
J. Ziegler & A. Schmidt (Hrsg.): Mensch & Computer 2010 
München: Oldenbourg Verlag, 2010, S. 361-370 

 

Analyse von Handlungsprotokollen 
zur Modellbildung 
Gregor Buchholz, Peter Forbrig 

Universität Rostock 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag beschreibt die Konstruktion von hierarchischen Tätigkeitsmodellen mittels der Analyse 

von protokollierten Handlungssträngen. Ziel ist es, die Erstellung von Ist-Modellen zur weiteren Ver-

wendung im Softwareentwicklungsprozess durch werkzeuggestützte teilautomatisierte Verfahren zu 

erleichtern. 

1 Einleitung 

Modelle zur Beschreibung der Nutzertätigkeiten, die ein zu entwickelndes System unterstüt-
zen soll, finden im Softwarelebenszyklus vielfältige Verwendung: Neben der Unterstützung 
der Kommunikation zwischen verschiedenen Stakeholdern kommen Aufgabenmodelle unter-
schiedlicher Ausprägung in der Softwareentwicklung u.a. zur Abschätzung und Reduzierung 
der zur Ausführung von Aufgaben benötigten Zeit, zur Simulation des Systemverhaltens 
sowie zum teilautomatischen und patterngestützten Generieren von Oberflächen zum Einsatz 
(Limburg et al. 2004) und (Reichart et al. 2008). Die Softwareentwicklung kann vom Einsatz 
von Modellen also in mehrerer Hinsicht profitieren, doch stellen das Erstellen und iterative 
Weiterentwickeln der Modelle eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar – dies 
trifft in gewissem Maße auf informale, textuelle Modelle zu und insbesondere auf formale 
oder semi-formale Modelle, die zur Erreichung der zuvor genannten Vorteile notwendig 
sind. (Paris et al. 2004) 

Während es meist noch nicht sehr schwierig ist, Ziele auf einem hohen Level zu beschreiben, 
wird es doch mit weiterer Verfeinerung zunehmend schwieriger (Paris et al. 2004). Dieser 
Beitrag schlägt ein Konzept vor, das die Konstruktion von hierarchischen Modellen unter-
stützt, indem aufgezeichnete Tätigkeitssequenzen analysiert und aus ihnen Vorschläge für 
die Hierarchie und die temporalen Abhängigkeiten eines Modells generiert werden. 

Vielen Methoden zur Gewinnung von Anforderungen (Fragebögen, Umfragen, strukturierten 
Interviews) haftet der Nachteil an, dass unbewusstes Wissen über die Tätigkeiten nur schwer 
gesammelt werden kann. Solches unbewusstes Wissen entsteht durch hohe Automatisierung 
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(ehemals explizites Wissen „versickert“ ins Unbewusste) oder durch implizites Lernen, bei 
dem eine Vorstellung von der Gesamtheit der Aufgabe nur durch praktische Beispiele und 
persönliche Erfahrung gewonnen wurde, nicht aber durch eine analytische Betrachtung 
(Neuweg 2004). Dieses Problem wird durch die Einbeziehung von Protokollen keinesfalls 
gelöst, doch zumindest reduziert: Durch die Betrachtung zahlreicher tatsächlich durchgeführ-
ter Handlungsstränge können auch Variationen, Abweichungen, Alternativen erfasst werden, 
die in einem Interview nicht oder nur unvollständig ans Tageslicht gekommen wären, wo-
durch wiederum ein abstrakteres Wissen über die ausgeführten Tätigkeiten gewonnen wer-
den kann. 

Hilfe bei der Modellierung unterer Ebenen mit hohem Detail- und geringem Abstraktions-
grad kann mittels protokollierter Handlungsstränge der zu unterstützenden Tätigkeiten ange-
boten werden. Dabei kommen verschiedene Algorithmen zum Einsatz, die aus diesen Ereig-
nissequenzen unter Angabe von Parametern für die Algorithmen Strukturen ableiten, die 
dann als Bestandteile des Tätigkeitsmodells vorgeschlagen werden. Das Modell wird also 
zum Teil top-down durch die schrittweise Verfeinerung der Nutzeraufgaben durch Exper-
tenwissen aus der Domäne erstellt und bottom-up mit synthetisierten Baumfragmenten aus 
der Analyse der Protokolle ergänzt. Quellen für solche Protokolle können Log-Dateien von 
Web-Servern oder manuell erstellte Aufzeichnungen sein; ist eine bereits bestehende Soft-
ware oder ein Prototyp des entwickelten Systems verfügbar, können auch die Interaktionen 
mit diesem System mittels eines Event-Recorders aufgezeichnet und für die Synthese ver-
wendet werden. Abbildung 1 zeigt auf der linken Seite ein Modell, das die Tätigkeiten beim 
Benutzen eines einfachen Kontoautomatens beschreibt. Rechts sind drei kurze Protokolle zu 
sehen, wie sie als Eingabe des hier vorgestellten Konzeptes verwendet werden; die Abbil-
dung beinhaltet mit den beiden rechten Spalten schon Informationen, die während des hier 
vorgestellten Modellierungsverfahrens erarbeitet werden. Die Protokolle sind hier in einer 
komprimierten Form wiedergegeben, die nur die Startzeitpunkte der Aktionen beinhaltet. An 
späterer Stelle wird darauf eingegangen, wie die Start- und Endzeiten der Tätigkeiten in die 
Synthetisierung einfließen. 

 

Abbildung 1 - Beispielmodell (links), Beispielprotokolle (rechts) 
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Das Paper betrachtet in Kapitel 2 verwandte Arbeiten und bewertet deren Anwendbarkeit auf 
die Modellierung von Tätigkeiten im zuvor skizzierten Kontext. Kapitel 3 beschreibt den 
eigenen Ansatz und geht dabei auf die genutzten Algorithmen und die Ableitung der tempo-
ralen Operatoren ein. Die prototypische Implementation eines Werkzeugs zur Unterstützung 
dieser Vorgehensweise wird begleitend vorgestellt. Kapitel 4 fasst die Arbeit zusammen und 
gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. 

2 Verwandte Arbeiten 

Die Idee, beobachtetes und automatisiert erfasstes Verhalten von Nutzern zur Ableitung von 
Modellen zu nutzen, ist nicht neu. Der CelLEST-Prozess (El-Ramly et al. 2002) rekonstruiert 
zur Unterstützung der Portierung von Anwendungen in Web-Anwendungen ein Navigati-
onsmodell als Zustandsgraph, in dem Screenshots der Anwendung die Zustände repräsentie-
ren und die Eingaben des Nutzers Zustandsübergänge auslösen. Anschließend werden in den 
aufgezeichneten Traces Interaction Patterns gesucht: Häufig auftretende Eingabefolgen, die 
typische Anwendungsszenarien widerspiegeln. Das Ergebnis des Verfahrens ist eine Anzahl 
von Handlungsfolgen, die mit Screenshots verknüpft die unterstützten Tätigkeiten dokumen-
tieren. Diesem Ansatz fehlt neben einer Hierarchisierung der Aktivitäten und der damit ein-
hergehenden Abstrahierung von elementaren Aktionen eine Formalisierung des Resultates, 
die eine Weiterverwendung des abgeleiteten Modells in anderen Werkzeugen erlaubt. Der 
Prozess zielt statt dessen vorrangig auf die Dokumentation eines existierenden Systems zum 
Zwecke der manuellen Referenz bei einer Neuimplementierung.  

In (Maulsby 1997) wird mit ActionStreams ein System zur Erzeugung von Aufgabenmodel-
len aus Nutzerverhalten beschrieben. Gegenstand der Untersuchung ist das Verhalten eines 
PC-Anwenders über einen relativ langen Zeitraum („etwas mehr als ein Tag“). Sämtliche 
Interaktionen mit den Applikationen werden aufgezeichnet, als Terminale einer Grammatik 
betrachtet und mit jedem neu eintreffenden Ereignis werden die Produktionsregeln aktuali-
siert. Das System ActionStreams lernt unkontrolliert ein solches Modell, in dem die Nicht-
terminale jedoch keinerlei semantische Bedeutung im Sinne von Abstraktion besitzen. Das 
Verfahren erhebt auch gar nicht den Anspruch, ein mentales Modell zu rekonstruieren, son-
dern möchte auf Basis der gelernten Interaktionsbeispiele in konkreten Anwendungssituatio-
nen auf mögliche nächste Tätigkeiten schließen, um beispielsweise bestimmte Dialoge zu 
öffnen, Dialogelemente mit wahrscheinlichen Werten zu initialisieren, Programmcode für 
folgenden Aktionen vorzuladen oder Oberflächenelemente passend zur erkannten Interakti-
onsfolge auszuwählen.  

Ein Beispiel für die Betrachtung einer Menge von Handlungsfolgen zur Ableitung von Do-
mänenwissen für Lernsysteme mittels Sequential Pattern Mining (SPM) ist das SPM-basierte 
Framework aus (Fournier-Viger et al. 2008), das im simulationsbasierten Tutoring-System 
RomanTutor erprobt wurde. Entsprechend des Anwendungsgebietes liegt der Fokus hier auf 
dem Lernfortschritt des Nutzers: Die erkannten häufigen Sequenzen werden verschiedenen 
Leistungsstufen (bspw. novice, intermediate, expert) zugeordnet, um angepasst an den aktu-
ellen Lernenden zuvor per SPM erkannte Handlungsfolgen vorzuschlagen und im Falle einer 
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Abweichung Hinweise zu geben. Dazu werden zusätzlich zu den Leistungsstufen weitere 
Dimensionen zur Kategorisierung der Sequenzen genutzt und die Aktionen durch 
Attributisierung mit wechselnden Kontexten in Verbindung gesetzt. Das Verfahren kombi-
niert zielführend mehrdimensionale Pattern-Mining-Techniken und das automatische Clus-
tern attributierter Aktionen, ist jedoch wegen des hohen Bedarfs an Eingabeinformationen 
und dem geringen Grad der Abstrahierung von Tätigkeiten für die Vereinfachung der Model-
lierung von Nutzerverhalten im Sinne dieses Beitrags nicht geeignet. 

3 Eigener Ansatz 

Der hier vorgestellte Ansatz sieht als ersten Schritt vor, die im Sinne der Aufgabenhierarchie 
abstrakten Kenntnisse über die zu modellierenden Abläufe soweit bekannt explizit als Tätig-
keitsmodell zu formulieren. Dazu wird zunächst aus bestehenden Artefakten der Analyse 
(Interviews, Fragebögen, Videoaufzeichnungen, Projektbeschreibung, Domänenwissen) ein 
Modell begonnen, das die „oberen“ abstrakteren Ebenen des Baumes umfasst. Dabei werden 
bekannte und gewünschte temporale Beziehungen mitmodelliert. Das darf jedoch unvoll-
ständig sein: Noch nicht spezifizierte Operatoren kann der Algorithmus aus der Protokollana-
lyse später vorschlagen. Im Beispiel aus Abbildung  wären „Konto verwalten“ und „Konto 
nutzen“ mögliche bereits aus der Analyse bekannte Tätigkeiten. Zwischen diesen kann vom 
Modellierer eine hierarchische Beziehung spezifiziert werden, wenn die Analyse ergeben 
hat, dass „Konto nutzen“ Bestandteil der Tätigkeit „Konto verwalten“ ist. Die Angabe von 
temporalen Beziehungen ist in diesem Beispiel nicht vorgesehen; bei mehreren herausgear-
beiteten Tätigkeiten würden temporale Operatoren an den Stellen spezifiziert werden, wo sie 
bekannt sind. 

Im zweiten Schritt werden die Protokolle der aufgezeichneten Handlungsstränge auf häufig 
auftretende Muster untersucht. Ziel dieses Schrittes ist es, Gruppen von elementaren Aktio-
nen zu identifizieren, deren wiederholtes gemeinsames Auftreten als Indiz für eine mögliche 
Zusammenfassung dieser Aktionen zu einer nichtelementaren Aktion gewertet werden kann. 
Die dazu genutzten mustererkennenden Techniken führt Abschnitt 3.1 ein. Der Modellierer 
wählt aus den automatisch erkannten Gruppen von Aktionen diejenigen aus, die bei der Kon-
struktion der Modellstruktur berücksichtigt werden sollen und kann selbst weitere Gruppen 
definieren und elementare Aktionen diesen abstrakten Tätigkeiten zuordnen. Dieser dritte 
Schritt resultiert in der Erzeugung der Hierarchie, die Abschnitt 3.2 behandelt. Abschnitt 3.3 
erläutert schließlich die Ableitung der temporalen Operatoren aus der Analyse der Protokol-
le. 

3.1 Mustererkennung 

Ziel der Mustererkennung ist die Identifikation häufig auftretender Sequenzen von elementa-
ren Aktionen. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass Handlungsfolgen, die in mehreren 
Protokollen auftreten, die Schritte einer abstrahierbaren Tätigkeit sein können. Dieses Zu-
sammenfassen zu einer generalisierten Tätigkeit vorzuschlagen, ist Anliegen der Musterer-
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kennung. Der Modellierer kann dann aus diesen Vorschlägen diejenigen auswählen, die bei 
der Synthese der Modellstruktur verwendet werden. Die folgenden Abschnitte stellen die im 
Prototyp bereits integrierten Algorithmen kurz vor. Für ausführlichere Beschreibungen sei 
auf die Literatur verwiesen. 

Der Apriori-Algorithmus: Dieser klassische Algorithmus (Agrawal 1994) ermittelt Asso-
ziationsregeln zwischen Items, indem die Transaktionen in einer Datenbasis betrachtet wer-
den, die jeweils eine Menge der Items enthalten. Eine Anwendung des Algorithmus‘ ist die 
Warenkorbanalyse, wobei vom Kauf (Transaktion) einer Menge von Produkten (Items) auf 
eine Wahrscheinlichkeit für den Kauf weiterer Produkte geschlossen werden soll. Zentrale 
Größen sind dabei der Support (die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Itemmenge I in 
einer Transaktion) und die Konfidenz (die Wahrscheinlichkeit des Zutreffens der Regel I => 
J, dass bei Vorhandensein der Itemmenge I auch die Itemmenge J in einer Transaktion ent-
halten ist). Übertragen auf die Analyse von Handlungssträngen werden mittels dieses Aprio-
ri-Algorithmus häufige Teilsequenzen gesucht, die mindestens in einem bestimmten Anteil 
der untersuchten Protokolle auftreten (Support).  

Der PrefixSpan-Algorithmus: Neben dem großen Aufwand der Generierung einer großen 
Menge von Sequenz-Kandidaten ist das mehrfache Durchlaufen der Datenbasis ein weiterer 
Nachteil der Apriori-Algorithmen. Einen rekursiven Ansatz nach dem „Teile-und-herrsche-
Prinzip“ verfolgt der PrefixSpan (Prefix-projected Sequential pattern mining) Algorithmus 
(Pei et al. 2004), dessen Prinzip wie folgt charakterisiert ist: Mittels Tiefensuche erweitert 
PrefixSpan ein gefundenes Muster immer weiter um häufige Items, bis das Muster in der 
Datenbasis nicht mehr vorkommt. Dieses „pattern-growth“-Verfahren benötigt keine Gene-
rierung von Kandidaten, sondern setzt auf „projizierte Datenbanken“, die für ein gefundes 
Muster m eine Sammlung von Suffixen bezüglich des Präfix m enthält. PrefixSpan findet auf 
diese Weise die gleiche Menge von sequentiellen Mustern wie der Apriori-Algorithmus (und 
dessen hinsichtlich der Kandidatengenerierung verbesserten „Generalized Sequential Pat-
terns“-Modifikation) arbeitet jedoch deutlich effizienter und ermöglicht eine einfachere Wei-
terverwendung der im Verlauf der Analyse gefundenen Zwischenergebnisse als Kandidaten 
für Gruppen von elementaren Aktionen. 

BI-Directional Extension based frequent closed sequence mining: Der Algorithmus 
BIDE+ (Wang & Han 2007) ist wiederum eine Erweiterung von PrefixSpan. Der größte 
Vorteil liegt darin, dass er linear zur Anzahl der untersuchten Itemmengen skaliert. Das wird 
durch das BackScan pruning erreicht, das das Erweitern von Mustern verhindert, die keine 
größeren Sequenzen mehr produzieren können.  

Die Ergebnisse der Mining-Algorithmen sind Kandidaten für die Erstellung von Annotatio-
nen. Das Zuordnen einer Annotation zu einer Aktivität ist dabei zu verstehen als die Einord-
nung der Aktivität (zunächst der den Protokollen entnommenen „elementaren“ Aktionen) in 
eine Gruppe, deren Namen diejenige Aktion/Aufgabe ist, zu deren Erfüllung die darin ent-
haltenen Aktivitäten beitragen. 

Um die Praktikabilität der vorgestellten Algorithmen zu überprüfen, wurde ein Eclipse-
Plugin zur Anwendung dieser Mustererkennungen unter Nutzung des Sequential Pattern 
Mining Framework SPMF implementiert, das die mustererkennenden Verfahren bereitstellt. 
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In Abbildung 2 ist auf der linken Seite die Steuerung der strukturbildenden Verfahren zu 
sehen. Auf die Synthese-Parameter wird im nächsten Kapitel eingegangen. Im Bereich 
„possible annotations“ ist die Parametrisierung der soeben besprochenen Pattern Mining-
Algorithmen abgebildet. Unter der Auswahl des konkreten Algorithmus‘ ist eine weitere 
Steuerung angeordnet: Die gefundenen Sequenzen können danach gefiltert werden, ob sie 
bestimmten zeitlichen Constraints genügen, beispielsweise ob sie eine bestimmte Gesamt-
dauer nicht überschreiten. Die konkrete Situation zeigt die Mustererkennung für die Bei-
spielprotokolle aus Abbildung 1: Es sollen alle Muster mit minimalem Support von 50% 
unter Anwendung des BIDE+-Algorithmus‘ gefunden werden, die jeweils die Dauer von 3 
Sekunden nicht überschreiten. Die rechte Fensterhälfte zeigt das Ergebnis: Demnach gibt es 
genau ein Itemset der Länge 2 und Häufigkeit 2, auf das diese Kriterien zutreffen: „Karte 
einschieben, PIN eingeben“. Der Modellierer kann im Feld „Annotation“ nun eine Abstrahie-
rung dieser Sequenz angeben. Im Beispiel könnte „Autorisieren“ eingetragen werden, um die 
beiden Tätigkeiten zusammenzufassen. Das Resultat wäre in der prototypischen 
Implementation eine neue Spalte (siehe rechte Hälfte Abbildung 1) mit der Überschrift „Au-
torisieren“ und den Vermerken „true“ in den Zeilen der Aktionen „Karte einschieben“ und 
„PIN eingeben“. 

 

Abbildung 2- Mustererkennung und Operatorenauswahl 

3.2 Erzeugung der Hierarchie 

Nachdem die automatische und manuelle Zuordnung von elementaren Aktionen zu abstrak-
teren Tätigkeiten abgeschlossen ist, kann eine Hierarchie erzeugt werden. Dazu kommt eine 
modifizierte Version des LearnModel-Algorithmus‘ (Garland & Lesh 2003) zum Einsatz. 
Die Anpassung besteht zum einen darin, dass die „Propagators“, die im LearnModel-
Verfahren logische Beziehungen zwischen Parametern der elementaren Aktionen erkennen 
und nutzen, nicht verwendet werden. Der Grund dafür ist, dass im vorliegenden Ansatz eine 
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Angabe von Objekt-Parametern in den analysierten Protokollen nicht vorausgesetzt werden 
soll, da nicht von einer im nötigen Ausmaß und Detailgrad durchgeführten Protokollierung in 
einer nennenswerten Anzahl von Analyseszenarien ausgegangen werden kann. Die zweite 
Anpassung besteht in der Menge der abgeleiteten temporalen Operatoren: Um die erarbeite-
ten Modelle in weiteren Werkzeugen zur Softwareentwicklung verwenden zu können, wurde 
ein Zielmodelltyp ähnlich der ConcurTaskTrees (Paternò 1999) gewählt; die dazu genutzten 
temporalen Operatoren sind in Abschnitt 3.3 beschrieben. 

Da die Erkennung von Choice-Relationen einen besonderen Einfluss auf die entstehende 
Struktur hat, wird diese Beziehung zwischen Aktionen schon in diesem Schritt berücksich-
tigt. Unterschiedliche Sequenzen elementarer Aktionen können gleichnamigen nicht-
primitiven Aktionen zugeordnet sein. Diese Zuordnungen werden in jeweils einer Gruppe 
zusammengefasst, so dass zur gleichen Tätigkeit assoziierte Handlungsfolgen in einer Grup-
pe gesammelt sind. Nun wird die minimale Gruppe bestimmt, also diejenige mit der gerings-
ten Anzahl nicht-elementarer Aktionen. Bei Gleichheit entscheidet die geringere Anzahl an 
elementaren Aktionen; ist auch diese identisch, wird zufällig eine ausgewählt. Alle Vor-
kommen der Sequenzen der in der gewählten minimalen Gruppe enthaltenen Zuordnungen in 
allen übrigen Gruppen werden durch die dazugehörige nicht-primitive Aktion ersetzt, und 
die minimale Gruppe anschließend entfernt. Dieser Prozess wird solange wiederholt, bis nur 
noch eine Gruppe existiert oder keine Ersetzung mehr durchgeführt werden kann. Die letz-
te(n) verbleibende(n) Gruppe(n) von Zuordnungen wird als Ergebnismenge dieses Schrittes 
behandelt. Die nicht-primitiven Aktionen, die als Ersetzungen für Aktionssequenzen einge-
tragen wurden und eventuell verbliebene Sequenzen von elementaren Aktionen werden als 
Alternativen für die Ausführung der entsprechenden Tätigkeit gewertet.  

Im Beispiel (Protokolle aus Abbildung 1) würden die Zuordnungen von „Kontoauszug dru-
cken“ und „Geld abheben“ zu „Konto nutzen“ in einer Gruppe zusammengefasst werden. Da 
nur diese eine Gruppe existiert, wird keine Ersetzung vorgenommen, sondern die 
(einelementigen) Sequenzen als Alternativen für die Tätigkeit „Konto nutzen“ generiert. 

Das weitere Erzeugen der Hierarchie erfolgt analog zu den ersten beiden Schritten Align und 
InduceOrdering des LearnModel-Algorithmus‘ von Garland et al., die hier nur kurz wieder-
gegeben werden: Der Align-Schritt gruppiert alle zur gleichen nicht-primitiven Aktionen 
zugeordneten Sequenzen von Elementaraktionen und konstruiert für jede so entstandene 
Gruppe ein „Recipe“ mit jeweils einem Schritt pro Sequenz. Im InduceOrdering-Schritt wird 
schließlich die Reihenfolge der Schritte bestimmt. Dieses Verfahren wird solange wieder-
holt, bis alle „von unten kommenden“ elementaren Aktionen einer abstrakten Tätigkeit aus 
dem zuvor top-down erstellten Initialmodell zugeordnet sind. Davon ausgenommen sind 
diejenigen elementaren Aktionen, die nicht mindestens der nicht-primitiven Aktion zugeord-
net sind, die die Wurzel des Baumes repräsentiert.  

Im Beispiel der Zuordnungen aus Abbildung 1 (rechts) sind alle protokollierten Aktivitäten 
der Wurzel des zu erarbeitenden Modells zugeordnet, was durch die „true“-Werte in der 
Spalte „KVSynth“ erkennbar ist. („KVSynth“ steht hier als Kurzform für „Konto verwalten, 
synthetisiert“.) Dadurch sind auch alle Aktivitäten im Ergebnismodell enthalten. 



368 Buchholz & Forbrig 

 

Nachdem die Hierarchie aus den Zuordnungen abgeleitet wurde, werden die temporalen 
Operatoren bestimmt. 

3.3 Ableitung temporaler Operatoren 

Die Ableitung von temporalen Operatoren geschieht auf der wie zuvor beschrieben konstru-
ierten Struktur. Wie in Abbildung 2 zu erkennen, kann die Berücksichtigung einzelner Ope-
ratoren aktiviert und deaktiviert und z.T. parametrisiert werden. Nachfolgend sind die zu 
erkennenden Operatoren und das jeweilige Prinzip der Erkennung aufgeführt. 

Optionalität: Jede Aktivität aus den analysierten Ereignissequenzen kann der Experte expli-
zit als obligatorisch oder optional kennzeichnen. Für die verbleibenden Aktivitäten ist festzu-
legen, ob sie zunächst als optional gelten sollen oder nicht. Im Verlauf der Ableitung der 
temporalen Operatoren wird dann für diese Aktivitäten mit noch nicht spezifizierter 
Optionalität solange die getätigte Voreinstellung beibehalten, bis ein Gegenbeispiel gefunden 
ist oder keine Bestätigung der Annahme entdeckt werden konnte. Das heißt: Wird die eine 
als obligatorisch angenommene Aktivität ai beinhaltende Gruppe g ohne ein Vorkommen von 
ai entdeckt, bedeutet das die Umwandlung der Markierung in „optional“. Im gegenteiligen 
Fall (eine als optional angenommene Aktion ist in allen Sequenzen mit gleicher Annotation 
vorhanden), würde eine Optionalitäts-Annahme entfernt und die entsprechende Aktion als 
obligatorisch vorgeschlagen werden. Dies gilt für primitive Aktionen ebenso wie für Aktio-
nen, die aus Zuordnungen abgeleitet wurden (nicht-primitive Aktionen). 

Ordered (Enabling): Zwei durch Annotation oder Ableitung spezifizierte nicht-primitive 
Aktionen ai und aj werden als order independent vorgeschlagen, wenn eine Sequenz mit den 
Aktionen ar und as gefunden wird, ar in ai und as in aj enthalten ist und as vor ar auftritt. 
Nicht-primitive Aktionen, die wiederum einer gemeinsamen abstrakteren Aktion zugeordnet 
sind, werden entsprechend ihres ersten Auftretens zunächst als in einer Enabling-Relation 
stehend angenommen. Die zuvor beschriebene Situation widerlegt diese Annahme und das 
Verfahren schlägt die Order Independence vor. Bei der Erkennung der Reihenfolge werden 
neben den Startzeitpunkten auch die (in den Beispielprotokollen in Abbildung 1 ausgeblen-
deten) Endezeiten berücksichtigt, um Enabling-Relationen von Order Independence und 
Nebenläufigkeit zu unterscheiden. 

Iteration: Mittels zweier Parameter kann die Iterationserkennung, die den ersten Schritt 
nach dem Alignment darstellt, gesteuert werden. Der erste Parameter gibt die Häufigkeit an, 
in der eine Sequenz auftreten soll, um sie als Iterationskandidaten zu markieren (minimaler 
Support). Über den zweiten Parameter legt der Modellierer die maximale Länge der unter-
suchten Teilsequenzen fest; dadurch soll unnötiger Rechenaufwand bei sehr großen Lernbei-
spielen verhindert werden. An erkannten Iterationen wird die konkrete Anzahl der festge-
stellten Durchläufe notiert; die Möglichkeit zur Modifikation dieser Angabe zu einer 
Iteration ohne obere Grenze ist durch die Funktionalität des erweiterten Aufgabenmodelledi-
tors gegeben.  

Nebenläufigkeit: Zur Erkennung von Nebenläufigkeit werden wie zuvor angemerkt die 
Start- und Endzeitpunkte der Aktionen einbezogen. Als Hinweis auf eine Nebenläufigkeit 
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von primitiven oder nicht-primitiven Aktionen werden verschränkte Start- und Endezeit-
punkte gewertet, das heißt, es wird eine Aktion b als nach dem Start von Aktion a aber vor 
dem Ende von a beginnend protokolliert. Während bei der Analyse der Eingabeprotokolle 
nur innerhalb der darin enthalten Datensätze für das Beginnen oder Beenden einer primitiven 
Aktion nach dem Auftreten solcher Situationen gesucht wird, überprüft das Verfahren in 
einem weiteren Schritt auch die erstellten nicht-primitiven Aktionen auf mögliche Nebenläu-
figkeit. Dabei werden der früheste Zeitpunkt des Beginnens und der späteste Zeitpunkt des 
Beendens einer primitiven  Aktion, die der jeweiligen Gruppe zugeordnet wurde, als Start- 
bzw Endzeitpunkt der nicht-primitiven Aktion verwendet und mit den übrigen Aktionen 
verglichen.  

Das Bestimmen von temporalen Operatoren wird bis zur Wurzel des Tätigkeitsmodells fort-
gesetzt. Dabei werden eventuell schon modellierte Relationen überprüft und im Falle einer 
Nichtübereinstimmung zwischen modellierter und synthetisierter Relation ein entsprechender 
Korrekturvorschlag generiert. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Dieser Beitrag zeigte eine Methodik auf, um protokolliertes Verhalten zur Generierung von 
Tätigkeitsmodellfragmenten zu nutzen. Motivation dafür ist, das Erstellen von Modellen zur 
Verwendung in weiteren Phasen der Softwareentwicklung zu vereinfachen und insbesondere 
für die detaillreichen, weniger abstrakten Modellbestandteile eine Konstruktionshilfe anzu-
bieten. Die Vorschläge zur Konstruktion werden dabei durch Algorithmen gewonnen, die im 
Data Mining Assoziationen zwischen Elementen gleichen Typs ermittlen. Übertragen auf die 
Analyse von Tätigkeiten werden diese Algorithmen eingesetzt, um vermutlich miteinander 
zusammenhängende Aktionen als zusammenhängend zu identifizieren. Aus den gefundenen 
Verbindungen werden Vorschläge zur Strukturierung im Sinne der Kompositi-
on/Dekomposition hierarchischer Aufgabenmodelle gewonnen.  Nicht zu übersehen ist dabei 
die Gefahr, durch die Modellierung im existierenden Kontext beobachteter Abläufe ineffi-
zientes, „falsches“ und „unnatürliches“  Verhalten zu beschreiben. Die entstehenden Struktu-
ren sind daher stets sorgfältig daraufhin zu überprüfen, ob sie den richtigen Abstraktionsgrad 
einhalten. Es ist sauber zwischen dem Modell der Ist-Situation und dem Modell der Soll-
Situation zu unterscheiden. Die Werkzeugunterstützung liefert bei gegebenen Szenarien der 
realen Arbeit ein Modell der Ist-Situation. Denkbar wäre auch die Analyse zukünftiger Sze-
narien. Dann würde der Transformationsschritt zum Soll-Modell entfallen können, der ma-
nuell vollzogen wird. Eine prototypische Implementation ist als Eclipse-Plugin realisiert. 
Diese Werkzeugunterstützung erlaubt,  zunächst nicht formalisiertes Wissen auszuwerten, 
das zum Verständnis und zur Spezifikation von Modellierungsdetails beiträgt. Die im Werk-
zeug zur Verfügung gestellten Algorithmen werden im Rahmen größerer Projekte weiter 
getestet. 
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