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1. Einleitung 

Bis 2020 soll ein großer Anteil von Unternehmen prozessorientiert 

sein[Mann12]. Dabei werden die Geschäftsprozesse immer komplexer. Sie 

werden immer dynamischer, agiler und verbinden mehrere wirtschaftliche 

Akteure miteinander. Im eCommerce-Bereich kommt es heutzutage selten vor, 

dass ein Unternehmen unabhängig von anderen operiert.  

Wird heute bei einem eCommerce Shop eine Bestellung getätigt, stehen meist 

mehrere Unternehmen dahinter. Bestellabwicklung, Zahlungstransaktion und 

Versand des eigentlichen Artikels werden dabei von verschiedenen 

Unternehmen realisiert. Dafür müssen diese Unternehmen miteinander 

interagieren, ihre internen Prozesse aneinander anpassen und relevante 

Informationen austauschen. Durch diese Maßnahmen entsteht ein erheblicher 

Datenaustausch zwischen den einzelnen Akteuren. Folglich wird 

Datenaustausch zu einem relevanten Aspekt von Geschäftsprozessen. 

Muss solch ein Geschäftsprozess modelliert werden, entsteht die 

Herausforderung, den Datenaustausch in die Modellierung von 

Geschäftsprozessen adäquat zu integrieren. Dabei muss das Verhalten der 

Daten, welche in den Geschäftsprozessen verschickt und empfangen werden, 

realitätskonform abgebildet werden. 

Hierfür bilden XML-Netze einen vielversprechenden Ansatz, um sowohl die 

Geschäftsprozesse als auch den dabei entstehenden Datenaustausch 

realitätskonform zu modellieren. Aufbauend auf der Modellierung, ist 

anschließend eine Analyse, Evaluierung und Optimierung der 

Geschäftsprozesse und deren Datenaustausches denkbar. 

Besonders für Service-orientierte Geschäftsprozesse sind nach [CLOS09] XML-

Netze geeignet, um deren Service Choreographien abzubilden. Durch XML-

Netze könnten die zwischen den Services ausgetauschten Nachrichten durch 

Tokens in den Stellen abgebildet und manipuliert werden. Weiterhin könnten 

durch Transitionsinschriften die Bedingungen und Regeln zur Service Selektion 

definiert werden. 

Um solche XML-Netze analysieren und basierend auf der Analyse optimieren 

zu können, ist es notwendig, eine Möglichkeit zum Ausführen eines XML-
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Netzes bereit zu stellen. Durch die Ausführung der beschriebenen XML-Netze 

können komplexe Geschäftsprozesse und der dadurch erzeugte 

Datenaustausch simuliert werden. 

Hierbei ist es von hoher Wichtigkeit, dass alle, in der Realität vorliegenden, 

Bedingungen und Regeln in der Simulation von Geschäftsprozessen durch ein 

XML-Netz beschrieben sind. Um dies zu gewährleisten, ist es notwendig eine 

Funktionalität bereitzustellen, welche bei der Berechnung des Verhaltens eines 

XML-Netzes alle darin definierten Bedingungen und Regeln korrekt einbezieht 

und dadurch den Geschäftsprozess und dessen Datenaustausch adäquat 

simuliert. Diese Funktionalität wird für die Anwendung auf Petri-Netzen Token 

Game genannt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine solche Funktionalität zu implementieren und für 

eine konkrete Modellierungsumgebung, mit welcher XML-Netze beschrieben 

werden können, bereit zu stellen. Dafür wird die ADOxx Meta-

Modellierungsumgebung verwendet. Das darin enthaltene Petri-Netz Meta-

Modell wird geeignet erweitert, um XML-Netze abbilden zu können.  

Anschließend wird mit Hilfe eines Skriptes die Funktionalität zum Berechnen 

des Verhaltens von XML-Netzen implementiert. Das Skript wird dabei in der 

ADOxx eigenen Skriptsprache AdoSkript erstellt. Durch das Anbinden des 

Skriptes an die Modellierungsumgebung wird es ermöglicht, XML-Netze 

auszuführen und deren Verhalten und den darin entstandenen Datenaustausch 

zu berechnen. 
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2. Grundlagen 

2.1 XML 

In diesem Kapitel sollen die Grundkonzepte von XML insoweit erläutert werden, 

wie es für den Inhalt dieser Arbeit notwendig ist. Für eine umfangreichere 

Auseinandersetzung mit dem Thema XML sei auf [Haro02] und [HaMe01] 

verwiesen. 

Das Akronym XML steht für eXtensible Markup Language. XML wird sowohl in 

der Literatur als auch in der Praxis aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachtet. So wird XML als ein Dokumentenformat gesehen, gleichzeitig wird 

jedoch auch von einer Markup-Sprache gesprochen. Das bedeutet: Dokumente, 

die mit dieser Sprache geschrieben worden sind – sog. XML-Dokumente – 

können sowohl Inhalte als auch Informationen über diese Inhalte, wie z.B. 

Strukturinformationen, enthalten [KlMe03;S.19]. Ebenfalls kann XML als eine 

Meta-Sprache gesehen werden, mit deren Hilfe andere Sprachen definiert 

werden können, wie z.B.  HTML [Schö03;S.2]. 

XML wurde von dem World Wide Web Consortium(W3C) entwickelt. W3C 

selbst definiert XML wie folgt: „The Extensible Markup Language (XML) is a 

simple text-based format for representing structured information: documents, 

data, configurations, books, transactions, invoices, and much more‖[W3C12a]. 

Nach W3C handelt es sich bei XML somit um ein text-basiertes Format für die 

Repräsentation von strukturierten Informationen. 

Die Ziele, die mit XML verfolgt werden, sind vielfältig. Eines der wichtigsten 

Ziele ist XML über das Internet so einfach und direkt wie möglich zu 

verwenden[KlMe03;S.21], beziehungsweise XML für Anwendungen im Web 

geeignet zu machen[W3C12a]. 

 

2.1.1 Bestandteile eines XML-Dokuments 

Im Rahmen dieser Arbeit wird XML dazu verwendet, Informationen in 

strukturierter Form als Dokument zu verarbeiten und einen Datenaustausch zu 

ermöglichen. Daher wird im Kontext dieser Arbeit XML als eine Markup-
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Sprache betrachtet. Die nachfolgende Erläuterung von XML-Dokumenten 

basiert hauptsächlich auf [KlMe03]. 

Um eine Markup-Sprache handelt es sich, wenn den Inhalten eines 

Dokumentes durch diese Informationen mittels sog. Tags hinzugefügt werden, 

seien es Informationen über die Struktur des Dokumentes oder inhaltliche 

Informationen. Diese Eigenschaft wird als selbstbeschreibend bezeichnet. 

<Produkt> 
<ProduktName>CD</ProduktName > 

</Produkt> 

 

Durch den Tag <ProduktName> wird dem Datum CD die Information hinzugefügt, 

dass es sich um den Namen eines Produktes handelt.  

Elemente 

Elemente sind die Grundbausteine von XML-Dokumenten. Sie bestehen aus 

Start- (<ProduktName>) und Endtags (</ProduktName>), durch welche der Inhalt des 

Elements umschlossen wird. Ein solches Element kann als Inhalt wieder 

Elemente, Zeichenketten, Processing Instructions oder Kommentare enthalten. 

Durch das Auftreten von Elementen innerhalb anderer Elemente entsteht eine 

hierarchische Verschachtelung im Dokument, welche beliebig erweitert bzw. 

erstellt werden kann. 

<Produkt> 
   <ProduktName>CD</ProduktName> 
   <Preis> 
  <Betrag>49</Betrag> 
  <Waehrung>EUR</Waehrung> 
   </Preis> 
</Produkt> 

 

Attribute 

Ein Element eines XML-Dokuments kann sog. Attribute besitzen, mit denen 

weitere Eigenschaften des Elements beschrieben werden. Inhaltlich gesehen 

können durch Attribute Metainformationen hinzugefügt werden, welche 

Informationen über den Inhalt des Elements beschreiben. 
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<Produkt  id=“123456“>…</Produkt> 

Durch das Attribut id wurde dem Element Produkt eine Identifikationsnummer 

hinzugefügt, welche das Produkt und somit den Inhalt des Elements Produkt 

eindeutig identifiziert. 

Kommentare 

Mit Hilfe von Kommentaren können XML-Dokumente gegliedert, strukturiert und 

für den Verwender lesbarer gestaltet werden. Der Anfang eines Kommentars 

wird durch „<!—― gekennzeichnet und das Ende durch „-->― .  

<!—Das ist ein Kommentar --> 

Kommentare dienen der reinen Dokumentation und sollten nicht für die 

Auswertung von XML-Dokumenten verwendet werden. 

 

DTD und XML Schema 

Mit Hilfe von Document Typ Defintion(DTD) oder XML Schema kann für XML-

Dokumente von vornherein definiert werden, wie sie inhaltlich und strukturell 

aufgebaut sein müssen. Ein DTD bzw. XML Schema kann festlegen, welche 

Elemente in dem XML-Dokument vorkommen dürfen, welche Attribute sie 

besitzen sollen, wie die Elemente gruppiert sein sollen usw. 

Weil im Umfang dieser Arbeit sowohl DTD als auch XML Schema noch nicht 

angewandt werden, sei hier auf zu diesem Thema weiterführende Quellen 

verwiesen[KlMe03][Schö03][W3C04]. 

 

2.1.2 Aufbau eines XML Dokuments 

Ein XML-Dokument besteht aus einem Prolog, DTD/XML-Schema und dem 

Wurzelelement mit seinem Inhalt. Der Prolog beginnt immer mit <?xmlversion=“1.0“ 

und endet mit ?>. Optional können noch zwei weitere Eigenschaften angegeben 

werden: 

 Die Kodierung des Dokumentes, welche der XML-Prozessor anwenden 

soll 
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 Standalone: Gibt an, ob das XML-Dokument von externen Definitionen, 

wie DTDs oder XML-Schemata, beeinflusst wird. 

Die XML-Dokumente, die in dieser Arbeit verwendet werden, benutzen, wie 

oben bereits erwähnt, keine DTD bzw. XML-Schemata. Dadurch wird der 

Prolog mit dem Wurzelelement von allen XML-Dokumenten wie folgt aussehen: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<WurzelElement>…<WurzelElement/> 

 
 
 
 

2.1.3 Weiter Eigenschaften von XML 

XML-Dokumente können sowohl für strukturierte als auch semistrukturierte 

Daten verwendet werden. Semistrukturierte Daten sind solche, bei denen die 

Struktur des Inhalts nicht explizit ist, sondern sich im Verlauf verändern kann. 

Strukturierte Daten besitzen wiederum eine explizite Struktur[KlMe03;S.22]. 

Somit eignet sich XML hervorragend als Datenaustauschformat[KlMe03;S.22], 

so wie es im Token Game (vgl. Kap.3.1) bei XML-Netzen verwendet wird. 

XML-Dokument müssen weiterhin die beiden Eigenschaften Wohl-Geformtheit 

und Gültigkeit besitzen. Ein XML-Dokument ist wohl-geformt, wenn seine 

Syntax korrekt ist. Dafür wird von der W3C in der Empfehlung XML 1.0 eine 

Reihe von Anforderungen an XML-Dokumente gestellt [W3C12b]. Hier werden 

Kriterien geprüft, wie z.B., dass ein XML-Dokument nur genau ein 

Wurzelelement besitzt und dass Start- und Endtags von allen Elementen 

korrekt ineinander verschachtelt sind. 

Ein XML-Dokument ist gültig, wenn das Dokument der Definition einer 

zugehörigen DTD bzw. eines XML-Schemata entspricht. Dabei wird 

beispielsweise geprüft, ob alle Elemente in dem XML-Dokument entsprechend 

der Definition oder ob alle verwendeten Attribute in der Definition für das 

korrekte Element deklariert worden sind. 
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2.2 XML-Anfragesprachen 

In diesem Abschnitt wird die XML Anfragesprache XQuery vorgestellt, welche in 

dieser Arbeit Verwendung findet. Dazu wird zunächst erläutert, welche 

Anforderungen an eine Anfragesprache gestellt werden. Anschließend werden 

die XML Technologien XPath und XQuery besprochen. Die Erläuterung von 

XPath und XQuery basiert hauptsächlich auf [KlMe03]. Am Ende wird der in 

dieser Arbeit verwendete XQuery-Prozessor kurz vorgestellt. 

 

2.2.1 Anforderungen an Anfragesprachen 

Im Jahr 1998 wurde von der W3C ein Workshop veranstaltet[W3C98], in dem 

die Entwicklung einer XML-Anfragesprache diskutiert wurde. Dabei wurden 

unter anderem folgende Anforderungen gestellt1: 

 Das  Ergebnis  einer  Anfrage  soll  wieder  ein  XML-Dokument  sein  

[Beec98,Maie98, Qua98]. 

 Die  Operationen,  Selektionen,  Extraktionen,  Reduktionen,  

Restrukturierungen  und Kombinationen  von  Elementen  sollen  durch  

eine  einzige  Anfrage  ausgeführt werden können [Maie98]. 

 Die Anfrage soll sowohl nach Elementinhalten als auch nach 

Elementtypen und Attributen gestellt werden können [Qua98]. 

Anschließend hat W3C im Jahr 2000 ein Arbeitspapier mit den Anforderungen 

an XML-Anfragesprachen veröffentlicht [W3C01]. Diese werden jedoch von den 

meisten Anfragesprachen nicht erfüllt [Lenz02;133]. Nach [Lenz02] sind im 

Kontext der Unterstützung dokumentenbasierter Geschäftsprozess nicht alle 

Anforderungen sinnvoll. Die Anfragesprache sollte lediglich XML-Dokumente 

selektieren, manipulieren, ganz oder teilweise löschen oder erstellen können 

[Lenz02;S.133]. 

Hierfür definiert [Lenz02] eine graphische Anfragesprache namens XManiLa, 

mit deren Hilfe die Abfrage und Manipulation von XML-Dokumenten in XML-

Netzen bewerkstelligt werden soll. Eine andere Möglichkeit ist die 

                                                           
1
 Die Aufzählung der Anforderungen wurde aus der Quelle[Lenz02;S.131] entnommen. 
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Anfragesprache XQuery zu verwenden, um die oben genannten Operationen 

auf die XML-Dokumente zu definieren. Der größte Unterschied ist hier, dass die 

Anfragen textuell und nicht graphisch beschrieben werden. Jedoch ist es 

möglich alle notwendigen Operationen auf XML-Dokumente mit XQuery zu 

realisieren (vgl. dazu [ObKL08]), in Folge dessen die Verwendung von XQuery 

für die Aufgabenstellung dieser Arbeit legitim ist. 

 

2.2.2 XPath 

Die von der W3C vorgeschlagene [W3C99] Sprache XPath dient dazu Teile von 

XML-Dokumente zu adressieren. Sie ist ein Bestandteil der XML-

Anfragesprache XQuery und der XML-Transformationssprache XSLT. 

Durch die Anwendung von XPath ist es möglich, ausgehend von einem 

Kontextknoten, einzelne Knoten eines XML-Dokuments zu adressieren, um 

anschließend auf den extrahierten Werten weitere Operationen auszuführen. 

Dabei besitzt XPath keine XML-Syntax. Stattdessen besteht ein XPath –

Ausdruck aus einer Sequenz von Lokalisierungsschritten, dessen 

Lokalisierungsschema die hierarchische Struktur des XML-Dokuments 

berücksichtigt [LeSc04;S.99]. 

Ein Pfadausdruck kann aus mehreren Teilpfadausdrücken bestehen, welche 

auch Schritte genannt werden. Die Verbindung von Schritten geschieht durch 

Schrägstrichen „/―. Dabei liefert ein Schritt als Ergebnis entweder eine 

Knotenmenge oder einen Wert des XML-Dokuments.  

Der Pfadausdruck „/Produkt― gibt z.B. das gesamte Produkt-Element aus dem 

vorherigen XML-Beispiel, mit seinem gesamten Inhalt, aus. Der Pfadausdruck 

„/Produkt/Preis/Betrag― gibt wiederum nur das Element Betrag und seinen Inhalt 

zurück. 

 

2.2.3 XQuery 

XQuery ist eine textbasierte XML Anfragesprache, die vom W3C vorgeschlagen 

wurde [W3C10a]. Diese Anfragesprache basiert auf XPath und wurde durch 
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Sprachen wie SQL, Lorel, XML-QL und YATL beeinflusst [KlMe03;S.266]. Sie 

ist deklarativ und baut auf dem Datenmodell XML Data Model [W3C01] auf. 

 

2.2.3.1 XQuery - Die Anfragesprache 

XQuery arbeitet mit Ausdrücken, die beliebig verschachtelt werden können. 

Zum einen können Elementkonstruktoren genutzt werden, um neue XML-

Elemente zu erstellen. Zum anderen können Pfadausdrücke, die auf XPath 

basieren, angewandt werden, um Teile eines XML-Dokuments zu selektieren. 

Ebenfalls bietet XQuery die Möglichkeit datenspezifische Operatoren und 

Funktionsaufrufe zu verwenden. Zusätzlich kann mittels bedingter Anweisungen 

die Auswertung von Ausdrücken gesteuert werden [KlMe03;S.266]. 

Ein wichtiges Grundkonstrukt von XQuery-Anfragen sind die FLWR-Ausdrücke. 

Das Akronym FLWR steht für die vier Grundklauseln FOR, LET, WHERE und 

RETURN. 

Die Syntax der FLWR-Ausdrücke ist wie folgt definiert [KlMe03;S.271/272]: 

FLWR-Ausdruck ::= (FOR-Ausdruck | LET-Ausdruck ) + WHERE-Ausdruck? RETURN-Ausdruck 

FOR-Ausdruck::= FOR $Var  IN  Ausdruck (, $Var  IN  Ausdruck)* 

LET-Ausdruck::= LET $Var  ::=  Ausdruck(, $Var ::= Ausdruck)* 

WHERE-Ausdruck::= WHERE Ausdruck 

RETURN-Ausdruck::= RETURN Ausdruck 

 

Somit besteht ein FLWR-Ausdruck aus einer Folge von FOR- und LET-

Ausdrücken. Auf diese folgt eine optionale WHERE-Bedingung und wird durch 

einen RETURN-Ausdruck abgeschlossen. 

Durch die FOR- und LET-Ausdrücke werden die Ergebnisse der Ausdrücke an 

Variablen gebunden. Anschließend können durch einen WHERE-Ausdruck 

weitere Bedingungen auf die Ergebnismenge angewandt werden. Zum Schluss 

wird das Ergebnis durch den RETURN-Ausdruck konstruiert. 
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<BilligHotels> { 

FOR $h IN //hotel 

 LET $p :=//hotel/preis 

 WHERE $p <= 100 

 RETURN <hotel> 

   <name>{ $h/@name}</name> 

  </hotel> 

 }</BilligHotels> 

 

Durch den obigen XQuery-Ausdruck wird ein Element <BilligHotel> erzeugt, in 

dem alle Elemente <hotel> enthalten sind, deren Preis kleiner ist als der Wert 

100. Mittels des FOR-Ausdrucks werden alle Elemente <hotel> durchgegangen. 

Dabei wird jedem <hotel>-Element, durch den LET-Ausdruck, der Inhalt des 

Elements <preis> der Variable $p zugewiesen. Mit Hilfe des WHERE-Ausdrucks 

werden nur diejenigen <hotel>-Elemente selektiert, deren Preis kleiner als 100 ist. 

Zum Schluss wird durch den RETURN-Ausdruck die Ergebnismenge 

ausgegeben. 

Es existiert eine Erweiterung der FLWR-Grammatik zu FLWOR. Durch die 

hinzugekommene ORDER BY-Klausel können durch eine WHERE-Klausel 

ausgewertete Zwischenergebnisse sortiert werden.  

Eine detaillierte Erläuterung von XQuery-Ausdrücken bzw. der FLWOR-

Grammatik ist nicht Inhalt dieser Arbeit, deswegen sei für eine umfangreiche 

Erläuterung von XQuery und FLWOR-Ausdrücken auf [LeSc04] verwiesen. 

 

2.2.3.2 XQuery - Prozessor Saxon 8.9  

Saxon ist ein Open Source XSLT Prozessor und stellt eine Menge Tools bereit, 

durch die eine Verarbeitung von XML Dokumenten ermöglicht wird. Der in 

dieser Arbeit verwendete Prozessor SAXON 8.9 implementiert die 

Spezifikationen XPath 2.0 [W3C10b], XSLT 2.0 [W3C07] und XQuery 1.0 

[W3C10a].  
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Der XSLT 2.0 Prozessor, der XML Schema 1.0 Prozessor und der XQuery 1.0 

Prozessor können sowohl durch einen Kommandobefehls als auch mit Hilfe der 

bereitgestellten API aufgerufen werden. Auf den XPath 2.0 Prozessor können 

Anwendungen nur über die bereitgestellte API zugreifen [SAXa]. 

In den im Laufe dieser Arbeit erstellten Skripten wird der XQuery 1.0 Prozessor 

verwendet, der durch Kommandobefehle ausgeführt wird. Für den 

Kommandobefehl muss eine bestimmte Syntax beachtet werden. Diese lautet 

wie folgt [SAXb]: 

java  net.sf.saxon.Query   [options]   query   [ params...] 

 

Durch die Optionen kann eingestellt werden, wie die XQuery-Anfrage bearbeitet 

wird. Mit Hilfe der Parameter kann die XQuery-Anfrage dem Kommandobefehl 

übergeben werden. In dem in dieser Arbeit erstellten Skript wird die XQuery-

Anfrage dem Prozessor als ein String-Wert in Form eines Parameters im 

Kommandobefehl übergeben (vgl. Abbildung 26).  

 

2.3 Petri-Netze 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Petri-Netzen. Dazu werden zuerst die 

Grundlagen von Petri-Netzen besprochen, um darauf aufbauend die XML-Netze 

zu erläutern. Zum Schluss wird das Token Game Skript vorgestellt. 

 

2.3.1 Allgemein 

Petri-Netze werden dazu verwendet Abläufe graphisch, formal zu beschreiben. 

Somit kann mit Hilfe von Petri-Netzen das Verhalten von Systemen aus den 

verschiedensten Gebieten modelliert werden, wie z.B. Geschäftsprozesse, 

logistische Prozesse oder Datenverarbeitungsprozesse. Dabei werden die 

statischen Komponenten durch Stellen (Zustände) und die dynamischen 

Komponenten durch Transitionen (Aktivitäten) der Systeme modelliert. Durch 

das Schalten von Aktivitäten wird dabei festgelegt, wie die Systeme von einem 

Zustand in den anderen übergehen. Diese Schaltvorgänge werden durch 

Schaltregeln formal beschrieben. 
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Für die Modellierung von Petri-Netzen wird eine geringe Anzahl an 

Beschreibungskonstrukten benötigt (Abbildung 1). Ein Petri-Netz beinhaltet 

lediglich Stellen, Transitionen und Kanten. Dabei werden durch die Stellen 

statische Aspekte des Prozesses modelliert, wie z.B. Prozesszustände, welche 

für einen Prozessschritt benötigt werden. Durch Transition werden dynamische 

Aspekte des Prozesses modelliert, wie z.B. einen Prozessschritt, eine Aktivität 

oder einen Zustandsübergang. Die Kanten verbinden die Transitionen mit den 

Stellen und bilden dadurch einen Prozessablauf ab.  

 

Abbildung 1 Petri-Netz Konstrukte 

 

Es gibt verschiedene Typen von Petri-Netzen, die unterschiedliche 

Eigenschaften und Darstellungen haben, um verschiedenen Anforderungen 

gerecht zu werden. Beispiele dafür sind Bedingungs/Ereignis-Netze, 

Stellen/Transitionen-Netze oder Prädikate/Transitionen-Netze. Für weitere 

Informationen siehe [Ober96]. Im Folgenden werden die Grundlagen von Petri-

Netzen vorgestellt, um aufbauend auf diesen anschließend die XML-Netze 

beschreiben zu können. 

Grundlagen 

Die formale Definition für ein Petri-Netz lautet, wie folgt: 

Definition 1: Netz [Ober96] 

Ein Netz ist ein Tripel            , für welches gilt: 

(i)     sind endliche Mengen 

(ii)           

(iii)           

(iv)                 

Die Elemente aus   werden Stellen und die Elemente aus   werden 

Transitionen genannt.   ist die Flußrelation von  . 
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S enthält dabei die Stellen und T die Transitionen des Netzes N. F  bildet die 

sog. Flussrelation von N ab. Die Stellen werden in der graphischen Darstellung 

eines Petri-Netzes mittels der oben erwähnten Kreise dargestellt und die 

Transitionen durch die Vierecke. Die Verbindungspfeile zwischen den Kreisen 

und den Vierecken bilden die Elemente der Flussrelation F ab                       

(vgl. Abbildung 1). 

 

Definition 2: Vor- und Nachbereiche von Petri-Netzen [Ober96] 

Sei       die Vereinigung aller Stelle und Transition des Netzes   

       . So kann für jedes      der Vorbereich     {    |         und 

der Nachbereich    {    |         gebildet werden. Weiterhin bezeichnet 

     {        |            die Menge aller ein- und ausgehenden 

Pfeile von  . 

  

Markierung – Bedingungs/Ereignis-Netz 

Um den Zustand eines durch ein Petri-Netz modellierten Prozesses zu 

beschreiben, wird die sog. Markierung des Petri-Netzes verwendet. Besitzt ein 

Petri-Netz eine Markierung, so wird von einem Bedingungs/Ereignis-

Netz[Ober96;S.100] gesprochen. Bei diesem Netz-Typ repräsentieren die 

Stellen Bedingungen (welche entweder erfüllt sind oder nicht) und die 

Transitionen die Ereignisse. 

Definition 3: Bedingungs/Ereignis-Netz [Ober96] 

Ein Bedingungs/Ereignis-Netz ist ein Tupel                   für welches gilt: 

(i)         ist ein Netz. 

(ii) Die Abbildung      {     weist jeder Stelle eines Netzes eine 

Markierung zu.    ist die Startmarkierung. 

 

  

 

Die Stellen eines Bedingungs/Ereignis-Netzes können somit entweder eine 

Marke besitzen und eine erfüllte Bedingung darstellen oder keine Marke 
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enthalten und eine nicht erfüllte Bedingung repräsentieren. Dargestellt wird das 

mit Hilfe eines schwarzen Punktes, der in der markierten Stelle liegt oder nicht. 

Ein Ereignis eines Bedingungs/Ereignis-Netzes kann nur stattfinden, wenn alle 

seine Vorbedingungen erfüllt sind und alle seine Nachbedingungen nicht erfüllt 

sind (vgl. Definition 4 (i) und (ii)). Liegt dieser Zustand vor, wird davon 

gesprochen, dass das Ereignis aktiviert ist und somit schalten kann. Durch das 

Schalten eines Ereignisses werden die Marken aller Vorbedingungen entfernt 

und Marken in alle Nachbedingungen eingefügt. Wann eine Transition aktiviert 

ist und was das Schalten der Transition in einem Petri-Netz bewirkt, wird mit 

Hilfe von Schaltregeln formal definiert.  

 

Definition 4:  Schaltregel für Bedingungs/Ereignis-Netze [Ober96] 

Sei               ein Bedingungs/Ereignis-Netze. 

Ein Ereignis      heißt aktiviert unter  , falls gilt 

(i)             , 

(ii)               

Wenn ein Ereignis   unter   aktiviert ist, dann kann   schalten. Das Schalten 

von   überführt   in die Folgemarkierung    mit  

      {

                

               

           

 

 

  

Bestimmte Prozesselemente können durch ein Bedingungs/Ereignis-Netz 

schwer oder gar nicht modelliert werden, weil die Eigenschaft der Stellen, nur 

maximal eine Marke enthalten zu können, die Möglichkeiten der Modellierung 

stark einschränkt bzw. diese erschwert. 

Stellen/Transitionen-Netze 

Ein Stellen/Transitionen-Netz ist ein Petri-Netz-Typ, bei dem zusätzlich 

modelliert werden kann, wie viele Marken eine Stelle enthalten kann, und  wie 
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viele Marken beim Schalten einer Transition aus einer Stelle im Vorbereich 

entfernt werden bzw. in eine Stelle in Nachbereich hinzugefügt werden. 

Definition 5: Stellen/Transitionen-Netz [Ober96] 

Ein Stellen/Transitionen-Netz  ist ein Tupel 

                    , für welches gilt: 

(i) (S, T, F) ist ein Netz, 

(ii)          {   weist jeder Stelle eine Aufnahmekapazität für Marken 

zu, die nicht überschritten werden darf, 

(iii)          {  weist jeder Kante im Netz eine Gewichtung zu, 

(iv)          mit                 weist jeder Stelle eine bestimmte 

Anzahl von Marken zu.    ist dabei die Startmarkierung. 

  

Die Startmarkierung    ordnet dabei jeder Stelle     des Netzes     eine 

bestimmte Anzahl an Marken       zu. Diese Anzahl darf die Kapazität      

der Stelle nicht überschreiten. Die Abbildung   ordnet jeder Kante     eine 

Gewichtung zu, welche aussagt, wie viele Marken bei einem Schaltvorgang 

entfernt bzw. hinzugefügt werden. 

Definition 6: Schaltregel für Stellen/Transitionen-Netze [Ober96] 

Sei                    ein Stellen/Transitionen-Netz.                            

Eine Transition      heißt aktiviert unter einer Markierung  , falls gilt: 

(i)                    

(ii)                        

Wenn eine Transition   unter   markiert ist, dann kann   schalten. Das 

Schalten von   überführt   in die Folgemarkierung    mit  

      {

                           
                           

                                  
           

 

  

Das bedeutet eine Transition    T ist nur dann aktiviert, wenn (i) alle Stellen 

     im Vorbereich mindestens die Anzahl an Marken haben, wie die 

Gewichtung        der Ausganskante ist und  (ii) wenn alle Stellen       im 
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Nachbereich nur so viele Marken habe, dass nach dem Schalten der Transition 

die Summe der vorherigen Marken mit den dazu gekommenen Marken nicht die 

Kapazität       der Stelle    überschreitet. 

Erfolgt eine Schaltung der Transition    , so werden aus den Stellen      im 

Vorbereich        Marken entfernt und in die Stellen      im Nachbereich 

       Marke hinzugefügt. Befindet sich eine Stelle sowohl in Vor- als auch im 

Nachbereich einer Transition, so werden ihr entsprechend der Eingangskante 

       Marken entfernt und entsprechend der Ausgangskante        Marken 

hinzugefügt. Dabei beziehen sich die Bezeichnungen Ein- und Ausgangskante 

auf die Transition  . Ist eine Stelle außerhalb des Vor- und des Nachbereiches 

der Transition  , bleibt ihre Markierung unverändert. 

Ein Bedingungs/Ereignis-Netz kann als ein spezielles Stellen/Transitionen-Netz 

gesehen werden, welches für alle Stellen die Kapazität Eins besitz                      

(           ) und bei dem alle Kante die Gewichtung Eins haben                        

(           ). 

 

2.3.2 XML-Netze 

Ist es notwendig komplexere Prozesse mit speziellen Eigenschaften 

abzubilden, kann es vorkommen, dass die Ausdrucksmächtigkeit von 

elementaren Petri-Netzen nicht ausreicht, um diese Prozesse und ihre 

Eigenschaften zu beschreiben. In diesem Fall werden höhere Petri-Netze 

verwendet. Diese ermöglichen die Abbildung von komplexeren Systemen 

[DeOb96DeOb96]. Sie sind meist für bestimmte Einsatzgebiete konzipiert und 

besitzen unterschiedliche Interpretationen bezüglich der Stellentypen und 

Marken in den Stellen [Lenz02]. 

XML-Netze sind aus der Gruppe der höheren Petri-Netze. Sie besitzen 

dieselben Komponenten wie elementare Petri-Netze und bestehen aus Stellen, 

Transitionen und Kanten. Jedoch besitzen sie noch zusätzliche weitere 

Eigenschaften und Komponenten. Diese werden im Folgenden vorgestellt. 

Für eine formale Definition von XML-Netzen kann die Definition aus [Lenz02] 

verwendet werden. 
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Definition 7: XML-Netz, XML-Systeme [Lenz02;S.173] 

Ein XML-System XS ist ein Tupel                           , für das gilt:  

          ist ein Petri-Netz mit der Menge von Stellen S, der Menge von 

Transitionen T und der Menge der gerichteten Kanten F zwischen  den 

Stellen und Transitionen. 

               ist eine Struktur bestehend aus einer Individuenmenge 

 , einer darauf definierten Menge von Funktionen    und einer Menge 

auf   definierten Prädikaten mit unveränderlichen Ausprägungen. 

 Die Funktion             weist jeder Stelle       ein elementares  XML-

Schema         als Stellentypung zu. 

 Die Kantenbeschriftung   weist jeder Kante aus   eine Menge valider, 

bezüglich  des  adjazenten  XML-Schemata  zulässiger  Filterschemata  

zu. Allen Kanten          wird ein Filterschema mit Manipulationsfilter 

zugewiesen. 

 Die Funktion      weist jeder Transition       eine Transitionsinschrift  in 

Form eines über Ψ und der Menge der an allen adjazenten Kanten 

vorkommenden Variablen gebildeten prädikatenlogischen Ausdrücke zu. 

 Die Markierung   ordnet jeder Stelle     eine Menge von bezüglich 

des XML-Schemata gültiger Dokumente zu.     ist die Startmarkierung. 

Als XML-Netz wird das Tupel                        bezeichnet. 

  

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die Bezeichnung XML-Netz sowohl für 

ein XML-Netz als auch für ein XML-System verwendet. Falls das 

Vorhandensein beziehungsweise das Nichtvorhandensein der Startmarkierung 

   relevant ist, wird das explizit genannt. 

Jede Stelle     eines XML-Netzes beinhaltet als Marken XML-Dokumente 

    . Alle XML-Dokumente dieser Stelle besitzen das gleiche Schema, welches 

durch die Stellentypung       festgelegt wird. Die Stellentypung wird im 

Allgemeinen mit Hilfe eines XML-Schemata definiert. Dadurch kann die Stelle 
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nur XML- Dokumente enthalten, die dieselbe Dokumenten-Struktur besitzen. 

Die Menge dieser XML-Dokumente ist dann die Markierung der Stelle     . Die 

Markierung der Stelle kann sich im Verlauf einer Schaltfolge verändern, indem 

XML-Dokumente dazukommen oder entfernt werden. 

Die Transitionen      eines XML-Netzes modellieren Operationen, welche an 

den XML-Dokumenten der adjazenten Stellen durchgeführt werden. Durch 

diese Operationen können XML-Dokumente aus Stellen im Vorbereich der 

Transition gelesen oder ganz bzw. teilweise gelöscht werden. XML-Dokumente 

aus Stellen im Nachbereich der Transition wiederum können entsprechend des 

XML-Schemata neu erzeugt oder in diese XML-Teildokumente einfügen 

werden. 

Weiterhin besitzt eine Transition      eine Transitionsinschrift      . Durch 

diese können Bedingungen an die durch die Transition durchgeführte Operation 

gestellt werden. Die Transitionsinschrift wird realisiert durch einen 

prädikatenlogischen Ausdruck. Dieser muss für die durchzuführende Operation 

erfüllt sein, damit die Transition schalten kann. Im konkreten Fall wird mittels 

der Transitionsinschriften sichergestellt, dass die Bedingungen an die Inhalte 

der beteiligten XML-Dokumente erfüllt sind bzw. die an der Operation 

beteiligten XML-Dokumente aus den adjazenten Stellen miteinander in Relation 

stehen (vgl. S. 20). 

Stellen und Transitionen werden, wie bei elementaren Petri-Netzen, durch 

Kanten verbunden. Die Kanten beschreiben zum einen den Kontrollfluss und 

zum anderen einen Datenfluss in einem XML-Netz. Durch die Ausrichtung der 

Kante wird für die XML-Dokumente definiert, um welche Art von Operation es 

sich handelt. Dadurch wird der Datenfluss im XML-Netz beschrieben. Jede 

Kante kann entweder eine Löschoperation oder Einfügungsoperation 

realisieren.  

Zusätzlich besitzt jede Kante eine Kanteninschrift. Durch die Kanteninschrift 

werden Bedingungen an die XML-Dokumente definiert, welche aus den Stellen 

entnommen bzw. den Stellen hinzugefügt werden. Dabei werden der Kante 

Filterschemata zugeordnet, die bezüglich des XML-Schemata der adjazenten 

Stelle zulässig sind. Die Filterschemata stellen dabei Schablonen für XML-

Dokumente und deren Attribute dar [Lenz02;S.134]. Diese ermöglichen die 
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Selektion und Manipulation von XML-Dokumenten. Filterschemata finden in 

dieser Arbeit keine Anwendung, da die Kanteninschriften später durch XQuery-

Anfragen realisiert werden. Deswegen wird im nachfolgenden Teil der Arbeit 

von Kanteninschriften gesprochen, wenn es um die durch die Kanten 

beschriebenen Bedingungen geht.   

Weiterhin wird durch die Anordnung der Kanten zwischen den Stellen und den 

Transition eines XML-Netzes ein Kontrollfluss definiert. Dadurch wird zum 

Beispiel beschrieben, ob Verzweigungen oder Vereinigungen im Kontrollfluss 

existieren und der Prozess somit parallele Teilabläufe besitzt. 

Sind in den adjazenten Stellen einer Transition XML-Dokumente vorhanden, 

welche entsprechend der Kanteninschriften und der Transitionsinschrift 

qualifiziert sind, kann die Transition schalten. Dadurch können an Stellen im 

Vorbereich der Transition  XML-Dokumente gelesen bzw. ganz oder teilweise 

gelöscht werden. An den Stellen im Nachbereich XML-Dokumente können 

weiterhin XML-Dokumente neu erstellt und eingefügt werden oder durch 

Ergänzung durch neue XML-Teildokumente verändert werden.  

Definition 8: Schaltregeln eines XML-Netzes [ObKL08] 

Eine Transition eines XML-Netzes ist unter einer gegeben Markierung aktiv, 

wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind: 

(i) Jede Stelle aus dem Vorbereich der Transition enthält zumindest ein 

valides XML-Dokument, das zum Filterschema der Eingangskante 

kompatibel ist. 

(ii) Für die Stellen im Nachbereich gilt: 

a. Falls die Transition existierende XML-Dokumente aus Stellen im 

Nachbereich verändert, müssen diese XML-Dokumente existieren 

und valide sein. 

b. Falls die Transition neue XML-Dokumente für Stellen im 

Nachbereich erzeugt, dürfen die Stellen die XML-Dokumente nicht 

schon enthalten. 

(iii) Die Transitionsinschrift muss für die gegeben Variablen erfüllt sein. 
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Durch das Schalten einer aktivierten Transition werden die XML-Dokumente 

aus den Stellen im Vorbereich der Transition gelesen oder, entsprechend der 

gegebenen Belegung der Variablen, (teilweise) gelöscht. Für die Stellen im 

Nachbereich werden neue XML-Dokumente hinzugefügt oder bereits 

vorhandene verändert. 

  

Durch die oben beschriebenen Eigenschaften können, mit Hilfe von XML-

Netzen, Prozesse bezüglich des Datenaustausches, der durch die Prozesse 

erzeugt wird, deutlich detaillierter definiert werden. Statt nur zu definieren, wo 

Tokens entfernt und wo sie hinzugefügt werden, kann in einem XML-Netz 

definiert werden, welche Daten in welcher Form und wo entnommen werden, 

wie sie verarbeitet werden und wo sie in welcher Form abgelegt werden sollen. 

 

Abhängigkeiten in XML- Netzen 

Im späteren Verlauf dieser Arbeit wird von Relationen zwischen Stellen 

gesprochen. Im Folgenden wird kurz erläutert, was damit im Kontext dieser 

Arbeit gemeint ist. 

Wie oben beschrieben, werden an die XML-Dokumente der adjazenten Stellen 

einer Transition Bedingungen, in Form von Kanteninschriften und der 

Transitionsinschrift, gestellt. Durch diese Bedingungen können für einen 

Schaltvorgang einer Transition nur bestimmte XML-Dokumente der adjazenten 

Stellen zusammen verwendet werden. Dadurch entsteht eine Relation zwischen 

den Dokumenten, weil sie nur in Verbindung miteinander zum Schalten der 

Transition verwendet werden können. Existiert solch eine Relation zwischen 

den XML-Dokumenten von zwei Stellen, wird davon gesprochen, dass auch die 

Stellen in Relation zu einander stehen, weil die Frage, welches XML-Dokument 

aus der einen Stelle verwendet wird, davon abhängt, welches XML-Dokument 

aus der anderen Stelle verwendet wird. 

Hier soll nun eine Beispiel für XML-Netz vorgestellt werden, an welchem die 

Relation zwischen zwei Stellen verdeutlich wird. Im Verlauf der Arbeit soll das 
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Beispiel wiederholt als Hilfe zur Erläuterung verschiedener Sachverhalte 

verwendet werden. 

 

Abbildung 2 XML-Netz Beispiel 

Das Beispiel beschreibt eine Verarbeitung einer Anfrage zum Ausleihen von 

Büchern. Für jede Anfrage existiert ein XML-Dokument in Stelle A. Jedes 

Anfragedokument beinhaltet die folgenden Informationen: welcher Student die 

Anfrage gestellt hat (<StudentID>), welches Buch ausgeliehen werden soll 

(<BuchID>) und um welche Anfrage es sich handelt (<AnfrageID>). Für jedes Buch 

in der Bibliothek existiert ein XML-Dokument in der Stelle B. Ein Buchdokument 

enthält die folgenden Informationen: den Titel des Buches (<BuchTitel>), die 

Identifikationsnummer des Buches (<BuchID>) und den Ausleihstatus des Buches 

(<Status>). Weiterhin existiert ein Studentenverzeichnis, das alle registrierten 

Studenten enthält. Dieses Studentenverzeichnis wird durch die Stelle C 

beschrieben. Die Studentendokumente beinhalten die folgenden Informationen: 
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den Namen des Studenten (<StudentName>) und die Identifikationsnummer des 

Studenten (<StudentID>).  

In diesem Beispiel stehen die Stellen (A – B), (A – C) und (B – C) in Relation 

zueinander. Die Relation zwischen zwei Stellen soll am Beispiel von (A - B) 

erläutert werden.  Bei der Bearbeitung der Anfragen muss sichergestellt 

werden, dass für jedes Anfragedokument aus A genau das richtige 

Buchdokument aus B genommen wird. Diese Bedingung kann z.B. durch eine 

Transitionsinschrift realisiert werden. Eine solche Transitionsinschrift könnte 

beispielsweise besagen: Die Transition ist genau dann aktiviert, wenn der Inhalt 

von Element <BuchID>, aus dem Anfragedokument aus A, mit dem Inhalt des 

Elementes <BuchID>, aus dem Buchdokument aus B, identisch ist.  

Durch diese Kanteninschrift stehen somit das Anfragedokument und das 

Buchdokument in Relation zueinander. Folglich stehen in diesem Beispiel die 

Stelle A und B  ebenfalls in Relation zueinander. Die Relationen zwischen den 

XML-Dokumenten soll durch die farbliche Unterscheidung in der Abbildung 2 

noch einmal verdeutlicht werden. 

 

Token Game 

Das Token Game beschreibt ein Konzept auf den Petri-Netzen, durch das 

ermöglicht werden soll, ein Petri-Netz beim Schalten beobachten zu können 

und in jedem Zustand des Netzes entscheiden zu können, welche aktivierte 

Transition als nächstes schalten soll. In einer Modellierungsumgebung 

entspricht das Token Game einer bereit gestellte Funktionalität, die es dem 

Nutzer ermöglicht, das modellierte Petri-Netz Modell über die GUI zu schalten 

und somit das Verhalten des Petri-Netzes zu beobachten und zu analysieren. 

Die Bezeichnung Token bezieht sich auf die Marken der Stellen. 

Mit Hilfe des Token Games kann ein Petri-Netz Modell entsprechend der 

Schaltregeln von der Anfangsmarkierung    in alle erreichbaren 

Folgemarkierungen      überführt werden. Dabei werden dem Nutzer von der 

Anfangsmarkierung an, für jeden aktuellen Zustand des Petri-Netzes, immer 

alle aktivierten Transitionen angezeigt. Der Nutzer hat dann die Möglichkeit eine 
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Transition auszuwählen, die geschaltet werden soll. Das Token Game überführt 

das Petri-Netz Modell in den Folgezustand, indem in allen adjazenten Stellen 

der Transition entsprechend der Schaltregeln Marken entfernt bzw. hinzugefügt 

werden. 

Das Token Game kann ausgeführt werden bis das Petri-Netz in eine tote 

Markierung überführt wird. Das bedeutet, dass in dieser Markierung keine 

Transition aktiviert ist. Das Token Game ist folglich beendet. 

Beim Token Game auf XML-Netzen handelt es sich, wie beim Token Game auf 

Stellen/Transition-Netzen, ebenfalls um eine Funktionalität eines Petri-Netz-

Modellierungswerkzeugs. Der wesentliche Unterschied vom Token Game auf 

XML-Netzen zum Token Game auf Stellen/Transition-Netzen ist, dass das 

Erstere auf Modellen von XML-Netzen ausgeführt wird, welche in ihren Stellen 

als Marken XML-Dokumente enthalten. Dafür muss das Token Game auf XML-

Netzen zusätzliche Funktionalitäten beinhalten, wie z.B. XML-Dokumente 

einlesen, Anfragen auf XML-Dokumenten ausführen oder die Schaltregeln von 

XML-Netzen auswerten und ausführen zu können. 

 

2.4 Meta-Modellierung 

In diesem Kapitel wird zunächst allgemein auf Meta-Modellierung eingegangen 

und anschließen das Meta-Modellierungs-Werkzeug ADOxx vorgestellt. Bei 

dieser Vorstellung werden als erstes die Architektur und die Möglichkeiten zur 

Meta-Modellierung des Meta-Modellierungs-Werkzeugs ADOxx erläutert und 

basierend darauf der mit ADOxx erzeugte Modelltyp procedure model 

vorgestellt. 

2.4.1 Konzept der Meta-Modellierung 

Bei der Meta-Modellierung handelt es sich um das Beschreiben einer Sprache, 

mit welcher Modelle erstellt werden können. Die Meta-Modellierung wird folglich 

dazu verwendet, eine Sprache zu definieren, die alle zu modellierenden 

Aspekte beschreiben kann [Gall06;S.32]. 

Modelle werden mit Modellierungssprachen erstellt. Hierfür stehen in der 

Modellierungssprache eine Menge von Modellierungskonstrukten, bestimmte 
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Typen von Objekten, und deren Relationen, bestimmte Typen von Beziehungen 

zwischen den einzelnen Objekten, zur Verfügung. 

Die Modellierungsprache selbst wird wiederum durch eine Meta-

Modellierungsprache erzeugt. Mit dieser wird die Syntax der 

Modellierungssprache definiert, in welcher festgelegt wird, welche 

Modellierungskonstrukte die Modellierungssprache besitzen soll und wie diese 

miteinander in Relation stehen dürfen. Hierfür besitzt die Meta-

Modellierungssprache ihre eigenen Modellierungskonstrukte und Relationen, 

von denen wiederum die Modellierungskonstrukte und Relationen der 

Modellierungssprache abgeleitet werden (vgl. Abbildung 12).  

Weiterhin können im Kontext der Meta-Modellierung Mechanismen und 

Algorithmen implementiert werden, welche Funktionalitäten bereitstellen, um 

Modelle beispielsweise zu analysieren oder sie ablaufen zu lassen.  

 

2.4.2 ADOxx Plattform  

ADOxx ist ein Meta-Modellierungswerkzeug, dessen Meta-Modell angepasst 

werden kann, um so ein Modellierungswerkzeug bereit zu stellen, welches ganz 

speziellen Anforderungen genügt. 

Dazu besitzt ADOxx eine Modellhierarchie aus drei Ebenen (vgl. Abbildung 13 

ADOxx Modellhierarchie), auf welcher der ADOxx Meta-Modellierungsansatz 

aufbaut.  Auf der höchsten Ebene ist das ADOxx Meta-Meta-Modell. Auf dieser 

Ebene werden die Konstrukte definiert, mit denen die Meta-Modelle auf der 2. 

Ebene definiert werden können. Die Basiskonstrukte sind dabei Klassen und 

Relationsklassen. Eine Ebene tiefer ist das ADOxx Meta-Model, welches vom 

Meta-Meta-Modell abgeleitet ist und somit eine Instanz davon bildet. Aus dem 

ADOxx Meta-Modell wird das benutzerspezifische Meta-Modell abgeleitet. 

Dieses benutzerspezifische Meta-Modell bildet die Modellierungssprache, mit 

welcher anschließend, auf der dritten Ebene der Modellhierarchie, die Modelle 

erzeugt werden. Sie sind somit Instanzen des benutzerspezifischen Meta-

Modells. Durch die Spezifizierung des benutzerspezifischen Meta-Modells kann 

die abstrakte Syntax der Modellierungssprache angepasst werden. 
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Weiterhin stellt die ADOxx Plattform die Skriptsprache AdoScript bereit, mit der 

Algorithmen für das Modellierungswerkzeug erstellt werden können. Dadurch 

können Funktionalitäten bereitgestellt werden, die auf der dritten Ebene der 

Modellhierarchie vom Modellierer verwendet werden können. Durch den 

begrenzten Umfang dieser Arbeit kann eine detailliertere Erläuterung von 

ADOxx bzw. AdoScript hier nicht erfolgen. Für eine genauere Erläuterung wird 

auf [ADOa] und [ADOb] verwiesen. 

In dieser Arbeit wird auf der mittleren Ebene mit dem benutzerspezifischen 

Meta-Modell gearbeitet und dieses entsprechend angepasst. Weiterhin wird auf 

derselben Ebene ein Skript mit der Skript-Sprache AdoScript implementiert, 

welches auf der untersten Ebene mit einem konkreten Modell ausgeführt 

werden kann. 

Hierfür kann mit Hilfe des ADOxx Administration Toolkits das 

benutzerspezifische Meta-Modell angepasst werden (vgl. Abbildung 24) und 

das Skript angebunden werden. Dadurch kann der Nutzer anschließend auf der 

untersten Ebene der Modellhierarchie, durch das ADOxx Modeling Toolkit (vgl. 

Abbildung 25) mit den erstellten Modellen auf die Funktionalität zugreifen und 

diese ausführen. 

 

2.4.3 ADOxx Horus Procedure Meta-Modell  

Im Rahmen eines Projektes wurde die Horus®          2 auf der ADOxx 

Plattform umgesetzt. Die Horus Methode ist ein definiertes Vorgehen zur 

integrierten Modellierung von Geschäftsprozessen. Sie definiert dabei vier 

Phasen der Modellerstellung (vgl. Abbildung 28), wobei ein zu modellierender 

Prozess immer unter Berücksichtigung seines organisatorischen Umfelds 

betrachtet wird [SVOK11; S.67] 

Durch die vier Phasen (Vorbereitung, Strategie und Architektur, 

Geschäftsprozessanalyse und Nutzung) werden einzelne Aspekte eines 

Unternehmens analysiert, verarbeitet und in die Modellierung der 

Geschäftsprozesse integriert. Angefangen mit strategischen Aspekten über die 

                                                           
2
 Die Horus®           ist ein Produkt der Horus software GmbH, Ettlingen, Deutschland. 
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Beschreibung des Unternehmens und seiner Systemarchitektur bis hin zu 

dessen Geschäftsprozessen. Dafür werden entsprechende Modelltypen 

bereitgestellt, wie z.B. das goal model, das SWOT model, das strategy model, 

das system architecture model und das procedure model. 

Das procedure model wird dazu verwendet um Geschäftsprozesse zu 

beschreiben. Ein Geschäftsprozess kann definiert werden, als „eine Menge von 

manuellen, teil-automatisierten oder automatisierten betrieblichen Aktivitäten, 

die in einer Organisation nach bestimmten Regeln auf ein bestimmtes Ziel hin 

ausgeführt werden― [SVOK11; S.200]. 

Das in dieser Arbeit erstellte Skript wird für das procedure Meta-Modell erstellt, 

um anschließend auf Modellen vom Typ procedure model ausgeführt werden zu 

können. Im Folgenden wird ein Überblick über das procedure Meta-Modell, wie 

es in der ADOxx Modellierungsumgebung umgesetzt wurde, gegeben, um die 

für diese Arbeit relevanten Eigenschaften und Konstrukte zu erläutern. 

Das procedure model dient dazu Petri-Netz Modelle zu beschreiben und 

beinhaltet dementsprechend als Modellierungskonstrukte Stellen, Transitionen 

und Kanten. Transitionen werden mit Activity bezeichnet. Stellen mit Object 

Store und Kanten mit Connection. 

Die Activity-Klasse des procedure-Meta-Modells beschreibt die Transitionen 

eines Petri-Netzes, aus denen später beim Modellieren von Petri-Netze die 

Transitionen instanziiert werden. Die Activity-Klasse wird von der _Abstract-

Procedure-Class_-Klasse abgeleitet, welche wiederum von der _Abstract-

Horus-Class_-Klasse abgeleitet wird. 

Aus der Object Store-Klasse werden die Stellen eines Petri-Netz-Modells 

instanziiert. Die Object Store-Klasse wird ebenfalls von der _Abstract-

Procedure-Class_-Klasse abgeleitet. Die Connection-Klasse beschreibt die 

Kanten eines Petri-Netzes und definiert somit eine Relation zwischen der 

Activity-Klasse und der Object Store-Klasse. 
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Abbildung 3 Procedure Meta-Modell 
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3 Token Game Skript - Design und Implementierung 

Der Inhalt dieser Arbeit ist die Umsetzung des Token Game Konzeptes auf 

einem XML-Netz in Form eine Skriptes. Das Skript wird mit Hilfe der 

Skriptsprache AdoScript erstellt und in die Horus Umsetzung auf der ADOxx 

Plattform eingebunden. Dadurch wird es ermöglicht das Token Game in der 

ADOxx Umgebung für das Modell des Typs procedure model auszuführen. Bei 

der Implementierung des Skriptes handelt es sich um eine Möglichkeit das 

Konzept des Token Games auf XML-Netzen umzusetzen. Es wird nicht 

ausgeschlossen, dass es bezüglich bestimmter Kriterien optimalere 

Umsetzungen geben kann.  

Die in dieser Arbeit implementierte Umsetzung dient als Prototyp und beinhaltet 

keine Ziele bezüglich der Performanz des Skriptes. Eine Umsetzung mit einer 

optimalen Performanz ist, bedingt durch den Umfang dieser Arbeit, nicht 

realisierbar. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass XML Dokumente als 

Textfiles verwendet werden. Dadurch müssen sie bei jeder Anfrage 

durchgegangen, ausgelesen und verglichen werden, was einen deutlichen 

Zusatzaufwand darstellt. Durch die Verwendung einer Datenbank würde dieses 

Problem nicht entstehen und es könnte eine höhere Performanz des Skriptes 

angestrebt werden. Um das Problem zu umgehen könnte eine Indexierung der 

XML Dokumente implementiert werden, dies würde jedoch nur einer 

Nachbildung einer Datenbankfunktionalität entsprechen und somit den Sinn 

dieser Arbeit verfehlen. 

Das Kapitel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird der grundlegende Ablauf 

eines Token Games auf einem XML-Netz dargestellt. Danach wird die 

Ablaufstruktur des Token Game Skripts beleuchtet. Dafür werden als erstes die 

Annahmen und Designentscheidungen des Token Game Skripts festgelegt. 

Dann wird die 3-Module-Architektur des Skripts präsentiert und die 

Schaltregeln, die das Skript implementiert, definiert. Anschließend wird die 

Erweiterung des Meta-Modells beleuchtet. Zum Schluss wird die grundlegende 

Ablaufstruktur des Skripts erläutert. 
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3.1 Ablauf eines Token Games 

Grundlegend besitzt das Token Game auf XML-Netzen denselben Ablauf wie 

das Token Game auf Stellen/Transition-Netzen. Das Token Game prüft welche 

Transitionen entsprechend der XML-Netz Schaltregeln aktiviert sind. Enthält 

das Netz aktive Transitionen, werden diese dem Benutzer in der GUI angezeigt, 

indem sie visuell hervorgehoben werden. Sind alle Transitionen als aktiv oder 

nicht-aktiv angezeigt, wartet das Token Game auf die Interaktionen des Nutzers 

mit der GUI, mit der er bestimmt, welche Transition geschaltet werden soll. Hat 

das Token Game diese Information erhalten, wird die entsprechende Transition 

geschaltet. Anschließend fängt das Token Game von vorne an, indem es erneut 

das XML-Netz auswertet. Diese Schleife wird solange durchlaufen, bis keine 

Transition aktiviert und das Token Game somit beendet ist. Dieser Ablauf ist zur 

Verdeutlichung in der Abbildung 4 als Ablaufmodell veranschaulicht. 

 

Abbildung 4 Token Game Ablaufmodell 

Die Unterschiede werden deutlich, wenn die Auswertung des XML-Netzes und 

das Schalten der Transition in einem XML-Netz betrachtet werden. Weil in 

einem XML-Netz nicht Token die Stellen markieren und beim Schalten von 

Stelle zu Stelle übertragen werden müssen, sondern XML-Dokumente, sind 

zusätzliche Bedingungen bei der Auswertung der Schaltregeln zu prüfen. 

Hierfür muss das Skript des Token Games auf die XML-Dokumente zugreifen 

können. Es muss XQuery-Anfragen auf XML-Dokumenten ausführen und die 

Ergebnisse wieder als XML-Dokument in den entsprechenden Stellen ablegen 

können. Weiterhin muss es möglich sein die Transitionsinschriften auszuwerten 

und das Token Game Skript muss bestimmen können, um welchen Typ von 
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Operation es sich bei jeder Kante zu bzw. von einer adjazenten Stelle einer 

Transition handelt. 

Bevor die Ablaufstruktur des Token Game Skripts erläutert wird, muss zuerst 

geklärt werden, auf welchen Annahmen es beruht und welche 

Designentscheidungen hierfür getroffen wurden. 

 

3.2 Annahmen für das Token Game Skript 

Zum Zeitpunkt der Implementierung des Token Game Skripts ist das Meta-

Modell des XML-Netzes nicht vollständig. Zum einen fehlt die Implementierung 

der Stellentypung eines XML-Netzes mit Hilfe von XML-Schema. Dadurch kann 

jedes XML-Dokument zu einer Stelle hinzugefügt werden, ohne dass die 

Dokumentstruktur mit dem gewünschten XML-Schema der Stelle 

übereinstimmt.  

Zusätzlich fehlen Kontroll-Funktionalitäten für die Kanten- und 

Transitionsinschriften, die im Kontext der Modellierung notwendig sind. 

Während der Modellierung eines XML-Netzes sollte das 

Modellierungswerkzeug jede neue Kante- bzw. Transitionsinschrift auswerten, 

indem es überprüft ob die entsprechenden XQuery-Ausdrücke mit den XML 

Schemata der adjazenten Stellen kompatibel sind. Somit sollte sichergestellt 

werden, dass in einem fertigen XML-Netz-Modell alle Kanten- und 

Transitionsinschriften kompatibel mit den XML Schemata der adjazenten 

Stellen der Transition sind. 

Auf Grund der oben genannten Punkte müssen für die Implementierung des 

Token Game Skripts Annahmen getroffen werden, die bestimmen unter 

welchen Bedingungen das Token Game Skript korrekt ausgeführt werden kann. 

 

Annahmen 

1. Es wird davon ausgegangen, dass die XQuery-Anfragen der 

Kanteninschriften syntaktisch korrekt sind und somit fehlerfrei vom 

SAXON 8.9 Prozessor ausgeführt werden können. Weiterhin wird 
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angenommen, dass die XQuery-Anfragen bezüglich der in den 

adjazenten Stellen liegenden XML-Dokumente kompatibel sind. Folglich 

wird bei einer fehlerhaften Anfrage auf ein XML-Dokument impliziert, 

dass das XML-Dokument nicht valide ist und somit die Stelle nicht 

markiert. 

2. Weiterhin wird angenommen, dass alle XML-Dokumente einer Stelle der 

Stellentypung der Stelle entsprechen und somit alle Ausprägungen 

desselben XML-Schemata sind. 

3. Jede Operation, die durch eine Kante zwischen Stelle und Transition 

beschrieben wird, entfernt ein XML-Dokument von der Stelle bzw. fügt 

der Stelle ein XML-Dokument hinzu. Dabei kann zwischen vier Arten von 

Operationen unterschieden werden. Welche der vier Arten vorliegt, hängt 

von der Anordnung der Kanten und ihrer Kanteninschriften ab: 

a. Existiert zwischen Stelle und Transition nur eine Kante von der 

Stelle zur Transition (vgl .Abbildung 2, Kante [1]), so handelt es 

sich bei der Operation um eine GET- Operation. Das bedeutet, 

dass ein XML-Dokument aus der Stelle geholt und entfernt wird. 

b. Existiert zwischen Stelle und Transition nur eine Kante von der 

Transition zur Stelle (vgl. Abbildung 2, Kante [6]), so entspricht 

das einer CREATE-Operation. Hierbei wird durch den XQuery-

Ausdruck der Kanteninschrift ein neues XML-Dokument erzeugt 

und zur adjazente Stelle hinzugefügt. 

Bei den letzten zwei Arten von Operationen existieren zwei Kanten 

zwischen Stelle und Transition. Die Eine führt von der Stelle zur 

Transition (Eingangskante) und die Andere von Transition zur Stelle 

(Ausgangskante). Um welche Art von Operation es sich handelt, hängt 

davon ab, ob die XML-Dokumente, die aus der Stelle entfernt bzw. 

hinzugefügt werden, identisch sind.  

Dass die beiden XML-Dokument valide und somit vergleichbar sind wird 

durch die ersten Annahmen (1) und (2) sichergestellt. Somit ist es 

zulässig die XML-Dokumente zu vergleichen und abhängig vom Ergebnis 

zu bestimmen, um welche Art von Operation es sich handelt. 
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c. Die dritte Art von Operation liegt vor, wenn das entfernte und das 

hinzu zufügende XML-Dokument identisch sind. Das könnte zum 

Beispiel in der Abbildung 2 der Fall sein, wenn die Kanten [4] und 

[5] nur dazu da sind, um zu prüfen, ob der entsprechende Student 

in der Stelle vorliegt. In diesem Fall kann davon ausgegangen 

werden, dass es sich um eine READ-Operation handelt. D.h. das 

XML-Dokument soll nur eingelesen, aber nicht entfernt werden. 

Für das Skript bedeutet das, dass es das XML-Dokument zuerst 

aus der Stelle entfernt und anschließend unverändert in dieselbe 

Stelle wieder einfügt. 

d. Die letzte Art von Operation liegt vor, wenn das entfernte und das 

hinzu zufügende XML-Dokument nicht übereinstimmen. In der 

Abbildung 2 ist dies bei den Kanten [2] und [3] der Fall, welche ein 

Buchdokument auslesen und beim Zurücklegen dessen Status 

entsprechend verändern. Dann wird angenommen, dass es sich 

um eine UPDATE-Operation handelt. Bei dieser Operation wird 

das XML-Dokument aus der Stelle entfernt und danach, 

entsprechend der Kanteninschrift der Ausgangskante, neu 

hinzugefügt. 

4. Stellen eines Netzes können sowohl den Prozessfluss als auch einen 

Datenfluss innerhalb des Netzes beschreiben. Wird sich im 

Nachfolgenden auf Stellen bezogen, welche in einem Netz nur einen 

Datenfluss beschreiben, werden diese mit ‚Datenbasis‗-Stellen 

bezeichnet. Stellen, die neben dem Datenfluss auch einen Prozessfluss 

beschreiben, werden als ‗Prozessfluss‘-Stellen bezeichnet. 

‗Prozessfluss‘-Stellen beschreiben somit, neben einem Datenaustausch, 

auch einen Prozesspfad in einem Netz. ‚Datenbasis‗-Stellen dagegen 

beschreiben nur einen Datenfluss im Netz, wie z.B. einen Zugriff auf eine 

Datenbank. Um ‗Prozessfluss‘-Stellen von ‚Datenbasis‗-Stellen zu 

unterscheiden, wird den Stellen später ein entsprechendes Attribut 

hinzugefügt werden (vgl. 3.3). Durch dieses Attribut können die Stellen 

eingeordnet und deren Auswertungsreihenfolge bestimmt werden. Falls 

eine Relation zwischen XML-Dokumenten zweier Stellen besteht (vgl. 

Kap.2.3.2), so besitzt das Attributet ‚Object Store DB‗ (vgl. Kap. 3.3) der 
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einen Stelle die Ausprägung ‗Prozessfluss‘ und das der zweiten Stelle 

die Ausprägung ‚Datenbasis‗. In solch einer Situation wird angenommen, 

dass eine Abhängigkeit zwischen den Anfragen auf die beiden XML-

Dokumente besteht. Dabei handelt es sich um eine einseitige 

Abhängigkeit der Anfrage auf das XML-Dokument der ‚Datenbasis‗-Stelle 

von der Anfrage auf das XML-Dokument der ‗Prozessfluss‘-Stelle. D.h., 

dass die Anfragen an die XML-Dokumente der ‚Datenbasis‗-Stelle 

abhängig vom zwischengespeicherten Anfrageergebnis der Anfrage an 

die ‗Prozessfluss‘-Stelle sind, jedoch nicht andersherum.  

 

3.3 Designentscheidungen  

Im Verlauf der Implementierung mussten Entscheidungen bezüglich des 

Codedesigns vom Token Game Skript getroffen werden. Diese werden im 

Folgenden näher beleuchtet. 

 

Kanteninschriften 

Als erstes wird festgelegt, dass die Kanteninschriften mit Hilfe von XQuery-

Anfragen definiert werden. Die Verwendung von XQuery zur Definition der 

Kanteninschriften ist insoweit begründet, als das mittels von XQuery alle in 

[Lenz02;S.133] geforderten und notwendigen Operationen auf XML-Dokumente 

realisierbar sind. 

 

Operationsarten 

Weiterhin muss das Skript zur Auswertung der Schaltregeln bestimmen, um 

welche Art von Operation es sich handelt(vgl. Annahme (3.a) bis (3.d)). Wie in 

den Annahmen erläutert, bestimmt das Skript die Art der Operation durch 

Untersuchung der Anordnung der vorhandenen Kanten zwischen Transition und 

Stelle und den Vergleich der entfernten und der hinzu zufügenden XML-

Dokumente. Abhängig davon, welche Art von Operation vorliegt, wird 

anschließend die Kanteninschrift mit den beteiligten XML-Dokumenten 
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entsprechend der Schaltregeln (vgl. Kap. 3.7.2.1) für diese Operation 

ausgewertet. 

 

Vergleich von XML-Dokumenten 

Der dabei durchgeführte Vergleich der XML-Dokumente basiert auf einem 

String-Vergleich. Das Eingelesene und das hinzuzufügende XML-Dokument 

werden als Strings gespeichert und anschließend verglichen. Es ist zu 

bemerken, dass das nicht die optimale bzw. vollständig korrekte Art und Weise 

ist XML-Dokumente zu vergleichen. Eine bessere Alternative ist es, ein Tool zu 

integrieren, welches die XML-Dokumente als XML-Dokumente erkennt und 

beim Vergleich deren XML-spezifische Eigenschaften berücksichtigt, wie z.B. 

das verwendete XML-Schema oder die genutzten XML-Namensräume.  

Jedoch ist anzumerken, dass auch mittels des String-Vergleiches sichergestellt 

wird, dass die Unterschiede zwischen zwei XML-Dokumenten bezüglich des 

Inhaltes erkannt werden, falls diese existieren. Problematisch ist es, wenn zwei 

XML-Dokumente vom Inhalt identisch sind, sich deren Struktur jedoch 

unterscheidet, weil z.B. die Reihenfolge der benachbarten Elemente in den 

XML-Dokumenten nicht identisch ist. Die XML-Dokumente wären inhaltlich 

identisch, würden jedoch durch den String-Vergleich als nicht identisch 

identifiziert werden, was zu einer fehlerhaften Bearbeitung der XML-Dokumente 

führen würde. Dieser Fall ist jedoch durch die Annahmen (1) und (2)  

ausgeschlossen, weil dadurch alle XML-Dokumente in den Stellen und alle 

durch XQuery-Anfragen erzeugte XML-Dokumente dieselbe 

Dokumentenstruktur haben.  

Um eine spätere Anpassung der Vergleichsart vom XML-Dokumente zu 

ermöglichen, wird die Vergleichsfunktionalität in eine Methode, die vom Skript 

aufgerufen wird, ausgekapselt. Dadurch können zu einem späteren Zeitpunkt 

XML Vergleichs-Tools eingebunden werden, ohne dass das eigentliche Token 

Game Skript durch die Anpassung beeinflusst wird. 
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XQuery Prozessor 

Zur Auswertung der XQuery-Anfragen wird der SAXON 8.9 XQuery Prozessor 

verwendet. Dabei wird der XQuery Prozessor mittels einer Kommandozeile 

aufgerufen(vgl. Kap.2.2.3.2), in welcher die XQuery-Anfrage als String-Wert 

übergeben wird. Abhängig davon, ob die XQuery-Anfrage ausgewertet oder 

ausgeführt werden soll, wird das Ergebnis entweder in einer XML-Datei 

gespeichert oder es wird nur geprüft, ob die Anfrage erfolgreich ausgeführt 

werden konnte. 

 

Stellendifferenzierung 

Wie in den Annahmen (4) geschildert, muss beim Erstellen von Stellen 

festgelegt werden, ob es sich um ‗Datenbasis‘-Stellen oder ‗Prozessfluss‘-

Stellen handelt. Dieser Vorgang wird durch die Verwendung des Stellenattributs 

‚Object Store DB‗ realisiert. Die Stellen, die keine Datenbasis repräsentieren, 

werden bei der Auswertung zuerst geprüft, um Komplikationen, bedingt durch 

Abhängigkeiten der XQuery-Anfragen (vgl. Annahmen (4)), zu vermeiden. Die 

‚Prozessfluss‗-Stellen als erstes auszuwerten, erscheint auch bezüglich der 

Performanz als die bessere Lösung. 

 

XML Dokumente einer Stelle 

Eine weitere Designentscheidung legt fest, dass die XML-Dokumente einer 

Stelle nicht direkt in der Stelle mit dem Modell gespeichert werden. Stattdessen 

werden in den Stellen Tabellen angelegt. Diese Tabellen enthalten Einträge 

vom Typ XML document. Diese Einträge wiederum enthalten den 

Verzeichnispfad zu den XML-Dokumenten.  
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Abbildung 5 ADOxx XML Dokumente in einer Stelle 

Wird ein XML-Dokument gelesen, bedeutet das für das Skript, dass es den 

Verzeichnispfad einliest, diesen in einen XPath-konformen Pfadausdruck 

verarbeitet und diesen an die XQuery-Anfrage übergibt. Anschließend wird das 

aus der XQuery-Anfrage resultierende XML-Dokument als String abgespeichert, 

um mit diesem weiter arbeiten zu können. 

 

Regeln zur Adressierung von XML-Dokumenten 

Dadurch entsteht eine Schwierigkeit für den Modellierer, wenn er innerhalb 

seiner Kanteninschriften auf solche XML-Dokumente verweisen will, welche erst 

durch das Schalten einer Transition entstehen. Weil er mit deren Inhalten 

arbeiten will, um z.B. weitere Anfragen zu definieren, welche die Inhalte dieser 

XML-Dokumente verwenden, muss er wissen, wie die zwischengespeicherten 

XML-Dokumente heißen bzw. welchen Verzeichnispfad sie haben. Diese 

Information steht ihm zum Zeitpunkt der Modellierung nicht zur Verfügung. 

Damit er sich trotzdem in XQuery-Ausdrücken auf zwischengelagerte XML-

Dokumente beziehen kann, werden Regeln zur Adressierung von XML-

Dokumenten für die Kanten- bzw. Transitionsinschriften definiert (vgl. Kap. 3.4). 
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Namenskonventionen für XML Dokumente 

Aus dem oben genannten Grund wird weiterhin festgelegt, wie XML-Dokumente 

vom Skript benannt werden, wenn sie als Ergebnisse der Anfragen der 

Kanteninschriften zwischengespeichert bzw. in den Stellen abgelegt werden. 

Für Stellen an denen eine CREATE-Operation ausgeführt wird, muss eine 

zusätzliche Vorschrift definiert werden, weil für das neu hinzuzufügende XML-

Dokument kein entsprechendes XML-Dokument existiert, das vorher aus der 

Stelle entfernt worden ist. 

 

Regel 1: Namenskonvention für XML-Dokumente im Token Game Skript 

Ein XML-Dokument, welches durch eine Anfrage einer Kante von einer Stelle 

zur Transition eingelesen (READ) bzw. geholt (GET) wird, wird wie folgt durch 

das Skript benannt:  

Sei       der Name der Stelle. Dann wir das XML-Dokument mit dem String-

suffix              als 

                      

zwischengespeichert. 

Ein XML-Dokument, welches durch eine READ/UPDATE - Anfrage einer Kante 

von der Transition zur Stelle erstellt und in der Stelle abgelegt wird, wird wie 

folgt benannt:           

Sei         der Name des vorher eingelesenen XML-Dokuments. Dann wir 

das XML-Dokument mit dem String-suffix               als  

                         

gespeichert. 
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Handelt es sich bei der Anfrage um eine CREATE-Operation, gilt:  

Sei SNAME der Name der Stelle, in welche das XML-Dokument eingefügt wird. 

Sei X die Nummer der Zeile des Stellenattributes XML documents,  in welches 

das neu erstellte XML-Dokument eingefügt wird. Dann wird das XML-Dokument 

als 

                            

in die Stelle eingefügt. 

  

Heißt die Stelle z.B. „StudentenVZ― und liegt im Vorbereich der Transition, so 

wird das XML-Dokument, das aus dieser Stelle geholt wird mit dem Namen 

„StudentenVZ_INPUT.xml― zwischengespeichert. Liegt diese Stelle im 

Nachbereich der Transition, so wird das XML-Dokument, das der Stelle 

hinzugefügt wird mit dem Namen „StudentenVZ_OUTPUT.xml“ abgespeichert. 

 

Skript Architektur 

Die letzte Designentscheidung legt fest, dass das Token Game Skript in drei 

modulare Skripte aufgeteilt wird, welche sich zur Laufzeit des Token Games 

gegenseitig aufrufen (vgl. Kap 3.5). 

 

3.4 Regeln zu Adressierung von XML-Dokumenten in den Kanten- und 

Transitionsinschriften 

Mit den folgenden Regeln können zwischengespeicherte bzw. in Stellen 

liegende  XML-Dokumente  in Kanten- und Transitionsinschriften (bzw. deren 

XQuery-Anfragen) adressiert werden. Dafür werden zum einem Platzhalter in 

Form von Strings verwendet und zum anderen Namenssuffixe der XML-

Dokumente definiert. 

Will ein Modellierer eine Kanteninschrift schreiben, mit der ein XML-Dokument 

aus einer Stelle geholt(GET) oder eingelesen(READ) wird, so wird der String-

Wert XML-PATH als Platzhalter für den Verzeichnispfad des XML-Dokuments 
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benutzt. Das Skript wird automatisch einen Verzeichnispfad aus dem 

Stellenattribut XML documents einlesen und den Pfad mit dem Platzhalter in 

der XQuery-Anfrage ersetzen, wodurch die XQuery-Anfrage korrekt ausgeführt 

werden kann. 

Will ein Modellierer z.B. aus einer Stelle ein XML-Dokument mit dem Wurzel-

Element „Anfrage― selektieren, kann folgende XQuery-Anfrage als 

Kanteninschrift, einer Kante von der Stelle zur Transition, verwendet werden: 

let $x := doc('XML_PATH') 

return( $x/Anfrage ) 

 

Will der Modellierer ein XML-Dokument adressieren, welches nach dem 

Einlesen(READ) bzw. Holen(GET) zwischengespeichert worden ist, muss er 

wie folgt vorgehen:  

Sei       der Name der Stelle von der das XML-Dokument angefragt worden 

ist. Dann wird das zwischengespeicherte XML-Dokument mit dem folgenden 

String-Wert in einer XQuery-Anfrage adressiert: 

                                   

Dabei dient der Präfix             als Platzhalter für den Verzeichnispfad zu 

den zwischengespeicherten XML-Dokumenten und das Suffix             

kennzeichnet, dass es sich um ein eingelesenes bzw. geholtes 

Zwischenergebnis einer Transitionsschaltung handelt. Die Konkatenation dieser 

Platzhalter wird anschließend durch den Verzeichnispfad des adressierten 

XML-Dokuments ersetzt. Der Platzhalter ADO_PATH wird durch einen 

Verzeichnispfad ersetzt, welcher zu den zwischengespeicherten XML-

Dokumenten führt. Durch die Konkatenation des Stellennamens mit ded Suffix 

„_INPUT.xml― wird sichergestellt, dass das XML-Dokument aus allen 

zwischengespeicherten XML-Dokumenten eindeutig ausgewählt wird. 

Soll in einer Anfrage das Wurzel-Element des XML-Dokuments adressiert 

werden, welches aus der Stelle BuecherVZ eingelesen wurde und 

zwischengespeichert worden ist, kann dazu folgende XQuery-Anfrage 

verwendet werden: 
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let $x := doc('ADO_PATHBuecherVZ_INPUT.xml') 

return( $x/Buch ) 

 

Die gleichen Regeln können in XQuery-Anfragen verwendet werden, welche 

Transitionsinschriften definieren. 

 

3.5 Skript Architektur 

Das Token Game Skript baut sich aus drei Skripten auf. Diese Skripte stellen 

drei modulare Einheiten dar, welche unabhängig voneinander angepasst 

werden können. Im Verlauf des Token Games werden diese nacheinander 

ausgeführt und rufen sich gegenseitig auf. Bei den drei Modulen handelt es sich 

um das Start-Skript, das Auswertungs- Skript und das Schaltungs- Skript. 

Der grundlegende Ablauf der Module während des Token Games wird in der 

Abbildung 6 Token Game Module beschrieben. 

 

Abbildung 6 Token Game Module 

Nach dem Aktivieren des Token Games durch den Nutzer wird das Start-Skript 

ausgeführt. Dieses fragt den Nutzer mit Hilfe eines Dialog-Fensters auf, mit 

welchem procedure modell das Token Game ausgeführt werden soll. Danach 

prüft es, ob das XML Modell vorliegt und ob es möglich ist auf dieses 

zuzugreifen. Anschließend ruft es das Auswertungs- Skript auf. 
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Durch das Auswertungs- Skript werden die Schaltregeln des XML-Netzes 

ausgewertet. Hier wird für jede Transition des Modells geprüft, ob sie 

entsprechend der Schaltregeln aktiviert ist oder nicht. 

Falls es im Modell keine Transition gibt, die entsprechend der Schaltregeln 

aktiviert ist, wird das Token Game beendet. Solange das Modell mindestens 

eine aktive Transition besitzt, wird diese dem Nutzer in der GUI visuell kenntlich 

gemacht.  

Zu jeder aktiven Transition wird ein zusätzlicher Hotspot hinzugefügt, welcher 

es dem Nutzer ermöglicht zu entscheiden, welche der aktiven Transitionen 

geschaltet werden soll. Durch das Klicken eines Hotspots einer aktiven 

Transition, wählt der Nutzer die Transition aus, die geschaltet werden soll und 

startet damit automatisch das Schaltungs-Skript für die entsprechende 

Transition. 

Durch das Schaltungs-Skript wird die Schaltung für die ausgewählte Transition 

ausgeführt und die XML-Dokumente entsprechend der Kanteninschriften der 

adjazenten Kanten entfernt bzw. hinzugefügt. Anschließend ruft das 

Schaltungs-Skript das Auswertungs-Skript auf.  

Dadurch wird eine erneute Auswertung gestartet und erneut geprüft, ob das 

Modell nun (nach der Schaltung) Transitionen beinhaltet, die entsprechend der 

Schaltregeln aktiv sind. Folglich wird eine Schleife erzeugt, in der Auswertungs- 

und Schaltungs-Skript solange nacheinander ablaufen, bis das Auswertungs-

Skript keine aktiven Transitionen findet. Im diesem Fall wird das Token Game 

beendet. 

 

3.6 Erweiterung des Meta-Modells von procedure model für das Token 

Game 

Damit das Token Game auf einem Modell vom Typ procedure model ausgeführt 

werden kann, musste das Meta-Modell von procedure modell erweitert werden, 

damit die XML-Netze entsprechend den Designentscheidungen modelliert 

werden können. Die Erweiterungen sind in der Abbildung 14 kenntlich gemacht. 
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Als erstes wurde die Klasse Object Store, aus welcher die Stellen instanziiert 

werden, erweitert. Dieser Klasse wurde das Attribut XML documents der Klasse 

Table (RECORD) hinzugefügt, welches eine Tabelle von Einträgen 

implementiert. In dieser Tabelle sind die Einträge als Instanzen der Record 

Class XML document gespeichert. 

Beim Anlegen der Record-Klasse XML document wurde der Klasse das Attribut 

‚Dokument file‗ vom Typ Programmcall hinzugefügt. Dieses Attribut wird als 

Referenz zu den XML-Dokumenten verwendet. In diesem werden später die 

Verzeichnispfade der einzelnen XML-Dokumente in den Stellen gespeichert. 

Zusätzlich wurde der Klasse Object Store das Attribut Object Store DB 

hinzugefügt. Durch dieses Attribut wird unterschieden, ob die Stelle eine 

‗Datenbasis‘-Stelle oder eine ‗Prozessfluss‘-Stelle ist.  

Die Klasse Activity, welche die Transitionen des XML-Netzes implementiert, 

wurde ebenfalls erweitert. Zunächst einmal wurde ihr das Attribut Activity Status 

hinzugefügt. Dieses legt fest, ob die Transition aktiviert ist oder nicht. Hierfür 

wurde der GraphRep der Activity Klasse angepasst, damit sich die Farbe der 

Transition abhängig vom Attribut Activity status verändert. Dadurch kann der 

Nutzer direkt visuell erkennen, ob die Transition aktiviert ist oder nicht. 

Ebenfalls wurde der Activity Klasse das Attribut Activity inscription hinzugefügt. 

In diesem wird die Transitionsinschrift als String gespeichert. 

Als letztes wurde die Relationsklasse Connection erweitert. Diese Klasse 

implementiert die Kanten zwischen den Stellen und Transitionen. Um einer 

Kante eines XML-Netz-Modells Kanteninschriften hinzufügen zu können, wurde 

das Attribut Transition condition XQuery erstellt. Dieses Attribut ist vom Typ 

String und enthält die XQuery-Anfrage der Kante als String-Wert. Die 

nachfolgende Abbildung stellt die Erweiterung zusammenfassend dar. 
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Abbildung 7 ADOxx Meta-Modell-Erweiterung 

 

3.7 Ablaufstruktur des Token Game Skripts 

In diesem Abschnitt soll die grundlegende Ablaufstruktur der einzelnen Skripte 

des Token Game Skripts - Start, Auswertung und Schaltung - im Detail erläutert 

werden.  

Zunächst wird der Ablauf des Start-Skripts dargestellt. Anschließend werden bei 

der Erläuterung des Auswertungs-Skripts zunächst die Schaltregeln erläutert, 

die durch das Skript implementiert werden. Danach wird die grundlegende 

Ablaufstruktur der Auswertung von Transitionen erklärt. Nachfolgend wird die 

Ablaufstruktur des Schaltungs-Skripts im Detail vorgestellt. 

 

3.7.1 Start-Skript 

Das Start-Skript wird nur einmal zu Beginn des Token Games ausgeführt, 

anschließend laufen Auswertungs- und Schaltungs-Skript im Wechsel ab. 

Durch das Start-Skript wird der Nutzer mittels eines Dialogfensters gefragt, auf 

welchem XML-Netz-Modell das Token Game ausgeführt werden soll. Dafür 

werden dem Nutzer alle vorliegenden Modelle vom Typ procedure model 

aufgelistet. Hat der Nutzer ein Modell ausgewählt, wird das Auswertungs-Skript 
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im Kontext des ausgewählten Modells initiiert und ausgeführt. Dadurch laufen 

alle nachfolgenden Instanzen der Auswertungs- und Schaltungs-Skripte 

ebenfalls im Kontext des entsprechenden Modells ab. 

 

3.7.2 Auswertung 

Das Auswertungs-Skript implementiert das Konzept einer aktiven Transition in 

einem XML-Netz-Modells, indem es die notwendigen Bedingungen für eine 

aktive Transition überprüft und die Transition entsprechend markiert. Dabei wird 

für jede Transition geprüft, ob alle Bedingungen der Schaltregeln erfüllt sind. 

Bei einem negativen Ergebnis wird (falls gewünscht) eine entsprechende 

Meldung über die GUI ausgegeben. Nachdem als letztes die Transitionsinschrift 

auf ihre Gültigkeit positiv geprüft wurde, wird die aktuell geprüfte Transition als 

aktiv kenntlich gemacht, indem ihr in der GUI ein Hotspot hinzugefügt wird. 

Über diesen Hotspot kann der Nutzer nach dem Durchlaufen des Auswertung-

Skripts eine aktive Transition auswählen, wodurch diese durch das Ausführen 

des Schaltungs-Skripts geschaltet wird. Bevor die Ablaufstruktur des 

Auswertungs-Skripts erläutert werden kann, müssen zunächst die durch das 

Skript implementierten Schaltregeln erklärt werden. 

 

3.7.2.1 Schaltregel-Implementierung des Skripts 

Die Schaltregeln, welche durch das Auswertungs-Skript implementiert werden, 

bauen auf der Definition aus [ObKL08] auf. Durch die nachfolgende Definition 

werden die Schaltregeln aus [ObKL08] an die vier Operations-Arten angepasst, 

wodurch eindeutig definiert wird, wie das Token Game Skript die Schaltung 

einer Transition von einem XML-Netz vom Typ procedure model durchführen 

soll. 

 

Definition 10: Schaltregel für ein XML-Netz vom Typ procedure model 

Eine Transition eines XML-Netzes ist unter einer gegeben Markierung aktiviert, 

wenn die folgende Bedingungen erfüllt sind: 



Bachelorthesis                                                                                                                      Gleb Gawriljuk 

45 
 

(i) Jede Stelle aus dem Vorbereich der Transition enthält zumindest ein 

valides XML-Dokument, welches zur Kanteninschrift der Kante von 

der Stelle zur Transition kompatibel ist. 

Für die Stellen im Nachbereich gilt weiterhin: 

(ii) Falls die Transition existierende XML-Dokumente aus Stellen im 

Nachbereich verändert, müssen diese XML-Dokumente in den 

Stellen vorliegen und valide sein. Die aus der Veränderung 

resultierenden XML-Dokumente, dürfen nicht in denjenigen Stellen 

schon vorhanden sein, für welche sie erstellt worden sind. 

(iii) Falls die Transition eingelesene XML-Dokumente unverändert in die 

Stelle einfügt, aus welcher das XML Dokument eingelesen wurde, 

muss das einzufügende XML-Dokument in der Stelle vorliegen. 

(iv) Falls die Transition neue XML-Dokumente für Stellen im Nachbereich 

erstellt, dürfen die Stellen die XML-Dokumente nicht schon enthalten. 

Die Transitionsinschrift muss für die an der Schaltung beteiligten XML-

Dokumente erfüllt sein. 

Durch das Schalten einer aktivierten Transition, werden die XML-Dokumente 

aus den Stellen im Vorbereich der Transition entsprechend  der Kanteninschrift 

der Eingangskante eingelesen. Für die Stellen im Nachbereich werden XML-

Dokumente  entsprechend der Kanteninschrift der Ausgangskante hinzugefügt. 

  

Somit ist eine Transition aktiviert, wenn (i) alle Stellen, aus denen ein XML-

Dokument gelesen (READ) oder geholt (GET) wird, ein XML-Dokument 

enthalten, das bezüglich der Kanteninschrift der adjazenten Kante valide ist. 

Weiterhin müssen nach (ii)  alle Stellen, bei denen ein XML-Dokument 

verändert (UPDATE) wird, ein valides XML-Dokument enthalten. Sie dürfen 

aber nicht das aus der Veränderung resultierende XML-Dokument enthalten.  

Wird andererseits ein XML-Dokument in eine Stelle unverändert eingefügt 

(READ), das vorher aus derselben Stelle ausgelesen wurde (iii), so muss diese 

Stelle das XML-Dokument, welches durch die Ausgangskante erzeugt wird, 
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bereits enthalten. Entsprechend (iv)  dürfen alle Stellen, für die ein XML-

Dokument neu erstellt (CREATE) wird, nicht schon vor der Schaltung der 

Transition ein identisches XML-Dokument enthalten. Als letztes müssen die 

durch die Transitionsinschrift beschriebenen Bedingungen an die XML-

Dokumente, die an der Schaltung beteiligt sind, erfüllt sein. 

Durch das Schalten der Transition, werden aus den Stellen im Vorbereich XML-

Dokumente eingelesen und zwischengespeichert. Für alle Stellen im 

Nachbereich werden XML-Dokumente erzeugt und in die Stellen eingefügt. 

Durch das Auswertungs-Skript werden eben diese Schaltregeln für jede 

Transition des Modells, auf welchem das Token Game ausgeführt wird, 

ausgewertet und die Schaltung entsprechend ausgeführt. Die grundlegende 

Ablaufstruktur, nach welcher die Auswertung durchgeführt wird, wird im 

nächsten Abschnitt im Detail erläutert. 

 

3.7.2.2 Auswertungs-Skript 

Wie in den Annahmen erklärt, wird im Token Game Skript zwischen vier Arten 

von Operationen unterschieden, welche durch eine Schaltung einer Transition 

auf XML-Dokumente adjazenter Stellen ausgeführt werden können. Eine 

Transition kann XML-Dokumente einer Stelle einlesen (READ), holen (GET), 

verändern (UPDATE) oder neu erstellen (CREATE).  

Entsprechend der Art der Operation, die auf ein XML-Dokument einer Stelle 

ausgeführt wird, müssen unterschiedliche Schaltregeln beachtet werden (vgl. 

Kap. 3.7.2.1). Eben diese bedingte Überprüfung wird durch das Auswertungs-

Skript implementiert. Dabei geht das Skript für jede Transition jede adjazente 

Stelle und ihre adjazenten Kanten durch. Das Skript bestimmt, um welche 

Operation es sich bei der Stelle bzw. der Kanteninschrift handelt, und wertet die 

entsprechende Schaltregel für die Stelle und ihre adjazenten Kanten bzw. deren 

Kanteninschrift aus. 

Bei der Bestimmung der Art der Operation wird zunächst geprüft, wie die 

Kanten zwischen aktuell zu prüfender Stelle und Transition angeordnet sind. 

Abhängig von der Anordnung wird anschließend geprüft, ob die beiden XML-
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Dokumente, die von der Eingangskante geholt bzw. gelesen werden oder von 

der Ausgangskante verändert bzw. neu erstellt werden, gleich oder 

unterschiedlich sind.  

Das Auswertungs-Skript wird entweder durch das Start-Skript oder das 

Schaltungs-Skript aufgerufen, abhängig ist dies vom Fortschritt des Token 

Games (vgl. Abbildung 6). Wird das Token Game vom Nutzer neu gestartet, so 

wird das Auswertungs-Skript durch das Start-Skript initiiert. Wurde schon 

mindestens eine Transition geschaltet, so wird das Auswertungs-Skript durch 

das Schaltungs-Skript gestartet.  

 

Prüfungsreihenfolge der adjazenten Stellen 

Als erstes werden alle ‗Prozessfluss‘-Stellen durchgegangen. Dabei wird 

gezählt, wie viele XML-Dokumente jede Stelle enthält. Diese Anzahl wird im 

Stellenattribut ‚Number of Objects‗ gespeichert. Dadurch wird die Anzahl der 

XML-Dokumente jeder Stelle in der GUI für den Nutzer direkt sichtbar. In 

Abbildung 8 sieht man eine mit drei XML-Dokumenten markierte Stelle. 

 

Abbildung 8 ADOxx markierte Stelle 

Anschließend beginnt das Skript das Modell mit seiner aktuellen Markierung 

auszuwerten. Dafür geht das Skript jede Transition des Modells durch und 

überprüft diese.  

Im Kontext jeder Transition, prüft das Skript zuerst die Stellen bzw. 

Kanteninschriften für die Operationsarten READ, GET und UPDATE. Dies wird 

dadurch realisiert, dass das Skript die Eingangskanten jede Transition 

durchgeht und diese zunächst auswertet. Dadurch werden die GET-

Operationen abgedeckt.  

Danach prüft das Skript, ob die aktuell geprüfte Eingangskante eine 

entsprechende Ausgangskante hat, welche die gleiche Stelle und Transition 
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verbindet. Falls das der Fall ist, wird diese Ausgangskante ebenfalls geprüft, 

wodurch die READ und UPDATE- Operationen abgedeckt werden. Ist sowohl 

Eingangs- als auch Ausgangskante ausgewertet, geht das Skript zur nächsten 

Eingangskante und überprüft diese nach demselben Schema, bis alle 

Eingangskanten und die ihnen entsprechenden Ausgangskanten 

durchgegangen wurden. 

Dadurch müssen nur noch die Ausgangskanten der Transition ausgewertet 

werden, die keine entsprechende Eingangskante mit derselben adjazenten 

Stelle haben. Dadurch werden die CREATE-Operationen abgedeckt. Zum 

Schluss wird noch die Transitionsinschrift ausgewertet. Anschließend wird zur 

nächsten Transition übergegangen.  

Wann immer eine Stelle gefunden wurde, die bezüglich einer der vier 

Operationsarten als valide markiert ist, werden Informationen über diese Stelle 

im Array activeOSrowIndex gespeichert. Dieses Array ist zweidimensional und 

wird wie folgt belegt:  

 Jede Zeile (erster Arrayindex) entspricht einer Stelle, welche 

entsprechend der Schaltregeln als valide markiert ist.  

 Die erste Spalte (zweiter Arrayindex gleich Null) enthält die ID der Kante 

von der Stelle zur Transition.  

 Die zweite Spalte (zweiter Arrayindex gleich Eins) enthält die ID der 

Tabellenzeile vom XML-Dokument, welches die Stelle als valide 

markiert. Damit kann später in der Stelle das XML-Dokument gefunden 

werden, welches die Stelle als valide markiert hat. 

 Die dritte Spalte (zweiter Arrayindex gleich Drei) enthält den Namen des 

XML-Dokuments, welches die Stelle als valide markiert 

 Die vierte Spalte (zweiter Arrayindex gleich Vier) enthält eine 

Kennzeichnung, mit der später bestimmt werden kann, welche 

Operationsart auf die Stelle ausgeführt werden soll. 

Auf dieses Array wird später das Schaltungs-Skript zugreifen, um für jede Kante 

nachzuschauen, welches XML-Dokument  aus jeder adjazenten Stelle für die 
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Schaltung verwendet werden soll und um welche Operation es sich bei der 

Kante handelt. 

In Abbildung 9 ist die Prüfungsreihenfolge der Kanten bzw. derer adjazenten 

Stellen verdeutlicht. Die roten Stellen repräsentieren ‗Prozessfluss‘-Stellen, die 

gelben Stellen sind solche vom Typ ‗Datenbasis‘. Das Skript beginnt mit der 

Eingangskante adjazent zu A, weil diese Stelle vom Typ ‗Prozessfluss‘ ist. Weil 

diese keine entsprechende Ausgangskante besitzt und es keine weiteren 

‗Prozessfluss‘-Stellen im Vorbereich gibt, geht das Skript zur nächsten 

Eingangskante [2] über und prüft diese. Danach wird die zu [2] entsprechende 

Ausgangskante [3] geprüft.  

Anschließend wechselt das Skript zur nächsten Eingangskante [5] und prüft 

diese. Weil auch hier eine zur Eignangskante [5] entsprechende 

Ausgangskante [4] existiert, wird als nächstes diese ausgewertet. Da nun keine 

Eingangskanten mehr vorhanden sind, die noch nicht geprüft wurden, beginnt 

das Skript alle Ausgangskanten zu prüfen, zu denen es keine entsprechende 

Eingangskante gibt. Im Beispiel ist das die letzte Kante [6].  

 

Abbildung 9 Beispiel : Prüfungsreihenfolge eines XML-Netz-Modells durch das Token Game 

 

Auswertung der Stellen 

Als nächstes wird im Detail beschrieben, wie die einzelnen Stellen und ihre 

adjazenten Kanten ausgewertet werden. Bedingt durch die oben beschriebene 

Prüfungsreihenfolge, werden zuerst die Kanten geprüft, welche eine READ-, 
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GET- oder UPDATE-Operation beschreiben. Zum Schluss werden die Kanten 

ausgewertet, welche eine CREATE-Operation ausführen. 

Bei der Auswertung der Stellen bzw. Kanteninschriften für die Operationsarten 

READ, GET und UPDATE werden zuerst die ‗Prozessfluss‘-Stellen und 

anschließend die ‗Datenbasis‘-Stellen ausgewertet. Dafür werden zunächst alle 

adjazenten Eingangs- und Ausgangskanten der aktuellen Transition aufgeteilt, 

je nachdem ob sie zu ‗Prozessfluss‘-Stellen oder ‗Datenbasis‘-Stellen adjazent 

sind. Für das Beispiel in Abbildung 2 würde das bedeuten, dass die sechs 

Kanten in vier Listen geordnet werden würden: Eingangskanten von 

‗Prozessfluss‘-Stellen, Ausgangskanten zu ‗Prozessfluss‘-Stellen, 

Eingangskanten von ‗Datenbasis‘-Stellen, Ausgangskanten zu ‗Datenbasis‘-

Stellen. Die Liste der Eingangskanten von den ‗Prozessfluss‘-Stellen würden 

nur aus Kante [1] bestehen. Die Liste der Ausgangskanten zu den 

‗Prozessfluss‘-Stellen würde aus der Kante [6] bestehen. Die Liste der 

Eingangskante von den ‗Datenbasis‘-Stellen würde die Kanten [2] und [5] 

enthalten und die Liste der Ausgangskanten zu den ‗Datenbasis‘-Stellen die 

Kanten [3] und [4]. 

Die Auswertung der ‗Prozessfluss‘-Stellen und der ‗Datenbasis‘-Stellen wird 

durch dieselbe Prozedur implementiert und läuft somit identisch ab. Abhängig 

davon, ob die ‗Prozessfluss‘-Stellen oder die ‗Datenbasis‘-Stellen ausgewertet 

werden, stehen der Prozedur nur die Eingangs- und Ausgangskanten zur 

Verfügung, die zu den ‗Prozessfluss‘-Stellen oder den ‗Datenbasis‘-Stellen 

adjazent sind. 

 

Auswertung der READ,GET und UPDATE Eingangskanten 

Die Auswertung der Stellen beginnt damit, dass für jede Eingangskante der 

Transition geprüft wird, ob die Kanteninschrift in Form einer XQuery-Anfrage mit 

einem XML-Dokument der adjazenten Stelle valide ausgeführt werden kann. 

Dafür werden alle XML-Dokumente der entsprechenden Stelle durchgegangen 

und die XQuery-Anfrage mit jedem XML-Dokument ausgeführt. 

Falls kein XML-Dokument gefunden wird, mit welchem die XQuery-Anfrage der 

aktuellen Eingangskante valide ausgeführt werden kann, bedeutet das, dass für 
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eine Stelle im Vorbereich der Transition kein valides XML-Dokument vorliegt 

und somit die Transition entsprechend der Schaltregel (i) nicht aktiviert ist. Das 

Skript stoppt die Auswertung für die aktuelle Transition und geht zur nächsten 

Transition des XML-Netz-Modells über. 

Falls ein valides XML-Dokument gefunden wird, wird das Ergebnis der XQuery-

Anfrage zwischengespeichert und es wird geprüft, ob es zur aktuellen Stelle 

eine Ausgangskante von der Transition zur Stelle existiert. Falls keine 

Ausgangskante existiert, handelt es sich um eine GET-Operation und es muss 

keine weitere Bedingung geprüft werden. In diesem Fall geht das Skript zur 

nächsten Eingangskante über. Falls anderenfalls eine Ausgangskante existiert, 

heißt das, dass es sich entweder um eine READ- oder eine UPDATE-Operation 

handelt. In diesem Fall prüft das Skript die aktuelle Stelle weiter. 

In Abbildung 2 würde das Skript somit mit der Kante [1] anfangen, weil diese die 

einzige Eingangskante von einer ‗Prozessfluss‘-Stelle ist. Da keine 

entsprechende Ausgangskante zur Stelle A existiert, würde das Skript die Kante 

[1] als eine GET-Operation erkennen und beim positiven Auswertungsergebnis 

zur nächsten Eingangskante der Transition übergehen. Weil es in diesem 

Beispiel keine weitere Eingangskante von einer  ‗Prozessfluss‘-Stelle gibt, 

würde das Skript anfangen die Eingangskanten von den ‗Datenbasis‘-Stellen zu 

prüfen und anschließend mit Kante [2] weiterarbeiten. Diese Kante hat eine 

entsprechende Ausgangskante. Hier müsste somit geprüft werden, ob die 

Kanten [2] und [3] eine READ- oder eine UPDATE-Operation realisieren. 

Um zu bestimmen, ob es sich um eine READ- oder UPDATE-Operation 

handelt, wird die XQuery-Anfrage der aktuellen Ausgangskante ausgeführt und 

das Ergebnis als XML-Dokument zwischengespeichert. Anschließend wird 

dieses XML-Dokument  mit demjenigen XML-Dokument  verglichen, das als 

Ergebnis der XQuery-Anfrage von der Eingangskante zwischengespeichert 

wurde. 

Sind beide XML-Dokument identisch, folgt daraus, dass die Kanteninschrift der 

Ausgangskante an dem zwischengespeicherten XML-Dokument keine 

Veränderungen durchgeführt hat. Das bedeutet, dass das XML-Dokument aus 

der Stelle geholt und unverändert zurückgelegt werden soll. Folglich muss es 

sich um eine READ-Operation handeln. 
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Im Beispiel in Abbildung 2 würde dieser Fall bei der Stelle C eintreten. Durch 

die Kanten [4] und [5] wird geprüft, ob der Student, der die Anfrage gestellt hat, 

in der Stelle C vorliegt. Somit würde Kante [5] ein Studentendokument aus der 

Stelle C einlesen und Kante [4] würde es unverändert in die Stelle C 

zurücklegen. 

Sind die XML-Dokumente unterschiedlich, wurden durch die Kanteninschrift der 

Ausgangskante Veränderungen am zwischengespeichertem XML-Dokument 

durchgeführt. Das heißt, dass das XML-Dokument aus der Stelle geholt und 

verändert wieder zurückgelegt werden soll. Folglich liegt eine UPDATE 

Operation vor. Abhängig davon, welche Operationsart bestimmt wurde, werden 

nun verschiedene Schaltregeln beachtet und unterschiedliche Bedingungen 

geprüft. 

Dieser Fall würde im Beispiel in Abbildung 2 eintreten, wenn die Stelle B 

ausgewertet werden würde. Hier wird das Buchdokument, welches dem 

auszuleihenden Buch entspricht, ausgelesen und anschließend dessen Status 

auf ‚ausgeliehen‗ gesetzt. Das bedeutet für das Beispiel, dass die Kante [2] das 

Buchdokument holen und Kante [4] es mit einem veränderten Status 

zurücklegen würde. 

 

Auswertung einer UPDATE-Ausgangskante 

Liegt eine UPDATE-Operation vor, muss entsprechend der Schaltregel (ii) 

überprüft werden, ob das XML-Dokument, das durch die XQuery-Anfrage der 

Ausgangskante entsteht, in der Stelle nicht bereits vorliegt. Dafür geht das 

Skript alle XML-Dokumente der Stelle durch und prüft, ob eins davon mit dem 

XML-Dokument, das später der Stelle hinzugefügt wird, übereinstimmt. 

Falls ein solches XML-Dokument gefunden wird, bedeutet das, dass in der 

Stelle bereits das gleiche XML-Dokument existiert, was später durch die 

Schaltung hinzugefügt werden soll. Somit ist die aktuelle Stelle nicht als valide 

markiert und die Transition ist nicht aktiviert. Das Skript setzt die Transition auf 

„nicht aktiviert― und geht zur nächsten Transition über. Falls kein solches XML-

Dokument in der Stelle gefunden werden konnte, ist die Stelle als valide 
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markiert und das Skript geht zur nächsten Eingangskante bzw. Stelle über, um 

diese auszuwerten. 

Im Beispiel in Abbildung 2 würde die Kante [2] das folgende Buchdokument aus 

der Stelle B holen: 

 

Anschließend würde die Kante [3] das Dokument entsprechend aktualisieren 

und das folgende XML-Dokument erzeugen: 

 

Beim Durchgehen der XML-Dokumente in Stelle B, würde das neu erstellte 

XML-Dokument nicht gefunden werden, da es in der Stelle B noch nicht existiert 

und erst durch das Schaltungs-Skript später dort abgelegt wird. Somit wäre die 

UPDATE-Operation mit einem positiven Ergebnis ausgewertet worden. 

 

Auswertung einer READ-Ausgangskante 

Liegt stattdessen eine READ-Operation vor, muss entsprechend der 

Schaltregel (iii) überprüft werden, ob das XML-Dokument, das durch die 

XQuery-Anfrage der Ausgangskante entsteht, in der Stelle bereits vorliegt. 

Dafür geht das Skript alle XML-Dokumente der Stelle durch und prüft, ob eins 

davon mit dem XML-Dokument, das der Stelle später hinzugefügt wird, 

übereinstimmt. 

Wurde ein entsprechendes XML-Dokument in der Stelle gefunden, folgt daraus, 

dass diese Stelle die Transition als valide markiert. Das Skript geht zu nächsten 

Eingangskante und somit zur nächsten Stelle über. 

Falls kein entsprechendes XML-Dokument gefunden wird, bedeutet das, dass 

die READ-Operation an dieser Stelle nicht valide ausgeführt werden kann und 

somit kein XML-Dokument existiert, das die Stelle als valide markiert. Somit ist 
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diese Stelle nicht als valide markiert. Das Skript setzt die aktuelle Transition auf 

„nicht aktiviert― und geht zur nächsten Transition über. 

Wie oben erläutert, müsste im Beispiel aus Abbildung 2 eine READ-Operation 

bei der Stelle C mit den Kanten [4] und [5] ausgewertet werden. Hier würde die 

Kante [5] das folgende XML-Dokument aus der Stelle C holen: 

 

Dieses Dokument würde durch die Kante [4] unverändert wieder erzeugt 

werden. Dadurch würde bei der Suche in der Stelle C, ein entsprechendes 

Dokument gefunden werden. Folglich wäre die Stelle C positiv ausgewertet. 

Ist das Skript bis hierher ausgeführt worden, sind alle ‗Prozessfluss‘-  und 

‗Datenbasis‘-Stellen, auf welche eine READ, GET oder UPDATE-Operation 

ausgeführt wird, ausgewertet. Deswegen müssen nur noch die Stellen 

ausgewertet werden, auf denen eine CREATE-Operation definiert wurde. 

 

Auswertung der CREATE-Kanten 

Dafür wird jede Ausgangskante der Transition durchgegangen. Dabei wird 

zunächst geprüft, ob diese Kante schon durch die oben beschriebenen 

Auswertungs-Schritte abgedeckt wurde. Das wäre der Fall, wenn es zu dieser 

Ausgangskante eine entsprechende Eingangskante gäbe, die dieselbe Stelle 

und Transition verbindet, wie die Ausgangskante. Ist das der Fall, geht das 

Skript zur nächsten Ausgangskante über.  

Falls keine entsprechende Eingangskante existiert, handelt es sich um eine 

CREATE-Operation und das Skript beginnt, die Bedingung der entsprechenden 

Schaltregel (iv) zu prüfen. Zunächst wird getestet, ob die XQuery-Anfrage der 

aktuellen Ausgangskante erfolgreich ausgeführt werden kann. Falls das nicht 

der Fall ist, bedeutet das unter der Annahme 1, dass nicht alle notwendigen, 

zwischengespeicherten XML-Dokumente vorliegen. Die aktuelle Transition wird 

als „nicht aktiviert― markiert und das Skript geht zur nächsten Transition über.  
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Im andern Fall wird geprüft, ob das XML-Dokument, das durch die XQuery-

Anfrage erstellt wird, schon in der Stelle vorliegt. Da es sich um eine CREATE-

Operation handelt, darf für eine valide Markierung das neu erstellte XML-

Dokument noch nicht in der Stelle vorliegen. Um das zu überprüfen, geht das 

Skript alle XML-Dokumente der Stelle durch und bestimmt, ob das XML-

Dokument bereits in der Stelle vorliegt. 

Falls es schon vorliegt, handelt es sich um eine nicht valide Markierung der 

Stelle und die Transition ist somit nicht aktiviert. Das Skript markiert die 

Transition als „nicht aktiviert― und prüft die nächste Transition. Falls kein 

solches XML-Dokument in der Stelle vorliegt, ist die Stelle valide markiert und 

das Skript geht zur nächsten Ausgangskante über. 

Im Beispiel aus Abbildung 2 würde die UPDATE-Operationsauswertung für die 

Kante [6] durchgeführt. Weil zur Kante [6] keine entsprechende Eingangskante 

von der Stelle D existiert, wird das Skript diese Ausgangskante als eine 

UPDATE-Operation ansehen. Die Kante [6] würde das folgende XML-

Dokument erzeugen: 

 

Dieses XML-Dokument würde die fertige Bearbeitung der Anfrage bestätigen. 

Nun würde das Skript prüfen, ob ein identisches XML-Dokument bereits in der 

Stelle D vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, würde das Skript in diesem 

Beispiel die Stelle als valide markiert ansehen und zur Auswertung der 

Transitionsinschrift übergehen. 

Wurden alle Stellen bezüglich der entsprechenden Operationsarten 

ausgewertet und wurde bis jetzt keine nicht-valide markierte Stelle entdeckt, 

wird die Transitionsinschrift ausgewertet. 
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Auswertung der Transitionsinschrift 

Das Skript nimmt die XQuery-Anfrage der aktuellen Transition, welche in der 

Transitionsinschrift enthalten ist, und führt diese aus. Falls die XQuery-Anfrage 

erfolgreich ausgeführt werden konnte, bedeutet das, dass die 

Transitionsinschrift wahr ist. Ansonsten ist die Transitionsinschrift falsch.  

In dem Beispiel aus Abbildung 2 könnte die Transitionsinschrift festlegen, dass 

die aus den Stellen B und C eingelesenen Student- und Buchdokumente genau 

die IDs enthalten, welche in dem eingelesenen Anfragedokument aus der Stelle 

A festgelegt wurden. Dies ist im behandelten Beispiel der Fall:  

 

 

Somit würde die Transition als aktiviert markiert und in der GUI entsprechend 

visualisiert werden. 

Falls die Transitioninschrift falsch ist, wird die aktuelle Transition als „nicht-

aktiviert― gekennzeichnet und das Skript geht zur nächsten Transition über. 

Falls die Transitionsinschrift wahr ist, kennzeichnet das Skript die Transition als 

„aktiviert―. Dadurch wird die graphische Repräsentation der Transition in der 

GUI automatisch verändert, um die Transition als aktiviert anzuzeigen. 

Zusätzlich wird der Transition ein Hotspot hinzugefügt. Dieser Hotspot 

ermöglicht das Aufrufen des Schaltungs-Skripts über die graphische 

Repräsentation der Transition in der GUI. Anschließend geht das Skript zur 

nächsten Transition über und fängt an diese auszuwerten. 

Durch diesen Ablauf werden alle Transitionen ausgewertet und entsprechend 

als „aktiviert― bzw. „nicht-aktiviert― gekennzeichnet. Wird während der 

Auswertung aller Transitionen des Modells keine Transition aktiviert, kann keine 

Transition schalten. In diesem Fall existieren in der GUI keine Hotspots zum 
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Schalten einer Transition und das Auswertungs-Skript beendet das Token 

Game. 

Falls mindestens eine Transition aktiviert wurde, wird das Auswertungs-Skript 

ohne eine Meldung über das Ende des Token Games beendet. Wenn 

mindestens eine Transition aktiviert ist, hat der Nutzer die Möglichkeit, durch 

das Anklicken eines Hotspots einer aktivierten Transition, diese Transition zu 

schalten und das XML-Netz in den nächsten Folgezustand zu überführen. In 

diesem Fall würde das Auswertungs-Skript nach dem Schalten erneut gestartet, 

um den Folgezustand des XML-Netzes auszuwerten. 

 

3.7.3 Schaltungs-Skript 

Das Schaltungs-Skript implementiert die Schaltung einer Transition 

entsprechend der Schaltregeln. Dadurch überführt es das aktuell verwendete 

XML-Netz-Modell in einen Folgezustand. 

Wie oben beschrieben, ist nach dem Durchlaufen des Auswertungs-Skripts das 

XML-Netz-Modell im folgenden Zustand: An allen ‗Prozessfluss‘-Stellen wird 

angezeigt, wieviele XML-Dokumente die Stelle enthält. Zusätzlich werden alle 

aktivierten Transition farblich von den nicht aktivierten Transition unterschieden 

und besitzen einen Hotspot. Durch das Anklicken eines Hotspots wird das 

Schaltungs-Skript gestartet und läuft im Kontext der Transition ab, zu der der 

Hotspot gehört. 

Das Schaltungs-Skript hat die folgende Ablaufstruktur: Zuerst werden alle 

Eingangskanten der Transition durchgegangen und ihre Kanteninschriften 

ausgeführt. Danach werden alle Ausgangskante bzw. deren Kanteninschriften 

ausgeführt.  

Dabei wird für jede Ein- und Ausgangskante das Array activeOSrowIndex 

durchsucht, welches, wie zuvor beschrieben, vom Auswertungs-Skript erstellt 

wurde. Mit Hilfe des Arrays kann das Schaltungs-Skript für jede Kante 

bestimmen, welches XML-Dokument aus einer adjazenten Stelle verwendet 

und wie das resultierende XML-Dokument benannt werden soll. 
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Beim Durchgehen der Eingangskanten wird für jede Kante die Kanteninschrift, 

in Form einer XQuery-Anfrage, eingelesen und geprüft zu welcher Stelle die 

Kante adjazent ist. Anschließend wird das Array activeOSrowIndex 

durchgegangen. Dabei wird nach derjenigen Zeile gesucht, welche eine mit der 

aktuellen Eingangskante identische ID hat. Wird eine Zeile mit solch einem 

Eintrag gefunden, wird die Zeilen-ID aus dieser Zeile für die Tabelle aus dem 

Stellenattribut XML documents  zwischengespeichert. Mit dieser Zeilen-ID kann 

das Schaltungs-Skript genau das XML-Dokument aus der Stelle verwenden, mit 

welchem zuvor durch das Auswertungs-Skript eine valide Markierung für die 

Stelle gefunden wurde.  

Nach der Ausführung der XQuery-Anfrage wird das XML-Dokument aus der 

Stelle entfernt und das Ergebnis wird zur weiteren Verwendung 

zwischengespeichert. 

Wurden alle Eingangskanten ausgeführt, beginnt das Skript alle 

Ausgangskanten der Transition durchzugehen. Hier wird ebenfalls für jede 

Ausgangskante die Kanteninschrift eingelesen und die adjazente Stelle 

ermittelt. Anschließend wird das Array activeOSrowIndex durchgegangen. 

Dabei wird nach einem, der ID der Ausgangskante entsprechenden, Eintrag 

gesucht. Ist der entsprechende Eintrag im Array gefunden, wird geprüft, um  

welche Operationsart es sich handelt. Diese Information ist in der letzten Spalte 

des Arrays enthalten (vgl. S.48).  

Handelt es sich um eine READ oder UPDATE Operation, so wird geprüft, wie 

das zuvor entfernte XML-Dokument heißt. Entsprechend diesem Namen wird 

das neu erstellte XML-Dokument benannt (vgl.  

Regel 1). Handelt es sich um eine CREATE-Operation, so existiert kein 

zwischengespeichertes XML-Dokument aus der Stelle, in welches das neu 

erstellte XML-Dokument eingefügt werden soll. Um für XML-Dokumente von 

Stellen, auf denen CREATE-Operationen ausgeführt werden, eindeutige 

Namensgebungen der XML-Dokument zu gewährleisten, arbeitet das Skript wie 

folgt: Es prüft nach, in welcher Zeile des Stellenattributs XML documents das 

neu erstellte XML-Dokument eingefügt werden wird, und fügt dem XML-Namen 

die Zeilennummer als Suffix hinzu (vgl. S. 37). 
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Ist entsprechend der beiden Fälle der Name des zu erstellenden XML-

Dokuments korrekt erstellt, wird die XQuery-Anfrage ausgeführt und das 

Ergebnis als XML-Dokument in die Stelle eingefügt. 

Sind alle Eingangs- und Ausgangskanten ausgeführt, bedeutet das, dass die 

Transition geschaltet wurde und sich das XML-Netz somit im nächsten 

Folgezustand befindet. In diesem Zustand initiiert das Schaltungs-Skript erneut 

das Auswertungs-Skript.  

Im Beispiel aus Abbildung 2 würde das Schaltungs-Skript das XML-Netz 

entsprechend der obigen Beschreibung bearbeiten und das Netz in den in 

Abbildung 27 dargestellten Folgezustand überführen. In diesem ist das 

Anfragedokument aus der Stelle A entfernt, das Buchdokument in der Stelle B 

entsprechend dessen Status aktualisiert und das Anfragebestätigungs-

Dokument zu der Stelle D hinzugefügt worden. Bei der Stelle C sind keine 

Veränderungen entstanden, weil es sich bei der Operation auf die Stelle C um 

eine READ-Operation handelt. 
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4 Im Umfang der Arbeit nicht realisierte Funktionalitäten 

Das Token Game Skript bzw. die Funktionalität, welche das Skript bereitstellt, 

kann bestimmte Zustände eines XML-Netz-Modells korrekt abarbeiten. Das 

Token Game Skript kann ein XML-Netz-Modell unter einer Markierung 

auswerten, die Schaltungen von aktivierten Transition berechnen und das XML-

Netz-Modell in den korrekten Folgezustand mit der validen Folgemarkierung 

überführen. 

Das Auswertungs-Skript deckt jedoch nicht alle möglichen validen 

Markierungen ab bzw. kann bestimme valide Markierungen nicht als valide 

erkennen und folglich die entsprechende Transition nicht aktivieren. Ist in einem 

XML-Netz-Modell jede Stelle mit einer Menge von XML-Dokumenten markiert, 

so kann das Skript nicht aus allen möglichen Belegungsvariationen der 

adjazenten Stellen eine valide Markierung für das Netz selektieren. Dies soll am 

folgenden Beispiel verdeutlicht werden. 

 

Abbildung 10 Beispiel : Nicht realisierte Funktionalität 

Wie Abbildung 7 zeigt, stehen die XML-Dokumente der Stelle A, B und C in 

Relation zueinander, wobei A eine ‗Prozessfluss‘-Stelle, B und C jedoch 

‗Datenbasis‘-Stellen sind. Das bedeutet, dass das XML-Netz nur dann valide 
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markiert ist, wenn für die Stellen im Vorbereich der Transition mindestens ein 

Tupel aus in Relation stehenden XML-Dokumenten existiert, welches die 

Stellen A, B und C als valide markiert. Die Zahlen an den Kanten verdeutlichen 

die Auswertungsreihenfolge. 

Das dargestellte XML-Netz besitzt zwar eine valide Markierung, da die Stelle A 

das XML-Dokument Anfrage mit der AnfrageID ‚ AID222222‗ hat. Die Stelle B 

hat das dazu entsprechende XML-Dokument Buch mit der BuchID ‚BID22222‗ 

und die Stelle C hat das entsprechende XML-Dokument Student mit der 

StudentID ‚SID12345‗. Jedoch wird in diesem Fall die valide Markierung des 

XML-Netzes vom Skript nicht erkannt.  

Der Grund dafür liegt darin, dass das Skript zunächst für jede ‗Prozessfluss‘-

Stelle im Vorbereich prüft, ob diese ein valides XML-Dokument besitzt. Falls 

solch ein XML-Dokument vorliegt, werden alle ‗Datenbasis‘-Stellen abhängig 

von diesem XML-Dokument geprüft. Das bedeutet, dass für alle ‗Datenbasis‘-

Stellen geprüft wird, ob diese ein valides  XML-Dokument enthalten, welches 

zum markierenden XML-Dokument der ‗Prozessfluss‘-Stelle in Relation steht. 

Falls nun eine ‗Datenbasis‘-Stelle das notwenige XML-Dokument nicht besitzt, 

wird die ‗Datenbasis‘-Stelle als nicht valide markiert und folglich die Transition 

als „nicht aktiviert― angesehen. 

Im dargestellten Beispiel würde das Skript zunächst für die Stelle A das XML-

Dokument mit der AnfrageID ‚ AID333333‗ als valides XML-Dokument erkennen 

und abhängig von diesem die ‗Datenbasis‘-Stellen B und C prüfen. Jedoch 

würde bei der Stelle C ein XML-Dokument mit der entsprechenden StudentID 

fehlen. Deswegen würde das Skript die Transition als „nicht aktiviert― 

kennzeichnen, obwohl eine valide Markierung mit dem nächsten XML-

Dokument aus der Stelle A vorliegt. 

Um dieses Problem zu lösen, müsste das Skript die Auswertung abhängig von 

jedem XML-Dokument der ‗Prozessfluss‘-Stelle durchführen. Dieser Vorgang 

würde so lang laufen, bis ein XML-Dokument X der ‗Prozessfluss‘-Stelle 

gefunden wäre, für welches in allen in Relation stehenden ‗Datenbasis‘-Stellen 

ein XML-Dokument Y existiert, das zu X in Relation steht. Noch aufwendiger 

wird die Auswertung, wenn das XML-Netz mehrere ‗Prozessfluss‘-Stellen im 
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Vorbereich der Transitionen enthält, bzw. wenn die XML-Dokumente von  

verschiedenen ‗Prozessfluss‘-Stellen ebenfalls in Relation stehen.  

In einem solchen Fall müsste dem Skript für die Auswertung die Information zu 

Verfügung stehen, wie diese Relationen beschaffen sind, damit bestimmt 

werden kann in welcher Reihenfolge die ‘Prozessfluss‗-Stellen untereinander 

geprüft werden sollen. 

Das ist eine deutlich komplexere Ablaufstruktur im Vergleich zu der, die in 

dieser Arbeit implementiert wurde. Bedingt durch den begrenzten Umfang der 

Arbeit konnte dieses Problem durch das Token Game Skript nicht abgedeckt 

werden. 

Weiterhin müsste im Fall, in dem eine Transition durch mehrere Variationen von 

Stellen-Belegungen aktiviert ist, dem Nutzer die Möglichkeit gegeben werden zu 

entscheiden, welche XML Stellen-Belegung bei der nächsten Schaltung der 

Transition verwendet werden soll. Das könnte z.B. durch ein Dialogfenster 

realisiert werden, in welchem die verschiedenen XML Stellen-Belegungs-Tupel 

angezeigt werden und ein Tupel ausgewählt werden kann. Eine solche 

Funktionalität ist zurzeit nicht vorhanden. Das Token Game Skript verwendet 

die erste existente und valide  XML Stellen-Belegung zur Schaltung der 

Transition. 
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5 Use Case 

Durch dieses Use Case soll die Anwendbarkeit des Token Games verdeutlicht 

werden. Das Use Case beschreibt einen vereinfachten Verarbeitungsvorgang 

von Bestellungen, wie sie in einem eCommerce Unternehmen vorliegen 

könnten. 

Der Prozess ist wie folgt gestaltet: Kommt eine Bestellung an, wird diese 

zunächst geprüft. Es wird überprüft, ob der User, der die Bestellung getätigt hat, 

in der Datenbank vorliegt und ob das Produkt, welches bestellt wird, in der 

Datenbank vorhanden ist. Ist die Bestellung überprüft, wird sie verarbeitet. 

Bei der Verarbeitung der Bestellung wird dem Profil des Users einerseits das 

Produkt hinzugefügt  und als ‚bestellt‗ gekennzeichnet. Andererseits wird der 

Datensatz des Produktes in der Datenbank aktualisiert, indem die Anzahl der 

verfügbaren Produkte reduziert wird. Dabei kann jeder User pro Bestellung nur 

ein Produkt einmal bestellen. 

Ist die Bearbeitung der Bestellung abgeschlossen, wird das Produkt versandt. 

Dafür greift der Prozess auf die Adressen-Datenbank zu und liest die 

Lieferadresse des Users ein. Zusätzlich wird das Profil des Users aktualisiert, 

indem vermerkt wird, dass das Produkt dem User zugeschickt wurde. Zum 

Schluss wird eine Versandbestätigung erstellt, in der die Information enthalten 

ist, welchem User, an welche Adresse, welches Produkt bezüglich welcher 

Bestellung zugeschickt wurde. 

Der Use Case wird durch das in der Abbildung 11 dargestellte XML-Netz-Modell 

definiert. Der Vorgang wird durch drei Transitionen beschrieben, welche die 

einzelnen Verarbeitung-Schritte modellieren. Der Zugriff auf die Datenbanken 

wird durch die ‗Datenbasis‘-Stellen (gelb) modelliert, die einzelnen Zustände 

des Verarbeitungsprozesses durch die ‗Prozessfluss‘-Stellen (rot). 
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Abbildung 11 Use Case XML-Netz-Model 

Entsprechend der Prozessbeschreibung wird das Netz durch eine Bestellung 

(vgl. Abbildung 15) aktiviert. Dabei handelt es sich um ein XML-Dokument, das 

beinhaltet, welcher User welches Produkt bestellt und um welche Bestellung es 

sich handelt. Die Bestellungen werden durch Bestellungs-IDs identifiziert. Die 

einzelnen ‗Datenbasis‘-Stellen enthalten entsprechende XML-Dokumente, die 

entweder für Produkt-Datensätze (vgl. Abbildung 16), User-Profile (vgl. 

Abbildung 17), oder Adressen-Datensätze(vgl. Abbildung 18) stehen.  

Jedes Produkt-XML-Dokument enthält den Namen des Produktes, seine ID-

Nummer und die Anzahl an verfügbaren Artikel dieser Produktgruppe. Die User 

Profil-XML-Dokumente enthalten den Namen des Users, seine ID und die 

Produkt IDs, welche er bestellt hat oder ihm zugesandt wurden. Die Adressen-

XML-Dokument enthalten den Namen des Users, die User ID und seine 

Lieferadresse. 

Die erste Transition ‚Bestellung prüfen‗ modelliert den ersten Schritt des 

Prozesses, in dem die Bestellung geprüft wird. Dafür wird das Bestellung-XML-

Dokument aus der Stelle „eingegangene Bestellungen― eingelesen und geprüft, 

ob die damit entsprechenden User Profil- und Produkt-XML-Dokumente in den 

‗Datenbasis‘-Stellen „UserDB― und „ProduktDB―  vorliegen. Ist das der Fall, wird 

das Bestellung-XML-Dokument aus der Stelle „eingehende Bestellungen― 

entfernt und der Stelle „geprüfte Bestellungen― hinzugefügt. Dadurch geht das 

XML-Netz in einen Folgezustand über, in dem die zweite Transition geschaltet 

werden kann. 
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Die zweite Transition „Bestellung bearbeiten― modelliert die Bearbeitung der 

Bestellung. Durch das Schalten der Transition wird erstens im Produkt-XML-

Dokument der Stelle „ProdukDB―  der Wert des Elements um eins reduziert (vgl. 

Abbildung 19), welcher der Anzahl an verfügbaren Artikeln entspricht. Zweitens 

wird dem User Profil-XML-Dokument der Stelle „UserDB― die Produkt ID zum 

Element hinzugefügt, welches die bestellten Produkte des Users enthält (vgl. 

Abbildung 20). 

Zum Schluss wird durch die dritte Transition „Bestellung verschicken―  das 

Versenden modelliert. Dabei wird durch das Schalten der Transition zum einem 

die Lieferadresse des Users aus der ‗Datenbasis‘-Stelle „UserSellToAdrDB― 

ausgelesen. Zum andren wird dem User Profil-XML-Dokument der Stelle 

„UserID― die Produkt ID zum Element hinzugefügt, welches die Produkte 

auflistet, die dem User zugeschickt wurden (vgl. Abbildung 21). Zum Schluss 

wird ein Versandbestätigung-XML-Dokument für die Stelle „verschickte 

Bestellungen― erstellt (vgl. Abbildung 22). Dieses enthält die User ID, die 

Produkt ID, die Bestellung ID und die Lieferadresse der Bestellung.  

Sind im XML-Netz-Modell mehrere Bestellungen enthalten die dasselbe Produkt 

bestellen, wird durch die Transitionsinschrift der Transition ‚Bestellung 

bearbeiten‗ sichergestellt, dass eine Bestellung nur dann verarbeitet wird, wenn 

genug Artikel vom Produkt verfügbar sind (vgl. Abbildung 23). Falls nicht genug 

Artikel verfügbar sind, wird die Transition ‚Bestellung bearbeiten‗ nicht aktiviert. 

Für jede Transition wird weiterhin sichergestellt, dass beim Schalten die dabei 

verwendeten XML-Dokumente entsprechend in Relation stehen und nicht z.B. 

ein anderes User Profil aktualisiert wird, als der des Users, welcher die 

Bestellung getätigt hat. 
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6 Fazit und Ausblick 

Das in dieser Arbeit entwickelte Skript, welches das Konzept des Token Games 

auf XML-Netz-Modellen implementiert, stellt keine vollständige Umsetzung des 

Token Game Konzeptes dar. Das Skript wurde mit dem Ziel implementiert, auf 

einem gegebenen XML-Netz Meta-Modell die Funktionalität bereitzustellen, das 

Token Game unter den definierten Annahmen auf einem XML-Netz-Modell 

ausführen zu können. Dabei soll das Konzept von XML-Netzen und deren 

Schaltregeln beachtet werden. 

Dafür wurden aufbauend auf den Annahmen Designentscheidungen bezüglich 

des Skripts getroffen und Regeln zur korrekten Adressierung von XML-

Dokumenten in den XML-Netzen erläutert. Diese Art der Adressierung wird 

nicht mehr notwendig sein, sobald bei der Modellierung von XML-Netzen XML 

Schemata zur Stellentypung verwendet werden und die Kanten- und 

Transitionsinschriften abhängig von den XML Schamata der Stellen definiert 

werden.  

Anschließend wurde die Architektur des Skriptes, die aus drei modularen 

Einheiten besteht, besprochen. Es wurde erläutert, um was das bestehende 

Meta-Model erweitert werden musste, um das Token Game auf XML-Netz-

Modellen ausführen zu können. Im Anschluss wurde der Ablauf des Token 

Game Skriptes im Detail beleuchtet und dessen bedingte Einzelschritte 

beschrieben. 

Es wurde geklärt, was im Umfang dieser Arbeit nicht realisiert werden konnte. 

Zum Schluss wurde ein Use Case vorgestellt, mit welchem die Arbeitsweise 

des Token Game Skriptes an einem ausgewählten XML-Netz-Modell 

verdeutlicht wurde. Das Ergebnis dieser Arbeit ist somit ein Skript, das die 

Funktionalität eines Token Games für XML-Netze bereitstellt, wodurch unter 

den gegebenen Annahmen das Verhalten eines XML-Netz-Modells korrekt 

berechnet werden kann. 

Wie oben schon angedeutet, hat es sich gezeigt, dass noch weiterer 

Entwicklungsbedarf besteht, um eine vollständige Umsetzung des Token Game 

Konzeptes zu realisieren. Dadurch sollte es zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich sein, das Token Game auf XML-Netzen auszuführen, ohne dabei 
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bestimmte Annahmen berücksichtigen zu müssen. Dafür sollten noch mehrere 

Anpassungen vorgenommen werden. 

Zunächst einmal sollte die Verwendung von XML Schema zur Typisierung von 

Stellen bei der Modellierung verwendet werden. Dabei sollte schon im Kontext 

der XML-Netz-Modellierung bei jeder Kanten- und Transitionsinschrift geprüft 

werden, ob sie mit dem XML Schema der adjazenten Stelle kompatibel ist.  

Eine Möglichkeit wäre ein Editor, welcher den Modellierer bei der Definition von 

Kanten- bzw. Transitionsinschriften unterstützen kann. Der Editor würde dem 

Modellierer alle möglichen Manipulationsoperationen auf den XML-Dokumenten 

der adjazenten Stelle anzeigen. Er würde dadurch die Möglichkeiten zur 

Erstellung von Kanten- bzw. Transitionsinschriften bedingt durch die XML 

Schemata der adjazenten Stellen einschränken, sodass nur kompatible 

Inschriften definiert werden können. Folglich müsste der Modellierer keine 

Rücksicht auf Namenskonventionen nehmen, wie  es z.B. in dieser Arbeit nötig 

war. Weiterhin sollte schon beim Hinzufügen eines XML-Dokumentes zu einer 

Stelle geprüft werden, ob das XML-Dokument dem Stellentyp entspricht. 

Es sollte weiterhin die Funktionalität bereitgestellt werden, dass wenn in einem 

Zustand mehrere Markierungsvariationen eine Transition aktivieren, dem Nutzer 

die Möglichkeit gegeben wird, auszuwählen welche Markierungsvariation bei 

der nächsten Schaltung verwendet werden soll. Dies könnte mit Hilfe eines 

Dialogfensters realisiert werden, welches die möglichen Markierungsvariationen 

auflistet. 

Eine weitere notwendige Erweiterung betrifft die Vergleichsfunktionalität, welche 

in dieser Arbeit durch einen String-Vergleich realisiert wurde. Für einen 

vollständig XML-konformen XML-Dokumentenvergleich, sollte ein 

entsprechendes Tool eingebunden werden, welches beim Vergleich von zwei 

XML-Dokumenten deren Eigenschaften, sowie die Dokumentenstruktur, 

berücksichtigt. 

Zum Schluss sollte erwogen werden, eine Datenbank an die 

Modellierungsumgebung anzubinden, in der die XML-Dokumente von den 

Stellen abgelegt werden. Dadurch könnte der Zugriff auf die XML-Dokumente 

erleichtert und die Performanz des Skriptes verbessert werden. 
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7 Anhang 

 

Abbildung 12 Meta-Modellierung 

 

Abbildung 13 ADOxx Modellhierarchie 
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Abbildung 14 Erweitertes Meta-Modell von procedure model 

 

Abbildung 15 Use Case : XML Bestellung 

 

Abbildung 16 Use Case: Produkt – Buch Zustand 1 
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Abbildung 17 Use Case : User Zustand 1 

 

Abbildung 18 Use Case : User Adresse 

 

Abbildung 19 Use Case : Produkt - Buch Zustand 2 

 

Abbildung 20 Use Case : User Zustand 2 

 

Abbildung 21 Use Case : User Zustand 3 
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Abbildung 22 Use Case : verschickte Bestellungen 

 

Abbildung 23 Use Case : Bestellung bearbeiten – Transitionsinschrift 

 

Abbildung 24 ADOxx Meta-Modell Anpassung 

 

Abbildung 25 ADOxx Modelling Toolkit 
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Abbildung 26 SAXON XQuery Aufruf 

 

Abbildung 27 XML-Netz Beispiel Folgezustand 
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Abbildung 28 Aufbau und Arbeitsschritte der Horus Methode [SVOK11; S. 69] 
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