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1 Einleitung

Smartphones, Tablets, Smart-TVs und dergleichen sind inzwischen ein fester Be-

standteil im Tagesablauf vieler Menschen, sei es beruflich oder privat. Spätestens mit

dem Vordringen von computerbasierter Technik in solche typischen Alltagsgegenstän-

de ist die Entwicklung intuitiv zu bedienender, graphischer Benutzeroberflächen zu ei-

nem der wichtigsten Aspekte der Softwareentwicklung avanciert, und eine angemesse-

ne Unterstützung der Entwickler bei diesem Prozess wichtiger denn Je.

Aufgabenbasierte Techniken  („task modelling“) bieten eine Möglichkeit,  bereits vor

der eigentlichen Implementierung Wissen über das Zusammenspiel  von Programm-

funktionalität  und Benutzerinteraktion  anzusammeln  und so  Designfehler  von vorn

herein zu vermeiden. 

Eine kompakte Beschreibung zum Charakter von Aufgabenmodellen liefert Fabio Pa-

ternò:

„Task models represent the intersection between user interface design and more engi-

neering approaches by providing designers with a means of representing and manipula-

ting a formal abstraction of activities that should be performed to reach user goals. For

this purpose they need to be represented with notations able to capture all the relevant

aspects.“1

Wichtig sind also zwei Punkte: Zum  Einen Aufgabenmodelle als Schnittstelle zwi-

schen „Design“ und „ingenieurmäßigem Vorgehen“ durch Bereitstellung einer manipu-

lierbaren, formalen Abstraktion der vorgesehenen Benutzeraktivität. Zum Anderen die

angemessene Repräsentation dieser Modelle, in einer „Notation“, die geeignet ist, „alle

relevanten Aspekte“ darzustellen.

1 Paternò, Fabio. "ConcurTaskTrees: an engineered notation for task models." The handbook of task 
analysis for human-computer interaction (2004): 483. [PAT04]
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Letzterer  Punkt  bedeutet  natürlich  gerade in  der  Welt  der  Softwareentwicklung im

Konkreten: Unterstützung durch eigens entwickelte Programme, die dem Entwickler

und/oder Designer als Werkzeug dienen.  An der Universität Paderborn wurde bereits

ein Werkzeug für diese Zwecke erstellt, im Rahmen der Diplomarbeit „Realisierung ei-

ner Entwicklungsumgebung zur grafischen Bearbeitung und Animation von Aufgaben-

modellen“ schuf Matthias Biere 1998 den „Visual Task Model Builder“ (VTMB)2, der

die detaillierte Spezifikation von Aufgabenmodellen ermöglicht. Ein besonderes Merk-

mal von VTMB ist die Möglichkeit, ein erstelltes Modell zu simulieren, das heißt, die

darin vorgesehenen Abläufe Schritt für Schritt und genau entsprechend der Spezifikati-

on nachgehen zu können – eine besonders plastische Methode, um zu verifizieren, ob

das erdachte Modell tatsächlich zu den gewünschten Abläufen führt.

VTMB hat trotz seiner noch immer vielfältigen Möglichkeiten einen großen Nachteil:

Er stellt in seinen Modellen stets genau einen aktiven Benutzer dar. Giulio Mori, Fabio

Paternò und Carmen Santoro veröffentlichten 2002 ebenfalls ein Werkzeug für Aufga-

benmodellierung, das sogenannte „ConcurTaskTrees Environment“ (CTTE). Sie be-

merken:

„Providing support for cooperative applications is important  because the increasing

spread and improvement of Internet connections makes it possible to use many types

of cooperative applications. Consequently, tools supporting the design of applications

where multiple users can interactively cooperate are more and more required.“3

Aus heutiger Sicht eine durchaus zutreffende Prognose: Durch zunehmende Verbrei-

tung und Qualität von Internetverbindungen werde „es möglich, viele Arten von ko-

operativen Anwendungen zu nutzen“.  Selbst,  wer den Bereich „Social  Media“ aus-

klammert, dürfte im Zeitalter der mobilen Vernetzung mit Smartphones kaum Schwie-

rigkeiten haben, eine Anwendung zu nennen, in der mehr als ein Benutzer gleichzeitig

aktiv sein kann.

2 Biere, Matthias: „Realisierung einer Entwicklungsumgebung zur grafischen Bearbeitung und Anima-
tion von Aufgabenmodellen“ (1998) [BIE98]

3 Mori, Giulio, Fabio Paternò, and Carmen Santoro. "CTTE: support for developing and analyzing 
task models for interactive system design." IEEE Transactions on software engineering 28.8 (2002): 
802. [MPS02]
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Der Schlussfolgerung, „Werkzeuge“, welche „das Design von Anwendungen, in denen

mehrere Benutzer interaktiv kooperieren können“ unterstützen, würden also „mehr und

mehr benötigt“, greift CTTE schon voraus, denn es ermöglicht die Modellierung eben-

solcher Kooperation.

1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Entwicklungsumgebung zu schaffen,  welche die Er-

stellung und Simulation von Aufgabenmodellen mittels einer graphischen Oberfläche

ermöglicht, in Bedienbarkeit und Präsentation aktuellen Standards gerecht wird, sowie

die Interaktion und Kooperation mehrerer Benutzer innerhalb eines einzigen Aufga-

benmodells ermöglicht.

Besonderes Augenmerk wird hierbei auch auf die kompakte Visualisierung der im Mo-

dell vorhandenen Abhängigkeiten gelegt – auch ein komplexeres Modell, welches ge-

rade im Kontext vieler Benutzer leicht entsteht, sollte möglichst überblickbar darge-

stellt werden können.

Das zu diesem Zweck erstellte Programm „Visual Cooperative Task Models“  (kurz

VCTM) kann als der Versuch gesehen werden, die Stärken von VTMB, also vor Allem

benutzerfreundliche  Darstellung  und  Ausführbarkeit  des  Aufgabenmodells,  mit  der

Möglichkeit zu kombinieren, mehrere Benutzer im selben Modell zuzulassen.

1.2 Gliederung

Kapitel 2, „Beschreibung des Aufgabenmodells“, gibt zunächst einige grundlegende

Erläuterungen zu Aufgabenmodellen und deren Ausführbarkeit.  Es wird das Modell
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des  VTMB  vorgestellt  und  in  der  Folge  erweitert,  als  notwendiger  theoretischer

Grundschritt zu einem Aufgabenmodell, das beliebig viele Ausführungsinstanzen und

deren Interaktion miteinander unterstützt. Das daraus folgende Modell, das als Grund-

lage für die in Kapitel 3 genauer vorgestellte Programm VCTM dient, wird diskutiert,

wichtige Änderungen und Einschränkungen hervorgehoben.

Kapitel  3,  „Dokumentation:  Visual  Cooperative  Task  Models“,  stellt  die unter-

schiedlichen Funktionen von VCTM vor. Dabei werden die verschiedenen Bedienele-

mente der Hauptoberfläche im Detail erläutert, sowie die notwendigen und optionalen

Schritte zur Erstellung von Aufgabenmodellen erklärt und schließlich ein Überblick

über die Simulationsumgebung gegeben.

Kapitel 4, „Demonstration“, führt anhand eines Beispielszenarios der Reihe nach ei-

nige der in Kapitel 3 vorgestellten Funktionen in einer tatsächlichen Modellierung vor.

1.3 Software

Das der Arbeit beiliegende und ihr zugrunde liegende Programm, Visual Cooperative

Task Models, wurde in der Programmiersprache C# unter Microsofts(R) .net Frame-

work in Visual Studio 2010 geschrieben. Um es ausführen zu können, ist daher min-

destens .net 4.0 nötig.

Das Visual-Studio-Projekt (und damit der gesamte Sourcecode) liegt der Arbeit bei.
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2 Beschreibung des Aufgabenmodells

Im Folgenden wird auf das  VCTM zugrunde liegende Aufgabenmodell im Detail

eingegangen. Als Grundlage dient das ausführbare Aufgabenmodell von VTMB.

2.1 Ausführbare Aufgabenmodelle

Das Konzept des ausführbaren Aufgabenmodells wird von  [BIE98] übernommen,

der dies seinerseits aus [BOS96]4 und [BOG96]5 herleitet. Die Eigenschaft der Aus-

führbarkeit ist hierbei wichtig, um dem Ersteller eines Aufgabenmodells die Möglich-

keit  zu geben, durch Simulation die Korrektheit  seiner Spezifikation überprüfen zu

können. Auch zur Feststellung des richtigen Grades an Granularität, sowie der Vorstel-

lung des Modells gegenüber Dritten kann Simulation sinnvoll sein. Ausführbare Auf-

gabenmodelle sind in der Regel hierarchisch aufgebaut ([W3C]6), so auch das VTMB

und das VCTM zu Grunde liegende Modell.  Die hierarchische Strukturierung bietet

insbesondere für die Simulation enorme Vorteile, trägt aber gleichzeitig auch zur bes-

seren Darstellbarkeit eines Modells bei.

4 Bomsdorf, Birgit, and Gerd Szwillus. "Early Prototyping based on executable task models." Confe-
rence Companion on Human Factors in Computing Systems. ACM, 1996. [BOS96]

5 Bomsdorf, Birgit, and Christian Geiger. "Tasks as agents: prototyping task models." Compu-
ter-Human Interaction, 1996. Proceedings., Sixth Australian Conference on. IEEE, 1996. [BOG96]

6 https://www.w3.org/2005/Incubator/model-based-  
ui/wiki/Task_Meta_Models#Compasion_of_Task_Models_for_User_Interface_Design (siehe auch 
Anhang)
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2.2 Definitionen

Die folgenden Definitionen sind zum Teil  von  [BIE98]7 übernommen, allerdings

mit Hinblick auf die Modellierung mehrerer Benutzer und deren Interaktion abgeän-

dert, ergänzt und erweitert, wo nötig.

2.2.1 Def.: Aufgabe (Task)

„Eine Aufgabe ist die kleinste funktionale Einheit in einem hierarchischen Aufga-

benmodell“ [BIE98]. Sie repräsentiert ein bestimmtes Ziel, das durch ihre Ausführung

erreicht werden soll. Wird die Aufgabe abgeschlossen (beendet), ist das spezifizierte

Ziel im Modell erreicht.

Eine Aufgabe wird außerdem durch den Aktivitätszustand sowie ihre Ausführungs-

instanzen (siehe 2.2.11) und ggf. lokale Bedingungen (siehe 2.2.5.1) charakterisiert:

2.2.1.1 Def.: Aktivitätszustand

Eine Aufgabe ist stets entweder  aktiv oder  inaktiv.  Nur aktive Aufgaben sind aus-

führbar, inaktive Aufgaben werden bis zu ihrer Aktivierung so behandelt, als seien sie

nicht vorhanden. Ist eine Aufgabe inaktiv, so sind stets auch all ihre Unteraufgaben in-

aktiv.

2.2.2 Def.: Unteraufgabe (Subtask)

„Unteraufgaben unterscheiden sich strukturell nicht von den (...) Aufgaben (2.2.1),

sie spezifizieren aber lediglich einen Teil der Oberaufgabe. Sind alle Unteraufgaben ei-

ner Aufgabe beendet, dann kann auch die Oberaufgabe beendet werden.“ [BIE98] Aus-

nahmen dazu werden im Folgenden noch erläutert, insbesondere werden jedoch inak-

tiv gewordene Unteraufgaben zum Abschluss ihrer Oberaufgabe nicht benötigt.

7 Biere, Matthias: „Realisierung einer Entwicklungsumgebung zur grafischen Bearbeitung und Anima-
tion von Aufgabenmodellen“ (1998): 25-32. [BIE98]
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2.2.3 Def.: Temporale Relationen

„Temporale Relationen dienen der Festlegung von Reihenfolgen bei der Ausführung

von Aufgaben. Von besonderer Bedeutung ist hier die semantisch eindeutige Definition

der Relationen, um die spätere Ausführbarkeit des Modells zu gewährleisten.“ [BIE98]

Eine temporale Relation wird hierbei stets als Eigenschaft der Oberaufgabe spezifi-

ziert, die direkten Unteraufgaben einer Aufgabe stehen also stets in der gleichen Rela-

tion zueinander.

Folgende temporale Relationen werden definiert:

2.2.3.1 Beliebig (Unrestricted)

Jede der Unteraufgaben einer Oberaufgabe kann zu einem beliebigen Zeitpunkt an-

gefangen oder beendet werden. Parallele Ausführung, Überlappen von Ausführungen

oder Nacheinanderausführung mit beliebigen Zeitintervallen sind allesamt erlaubt.

2.2.3.2 Nacheinanderausführung / Sequenz (Sequence)

Die Oberaufgabe ist beendet, wenn alle Unteraufgaben in einer vorgegebenen Rei-

henfolge durchlaufen (und beendet) wurden. Das Beenden der ersten Unteraufgabe er-

laubt das Starten der zweiten usw. Es kann aber zu keinem Zeitpunkt mehr als eine

Aufgabe der Sequenz gleichzeitig ausgeführt werden.

2.2.3.3 Beliebige Sequenz (Random Sequence)

Wie die Sequenz (2.2.3.2), mit dem Unterschied, dass die Reihenfolge der Unter-

aufgaben bei der Ausführung beliebig gewählt werden kann.
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2.2.3.4 Auswahl einer Alternative (Selection)

Es wird genau eine der  verfügbaren Unteraufgaben ausgeführt  und beendet,  der

Rest wird als inaktiv gesetzt.

2.2.3.5 Parallele Ausführung (Parallel)

Bei paralleler Ausführung dürfen beliebig viele der Unteraufgaben gleichzeitig gest-

artet werden. Die Oberaufgabe darf erst dann beendet werden, wenn alle Unteraufga-

ben beendet sind.

2.2.4 Def.: Optionale Ausführung

Für Aufgaben kann eine optionale Ausführung vereinbart werden.  Es obliegt dem

jeweiligen Benutzer, ob und wie oft eine optionale Aufgabe ausgeführt werden soll.

Sie wird zum Abschluss ihrer Oberaufgabe nicht benötigt.

2.2.5 Konditionale Ausführung (Conditional)

Aufgaben mit konditionaler Ausführung übernehmen die Rolle von bestimmt optio-

nalen Aufgaben  in VTMB. Eine aktive,  konditionale  Aufgabe prüft  in  jedem Zeit-

schritt eine ihr eigene lokale Bedingung, und wird inaktiv, sollte sie erfüllt sein. Eine

inaktive, konditionale Aufgabe prüft in jedem Zeitschritt ihre lokale Bedingung, und

wird aktiv, sollte sie nicht mehr erfüllt sein.

2.2.5.1 Lokale Bedingungen

Lokale Bedingungen sind Wahrheitswerte, die sich aus der Frage nach dem Zustand

bestimmter Aufgaben des Modells  – gestartet,  in der Ausführung, beendet – sowie
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nach dem Zustand globaler  Parameter, oder einer beliebigen logischen Kombination

derselben zusammen setzen.

2.2.6 Vor- und Nachbedingungen (Pre/Postconditions)

Eine Aufgabe kann lokale Bedingungen angeben, die als Vorbedingung bei ihrem

Start, oder aber als Nachbedingung bei ihrem Beenden gelten müssen. Ist das nicht der

Fall, ist das Starten bzw. Beenden nicht möglich.

2.2.7 Def.: Iterationen

Iteration einer Aufgabe bedeutet, dass die zugehörigen Unteraufgaben wiederholt

ausgeführt werden. Die Anzahl der Iterationen kann fest vorgegeben sein, oder abhän-

gig von einer lokalen Bedingung. Pre/PostAssignments (siehe 2.2.10) sowie Vor- und

Nachbedingungen werden jeweils nur vor der ersten und nach der letzten Iteration aus-

gewertet.

2.2.8 Def.: Unterbrechbare Ausführung (Suspendable)

Eine Aufgabe mit diesem Attribut überprüft bei jedem Zeitschritt eine bestimmte lo-

kale Bedingung und verhindert ihre eigene (ggf. weitere) Ausführung, falls und solan-

ge diese Bedingung eintritt. Im Gegensatz zur konditionalen Ausführung wird sie dabei

nicht inaktiv, wird also für den Abschluss ihrer Oberaufgabe weiterhin benötigt. Aus-

führungsinstanzen (siehe 2.2.11),  welche die  Aufgabe ausführen,  werden  nicht ver-

drängt (siehe  2.2.12),  sondern  behalten  nach Möglichkeit  ihren  Ausführungsstatus.

Alle Unteraufgaben für die Dauer der Unterbrechung ebenfalls unterbrochen.
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2.2.9 Def.: Globale Parameter (Globals)

Globals sind benannte „Behälter“ für Zahlenwerte (ganze- oder Fließkommazahlen)

oder Zeichenketten, die  als Parameter zum Modell gehören, nicht aber zu einer be-

stimmten Aufgabe.

2.2.10 Def.: Pre/PostAssignments

Über Pre/PostAssignments können Aufgaben des Modells bei Ausführungsanfang

oder nach Ausführungsende globale Parameter (Globals) manipulieren.

2.2.11 Def.: Ausführungsinstanz

Jedes Modell muss über mindestens eine Ausführungsinstanz verfügen, um ausführ-

bar zu werden.  Der einzige in VCTM vorhandene Typ von Ausführungsinstanz sind

Benutzer  („User“),  die aber prinzipiell auch jede Art von abhängig oder unabhängig

agierendem System darstellen können.

Ausführungsinstanzen sind für die Ausführung von Aufgaben verantwortlich. In der

Simulation  hat der  Anwender  Kontrolle  über  die  verschiedenen  Benutzer-Ausfüh-

rungsinstanzen und kann jeweils bestimmen, welche Instanz den nächsten (im Modell

zulässigen) Schritt ausführt.

Jede Aufgabe eines Modells hat eine Prioritätenliste, die mindestens eine Ausfüh-

rungsinstanz enthalten muss, damit sie ausführbar ist. Ausführungsinstanzen mit höhe-

rer Priorität können solche mit niedrigerer Priorität  verdrängen (siehe 2.2.12), wenn

beide zum gleichen Zeitpunkt eine Aufgabe ausführen möchten. 

Außerdem kann eine Aufgabe die maximale Anzahl an Ausführungsinstanzen fest-

legen, die sie gleichzeitig bearbeiten können sollen. Wird diese Grenze überschritten,

tritt ebenfalls Verdrängung auf.

Da eine Unteraufgabe Teil ihrer Oberaufgabe ist (siehe 2.2.2), kann sie keine Aus-

führungsinstanzen erlauben, die ihre Oberaufgabe nicht erlaubt.
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2.2.12 Def.: Verdrängung

Wird eine Aufgabe während ihrer Ausführung inaktiv,  werden alle ausführenden

Ausführungsinstanzen verdrängt, das heißt, sie verlassen die Aufgabe und alle ihre Un-

teraufgaben.

Wird die maximale Anzahl an Ausführungsinstanzen für eine Aufgabe überschrit-

ten,  wird diejenige Instanz mit  der niedrigsten Priorität  verdrängt,  verlässt  also die

Aufgabe und alle Unteraufgaben, die sie eventuell gerade ausführt.
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2.3 Änderungen gegenüber VTMB

Obwohl das ausführbare Aufgabenmodell auf dem von VTMB aufbaut, wurde in der

Neuentwicklung für VCTM eine Reihe von Änderungen vorgenommen, sowie Neue-

rungen hinzugefügt, die im Folgenden erläutert werden.

2.3.1 Ausführungsinstanzen

Die Unterstützung beliebig vieler (Benutzer-) Ausführungsinstanzen ist das Haupt-

ziel, das mit VCTM erreicht werden sollte. VTMB unterstützt lediglich zwei Ausfüh-

rungsinstanzen, Benutzer und System, wobei jede Aufgabe genau einer davon zuge-

wiesen ist. In Folge dessen zieht die Erweiterung auf beliebig viele Ausführungsinstan-

zen einige notwendige Änderungen nach sich,  um das  Aufgabenmodell  semantisch

konsistent und eindeutig zu halten.

Zunächst stellt sich die Frage, was passiert, wenn mehrere Benutzer die selbe Auf-

gabe bearbeiten möchten. Prinzipiell ist es durchaus denkbar, dass Aufgaben von mehr

als einem Benutzer gleichzeitig bearbeitet werden können, das Modell sollte ein sol-

ches Verhalten also erlauben – gleichzeitig sollte es jedoch möglich sein, den Zugriff

auf eine Aufgabe zu begrenzen. Dies wurde durch die Einführung einer Prioritätenliste

sowie eines Ausführungsinstanzen-Maximums als Bestandteil der Aufgabe selbst ge-

löst. Jede Aufgabe verwaltet also die Benutzer, die sie ausführen dürfen, und es gibt

stets eine eindeutige Rangfolge unter den Benutzern bezüglich einer bestimmten Auf-

gabe.  Möchte ein Benutzer eine Aufgabe ausführen, die bereits ihr Maximum an er-

laubten  gleichzeitigen Ausführungsinstanzen erreicht  hat,  wird die  Ausführung ent-

sprechend der Prioritätenliste verwehrt oder gewährt. Im letzterem Fall wird der Be-

nutzer mit der niedrigsten Priorität verdrängt.

2.3.2 Aktivitätszustand, konditionale und unterbrechbare Ausführung

Für ein Modell, das nun über die Möglichkeit verfügt, beliebig viele Benutzer-Aus-

führungsinstanzen darzustellen, ergibt sich ein weiteres Problem: Wie kann die Inter-
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aktion zwischen verschiedenen Benutzern angemessen simuliert werden? Prinzipiell

ist dies zwar mit VTMBs Pre/PostAssignments/Conditions sowie bedingten Iterationen

näherungsweise machbar, führt aber zu großen, unübersichtlichen Modellen mit einer

großen Menge an „Hilfsaufgaben“. Um in  VCTM Benutzerinteraktion untereinander

intuitiver, kompakter und präziser modellieren zu können, wird das Modell daher um

einige Neuerungen erweitert:

2.3.2.1  Aktivitätszustand und konditionale Ausführung

Der Aktivitätszustand ist im VTMB bereits implizit vorhanden, etwa bei bedingt op-

tionalen Aufgaben oder der  Selection.  Eine inaktive Aufgabe kann nicht ausgeführt

werden und wird zum Abschluss ihrer jeweiligen Oberaufgabe nicht benötigt. Damit

verbunden  ist die  konditionale Ausführung von Aufgaben, bei der es sich prinzipiell

um die bedingt  optionale Ausführung von VTMB handelt.  Diese Benennung ist  in

VTMB allerdings irreführend, da eine bedingt optionale Aufgabe ausgeführt werden

muss (also insbesondere zum Abschluss der Oberaufgabe zwingend benötigt wird), so-

lange ihre Bedingung erfüllt ist. Die Trennung der beiden Attribute ermöglicht insbe-

sondere die Modellierung von konditionalen, optionalen Aufgaben, also solchen Auf-

gaben, die nur unter bestimmten Bedingungen ausführbar werden, aber niemals ausge-

führt werden müssen (dies war in VTMB nur auf Umwegen möglich).

2.3.2.2 Unterbrechbare Ausführung

Bei der Modellierung von Benutzerinteraktion wird eine besondere Schwäche des

Aufgabenmodells von VTMB deutlich: Es ist nicht möglich, eine laufende Aufgabe –

insbesondere eine Aufgabe mit mehreren Unteraufgaben – direkt zu unterbrechen. Ein

Umweg über Pre/Postconditions für jede einzelne Unteraufgabe ist zwar machbar, aber

weder intuitiv noch besonders komfortabel umzusetzen.

Die unterbrechbare Ausführung einer Aufgabe hat zur Folge, dass bei Eintritt einer

bestimmten lokalen Bedingung die Aufgabe und ihr gesamter Teilbaum von Unterauf-

gaben unausführbar werden. Die unterbrochene Aufgabe wird hierbei nicht inaktiv, sie

wird zum Abschluss von Oberaufgaben weiterhin benötigt. Unterbrochene Aufgaben

müssen, im Gegensatz zu solchen, die inaktiv waren, nicht neu gestartet werden, wenn
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sie sich bereits in der Ausführung befanden – sie behalten aktive Ausführungsinstanzen

und setzen ihre Ausführung nach Wiederaufnahme an dem Punkt fort, an dem sie un-

terbrochen wurde.

2.3.3 Globale Parameter und Wegfall des Objektmodells

Im Modell von VCTM wurden die aus VTMB bekannten Objekte durch einfache

globale  Parameter,  sogenannte „Globals“, ersetzt.  Das hat vor Allem zwei Gründe:

Zum Einen sind VTMBs Objekte ohnehin nichts Anderes als passive Werteträger der

Datentypen Integer, Float und String (sowie noch weiter beschränkter Unterobjekte),

sie können weder das Modell noch andere Objekte manipulieren – der Verlust an Mög-

lichkeiten der Modellierung ist mit einem Wechsel zu globalen Parametern also relativ

gering. Zum Anderen hat sich diese Arbeit mit  VCTM zum Ziel gesetzt, die Abläufe

im Modell, insbesondere auch bei der Simulation, möglichst klar darzustellen - die dy-

namische Erzeugung von Objekten mit  mehreren Eigenschaften und Unterobjekten

wird aber fast notwendigerweise schwer zu überblicken.
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3 Dokumentation: Visual Cooperative Task Models

Dieses Kapitel beschäftigt  sich mit dem Aufbau  von VCTM aus Anwendersicht.

Die Hauptoberfläche und ihre Bedienelemente werden erklärt, ebenso alle notwendi-

gen und optionalen Schritte zur Erstellung eines Aufgabenmodells. Schließlich wird

auch der Ablauf einer Simulation durchgespielt und die unterschiedlichen Möglichkei-

ten der  Einflussnahme seitens des Anwenders erläutert.
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3.1 Die Hauptoberfläche

Beim Start des Programms wird die Hauptoberfläche geöffnet, standardmäßig mit

dem leeren Modell. Auf dem Bildschirm zu sehen sind in der Mitte die leere Arbeits-

fläche, auf der neu erstellte Aufgaben auftauchen, links davon die Werkzeugleiste mit

Buttons für die Erstellung neuer Aufgaben („Tasks“), Benutzer („Users“), globaler Pa-

rameter (im Folgenden stets „Globals“ genannt) und spezialisierter Ansichten (im Fol-

genden „Views“). Hier lässt sich auch die Simulation starten und beenden („Start/Stop

Simulation“) Außerdem ist ein Zoomanzeige vorhanden (gezoomt werden kann auf der

Arbeitsfläche mit dem Mausrad). Am oberen Rand befindet sich wie gewohnt die Win-

dows-typische Menüleiste.

Im Menü „File“ finden sich die Punkte „New Model“, „Save Model“ und „Load Mo-

del“ zum Neuanlegen bzw. Speichern und Laden eines Modells.
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Abbildung 3.1 Hauptoberfläche



Oberhalb, sowie rechts und unterhalb der Arbeitsfläche finden sich abgegrenzte Flä-

chen für die Darstellung von Views, Globals und Benutzern, auf die in 3.2 noch genau-

er eingenagen wird.
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3.2 Erstellen und Editieren von Aufgabenmodellen

Die Hauptoberfläche mit dem leeren Modell ist Ausgangspunkt zur Erstellung eines

neuen, ausführbaren Aufgabenmodells mit  VCTM. In der Werkzeugleiste  am linken

Rand befinden sich Buttons zur  Erstellung neuer  Aufgaben, Benutzer,  Globals und

Views (Siehe 3.1). Eine neue Hauptaufgabe kann auch mittels Rechtsklick auf die Ar-

beitsfläche angelegt werden –  solange noch keine Aufgabe vorhanden ist, die weiter

zu spezifizieren wäre.

Allerdings muss die Spezifikation eines neuen  Aufgabenmodells  nicht unbedingt

mit einer Aufgabe beginnen! Es kann durchaus sehr sinnvoll sein, sich zunächst über

die „Umgebungsgrößen“ Benutzer, Views und Globals Gedanken zu machen.
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Abbildung 3.2 Werkzeugleiste



3.2.1 Benutzer (Users)

Kein VCTM-Modell ist vollständig ohne Spezifikation der Benutzer, die seine Auf-

gaben ausführen. Neu erstellte Benutzer werden in der Benutzerleiste unterhalb der Ar-

beitsfläche abgebildet:

Mittels Rechtsklick auf einen Benutzer lassen sich diese entweder wieder löschen

(„Delete User“) oder aber in ihren Eigenschaften verändern („User Properties“).

Ein Benutzer ist an sich kein kompliziertes Objekt, was zunächst befremdlich er-

scheinen mag, aber durchaus gewollt ist. Denn: Ein VCTM Modell modelliert eine be-

stimmte, abstrahierte Aufgabe. Was die Aktivität eines Benutzers im Modell letztend-

lich bedeutet ergibt sich allein aus dem Kontext des Modells, nicht aber aus dem Mo-

dell an sich. Das heißt: Ein „Benutzer“ in VCTM kann Vieles darstellen, vom tatsäch-
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Abbildung 3.3: Benutzer

Abbildung 3.4: Benutzereigenschaften



lichen Benutzer eines Programms oder Geräts  (oder allgemeiner, einen menschlichen

Akteur im Kontext des Modells), über einen automatischen Prozess bis hin zu äußeren

Einflüssen, die innerhalb des Modells dargestellt werden (im Gegensatz zu, beispiels-

weise, einer Modellierung mittels Globals).

Nichts desto weniger sind die Einstellungsmöglichkeiten eines Benutzers übersicht-

lich, man kann einen Namen wählen und eine Farbe vergeben. Letzteres ist Alles An-

dere als unwichtig, da diese Farbe später als Hauptidentifikationsmerkmal des betref-

fenden Benutzers innerhalb der visuellen Darstellung des Modells dient.

3.2.2 Globale Parameter (Globals)

Neu erstellte Globals werden in der Leiste rechts von der Hauptarbeitsfläche ange-

zeigt, samt Namen, Datentyp und initialem Wert. All diese Größen lassen sich mit ei-

nem Rechtsklick unter „Global Properties“ ändern, ebenso kann ein Global wieder ge-

löscht werden.
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Abbildung 3.5: Global-Eigenschaften



Auch Globals wirken auf den ersten Blick recht simpel (und sie sind es), ihre Be-

deutung für das Modell kann aber dennoch beträchtlich sein, denn: Globals stellen ge-

wissermaßen das „Gedächtnis“ eines Modells außerhalb der Zustände der einzelnen

Aufgaben dar, indem sie Ziel von Wertzuweisungen (Pre/Post-Assignments) werden

können. Das kann die Komplexität eines Aufgabenmodells stark verringern und somit

zu übersichtlicheren (und nicht zuletzt mit weniger Aufwand zu konstruierenden) Mo-

dellen führen.

An dieser Stelle sei aber gleichzeitig erwähnt, dass der übermäßige Gebrauch von

Globals (und, mit ihnen verbunden, Conditions und Assignments, siehe 3.2.3.2) die

Vorgänge während der Simulation des Modells sehr undurchsichtig machen kann. Hier

gilt es also stets, die richtige Balance zu finden.

Hinweis: Wird der Datentyp eines Globals geändert, werden alle Literale und Zu-

weisungen (siehe 3.2.3.2 und 3.2.3.4), die diesen Global enthalten, aus dem Modell

entfernt, da sie nicht mehr auswertbar bzw. ausführbar werden.
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3.2.3 Aufgaben (Tasks)

Aufgaben und ihre Modellierung bilden selbstverständlich das Herzstück einer je-

den Software für Taskmodelling, auch das von VCTM. Hat man, vom leeren Modell

ausgehend, mittels „New Task“ eine Grundaufgabe angelegt, gilt es, diese weiter zu

spezifizieren. Dies findet hauptsächlich auf zwei Weisen statt: Mittels der Definition

(und weiteren Spezifikation) von Unteraufgaben („Add Subtask“), sowie durch Anpas-

sung ihrer Eigenschaften (unter „Task Properties“):

Hinzugefügte Unteraufgaben werden automatisch unterhalb der Oberaufgabe ange-

ordnet. Das ist nicht nur bequem, sondern hat auch einen semantischen Hintergrund:

Ist die Ausführung von Unteraufgaben einer Aufgabe als  Sequenz  festgelegt, werden

die Unteraufgaben von links nach rechts ausgeführt.
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Abbildung 3.6: Aufgabe und Unteraufgaben



3.2.3.1 Eigenschaften einer Aufgabe: Allgemein

Unter der Karteikarte „General“ finden sich neben dem Namen der Aufgabe auch

die Einstellungen für die Ausführung der Unteraufgaben („Subtask Execution“, für De-

tails siehe 2.2.3). Außerdem lässt sich hier die maximale Anzahl gleichzeitig erlaubter

Benutzer festlegen („Maximum Concurrent Users“), sowie die Liste der Unteraufga-

ben einsehen und deren Anordnung (bzw. sequenzielle Ausführungsreihenfolge) verän-

dern. Zuletzt  werden auch die Benutzer angezeigt,  die  für die Aufgabe als Ausfüh-

rungsinstanz zugelassen sind, in der Reihenfolge ihrer Priorität („User Permissions by

Priority“). Diese lässt sich mittels der entsprechenden Buttons ebenfalls manipulieren,

außerdem kann man Benutzer entfernen oder hinzufügen.

Hinweis: Eine Aufgabe kann keine Benutzer erlauben, die ihre Oberaufgabe nicht

erlaubt, da sie immer nur einen Teil der Oberaufgabe spezifiziert (vgl. 2.2.2). Außer-

dem erbt eine neu angelegte Aufgabe standardmäßig alle Benutzerberechtigungen von

ihrer Oberaufgabe.
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Abbildung 3.7: Eigenschaften einer Aufgabe: Allgemein



3.2.3.2 Eigenschaften einer Aufgabe: Bedingungen

Die Karteikarte „Conditions“ enthält auf der linken Seite eine Liste bereits existie-

render Bedingungen im Modell, die mittels der beiden „Copy >“-Buttons in die Liste

der Vor- bzw. Nachbedingungen der Aufgabe („Pre/Postconditions“) kopiert werden

können.  Vorbedingungen, die nicht erfüllt sind, verhindern während der Simulation,

dass eine Aufgabe in den Zustand „Ready“ wechselt, also zur Ausführung bereit steht.

Nicht erfüllte Nachbedingungen verhindern, dass sie in den Zustand „Finished“ über-

geht, also ihre Ausführung beendet.

Bedingungen in jeder der beiden Listen können per Kontextmenü (Rechtsklick auf

die Bedingung) gelöscht oder editiert werden, außerdem lassen sich neue Bedingungen

per Rechtsklick auf die Liste selbst hinzufügen. Das Editieren einer Bedingung, oder

aber das Erstellen einer neuen, öffnet den Bedingungseditor.
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Abbildung 3.8: Eigenschaften einer Aufgabe: Bedingungen



3.2.3.2.1 Bedingungseditor

Eine Bedingung in VCTM besteht aus Literalen („Literals“). Literale sind atomar,

sie enthalten jeweils genau eine logische Aussage, entweder über den Zustand eines

Globals, oder über den einer Aufgabe. Das „Ziel“ eines Literals lässt sich in der pas-

senden Karteikarte „..targeting a global“ bzw. „targeting a task“ per ComboBox aus

der Liste der im Modell vorhandenen Globals bzw. Aufgaben auswählen. Ist das Ziel

festgelegt, ist nur noch ein Vergleichsoperator auszuwählen und der gewünschte Ver-

gleichswert einzutragen, bzw.  der gewünschte Aufgabenzustand zu selektieren, dann

kann das fertige Literal der Bedingung hinzugefügt werden („Add Literal“). Während

dieses Prozesses ist unterhalb des Auswahlbereichs eine Vorschau („Preview“) verfüg-

bar. Eine Auswahl von „Negate“ negiert das aktuell zu erstellende Literal.

Literale innerhalb einer Bedingung sind in VCTM stets mit dem logischen „Oder“

verbunden, während mehrere Bedingungen im selben Kontext (also beispielsweise als

Vorbedingungen einer Aufgabe) stets  implizit  mit  dem logischen „Und“ verbunden

sind.
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Abbildung 3.9: Bedingungseditor



3.2.3.3 Eigenschaften einer Aufgabe: Attribute

Unter der  Karteikarte  „Attributes“  finden sich verschiedene besondere Attribute,

mit denen eine Aufgabe ausgestattet werden kann (für die Definitionen siehe 2.2.4ff).

Für die relevanten Attribute funktioniert die Verwaltung der Bedingungen identisch zu

der für Vor- und Nachbedingungen (siehe 3.2.3.2).

Hinweis: Wenn die Attribute „Suspendable“ und „Conditional“ in einer Aufgabe

kombiniert werden, kann es bei überlappenden Bedingungen zu unvorhergesehenem

Verhalten kommen. Die Spezifikation einer (Hilfs-)Unteraufgabe ist in so einem Fall

sinnvoll.

26

Abbildung 3.10: Eigenschaften einer Aufgabe: Attribute



3.2.3.4 Eigenschaften einer Aufgabe: Zuweisungen

Unter  „Assignments“  befindet  sich die  Oberfläche zur  Festlegung von Pre-  und

Post-Assignments, also Wertzuweisungen beim Start oder Beenden einer Aufgabe. Sie

funktioniert  ähnlich wie das  Hinzufügen von Literalen im Bedingungseditor  (siehe

3.2.3.2.1): Zunächst wird ein Global als Ziel der Zuweisung ausgewählt. Dieser kann

dann einen seinem Datentyp entsprechenden Wert zugewiesen bekommen, oder aber

seinen eigenen Wert plus den eines Globals vom gleichen Typ (Checkbox „relative“).

Die Buttons „Add to Pre-Assignments“ bzw. „Add to Post-Assignments“ fügen die

fertig konfigurierte Zuweisung der jeweiligen Liste hinzu.

Hinweis: Mit dem Zuweisungssystem sind Zuweisungen der Form:

[Global] = [Global] + [Kompatibler Wert]

nicht direkt möglich, können aber über die Verwendung von „Hilfsglobals“ realisiert

werden.
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Abbildung 3.11: Eigenschaften einer Aufgabe: Zuweisungen



3.2.4 Spezialisierte Ansichten (Views)

Das letzte Element eines VCTM-Modells sind die sogenannten „Views“, anpassba-

re Sichten auf das Aufgabenmodell. Ein View zeichnet sich dadurch aus, dass er be-

stimmte Abhängigkeiten im Modell graphisch darstellt. Neu erstellte Views füllen die

Leiste oberhalb der Hauptarbeitsfläche und lassen sich, wie die Elemente für Globals

und Benutzer,  per  Kontextmenü (Rechtsklick) wieder  löschen oder editieren (View

Properties).

Views bestehen im Wesentlichen aus zwei Listen, einer für Benutzer und einer für

Aufgaben, die in den Eigenschaften neben dem Namen des Views einsehbar und än-

derbar sind. Semantisch bezieht sich ein View jedoch nur auf Aufgaben: Einen Benut-

zer einem View hinzuzufügen bedeutet lediglich, ihm automatisch jede Aufgabe hinzu-

zufügen, die diesen Benutzer als Ausführungsinstanz zulässt (vgl. 3.2.3.1).
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Abbildung 3.12: Eigenschaften eines Views



Views können mittels Linksklick selektiert und deselektiert werden, es lässt sich

aber stets nur ein View gleichzeitig auswählen. Ist ein View selektiert,  modifiziert er

die Darstellung des Aufgabenmodells auf folgende Weise:

• Alle Aufgaben, die nicht zum View gehören, werden halb transparent

• Jede Aufgabe, die zum View gehört, zeichnet einen farbigen, halb transparen-

ten Pfeil zu jeder anderen Aufgabe, die in Form einer Bedingung (gleich ob

Vor- oder Nachbedingung, oder Bedingung eines ihrer Attribute) abhängig vom

Zustand der zum View gehörenden Aufgabe ist. Die Farbe des Pfeils entspricht

dabei der des am höchsten priorisierten Benutzers

Mittels Views können auf diese Art auch komplexere Modelle besser durchschaubar

gemacht und die Abhängigkeiten innerhalb eines Modells zumindest teilweise visuali-

siert werden.
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3.3 Simulation

Ist ein Aufgabenmodell  hinreichend definiert  (das heißt,  enthält  es mindestens eine

Aufgabe), lässt sich mittels des Buttons rechts von der Hauptarbeitsfläche die Simula-

tion starten:

Zunächst fällt auf, dass sich nicht viel verändert hat, der einzige direkt sichtbare Ef-

fekt  ist,  dass  alle  Aufgaben nun ihren aktuellen  Ausführungsstatus  anzeigen.  Beim

Start der Simulation ist dies für alle Aufgaben außer der Wurzelaufgabe „Not Ready“,

für die Wurzelaufgabe dagegen „Ready“.

Um nun mit der Ausführung des Modells zu beginnen, lassen sich (nur während der

Simulation) einzelne Benutzer mittels Linksklick selektieren (und auch wieder dese-

lektieren). Ist ein Benutzer auf diese Weise ausgewählt, bewirkt ein Linksklick auf eine

Aufgabe, dass der Benutzer versucht, diese Aufgabe auszuführen. Gelingt das,  startet

die Aufgabe die Ausführung, mit dem Benutzer als Ausführungsinstanz:
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Abbildung 3.13: Simulation: Start



Auf diese Weise lassen sich die Abläufe im Aufgabenmodell Stück für Stück durch-

spielen. Natürlich kann es verschiedene Gründe geben, die verhindern, dass ein Benut-

zer eine Aufgabe ausführt, sei es ihr Ausführungsstatus (nicht „Ready“) oder etwa zu

niedrige Priorität bei einer Aufgabe mit begrenzter Anzahl gleichzeitiger Ausführungs-

instanzen.

Hinweis: Um eine Aufgabe auszuführen, muss ein Benutzer nicht  unbedingt  jede

Aufgabe auf dem Pfad von der Wurzel zur gewünschten, zur Ausführung bereiten Auf-

gabe einzeln (mit-)ausführen, hier reicht es, die Zielaufgabe auszuwählen, dann wer-

den Oberaufgaben, die ja semantisch dadurch auch (mit-)ausgeführt werden, automa-

tisch ergänzt. Befinden sich auf dem Pfad allerdings Aufgaben mit begrenzter Anzahl

gleichzeitiger Ausführungsinstanzen ist Vorsicht geboten, da diese Beschränkungen da-

durch potenziell umgangen werden können.
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Abbildung 3.14: Simulation: Ausführung von Aufgaben



4 Demonstration

Nachdem in Kapitel 3 die einzelnen Features von VCTM im Detail erläutert wurden,

soll in diesem Kapitel anhand der Modellierung eines Beispielszenarios demonstriert

werden, wie ein konkretes VCTM Modell aussehen kann. Das Modell wird diskutiert

und einzelne Merkmale hervorgehoben.

4.1 Szenario

Das (rein hypothetische) Beispielszenario für die Modellierung lautet wie folgt:

„In einer Wohngemeinschaft nahe der Universität Paderborn leben die Studierenden

Anna, Bernd, Claudia und Daniel mehr oder weniger harmonisch zusammen. Außer

Anna sind sie Alle begeisterte Kaffeetrinker, was die der WG eigene Kaffeemaschine

zu einem der zentralen Haushaltsgeräte macht. Da Bernd aus vergleichsweise wohlha-

benden Verhältnissen stammt und weder er, noch einer seiner Mitbewohner besonders

umweltbewusst ist, muss sich längst keiner der drei Kaffeeliebhaber mehr Filtern oder

Kaffeepulver  herumschlagen, es wurde eine angesagte Kapselmaschine angeschafft.

Das macht er auch gern mal geltend, indem er sich an der Maschine vor drängelt, wäh-

rend Daniel, ganz der Gentleman, Claudia im Zweifelsfall den Vortritt lässt. Das Gerät

ist zwar sehr schick, allerdings nicht so zuverlässig, wie es der Kaufpreis suggerieren

würde – bei der Beanspruchung durch die WG (Bernd, Claudia und Daniel benötigen

zusammen im Durchschnitt 6 Tassen pro Tag) versagt sie ab und an den Dienst. Glück-

licherweise ist Anna, die Elektrotechnik studiert, begeisterte Bastlerin und meistens in

der Lage, das Gerät wieder in Ordnung zu bringen – was den weiteren, harmonischen

Ablauf eines Tages in der WG sichert.“
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4.2 Modellierung

Wollte man nun also einen Tag in der Wohngemeinschaft aus dem Szenario im Hin-

blick auf den Kaffeekonsum modellieren, könnte das Modell dafür etwa so aussehen8:

Wie in der Beschreibung des Szenarios deutlich wird, hängt ein harmonischer Ab-

schluss des Tages wesentlich davon ab, die drei Kaffeetrinker ihre sechs Tassen auch

bekommen. Das wird hier mittels eines einfachen Zählers modelliert (Global „Tassen

Kaffee getrunken“) und die genaue Verteilung den Benutzern (bzw. dem Anwender)

überlassen,  um die beteiligten  Bedingungen nicht  zu verkomplizieren.  Es  wird ein

„Krisentag“ modelliert – also ein solcher, an dem die Maschine auf jeden Fall ausfal-

len wird, sie ist zu Beginn nur noch für zwei Zubereitungen gut.

Anna hat mit der Kaffeesituation nichts zu tun, solange die Maschine nicht ausfällt

– ihre Reparatur der Maschine ist eine konditionale Aufgabe, die davon abhängt, ob

die Kaffeezubereitung funktioniert (das heißt, an einem Tag, an dem die Maschine alle

sechs Tassen schafft, müsste Anna überhaupt nicht aktiv werden). Von den Kaffeetrin-

8 Die Modellierung des Szenarios liegt der Arbeit als „KaffeeWG3.vctm“ bei.
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Abbildung 4.1: KaffeeWG3.vctm



kern können zwar alle drei gleichzeitig auf ihren Kaffee warten, aber nur einer kann

die Maschine bedienen, daher haben alle Aufgaben unterhalb von „Auf Kaffee warten“

eine maximale gleichzeitige Benutzerzahl von 1. Die Priorität ist entsprechend der Be-

schreibung des Szenarios geregelt: Bernd, Claudia, Daniel.

„Auf Kaffee warten“ ist eine Iteration, um zu verdeutlichen, dass die Kaffeetrinker

sich mit weniger als sechs Tassen nicht zufrieden geben – sie endet erst, wenn die „be-

nötigte“ Anzahl erreicht ist, läuft also während „Tassen Kaffee getrunken < 6“. Das

kann natürlich nur passieren, wenn die Kaffeemaschine auch funktioniert: Jedes Mal,

wenn „Kaffee zubereiten“ abgeschlossen wird, erhöht sich zwar die zahl der getrunke-

nen Tassen um 1, die Zahl der Zubereitungen bis zum Ausfall sinkt aber auch um 1.

Fällt die Kaffeemaschine aus („Zahl der Zubereitungen bis zum Ausfall“ == 0), ist

an Kaffeezubereitung nicht mehr zu denken, die Aufgabe verhindert also ihre weitere

Ausführung. Dafür kann Anna einschreiten und die Maschine reparieren – was bei Ab-

schluss im Modell 50 weitere Zubereitungen bis zum nächsten Ausfall garantiert. So-

mit ist genug Kaffee zuzubereiten, um den Tag zu einem harmonischen Abschluss zu

bringen.

Betrachtet Anna natürlich nun ihre Situation selbst etwas Kaffee-zentriert...
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Abbildung 1: View mit User und Task



5 Fazit

Insgesamt gäbe es noch eine Reihe an möglichen Verbesserungen, die für „Visual Co-

operative Task Models“ vorstellbar wären. Da sind zunächst die etwas eingeschränkten

Editoren für Bedingungen und Zuweisungen, die – wenn auch zugänglicher als die

Ausdruckssyntax von z.B. VTMB -  ab und an Umwege vom Anwender abverlangen.

Auch bei der Visualisierung gäbe es noch Möglichkeiten, beispielsweise bei einem

aktiven View die Abhängigkeiten von Globals visualisiert werden, oder die Abhängig-

keiten von Aufgaben direkt an ihrem jeweiligen Pfeil  auftauchen. All das wäre mit

dem unterliegenden Modell von VCTM relativ leicht umzusetzen, war aber leider zeit-

lich nicht mehr machbar. Zudem gibt es einige wenige Schritte und Kombinationen im

Programm, die es zwar erlaubt, die aber für eine konsistente Modellierung nicht sinn-

voll sind (darauf wird in der Arbeit jeweils genauer hingewiesen). Diese Fälle automa-

tisch auszuschließen, wäre zusätzlich wünschenswert gewesen.

Nichts desto weniger denke ich, dass mit VCTM eine gute erste Umsetzung des von

VTMB vorgelegten, ausführbaren Aufgabenmodells in die Welt der Multi-User-Inter-

aktion gelungen ist.
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6 Anhang

Task Model Relationships (WC3)
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