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Abstract: Dieser Beitrag stellt das
”
Security Workflow Analysis Toolkit“ (SWAT) vor,

eine Plattform für die formal fundierte Analyse von Geschäftsprozessen. Ausgehend
von als Muster formalisierten Sicherheitsanforderungen dient SWAT als Basis für die
Analyse von Prozessmodellen und Prozesslogs. Der vorliegende Beitrag zeigt anhand
von Beispielen, welche Arten von Analysen mit SWAT möglich sind und wie SWAT

hinsichtlich seiner Architektur aufgebaut ist.

1 Einleitung

Über 70% der Geschäftsprozesse werden in IT-gestützten Managementsystemen (BPMS)

abgebildet, zumindest teilweise automatisiert ausgeführt und verwaltet [WH10]. Diese

Umsetzung ermöglicht die flexible, adäquate Anpassung von Prozessen an geschäftliche

Veränderungen und die bedarfsgerechte Einbindung externer Ressourcen. Allerdings ste-

hen den geschäftlichen Chancen des Prozessmanagements erhebliche Risiken bzgl. der

Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Vorschriften gegenüber. Wollen

Unternehmen bspw. ihre Prozesse vollautomatisiert ausführen oder in die Cloud ausla-

gern, müssen sie über Garantien verfügen, dass entsprechende Vorgaben nicht verletzt

werden bzw. dass Mechanismen vorhanden sind, die solche Verletzungen zeitnah detek-

tieren [CGJ+09].

Dies betrifft insbesondere den Aspekt der Kontrolle und Audit der Sicherheit und der Pri-

vatsphäre [Acc13, MAHS10]: es muss gewährleistet sein, dass verarbeitete Informationen

– wie Kundendaten, finanzielle Transaktionen und geschäftliche Interna – geschützt blei-

ben und die eigenen Prozesse vor fremdem Einfluss oder internen Angreifern abgeschot-

tet sind. Das Vertrauen in bestehende Lösungen ist bislang gering [MA13]. Mangelnde

Sicherheits- und Compliance-Garantien werden derzeit in der Industrie als großes Hemm-

nis für den betrieblichen Einsatz automatisierter Prozesse angesehen [Sta11, LA11].

Dieser Artikel stellt das
”
Security Workflow Analysis Toolkit“ (SWAT) vor, eine Platt-

form für die formal fundierte Analyse von Geschäftsprozessen. SWAT verfügt über Ver-

fahren, die sowohl Prozessmodelle als auch zur Laufzeit generierte Ereignislogs analysie-

ren können. Dabei können die Prozessausprägungen auf die Einhaltung nicht-funktionaler,

als Muster formal erfasster Eigenschaften geprüft werden. Konkret bietet SWAT folgende

Besonderheiten:



• Die Formalisierung von Eigenschaften anhand vordefinierter Muster erleichtert die

Spezifikation von Anforderungen: die Muster müssen für die Analyse lediglich mit

kontextspezifschen Parametern instanziiert werden. Die vorhandenen Muster erfas-

sen vollständig die strukturellen Kontrollflussbedingungen nach [DAC98], ebenso

wie Compliance-[ALS11] und Sicherheitsanforderungen [AW11].

• Die Analyse baut derzeit auf erprobten Mechanismen für die Verifikation von (ge-

färbten) Petrinetzen, wie LoLA1 und PRISM2, oder Prozesslogs, für welche SCIFF3

verwendet wird, auf.

• Die Analyseergebnisse werden visualisiert und somit für den Benutzer verständlich

gemacht. Gegenstand der Visualisierung sind Evidenzen, welche auf die Verletzung

von Anforderungen hinweisen.

Artikelaufbau: Abschnitt 2 gibt einen Überblick der in SWAT vorhandenen Funktiona-

litäten. Abschnitt 3 zeigt anhand von Beispielen auf, welche Analysemöglichkeiten derzeit

bestehen und Abschnitt 4 beschreibt die SWAT-Architektur. Abschnitt 5 fasst das Paper

zusammen und weist auf weitere Schritte in der Entwicklung von SWAT hin.

2 SWAT Grundlagen und Funktionalität

SWAT berücksichtigt Prozesse in zwei Ausprägungen: entweder in Form von Petri-Netzen

(Soll-Modell) oder in Form von Prozesslogs, welche ausgeführte Prozessinstanzen bein-

halten.

2.1 Überblick und Bausteine von SWAT
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Abbildung 1: Bausteine von SWAT

Abbildung 1 gibt einen Überblick der ein-

zelnen Bausteine von SWAT. SWAT ver-

wendet Petrinetze, Muster oder Logs als

Eingabe. Neben klassischen Petrinetzen

können auch gefärbte Petrinetze, Work-

flownetze und Informationflusssnetze ver-

arbeitet werden [SB13]. SWAT unterstützt

den PNML-Standard als Eingabe- und

Ausgabe-Format für Petrinetze. Muster re-

präsentieren in SWAT Sicherheitsanfor-

derungen. Sie können in Linearer Tem-

poraler Logik (LTL) oder als Petrinetz-

1http://service-technology.org/lola/
2http://www.prismmodelchecker.org/
3http://lia.deis.unibo.it/research/sciff/
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Fragmente definiert werden (siehe Abschnitt 2.3). Logs repräsentieren Protokolle von aus-

geführten Workflows. SWAT unterstützt dabei gängige Log-Formate, wie MXML oder

XES. SWAT erlaubt es zum einen durch Editoren die Petrinetze (PNEditor) zu bearbeiten

und Logs zu visualisieren (Logviewer). Zum anderen bietet SWAT Verfahren zur Analyse

dieser Eingaben an, wie SCIFF, PRISM oder LoLA (siehe Abschnitt 3).

Nachfolgenden werden die formalen Grundlagen von SWAT erläutert und auf die Model-

lierung von Geschäftsprozessen und Sicherheitsanforderungen eingegangen.

2.2 Formale Grundlagen und IFnet

Die zu Grunde liegende Methodik von SWAT basiert auf Information Flow Nets oder

Informationsflussnetzen (IFnet). IFnet ist ein Petrinetz-Dialekt, der klassische Petrinet-

ze um Konstrukte zur sicherheitsorientierten, formalen Notation von Workflows erwei-

tert [SB13]. Petrinetze definieren die gültige Reihenfolge von Prozessaktivitäten mithil-

fe von Transitionen, die mit Plätzen verbunden sind. Vor- und Nachbedingungen für die

Ausführung von Aktivitäten werden in Form von Regeln über die benötigte Anzahl von

sog. Tokens angegeben. Diese Tokens befinden sich in den Plätzen des Petrinetzes und

können durch das
”
feuern“ von Transitionen durch das Netz bewegt werden, indem sie aus

Eingangs-Plätzen der betreffenden Transition
”
konsumiert“ und in Ausgangs-Plätzen der-

selben Transition
”
produziert“ werden. Die aktuelle Tokenkonfiguration eines Petrinetzes

bestimmt dessen Zustand.

Klassische Petrinetze konzentrieren sich ausschließlich auf den Kontrollfluss eines Work-

flows, d.h. die Reihenfolge von Aktivitäten. Um gleichzeitig auch den Datenfluss zu be-

rücksichtigen, der beschreibt, welche Aktivitäten welche Datenobjekte verwenden und

mit welchem Modus zugegriffen wird [RW12, S.25], baut IFnet auf einer Definition für

gefärbte Petrinetze auf, bei der unterschiedliche Tokentypen unterschieden werden können.

Neben einem Typ für die Modellierung des Kontrollflusses, verwendet IFnet je einen To-

kentyp für jede unterschiedliche Datenressource, die modelliert wird. Dabei kann es sich je

nach Workflow um ein Dokument oder eine Variable handeln. Jede Transition wird gemäß

ihrer Ressourcenverwendung entsprechend annotiert und die Methodik für das Bewegen

von Tokens auf natürliche Art und Weise auf unterscheidbare Tokens erweitert. Transi-

tionen können Information über das ausführende Subjekt (Person, Dienst, ...) enthalten.

Im Hinblick auf sicherheitsorientierte Eigenschaften, erlaubt IFnet die Auszeichnung von

Transitionen, Subjekten und Tokentypen, die für Datenressourcen stehen, mit einem Si-

cherheitslevel High und Low. Die mit High ausgezeichneten Elemente beschreiben den

vertraulichen Bereich aus dem keine Information in den öffentlichen Bereich (alle mit Low

ausgezeichneten Elemente) fließen darf. Diese informationsflussorientierte Sichtweise er-

laubt eine überaus flexible und feingranulare Definition verschiedenster Sicherheitseigen-

schaften eines Workflows [Ros96]. Neben klassischen Eigenschaften der Zugriffskontrol-

le und Vertraulichkeit von Daten, lassen sich damit bspw. auch Anforderungen bzgl. der

Vertraulichkeit von Prozessaktivitäten modellieren. Werden die vergebenen Level nicht

als Sicherheits-, sondern als Integritätslevel aufgefasst, können durch geeignete Verfahren

auch Integritätseigenschaften überprüft werden.
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2.3 Muster in SWAT
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Abbildung 2: Muster in SWAT

Für die Identifikation von sicherheitskritischen

(strukturellen) Eigenschaften eines Workflows ver-

wendet SWAT Muster. Jedes Muster steht dabei

für eine Schwachstelle, die es potentiellen An-

greifern (externe Beobachter oder Prozessteilneh-

mer mit eingeschränkten Rechten) erlaubt, ver-

trauliche Informationen entweder direkt oder in-

direkt auf Basis von Rückschlüssen (Inferenzen)

aus dem beobachtbaren Prozessverhalten zu er-

heben. Das kann z.B. eine fehlerhafte Konfigu-

ration von Subjekt-Transition Zuordnungen sein,

die es nicht autorisierten Prozessteilnehmern er-

laubt auf direkten Weg an vertrauliche Informa-

tion zu gelangen. Für solche Fälle hält SWAT

Muster für das Bell-LaPadula [BL73] Sicherheits-

modell für Datenvertraulichkeit bereit (siehe Ab-

bildung 2). Bzgl. Inferenzen verwendet SWAT

Muster für verdeckte Kanäle, die sich in struktu-

rellen Eigenschaften eines Workflows manifestie-

ren und Informationsflüsse vom vertraulichen in

den öffentlichen Bereich zulassen. Abbildung 2

zeigt beispielhaft zwei solcher Muster. Enthält ein

Netz keines dieser beiden Muster, können bei des-

sen Ausführung keine Informationsflüsse auftreten,

welche die Noninterference-Eigenschaft (S)BNDC

verletzen.

3 Analysemethoden von SWAT

Die zu Grunde liegende Idee der Muster-basierten Analyse in SWAT ist, dass der Nach-

weis für die Einhaltung spezifischer Sicherheitseigenschaften mittels Belegen für die Ab-

wesenheit von entsprechenden Mustern bzw. deren Nicht-Ausführbarkeit innerhalb des

Netzes erbracht wird. Aus diesem Grund werden die Muster auch als Anti-Patterns be-

zeichnet. Nachweise für die Abwesenheit von Mustern können auf unterschiedliche Art

und Weise erbracht werden. Die anfängliche Version von SWAT nutzte alleinig den InDi-

co Mechanismus [AW11]. Dabei wurde in einem statischen Schritt zunächst auf die Exis-

tenz eines Musters im zugrundeliegenden Petrinetz geprüft. Im positiven Fall erfolgte eine

dynamische Analyse, die die Erreichbarkeit dieses Musters prüfte, d.h. die Möglichkeit

während der Ausführung tatsächlich auf dieses Muster zu stoßen und es
”
auszuführen“.

Dafür hat InDico den gesamten Erreichbarkeitsgraph (Zustandsraum des Netzes) gene-

riert und diesen vollständig traversiert. Aufgrund der oft geringen strukturellen Komple-
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xität von Workflows stellt dies in vielen Fällen zwar kein allzu großes Problem dar, kann

die Effizienz und Abarbeitungsgeschwindigkeit jedoch so weit minimieren, dass bei on-

the-fly Änderungen am IFnet die Analyse Ergebnisse erst nach gewisser Verzögerung zur

Verfügung stehen. Um dennoch besonders komplexe Workflows zu bearbeiten wurde bei

der aktuellen Version von SWAT Wert auf alternative, deutlich effizientere Verfahren ge-

legt. So ist es beispielsweise möglich, für große Workflows PRISM einzusetzen, einen

hoch optimierten Model Checker, der in vielen Fällen den zu durchsuchenden Zustands-

raum reduzieren kann. Speziell zur effizienten Analyse von Logdaten eines Workflows

lässt sich SCIFF nutzen. SCIFF ist ein Verfahren, um aus einem gegebenen Verhalten zu

prüfen, ob gegebene Regeln eingehalten wurden. Workflows, deren ursprüngliches Modell

nicht vorhanden oder korrekt ist, lassen sich somit a posteriori auf Konformität oder Si-

cherheitsanforderungen hin prüfen. Ein auf Petri-Netze spezialisierter Model Checker ist

LoLA (“Low Level Petri-Net Analyzer”). LoLA erlaubt die Eingabe eines Petri-Netzes

und bietet Verfahren zum Prüfen petrinetzspezifischer Eigenschaften, wie zum Beispiel

Beschränktheit (engl. boundedness). Es ist auch möglich, Eigenschaften als CTL-Formel

(Computational Tree Logic) zu spezifizieren. Im Folgenden werden die einzelnen Analyse-

Module von SWAT (PRISM, SCIFF, LoLA) beschrieben und deren Funktion jeweils an

einem Beispiel gezeigt.

3.1 Analyse mit PRISM

PRISM als Tool zur Modellprüfung erlaubt weitgehende Möglichkeiten bei der Suche nach

Sicherheitsschwachstellen. PRISM ermöglicht es, aussagenlogische Formeln für die Su-

che nach Sicherheitsschwachstellen zu benutzen. Die gegebenen Formeln werden, wie in

InDico, für den gesamten Zustandsraum des Workflows geprüft. Findet PRISM ein ak-

tives Muster, bricht es seine Analyse jedoch nicht ab, sondern durchsucht den verblei-

benden Zustandsraum. Das Verfahren von PRISM berechnet so zusätzlich das Verhältnis

von gefundenen, aktiven Verletzungen zu den Ausführungszuständen des Workflows, die

keine Verletzung des Musters aufweisen. Somit kann nicht nur die Aussage getroffen wer-

den, ob das gegebene Muster erfüllt oder nicht-erfüllt ist, sondern ausgegeben werden,

für wie viele mögliche Zustände die Schwachstelle aktiv ist. Daraus lässt sich ableiten,

wie wahrscheinlich ein Auftreten der gefundenen Schwachstellen bei der Ausführung des

Workflows ist.

Abbildung 3: Beispielnetz für Analyse durch PRISM
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Abbildung 3 enthält ein IFnet dass hier als Beispiel für die Analyse durch PRISM dient.

Ein IFnet wird automatisiert in ein PRISM-Modell überführt, bei welchem es sich um ei-

ne mathematische Darstellung des IFnet als Formelmenge handelt. Die einzelnen Sicher-

heitsmuster müssen in linearer temporaler Logik (LTL) gestellt sein. Das Muster (b) aus

Abbildung 2 lässt sich als LTL-Formel High � Low schreiben. Die Formel wird wahr und

somit das Muster gefunden, wenn eine High-Aktivität existiert, auf die eine Low-Aktivität

folgt. Die Formel wird für jeden möglichen Zustand des IFnet überprüft. Die Ausgabe von

PRISM erfolgt in textueller Form (Abbildung 4):

P =?[ F ( P4 b lack >0 & P4 ye l low>0 & TD2=0) ] / P =?[ F ( P4 b lack >0 & P4 yel low >0) ] :

R e s u l t 0 . 5

Abbildung 4: Ausgabe der Analyse von PRISM

Dabei gibt die erste Zeile das zu suchende Muster aus: in diesem Fall das Verhältnis von

Fällen, in denen der Platz P4 schwarze und gelbe Tokens beinhaltet und Transition TD2

inaktiv ist, zu den Fällen, in denen P4 Tokens enthält, aber der Zustand von TD2 irrelevant

ist. Das Ergebnis der Analyse dieses Kausalitäts-Musters gibt die Häufigkeit dessen Verlet-

zung an. In diesem Fall 0,5. Häufigkeitswerte sind hilfreich um die Stärke (und damit den

Einfluss bestimmter Prozessaktivitäten auf potentiell unerwünschte Informationsflüsse) ei-

nes Kausalitätszusammenhangs zu bewerten.

3.2 Analyse mit SCIFF

SWAT kann zusätzlich SCIFF [AGL+05] und dessen Fähigkeit nutzen, Logdaten von

Workflows auf gegebene Anforderungen zu überprüfen. SCIFF führt ein Verfahren, an-

gelehnt an [FK97], aus und ermöglicht Analysen direkt auf Prozesslogs. Dieser Ansatz

bietet den Vorteil, nicht auf die korrekte Umsetzung und Implementierung des Workflow-

Modells für den produktiven Einsatz vertrauen zu müssen, sondern es kann der tatsächlich

”gelebte“ Prozess analysiert werden. Abbildung 5 zeigt beispielhaft einen Log-Eintrag

<WorkflowLog>

<Source program="Fluxicon Nitro" />

<P r o c e s s i d ="running-example-just-two-cases.mxml">

<P r o c e s s I n s t a n c e i d ="1">

<A u d i t T r a i l E n t r y>

<Data>

<A t t r i b u t e name="Costs">50</ A t t r i b u t e>

</ Data>

<WorkflowModelElement>r e g i s t e r r e q u e s t</ WorkflowModelElement>

<EventType>c o m p l e t e</ EventType>

<Timestamp>2010−12−30T11 :02 :00 .000+01 : 0 0</ Timestamp>

<O r i g i n a t o r>P e t e</ O r i g i n a t o r>

</ A u d i t T r a i l E n t r y>

<A u d i t T r a i l E n t r y>

<Data>

<A t t r i b u t e name="Activity">examine t h o r o u g h l y</ A t t r i b u t e>

. . .

</ Data>

. . .

</ A u d i t T r a i l E n t r y>

. . .

</ P r o c e s s I n s t a n c e>

</ P r o c e s s>

</ WorkflowLog>

Abbildung 5: Beispiel Prozesslog für SCIFF (aus
[VdAvdA11])

eines Prozesslogs im MXML-Format.

Hier sieht man, dass durch Pete

die Aktivität
”
register request“ aus-

geführt und dabei ein Datenelement

”
Costs“ verwendet wurde. Um Ana-

lysen durchzuführen, werden die Si-

cherheitsmuster, wie für die Analyse

mit PRISM, in eine spezifische Spra-

che übersetzt. SCIFF nutzt eine eige-

ne Syntax, die in [ACG+08] definiert

ist. Mit dieser Syntax lassen sich ana-

log zu einer LTL-Formel Regeln auf-

stellen, die ausdrücken, dass gewis-

se Aktionen in Zukunft abgearbeitet

werden müssen oder nicht auftreten
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dürfen. Jede Instanz des Prozesslogs wird auf Einhaltung der gegebenen Ausdrücke

überprüft. Abbildung 6 enthält ein Beispiel für eine in XML definierte Regel. Im Ge-

Abbildung 6: Beispiel einer Regel in SCIFF

gensatz zur ex-ante Analy-

se, welche Schwachstellen fin-

det, die nicht zwingend bei

der Ausführung des Work-

flows in Erscheinung treten

müssen, sind die in einem

Prozesslog gefundenen Sicher-

heitsverletzungen während der

Ausführung des Workflows tat-

sächlich aufgetreten.

3.3 Analyse mit LoLA

LoLA (
”
Low Level Petri-Net Analyze“) ist ein speziell für Petri-Netze erstellter Mo-

del Checker. Dabei wird das Petrinetz in einer spezifischen Sprache modelliert (Abbil-

dung 7). Die Umwandlung der Netze in dieses Format erfolgt durch SWAT automatisch.

PLACE p0 ; p1 ; p2 ; p3 ; . . . ;

MARKING p7 : 1 , p0 : 1 , p14 : 1 ;

TRANSITION I D c o r r e c t [H]

CONSUME p1 : 1 ;

PRODUCE p4 : 1 ;

. . .

TRANSITION Open [ L ]

CONSUME p14 : 1 , p11 : 1 ;

PRODUCE p12 : 1 ;

. . .

Abbildung 7: Das Beispiel
aus Abbildung 9 in LoLA
Syntax (gekürzt)

LoLA ermöglicht sowohl die Prüfung von allgemeinen Ei-

genschaften von Petrinetze (z.B. boundedness) als auch die

Verwendung von CTL, um nach benutzerdefinierten Mus-

tern zu suchen. Wie im obigen Absatz (3.1) erwähnt, müssen

die Sicherheitsmuster aus Abbildung 2 zunächst transfor-

miert werden. Das Ergebnis der Analyse trifft eine Aus-

sage darüber, ob die gegebene Eigenschaft erfüllt ist oder

nicht. LoLA gibt im Verletzungsfall Hinweise auf die Ursa-

che in Form von kritischen Netzbereichen, die Verletzungen

begünstigen.

4 Realisierung als Standalone Applikation

Dieser Abschnitt stellt zunächst die Architektur von SWAT vor. Danach folgt eine Be-

schreibung der Anwendung und ihrer Benutzerschnittstelle. Schließlich wird das Arbeits-

verzeichnis von SWAT erläutert.

4.1 Architektur

SWAT ist eine Java-basierte plattformübergreifende, modular aufgebaute Anwendung.

Der Aufbau in Abbildung 1 stellt die Hauptanwendung (SWAT) und ihre Bestandteile (Edi-

tor und Analyse) vor.
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Abbildung 8: Architektur von SWAT

Abbildung 8 zeigt die Realisie-

rung dieser Komponenten und

ihre Unterteilung in Benutzer-

oberfläche (GUI) und Logik. Die

vertikale Reihenfolge kennzeich-

net Abhängigkeiten zwischen den

beiden Schichten, wobei die Pfei-

le kennzeichnen, welche Kompo-

nente auf welche zugreift. Auf Grundlage von Java-Swing enthält die oberste Schicht

(GUI) alle für die grafische Benutzeroberfläche zuständigen Komponenten. Die SWAT-

Workbench ist für die Schaffung der Benutzerschnittstelle verantwortlich und bindet die

nötigen Komponenten ein, um Dateien und Workflows bearbeiten und präsentieren zu

können. Hier werden die konkreten Bausteine aus Abbildung 1 eingebettet:

(1) Der Petrinetz-Editor (PNEditor) basiert auf JGraphX, einem Swing-basierten Graph-

Framework, erweitert dieses aber um Methoden zur Erstellung von Petrinetzen mithilfe

des Security-oriented Petri Net Framework (SEPIA).

(2) Die Analyse-Komponente ist für die Einbindung und visuelle Repräsentation der an-

gewendeten Analyseverfahren zuständig. Sie erlaubt es, sicherheitsorientierte Anforde-

rungen und die zugehörige Netze so zu definieren, dass PRISM/ SCIFF dazu verwendet

werden können, diese zu verifizieren.

4.2 Benutzerschnittstelle

Abbildung 9: Aktueller Stand des SWAT Anwendungsfensters

Der Screenshot in Abbildung 9 zeigt die Anwendung nach dem Öffnen einer PNML-

Datei. Der grafische Editor in der Mitte zeigt den geöffneten Workflow. Auf der linken

Seite ist ein Baum mit Dateien zu sehen, die im aktuell gewählten Arbeitsverzeichnis zur
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Verfügung stehen. Rechts neben dem grafischen Editor können die Eigenschaften der im

Editor ausgewählten Elemente betrachtet und verändert werden.

SWAT unterscheidet zwischen dem Editieren und der Analyse von Workflows indem un-

terschiedliche Ansichten für diese Anwendungsfälle bereitgestellt werden. Wenn aus der

Edit- zur Analyse-Ansicht gewechselt wird, wird die Eigenschafts-Leiste (rechter Rand)

und der Datei-Explorer ausgeblendet und durch einen Analysebereich ersetzt, der die Aus-

wahl und Anwendung von Analyseverfahren (PRISM, SCIFF, LoLA) ermöglicht.

4.3 Arbeitsverzeichnis

SWAT arbeitet auf einem gewählten Arbeitsverzeichnis im Dateisystem, welches alle

Eingaben (Petrinetze, Muster, Logs) enthält. Dies erlaubt es, eine spezifische Eingabe-

Konfiguration, welche sich aus mehreren Dateien zusammensetzt, zu speichern und wie-

derherzustellen. SWAT kann die Dateiformate PNML (Petrinetze und Muster), LTL (Mus-

ter), XML (High-Low-Labeling IFnet) und MXML/ XES (Logs) verarbeiten.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieses Beitrags ist es, SWAT vorzustellen. SWAT ist eine Plattform für die sicher-

heitsorientierte Analyse von Geschäftsprozessen. Sie soll Wissenschaftler und Prozess-

verantwortliche/-prüfer aus der Praxis dabei unterstützen, Geschäftsprozesse hinsichtlich

der Einhaltung von (Sicherheits-) Eigenschaften zu überprüfen. Aktuelle Arbeiten an SWAT

behandeln sowohl theoretische Aspekte als auch die Erweiterung des bisherigen Funkti-

onsumfangs und Usability-Gesichtspunkte. Im Hinblick auf theoretische Fragestellungen,

erforschen und erweitern wir den IFnetz-Ansatz, um es zu ermöglichen, weitere Sicher-

heitsfragen automatisiert zu analysieren, die bisher nicht in SWAT implementiert sind.

Weitere Fragestellungen betreffen die Entwicklung effizienterer Analysealgorithmen für

große Eingaben. Um SWAT flexibler einsetzbar zu machen wird daran gearbeitet, weitere

Workflow-Formalismen zu unterstützten und als IFnet darstellbar zu machen.
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