aspekte, die 

sich für dieses Einsatzgebiet als relevant erweisen, sind einfacher Umgang, inhaltliche Vollständigkeit 

und Abstraktionsgrad. 

 

Vollständigkeit: 

 Insbesondere für die Generierung ist ein Modell wichtig, das alle inhaltlichen Aspekte enthält. Aber 

auch ein Modell, das als Grundlage zur Kommunikation dienen soll, muss in einigen Fällen vollständig 

sein. Insbesondere an den Stellen, an denen Feinheiten untersucht und diskutiert werden müssen, ist 

es wichtig, dass das Modell alle Details bereithält und nichts versteckt. 

Da die Use Cases die Anforderungen repräsentieren und somit Ausgangspunkt sind, muss hier 

angenommen werden, dass Use Cases den vollständigen Inhalt darstellen. Detaillierte BPMN-

Modelle enthalten alle Bedingungen sowie Szenarioschritte mit deren Akteuren. Jedoch gehen 

Informationen über die Use Case ID, den Titel, den Hauptakteur sowie weitere Stakeholder verloren. 

Dies ist inhaltlich ein relativ kleiner Teil, der fehlt. (Dieser Teil ist jedoch relevant in Bezug auf die 

Strukturiertheit der Darstellung.) Grobe BPMN-Modelle enthalten zwar Use Case ID und Titel (wenn 

Akteure in Form von Swimlanes dargestellt werden, sogar den Hauptakteur), jedoch wird das 

komplette Szenario mit den Erweiterungen nicht aufgegriffen. Dies stellt mehr als die Hälfte an reiner 

Information dar, die fehlt.  

 

Abstraktionsgrad: 

Je nach dem, auf welcher Abstraktionsebene eine Diskussion oder Analyse stattfindet, ist es sinnvoll 

ein Modell mit der passenden Abstraktionsebene als Grundlage zu wählen, da es die entsprechenden 
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Strukturen am besten verdeutlicht. Ein zu detailliertes Modell würde hier mit den Details vom 

wesentlichen ablenken und die Kommunikation möglicherweise behindern, während ein zu 

abstraktes Modell, das bestimmte Informationen nicht bereithält, zu sehr an die Fantasie der 

Teilnehmer appelliert, was insbesondere zu Missverständnissen führen kann. 

Während Use Cases und detaillierte BPMN-Modelle den gleichen Abstraktionsgrad haben, auf dem 

jede Aktion eines Geschäftsprozessteilnehmers dargestellt wird, befinden sich grobe BPMN-Modelle 

auf einer höheren Abstraktionsebene. Diese zeigen ein ganzes Bündel von Aktionen (eben einen Use 

Case) als ein Element an und verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen diesen. 

 

Einfacher Umgang: 

Dieser Aspekt ist überall da sehr wichtig, wo Menschen in Kontakt mit dem Modell kommen. Damit 

verschiedene Personen aus verschieden Branchen effektiv über den Geschäftsprozess 

kommunizieren können, muss dieser sehr gut verständlich dargestellt werden. Die Personen müssen 

auf Anhieb mit der Darstellung zurechtkommen und die relevanten Aspekte erkennen können. Auch 

für eine effektive Analyse und zur Verwendung für den Entwurf ist es wichtig, dass entsprechende 

Personen gut mit dem Modell umgehen können und schnell für sie relevante Stellen finden können. 

Die Bewertung der Erfüllung dieses Kriteriums durch die Modellarten ist in Kapitel 5.1. innerhalb 

einer gesonderten Untersuchung vorgenommen worden. Das Ergebnis ist, dass grobe BPMN-Modelle 

einen besonders einfachen Umgang erlauben und dass detaillierte BPMN-Modelle Use Cases in 

gewissem Grad überlegen sind. 

 

 

Zusammengenommen lässt sich nun eine Bewertung der Nützlichkeit der Modellarten in 

Abhängigkeit vom Einsatzgebiet vornehmen.  

Das grobe BPMN-Modell ist durch die Tatsache, dass man damit besonders gut umgehen kann, am 

besten für den Einsatz als Analyse- sowie Kommunikationsgrundlage zwischen Menschen  geeignet. 

Besonders dann, wenn es um den Ablauf des Geschäftsprozesses als Ganzes geht, kann ein grobes 

BPMN-Modell die Strukturen und Abhängigkeiten am schnellsten und besten vermitteln. 

Die Grenzen des groben BPMN-Modells liegen in der Höhe seines Abstraktionsgrades und in dem 

daraus resultierenden Informationsverlust im Gegensatz zu Use Cases und detaillierten BPMN-

Modellen. Sobald Details benötigt werden, die das grobe BPMN-Modell nicht mehr enthält, muss 

eine der beiden anderen Modellarten verwendet werden. Was Vollständigkeit und Abstraktionsgrad 

angeht, unterscheiden sich die beiden Arten nicht besonders voneinander. Besser umgehen konnten 

die meisten Teilnehmer aber mit dem detaillierten BPMN-Modell, sodass also auch hier das BPMN-

Modell für die Verwendung von Menschen zur Analyse oder Kommunikation bevorzugt werden 

sollte. Desweiteren enthält das detaillierte BPMN-Modell viele explizite Informationen, die in den 

Use Cases nur implizit gegeben sind. Dadurch eignet es sich auch zur Analyse mit Werkzeugen besser 

sowie zum Erstellen oder Generieren eines Entwurfes. 

 

5.1. Untersuchung der Modellarten anhand eines beispielhaften 

Geschäftsprozesses 
 

Um die Modellarten besser miteinander vergleichen zu können wurde ein Geschäftsprozess 

konstruiert, der mit allen drei Modellarten dargestellt wurde. Dabei wurde so vorgegangen, wie in 
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der Einleitung und zu Beginn von Kapitel 5 beschrieben, das heißt, es wurden zunächst Use Cases 

aufgestellt, die die Anwendungsfälle aus einzelnen Perspektiven isoliert betrachten und daraus dann 

die beiden BPMN-Modelle generiert. 

Das Beispiel beschreibt den Prozess „Studentenvisum beantragen“, bei dem alle Tätigkeiten 

aufgeführt werden, die schließlich dazu führen, dass der Student ein Studentenvisum für die Einreise 

in die USA besitzt. Die drei Modellarten für den Prozess sind im Anhang aufgeführt. 

Der Prozess besitzt 10 Teilprozesse, die in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen. Damit 

ist der Prozess noch relativ grob und besitzt noch nicht die Größe, die Geschäftsprozesse in der 

Realität besitzen. Er reicht jedoch aus, um sämtliche Eigenschaften der verschiedenen Modellarten 

zu verdeutlichen. 

Insbesondere lässt sich bereits relativ deutlich erkennen, das die Darstellung von 10 Use Cases 

schnell unübersichtlich werden kann. Genauso sieht auch das detaillierte BPMN-Modell auf den Blick 

sehr „vollgepackt“ aus. 

Im Folgenden soll genauer untersucht werden, wie leicht der Umgang mit den jeweiligen 

Diagrammarten fällt. 

Dazu muss zunächst genauer festgelegt werden, was „einfacher Umgang“ zu bedeuten hat, bzw. 

woran einfacher Umgang mit einer Darstellung auszumachen ist. Besonders in Hinblick auf Nutzung 

der Darstellung zur Analyse oder Kommunikation durch den Menschen, kristallisieren sich drei 

Anforderungen an eine „einfach umgängliche“ Darstellung heraus: 

 man muss sich gut darin zurechtfinden 

- schnell bestimmte Stellen finden 

- schnell verstehen, was vorher und was nachher kommt 

- lokal möglichst viele Zusammenhänge sehen 

 man muss sie schnell verstehen 

- schnell den Überblick haben 

- Bild vom gesamten Prozess bekommen 

- Abläufe schnell erfassen 

- Abhängigkeiten sehen 

 man muss gut Strukturen erkennen 

- Parallelität 

- Abhängigkeit  

- Splits, Joins 

- Transitivität 

 

Die Bewertung der Modellarten in Bezug auf die oben genannten Aspekte kann zunächst nur 

thesenartig erfolgen, da es sich um subjektive und personenabhängige Aspekte handelt.  

Folgende Thesen werden hier aufgestellt: 

1. Grobe BPMN-Modelle sind den anderen Modellarten in Bezug auf alle drei Aspekte überlegen.  

Durch ihre Klarheit und ihren graphbasierten Charakter kann man sie besonders schnell 

verstehen und besonders klar Strukturen erkennen. Auch zurechtfinden kann man sich in 

ihnen besonders gut, da sie relativ wenige Elemente enthalten. 
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2. Insgesamt kann man BPMN-Modelle schneller verstehen und auch eher Strukturen erkennen, als 

dies bei Use Cases der Fall ist. 

Durch ihren graphbasierten Ansatz vermitteln BPMN-Modelle auf den ersten Blick 

Informationen über ihren Umfang und ihren groben Aufbau. Da so ein Modell weniger Platz 

in Anspruch nimmt, ist es für den Menschen auch leichter, einen Überblick über das Modell 

zu gewinnen. Desweiteren stellen BPMN-Modelle Informationen über die Struktur explizit 

dar, die in Use Cases hingegen nur implizit vorhanden sind. 

3. Man kann sich in detaillierten BPMN-Modellen nicht so schnell zurechtfinden, wie in Use Cases. 

Detaillierten BPMN-Modellen fehlt die Zuordnung der einzelnen Elemente (Aktivitäten) zu 

Einheiten (hier: Use Cases bzw. Teilprozesse). Dieser hierarchische Aufbau ist jedoch wichtig, 

um die vielen Modellelemente gruppieren zu können und sie durch die somit gewonnene 

Struktur besser zu finden. 

 

Um eine genauere Untersuchung vornehmen zu können, wurde ein Fragebogen erstellt, mit dessen 

Hilfe der Umgang der Teilnehmer mit den drei Modellarten am Beispiel des Prozesses 

„Studentenvisum beantragen“ evaluiert wurde. (Es ist zu beachten, dass die Untersuchung aufgrund 

der geringen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ ist und nur dazu diente, die hier vorgestellten Ideen 

zu festigen oder zu entkräften.) Dazu wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt, sodass jede 

Gruppe eine andere Modellart erhielt. Den Teilnehmern wurden dann die jeweils gleichen 

inhaltlichen Fragen zum Diagramm (bzw. zu den Use Cases) gestellt. Die Fragen sind in zwei Blöcke 

aufgeteilt, von denen der erste grobe strukturelle Fragen enthält, die sich auf die Abhängigkeiten 

zwischen den Teilprozessen beziehen. Der zweite Block beschäftigt sich mit Detailfragen, die sich auf 

einzelne Aktivitäten bzw. Abhängigkeiten zwischen diesen beziehen. Der zweite Fragenblock wurde 

in Bezug auf das grobe BPMN-Modell nicht gestellt. 

Bewertungskriterium ist di e Richtigkeit der Antworten sowie die Gesamtdauer, die zum 

Beantworten aller Fragen benötigt wurde. (Die Zeiten wurden für die beiden Blöcke separat 

festgehalten, um ein Auseinanderrechnen zu ermöglichen.) Zusätzlich sollten Teilnehmer zu jeder 

Frage eine subjektive Bewertung abgeben, wie schwierig oder einfach ihm die Beantwortung der 

Frage fiel. 

Das genaue Ergebnis kann im Anhang in der Auswertung zusammen mit dem Fragebogen eingesehen 

werden. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Thesen größtenteils bestätigt wurden. Tatsächlich haben 

sich die Teilnehmer im groben BPMN-Modell wesentlich schneller zurechtgefunden als in den beiden 

anderen Modellen und schneller die Zusammenhänge zwischen Teilprozessen erkannt. Auch haben 

alle einen guten Überblick über das Diagramm gehabt, wohingegen die beiden anderen Modellarten 

auf den ersten Blick als unübersichtlich empfunden wurden. 

Es hat sich ebenfalls bestätigt, dass BPMN-Modelle insgesamt leichter verstanden werden können 

und die Strukturen leichter erkannt werden können. Dies macht sich daran fest, dass die Fragen des 

ersten Blockes von Teilnehmern mit detailliertem BPMN-Modell schneller beantwortet wurden als 

von Teilnehmern mit Use Cases. 

Neu ist, dass die Teilnehmer das detaillierte BPMN-Modell trotz der fehlenden Zuordnung zu 

Teilprozessen (Use Cases) als relativ strukturiert empfunden haben und sich nach einer 

Einarbeitungszeit auch besser darin zurechtgefunden haben, was der Aussage der dritten These zum 

Teil entgegensteht. Die Bearbeitungszeit für den zweiten Block war bei Teilnehmern mit BPMN-

Modell geringer als bei Teilnehmern mit Use Cases. Wie an den Bemerkungen zu sehen ist, ist das 

Problem nach wie vor vorhanden, jedoch ist es nicht so gravierend, wie zunächst angenommen. 
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Insgesamt hat sich also herausgestellt, dass der Umgang mit dem groben BPMN-Modell am 

leichtesten fällt. Auf der detaillierteren Abstraktionsebene ist das detaillierte BPMN-Modell in Bezug 

auf den Umgang damit den Use Cases vorzuziehen. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 
Es ist ein Konzept entwickelt worden, mit dem es möglich ist, aus Use Cases ein 

Geschäftsprozessmodell in BPMN-Notation zu generieren und auf zwei Arten darzustellen. Welche 

der Modellarten verwendet werden sollte, hängt vom Kontext ab, daher ist näher bewertet worden, 

in welchem Kontext welche Darstellungsart sinnvoller ist. Es zeigt sich, dass „grobe“ BPMN-Modelle 

übersichtlicher sind und den Zusammenhang besser darstellen und daher gut zur Analyse und  

Kommunikation über den Geschäftsprozess an sich benutzt werden können. Detaillierte BPMN-

Modelle hingegen sind gut geeignet, wenn auch Detailfragen geklärt werden sollen, da sie den 

kompletten Inhalt anzeigen. Insgesamt stellen BPMN-Modelle einen Gewinn für die Analyse von 

prozessorientierten Systemen gegenüber Use Cases dar. 

 

Eine Stelle, an der man weiter ansetzen könnte, betrifft das Matching. Hier sind weitere Ansätze 

denkbar, die über den wörtlichen Vergleich von Bedingungen hinausgehen und beispielsweise mit 

Token arbeiten. Auch könnte man, wie in [2] angedeutet, Stakeholder einbeziehen, die entscheiden, 

ob Use Cases verbunden werden sollten oder nicht. Ähnlich, wie bereits vorgestellt lassen sich auch 

wahrscheinlich noch weitere Beziehungen zwischen Bedingungen festlegen, die zu einer 

Verknüpfung von Use Cases führen. Des Weiteren gibt es auch Kriterien, die aus anderen Teilen als 

Bedingungen entstehen und zu einer Verknüpfung von Use Cases führen können. Insbesondere 

Sprünge aus dem Szenario eines Use Cases zu einem anderen Use Case sollten im 

Geschäftsprozessmodell festgehalten werden können. 

Ein weiterer Ansatzpunkt betrifft das Layouten des Modells. In dem hier vorgestellten Ansatz ist es 

immer noch möglich, dass sich Linien überschneiden und Objekte in einer anderen Reihenfolge als 

der gewünschten dargestellt werden. Insbesondere auf die vertikale Reihenfolge von parallel 

ausführbaren Objekten sollte noch näher eingegangen werden. Auch die Ausrichtung der Objekte an 

Verzweigungsstellen entspricht nicht der für BPMN-Modelle üblichen Darstellung, da Objekte, die 

von oder zu beispielsweise zwei Objekten führen sollen, in der Regel vertikal zwischen beiden 

Objekten ausgerichtet werden. 

In Bezug auf die Nützlichkeit von BPMN-Modellen für die Analyse von prozessorientierten Systemen 

wäre es weiterhin interessant, zu untersuchen, ob es von der Struktur des Prozesses abhängt, wie 

hoch der Mehrnutzen des BPMN-Modells im Gegensatz zur Darstellung durch Use Cases ist. 

Beispielsweise ist denkbar, dass die Struktur eines rein sequentiell verlaufenden Prozesses in Use 

Cases genauso gut gehandhabt werden kann, wie in BPMN-Modellen. Dadurch ließen sich weitere 

Bewertungen in Bezug auf die Nützlichkeit von BPMN-Modell ableiten.  
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A Beispielprozess „Studentenvisum beantragen“ 

Use Cases 
 

Use Case ID    1    

Titel    SEVIS Datei anlegen    

Vorbedingung    Student ist an der Universität angenommen    

Erfolgsgarantie    Student besitzt Eintrag in der SEVIS Datenbank    

Hauptakteur    Office of Admissions    

Auslöser    Benachrichtigung über Annahme des Studenten    

Hauptszenario    

1. Advisor wählt "neuen Student anlegen" 
2. System zeigt Formular an 
3. Advisor füllt Formular mit Studentendaten aus 
4. System überprüft Vollständigkeit der Daten und legt Studen an 
5. System zeigt erfolgreiche Aufnahme des Studenten an 

Erweiterungen    

4: WENN Daten sind unvollständig 

DANN:  

1. System fordert auf, alle Daten einzugeben 
2. System zeigt erneut das Formular an 
3. Advisor füllt das Formular aus, weiter bei Schritt 4 

 

Use Case ID    2    

Titel    Formular I-20 generieren    

Vorbedingung    Student besitzt Eintrag in der SEVIS Datenbank    

Erfolgsgarantie    Formular I-20 liegt vor    

Hauptakteur    Office of Admissions    

Auslöser    Advisor wählt I-20 generieren im System    

Hauptszenario    

1. System zeigt vorgefülltes Formular an 
2. Advisor füllt fehlende Felder aus 
3. System überprüft Vollständigkeit der Daten und speichert das Formular 
4. Advisor wählt "I-20 drucken" 
5. Advisor unterschreibt das Formular 
6. Advisor schickt Formular an Student 

   

Erweiterungen    

3: WENN WENN Daten unvollständig sind 

DANN:  

1. System gibt Warnung aus, zeigt erneut Formular an, weiter bei Schritt 2 
   

 

Use Case ID    3    

Titel    SEVIS Gebühr bezahlen    

Vorbedingung    Student besitzt Eintrag in der SEVIS Datenbank    

Erfolgsgarantie Student hat Zahlungsnachweis über SEVIS Gebühr    
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Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student möchte SEVIS Gebühr bezahlen    

Hauptszenario    

1. Student geht auf die Bezahlwebsite 
2. Student wählt "weiter zum Formular I-901" und "Formular I-20 vorhanden" 
3. System zeigt Formular I-901 an 
4. Student füllt Formular aus und wählt "Zahlung per Kreditkarte" 
5. System wechselt auf Bezahlseite 
6. Student gibt Kreditkartendaten ein und wählt abschicken 
7. System zeigt Zahlungsnachweis an 
8. Student druckt Zahlungsnachweis aus 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    4    

Titel    Im Visainformationsservice anmelden    

Vorbedingung       

Erfolgsgarantie    Student hat PIN für Visainformationsservice    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student möchte PIN für VIsainformationsservice    

Hauptszenario    

1. Student erstellt Account beim Visainformationsservice 
2. Student beantragt PIN 
3. System zeigt Bezahlseite an 
4. Student gibt Kreditkartendaten ein 
5. System validiert Zahlung und generiert PIN 
6. System gibt PIN an Student weiter 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    5    

Titel    Termin im Internet vereinbaren    

Vorbedingung    Student hat PIN für Visainformationsservice    

Erfolgsgarantie    Termin vereinbart    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student geht auf Visainformationsseite    

Hauptszenario    

1. Student gibt PIN im System ein und wählt Termin vereinbaren 
2. System zeigt Seite zur Terminvereinbarung an 
3. Student wählt Botschaft, Datum und Uhrzeit 
4. System registriert Termin und zeigt Bestätigung an 
5. Student speichert oder druckt Bestätigung 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    6    

Titel    Visaantragsgebühr bezahlen    

Vorbedingung       
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Erfolgsgarantie 

   
Student hat Zahlungsnachweis über Antragsgebühr    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student möchte Antragsgebühr bezahlen    

Hauptszenario    

1.  
2. Student wählt Visa-Einzahlungsnachweis online bestellen 
3. System zeigt Formular für persönliche Daten an 
4. Student füllt Formular aus 
5. System generiert Kontonummer und gibt Zahlungsdaten aus 
6. Student veranlasst Überweisung bei der Hausbank auf das generierte Konto 
7. System registriert Zahlungseingang und verschickt Bestätigung per E-Mail 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    7    

Titel    Antragsformulare generieren    

Vorbedingung    Student hat PIN für Visainformationsservice    

Erfolgsgarantie    Student besitzt vollständige Antragsformulare    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student möchte Formulare generieren    

Hauptszenario    

1. Student gibt PIN im System ein und wählt Antragsformulare generieren 
2. System zeigt mehrere Formulare an 
3. Student füllt Formulare aus 
4. Student klickt DS-156 generieren 
5. System generiert DS-156 und zeigt es an 
6. Student druckt das Formular 
7. Student wiederholt Schritte 4-6 für DS-157 und DS-158 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    8    

Titel    Antragsformulare ausfüllen    

Vorbedingung       

Erfolgsgarantie    Student besitzt vollständige Antragsformulare    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Student möchte Antragsformulare ausfüllen    

Hauptszenario    

1. Student füllt auf evisaforms.state.gov elektronisches DS-156 aus 
2. System validiert Daten und generiert DS-156 
3. Student speichert oder druckt Formular aus 
4. Student lädt von state.gov PDF-Formulare DS-157 und DS-158 
5. Student druckt Formulare und füllt diese manuell aus 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    9    

Titel    Termin wahrnehmen    
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Vorbedingung    

Formular I-20 liegt vor, Student hat Zahlungsnachweis über SEVIS Gebühr,  

Termin vereinbart, Student hat Zahlungsnachweis über Antragsgebühr,  

Student besitzt vollständige Antragsformulare    

Erfolgsgarantie    Interview erfolgreich verlaufen, Reisepass liegt vor    

Hauptakteur    Student    

Auslöser    Termin steht bevor    

Hauptszenario    

1. Student Betritt Botschaft und geht zum Interview 
2. Student legt Zahlungsnachweise und Antragsformulare vor 
3. Beamter validiert Vollständigkeit der Dokumente 
4. Beamter befragt Student und bewilligt Visum 
5. Student hinterlässt Reisepass und fährt nach Hause 

   

Erweiterungen       

 

Use Case ID    10    

Titel    Visum ausstellen    

Vorbedingung    Interview erfolgreich verlaufen, Reisepass liegt vor    

Erfolgsgarantie    Student besitzt Visum    

Hauptakteur    Konsulatsbeamter    

Auslöser       

Hauptszenario    

1. Beamter validiert alle Dokumente des Studenten 
2. Beamter trägt Daten ins System ein 
3. System erstellt Visum 
4. Beamter klebt Visum in den Reisepass 
5. Beamter schickt Reisepass an Student 

   

Erweiterungen       
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Grobes BPMN-Modell 
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Detailliertes BPMN-Modell 
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B Fragebogen und Auswertung 

Fragebogen mit Musterlösung 
 

Fragebogen 

Studiengang: 

Bitte trage hier den Beginn der Bearbeitungszeit ein (akt. Uhrzeit): 

Teil 1: 

1. Muss man im Visainformationsservice angemeldet sein, um den 
Termin wahrnehmen zu können? 

x  
Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

2. Braucht man einen Eintrag in der SEVIS-Datenbank, um den Termin 
wahrnehmen zu können? 

x  
Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

3. Wie viele Arten gibt es, um an vollständige Antragsformulare zu 
gelangen? 

2 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

4. Kann man die Visaantragsgebühr erst bezahlen, nachdem man die 
Antragsformulare ausgefüllt hat? 

 x 

Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

5. Mit wie vielen Schritten kann man sofort beginnen? 4 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

6. Wie viele Voraussetzungen benötigt man mindestens, um den 

Interviewtermin wahrnehmen zu können? 

5 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

7. Muss die Visaantragsgebühr überwiesen sein, bevor man einen 

Termin vereinbaren kann? 

 x 

Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

8. Muss man Antragsformulare ausgefüllt haben, um die 

Visaantragsgebühr bezahlen zu können? 

 x 

Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

9. Benötigt der Student einen Eintrag in der SEVIS-Datenbank damit der 

Beamte ein Visum ausstellen kann? 

x  
Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
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schwierig einfach 

10. Wie viele grobe Aktivitäten (Teilprozesse) hat der Prozess 
höchstens? 

10 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

11. Wie viele grobe Aktivitäten (Teilprozesse) hat der Prozess 

mindestens? 

9 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

 

Bitte notiere hier die Zwischenzeit (akt. Uhrzeit): 

Teil 2: 

1. Wo unterschreibt der Advisor? Formular I-20 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

2. Wie häufig muss man Geld transferieren? 3 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

3. Erfolgt Geldtransfer immer auf dieselbe Art?  x 

Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

4. Braucht man erst den PIN oder erst den Account beim 

Visainformationsservice? 

 x 

PIN Account 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

5. Kann das Formular DS-156 nur elektronisch ausgefüllt werden? x  
Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

6. Muss man schon wissen, in welche Botschaft man fährt, wenn man 

das Geld für den Visaantrag überweist? 

 x 

Ja Nein 

 Wie schwierig war es, das herauszufinden?     
schwierig einfach 

 

Bitte trage hier das Ende der Bearbeitungszeit ein (akt. Uhrzeit): 

Was ist gut an der Darstellung, was nicht so? Was könnte man daran verbessern? 

 

Vielen Dank für deine Mühe! 
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Auswertung 
Der Fragebogen wurde von insgesamt 16 Studenten ausgefüllt. Das grobe BPMN-Modell wurde von 7 

Studenten bearbeiten, darunter 3 Nichtinformatiker; das detaillierte BPMN-Modell wurde von 5 

Studenten bearbeitet, darunter 2 Nichtinformatiker; die Use Cases wurden von 4 Studenten 

bearbeitet, darunter 1 Nichtinformatiker. 

Es wurde stets der Mittelwert über das Ergebnis aller Teilnehmer einer Gruppe gebildet. Zur 

Bewertung des Kriteriums, wie einfach die Beantwortung der Frage fiel, wurde jeder 

Antwortmöglichkeit eine Punktzahl zugeordnet (schwierig = 1, nicht so schwierig = 2, nicht so einfach 

=3,  einfach = 4). Dann wurde genauso über die erreichte Punktzahl der Mittelwert über alle 

Gruppenmitglieder gebildet. 

Folgende Ergebnisse wurden ermittelt: 

  Anteil an richtigen Antworten Einfachheit der Beantwortung 

Frage 
Detailliertes 
BPMN Use Cases 

Grobes 
BPMN 

Detailliertes 
BPMN Use Cases 

Grobes 
BPMN 

1 1 0.75 0.85 2.4 3.25 3.3 

2 0.2 0.75 0.7 2.8 2.75 3.45 

3 0.6 0.5 0.85 3.2 2.5 3 

4 0.6 0.75 0.55 3 3.5 3.35 

5 0.6 0.75 0.85 3 2.75 3.45 

6 0.6 0.75 0.15 3.2 3 2.45 

7 0.8 0.75 0.7 3.4 3.25 3.15 

8 0.6 1 0.85 3.4 3.5 3.45 

9 0.8 1 0.85 3.4 2.5 3.55 

10 0.4 1 0.15 2 2 2.45 

11 0.2 0.5 0.3 2 2 2.35 

12 1 1   3 3.5   

13 0.8 0.75   2.6 3   

14 1 0.75   3.4 3.25   

15 0.8 0.75   3.4 3.5   

16 0.4 1   3.4 2.25   

17 1 1   3 2.25   

              

  
detailliertes 
BPMN Use Cases 

grobes 
BPMN       

Dauer Block 1 
in Minuten 20 28 12       

Dauer Block 2 
in Minuten 8.25 9.5 -       
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Bemerkungen der Studenten: 

Grobes BPMN-Modell: 

„Die Pluse und XOR sind fast gleich dargestellt, auf den ersten Blick unübersichtlich…“ 

„Die Darstellung war in Ordnung. Ich bin mir aber bei einigen  Antworten nicht sicher, ob ich sie 

richtig gemacht habe. Die Informationen waren insgesamt sehr schwierig zu bekommen.“ 

„Die Darstellung ist sehr übersichtlich, bis auf einige wenige Elemente kann man alles gut lesen. Man 

braucht  ein wenig um festzustellen wo was ist, aber ansonsten ist es gut und leicht zu verstehen.“ 

„Die Darstellung ist sehr komplex, was aber wohl an der Thematik selbst liegt.“ 

Detailliertes BPMN-Modell: 

„Wenn man erst mal einen kleinen Überblick hat ist die Darstellung gut, allerdings ist es meiner 
Meinung nach unklar, wie viele Schritte für Formular DS-156-158 benötigt werden.“ 

„Es ist leider etwas unübersichtlich; (im Überblick/in der Draufsicht aber gut strukturiert) es werden 

auf engem Raum sehr viele Informationen geliefert; bei XOR und AND verguckt man sich schnell 

Vorschlag: 1) evt. XOR/AND farbig hinterlegen und/oder Formen leicht abwandeln (was eben gut 

unterscheidbar ist) 

2) Nummerierung, die evt. Abhängigkeit modelliert/Parallelität“ 

„+ Sehr strukturierte Darstellung und durchdachte Anordnung der Aktivitäten 
- Zu viele Details, es wird zu unübersichtlich, man muss sehr viel „scrollen“ -> Aktivitäten zu 
Teilprozesse zusammenfassen und sondiert unter dem Hauptprozess detailliert darstellen (nagut, es 
war nun mal eine Detailansicht :) )“ 

Use Cases: 

„Der entstehende Baum an Vorbedingungen kann bei mehreren Vorbedingungen für jeden einzelnen 
Use Case schnell groß werden und ist dann vom Lesenden nicht mehr zu überblicken. Beispiel: 
Termin wahrnehmen mit 5 Vorbedingungen, deren Use Cases zum Erlangen dieser Bedingungen  (als 
Erfolgsgarantie)  wieder Vorbedingungen haben. Ist in diesem Beispiel aber noch zu überblicken, man 
stelle sich jedoch vor, alle diese Use Cases haben wieder 5 Vorbedingungen, die sich vielleicht auch 
noch überschneiden. 
Für weniger komplexe Fälle kann man sich den Baum jedoch noch intuitiv vorstellen. Ein Use Case 
Diagramm mit allen Use Cases und deren Zusammenhang wäre sehr hilfreich um sich erst einmal ein 
Gesamtbild zu verschaffen. 
Leere Felder könnte man aus Übersichtlichkeitsgründen auch weglassen.  
Eventuell könnte eine umgekehrte Reihenfolge der Use Cases übersichtlicher sein, vorausgesetzt 
man möchte Ergebnisorientiert arbeiten. Beispiel: „Visum ausstellen“ => benötigt wird „Interview 
erfolgreich verlaufen“, „Reisepass liegt vor“ => mir fehlt noch das Interview => „Termin 
wahrnehmen“ und so weiter. „Visum ausstellen“ wäre dann Use Case mit ID 1.  
Auf jeden Fall lässt sich durch die Erfolgsgarantien und Vorbedingungen recht schnell eine 
Vorgehensweise ableiten, in meinen Augen der wesentliche Vorteil dieser Darstellung gegenüber 
einem Fließtext, der abhängig vom Autor leicht unverständlich werden kann. Die vorgegebene 
Struktur von Use Cases macht dieses fast unmöglich.“ 
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„Die Tabellen sind unübersichtlich. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Use Cases sind nicht 
genau ersichtlich. Man hat zu Beginn das Gefühl, dass die einzelnen Use Cases zwangsweise 
aufeinander aufbauen (eine feste Reihenfolge bilden), was sich erst im weiteren Verlauf als falsch 
herausstellt. Das führt zu Verwirrung!  
Der 2te Teil des Fragebogens ist mit Hilfe der Use Cases wesentlich einfacher zu beantworten als der 
erste. 
Die min/max. Anzahl der Prozesse war für mich aus den Use Cases nicht eindeutig ersichtlich.“ 
 
„Das Szenario war zu groß.“ 

„Also, ich finde die UC-Darstellung relativ übersichtlich.“ 
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