8

Dienstag,18.Februar2014

Unsichtbare Hilfe für
den Prozessm odellierer
Po tenzielle Fehler in Prozessen aufzu sp ü ren hab en sich Info rm atiker
u n d Psych o lo g en d er U ni Inn sb ru ck auf die Fah n en g esch rieb en . Ihr Ziel:
ein Prototyp ein es intellig enten To o ls.
Prozessm odelle so zu entw ickeln, dass sie m öglichst w enig Fehler haben,
klingt ziem lich abstrakt.
M it einem Beispiel ist ihre
Aufgabe aber gut zu verstehen.

plette Prozessbetrachtung auf Papiereine Tennishalle und Ferngläser herhalten m üssen.

Korrekte M odelle
M an kann sich also leicht vorstellen, dass Fehler in diesen Prozessen,zum Beispielbeim Zusam m enbau eines Flugzeugs, teuer
und schw erw iegend sind.Und so
erschien esden Forschern vom Ins-

Hatten Sie schon einm al Hunger, haben sich überlegt, w as Sie
essen m öchten, sind einkaufen
«W irw ollen intelligente
gegangen und haben gekocht?
D ann seien Sie herzlich w illkom - Toolsbauen,die den Nutzer
m en in der Prozessm odellierung! unterstützen,ihn abernicht
Ein Prozess w ie dieser, oder auch
der unten gezeigte Prozess der einengen.»
Skitour, ist vergleichsw eise ein- BarbaraW eber
fach und in w enigen Schritten zu
beschreiben. D as kann aber auch titut für Inform atik sinnvoll, diese
ganz anders aussehen: Katastro- Fehler in der Prozessm odellierung
phenpläne, die Prozesse in Versi- zu m inim ieren. Sie nahm en die
cherungen und Banken oder das W issenschaftler vom Institut für
Buchungssystem einer Fluglinie Psychologie m itins Bootund starkönnen m itunter ganze W ände ten nun gem einsam das Projekt
füllen. Ein extrem es Beispiel ist „M odeling M ind“ m it dem Ziel,
derFlugzeugbau,fürdessen kom - intelligente M odellierungsw erk-

zeuge für M odelle zu entw ickeln,
auf deren Basis dann Entscheidungen getroffen w erden können. „Alle anderen Forschungen
schauen nur auf das Endprodukt,
aber bisher hat noch keiner nachgeschaut, w as der Benutzer w ährend des Prozesses tut“,berichtet
Barbara W eber vom Institut für
Inform atik, die m it ihrem Projekt
nun diese Lücke schließen w ill.

Fehler aufspüren
Testreihen, in denen Probanden M odelle entw ickeln m üssen und dabei genau überw acht
w erden, sind das Herzstück des
Projekts. D abei liegt der Schw erpunkt aber nicht darin, Prozesse
zu entw ickeln, da dies ohnehin
m eist in Form von W orkshops
passiere, sondern der Fokus liegt
aufdertechnischen Seite derM odellierung. In Versuchs-Sessions
m it M odellierern, Studierenden
und Experten w erden alle Augenbew egungen m ittels eines
Eye-Trackers aufgezeichnet. D a-

bei film t eine Infrarotkam era die
Pupille und rechnet dann aus,
w ohin der N utzer gerade schaut.
D azu spricht die Testperson ihre
G edanken laut aus. Alle Interaktionen desN utzersm itdem M odell
w erden aufgezeichnet und analysiert.Aus alldiesen Inform ationen
können später w ichtige Erkennt-

Ein Projekt–
zweiInstitute

D

as Projekt „M odeling
M ind“ führt zw eiInstitute
zusam m en. An der Kooperation beteiligt sind der Business
Process M anagem ent Research
Cluster vom Institut für Inform atik unter Leitung von assoz.
Prof. D r. Barbara W eber sow ie
das Team rund um Univ.-Prof.
D r. Pierre Sachse vom Institut
für Psychologie.

W ie schautderProzess einerSkitouraus? Die Forscheram InstitutfürInform atik haben ihn grafisch festgehalten.M an sieht,dass Dinge parallel
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nisse abgeleitet w erden. W as tut
derBenutzerin N achdenkphasen,
w o m acht er w arum Fehler – all
dies ist später in der Ausw ertung
nachvollziehbar. Spannend ist
auch die Beobachtung der unterschiedlichen Arbeitsw eisen der
N utzer. W ährend der eine sofort
loslegt und sein M odell entw ickelt, überlegt der andere zunächst sehr lange, bevor er den
Prozess m odelliert. D a stellt sich
die Frage,ob eine der beiden Arbeitsw eisen w eniger Fehler produziert als die andere.D eshalb ist

«Beiriesigen Prozessen in
derW irtschaftdientdas
M odellauch dazu,den
Überblick zu behalten.»
BarbaraW eber
ein w eiteresZieldesProjekts,M uster in den unterschiedlichen Arbeitsw eisen zu erkennen und zu
schauen, ob sich dadurch Q ualitätsunterschiede ergeben.G ibt es
vielleicht typische Verhaltensw eisen,die gem einsam auftreten und
zusam m engehören? Im nächsten
Schritt gilt es dann, den M ustern
aufden G rund zu gehen.Hängen
bestim m te M uster m it der Aufgabe oder m it den Fähigkeiten des
M odellierers zusam m en? Schon
jetzt w issen die Forscher,dass der
„Arbeitsspeicher“ im G ehirn des
M enschen eine entscheidende
Rolle bei der korrekten Lösung
der Aufgaben spielt.

Intelligente Tools
W enn m an diese M uster aus
den Testreihen schließlich identifiziert hat, könnte m an diese als

M it Hilfe eines Eye-Trackers kann m an Augenbew egungen auf dem Bildschirm darstellen.Die kleine Infrarotkam era unter dem linken Bildschirm scannt die Pupille.
Foto:W ernerW ild
G rundlage zur Im plem entierung
und Autom atisierung von intelligenten Tools nutzen, die den
N utzer bei seiner Arbeit unterstützen und auf seine Vorlieben
eingehen. D as w äre ein N ovum
und ein entscheidender Schritt
im Fachbereich der Prozessm odellierung. Allerdings ist dies ein
schm aler G rat, w eiß Barbara W eber.„D as Assistenzsystem darfauf

geschehen können und natürlich auch Handlungsschleifen m öglich sind.

keinen Fall zu aufdringlich sein
und zu viel vorgeben, dam it der
N utzernichtentnervtabschaltet“,
berichtet sie.M an könne sich das
ungefähr so vorstellen w ie die
O rder in einem Büro, dass alle
Schreibtische im m er aufgeräum t
sein m üssten,erklärt Stefan Zugal
vom Forschungsteam anschaulich. W er in seiner eigenen O rdnung trotzdem gut zurechtkäm e,

hätte m it dieser Aufforderung ein
Problem und w ürde sich zurückziehen. D as Projekt ist als G rundlagenforschung zu betrachten.
D ie G em einschaftsarbeit von Psychologen und Inform atikern startet im Juli und dauert drei Jahre.
Am Ende der Zusam m enarbeit
steht ein Prototyp für ein intelligentes M odellierungstool.

Grafik:Inst.f.Inform atik

