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Zusammenfassung

Durch die Globalisierung und Dynamik des Wettbewerbs ist die Fähigkeit eines Unternehmens fle-
xibel, arbeitsteilig und effizient als Partner in Wertschöpfungsketten agieren zu können wettbe-
werbskritisch geworden. So ist die Fähigkeit zur Kooperation und diese dynamisch gestalten zu 
können für Unternehmen existenziell. Ausgehend von dieser Fragestellung wird in dieser Arbeit 
ein Konzept zur Modellierung und informationstechnischen Unterstützung kooperativer Arbeit 
entwickelt. Grundsätzliche Eigenschaften des Ansatzes sind:

– Modellierung, systematische und sukzessive Spezifikation von Kooperationsprozessen durch 
verschiedene Benutzergruppen

– strikte Service Orientierung
Dazu werden aus den Prozessen für Aktivitäten entsprechende Dienste bestimmt, die von den 
Partnern der Kooperation zur Zusammenarbeit genutzt werden können. Dienste als autonome 
Leistungen sollen als gemeinsam genutzte Dienstleistung auch die koordinierenden Aufgaben 
unterstützen, welches gezeigt wird am Beispiel der öffentlichen Verwaltung, in der viele Aufga-
ben schon durch z.B. gesetzliche Vorgaben definiert sind.

In der Prozessmodellierung werden Aktivitäten weiter in Aufgaben und Aktionen unterschieden. 
Die komplexeren Aufgaben werden von Diensten unterstützt und die Aktionen durch Basisdien-
ste. Dienste unterstützen somit immer den die Aufgabe beschreibenden Teilprozess. Für die Auto-
nomie des Dienstes muss diese Beschreibung alle notwendigen Informationen umfassen, wie z.B. 
Ablauf, Informationen, Stakeholder. Für die Organisation, Entwicklung und Nutzung von Diensten 
werden drei Rollen unterschieden: Der Diensteanbieter als Realisierer und Anbieter der Dienste, 
die Diensteanwender als die Partner der Kooperation, die die Dienste nutzen und der Domain 
Engineer, der für die Definition der Dienste und die konsistente Umsetzung verantwortlich ist. In 
einem in der Arbeit entwickelten Lebenszyklusmodell für Dienste analysiert der Domain Engineer 
aufgrund seines Domänen spezifischen Wissens die Prozesse und identifiziert Aufgaben, die sich 
für die Unterstützung mit Diensten eignen. Damit kann es sich um allgemeine „best of breed“ 
Lösungen für eine Domäne handeln. Diese Dienste und auch die notwendigen Basisdienste 
beschreibt er für den Diensteanwender aber auch für den Realisierer / Diensteanbieter. Der 
Diensteanwender kann sich aufgrund der Beschreibung einen Dienst auswählen, der Dienstean-
bieter aufgrund der Beschreibung einen Dienst realisieren. Nach der Initialisierungsphase, d.h. der 
Auswahl und der individuellen Anpassung des Dienstes wird er von den Diensteanwendern 
genutzt. Im Nachgang zu dieser Betriebsphase kommt eine Auswertungsphase, in der der Domain 
Engineer die Nutzung des Dienstes analysiert, um Verbesserungen an den Diensten vornehmen zu 
können. Somit wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sichergestellt.

Das Beschreibungsmodell für Dienste umfasst drei Ebenen: Fachliche Beschreibung, IT-technische 
Beschreibung und Realisierungsbeschreibung. Auf den ersten beiden Ebenen werden die Dienste-
modelle soweit angereichert, dass die Realisierungsbeschreibung als Coderahmen daraus gene-
riert werden kann. Somit wird die Konsistenz zwischen den Ebenen gewährleistet. Exemplarisch 
umgesetzt wird der Ansatz durch die Definition von Dienstemodellen auf Basis von FUNSOFT-Net-
zen und die Generierung von WSDL und BPeL Beschreibungen für die Realisierung. Das domänen-
spezifische Dienste-Referenzmodell zeigt die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Dien-
sten auf, denn komplexere Dienste können aus weniger komplexen Diensten komponiert werden. 

Mit der Entwicklung eines Modellbaukasten werden Geschäftsprozessmodelle genutzt, um damit 
Dienste für eine Domäne zu erstellen. Die konsistente Beschreibung der Dienste ermöglicht es, im 
Rahmen eine Serviceorientierung Dienste als Dienstleistungen anzubieten, wie es z.B. mit dem 
Konzept Software as a Service (SaaS) vorgesehen ist. 
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Einleitung

1 Einleitung

Ein tief greifender Wandel der Wettbewerbsbedingungen verändert heute 
Unternehmensstrukturen und Marktprozesse. Kommunikationsnetze als zen-
trale Versorgungswege einer Informationsgesellschaft verschaffen weltweiten 
Zugang zu den Märkten, die vormals schwer erreichbar waren. Sie bilden das 
Rückgrat für die Herausbildung dynamischer Zukunftsfelder für neue Produkte 
und Leistungen. Die zunehmende Informationsversorgung ermöglicht den Kun-
den von Produkten auch eine zunehmende Transparenz über die angebotenen 
Waren und Leistungen. Diesem Phänomen kann auf verschiedene Art und 
Weise durch die Anbieter von Produkten und Leistungen begegnet werden. In 
der BWL1 kennt man z. B. die Diversifikation und die Möglichkeit der Preisfüh-
rerschaft. Im ersten Fall muss sich das Produkt, bzw. die Leistung von den ande-
ren Angeboten abheben, d. h. dynamisch immer neu gestaltet werden. Im letz-
ten Fall kann durch die Steigerung der Effizienz eine Kostenreduktion erreicht 
werden. Beide Arten der Produktgestaltung werden durch den Einsatz von IT2-
Systemen unterstützt. Im ersten Fall ermöglicht der Zukauf von Leistungen, ein 
Produkt mit neuen Merkmalen auszustatten. Hierzu werden die Kompetenzen 
anderer Unternehmen benötigt. Bei der Preisführerschaft wird versucht, z. B. 
über elektronische Marktplätze für bestimmte Branchen, immer den günstig-
sten Hersteller für Teile eines Produktes zu ermitteln. In beiden Fällen kommt es 
zur Zusammenarbeit von Unternehmen, wobei jedes Unternehmen für sich 
zunehmend seine Leistungserbringung in Bezug auf Kosten, Zeit und Qualität 
optimieren muss. 

Ein weiterer Trend ist die Individualisierung von Produkten. Der Kunde möchte 
nicht ein Produkt von der Stange kaufen und entsprechende »Mängel« bzgl. 
seines zu lösenden Problems hinnehmen. Er erwartet eine für ihn spezialisierte 
Lösung, die durch die Potenziale moderner IT ermöglicht werden und die indivi-
duell auf seine Problemstellung zugeschnitten ist. Das Problem kann dabei sehr 
vielschichtig sein. So müssen sich für spezielle Anforderungen verschiedene 
Anbieter zusammenfinden, um die individuelle Lösung erstellen zu können. Für 
diese Zusammenarbeit muss ein Weg gefunden werden, eine zusammenhän-
gende Wertschöpfungskette zu ermöglichen. Diese Wertschöpfungskette muss 
mit den Prinzipien der handwerklichen Produktion und Werkstattfertigung 
unter gleichzeitiger Beibehaltung der Effizienzpotenziale der Massenproduktion 
umgesetzt werden können. Es muss ein Wertschöpfungssystem entstehen, das 

1 BWL = Betriebswirtschaftslehre
2 IT = Information Technology

Die Wirtschaft wan-
delt sich, Ziele sind 
Diversifikation und 
Kostenreduktion

Trend zur Individua-
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eine andere, unter heutigen Wettbewerbsbedingungen besser geeignete Art 
der Leistungserstellung ermöglicht [RP02]. Ansätze hierfür sind beispielsweise 
Co-Production ([RP03]; [GB02]; [Tof80]), dynamische Produktdifferenzierung 
[Kal89], modern Manufacturing [MR90], agile Manufacturing [Kid94] oder 
Mass-Customization ([Pin93]; [Pill03]).

Diese Anforderungen erfordern von großen, starren Unternehmen / Organisa-
tionen ein Umdenken hin zu kleinen, flexibel zusammen arbeitenden Einheiten. 
Die hochgradige Spezialisierung von Unternehmen ist kennzeichnend für eine 
arbeitsteilige Wirtschaft, wie wir sie heute kennen. Diese Einheiten werden je 
nach Anforderung zu Kooperationen zusammengestellt. Die Disaggregation 
und die Vernetzung von kleinen, flexiblen Einheiten ermöglichen den Unter-
nehmen/Organisationen auf die Dynamik des Marktes zu reagieren. Je nach 
Entwicklung des Marktes oder Phase der Produkterstellung können die wech-
selnden Rahmenbedingungen die (Um-)Gestaltung der entsprechenden Koope-
ration zur Folge haben. Eine Kooperation ist dabei die Zusammenarbeit zwi-
schen zwei oder mehreren Unternehmen oder Organisationen. Die 
Kooperationen können unterschiedlichen Charakter haben. Es kann sich dabei 
um Kooperationen zwischen gleichberechtigten Partnern handeln, sowie auch 
um Kooperationen zwischen Partnern deren Abhängigkeit voneinander nicht 
gleich ausgeprägt ist. Ziel einer Kooperation ist es, die Unternehmen oder 
Organisationen zusammenzubringen, die am effektivsten an einem Produkt 
mitarbeiten können. Dies erfordert ein ausgeprägtes Management der ver-
schiedenen Kooperationspartner, mit denen eine Organisation zusammenarbei-
tet.

Durch die Bildung von Kooperationen sind verschiedene Akteure (Mitarbeiter, 
Abteilungen, Unternehmen) in die Erstellung von Produkten oder Dienstleistun-
gen eingebunden. Die gemeinsame Leistungserbringung erfordert ihre mög-
lichst reibungsfreie Zusammenarbeit. Angesichts von Herausforderungen wie 
etwa einer zunehmenden Produktkomplexität, steigendem Wettbewerb und 
kurzen Innovations- und Produktlebenszyklen hängt der Erfolg eines Unterneh-
mens wesentlich von intra- und interorganisationalen Kooperationen ab 
[Ket00].

Für die entstehenden Kooperationen müssen die gleichen Ziele betrachtet wer-
den, wie sie für die Erstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung inner-
halb einer Organisation betrachtet werden. Ein Ziel ist die möglichst effiziente 
Leistungserbringung, zu deren Optimierung die gesamte Wertschöpfungskette 
betrachtet werden muss. Dies bedingt einen Wechsel von der funktionalen 
Unternehmens- und Verwaltungsorganisation zu einer prozessorientierten 
Betrachtung [HC94]. Ziel der gemeinsamen Wertschöpfungskette ist die Erstel-
lung eines Produktes [Loo96], die Erbringung einer Dienstleistung oder die 
Durchführung eines Verwaltungsaktes [Sin95]. Die Prozessorientierung ermög-
licht die Betrachtung der Gesamtleistungserbringung und kombiniert die iso-

Schaffung von 
Kooperationen klei-
ner flexibler Einhei-
ten

In Kooperationen 
arbeiten Personen 
aus unterschiedli-
chen Organisatio-
nen zusammen

Optimierung durch 
Betrachtung der 
gesamten Wert-
schöpfungskette
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lierte Leistungserbringung der einzelnen Beteiligten. Zur Optimierung werden 
vor allem auch die Informations- und Kontrollflüsse betrachtet. 

Die gewonnene Flexibilität durch Kooperation von spezialisierten Einheiten zur 
Erstellung eines individuellen Produktes wird gemindert durch den zusätzlichen 
Aufwand für die Kommunikation und der Koordination. Dieser Aufwand ist Teil 
der Transaktionskosten3 der Erstellung eines Produktes und erhöht sich, wenn 
die Anzahl der Partner wächst und / oder wenn Organisationsgrenzen über-
schritten werden. Damit Kooperationen effizient gestaltet werden können, darf 
der Koordinationsaufwand nicht die gewonnene Effektivität der Zusammenar-
beit egalisieren oder übersteigen. Die Verbesserung der Zusammenarbeit kann 
durch den Einsatz von IT-Systemen erfolgen. Diese müssen so konzipiert sein, 
dass sie bei den einzelnen Partnern schon im Einsatz befindliche Systeme 
berücksichtigen. Die Partner der Kooperation arbeiten im Zweifelsfall mit sehr 
heterogenen IT-Umgebungen, denn die Unternehmen haben sich im Allgemei-
nen unabhängig voneinander entwickelt. Somit weisen sie eigene Prozesse, 
eigene Systeme, eigene Standorte usw. auf. Durch Absprachen und den Einsatz 
moderner IT-Systeme können Lösungen erzielt werden, die eine effiziente 
Zusammenarbeit ermöglichen [MKS97]. 

Die Erstellung einer speziell auf diese Bedürfnisse ausgerichteten Softwarelö-
sung würde dem Gedanken einer Kooperation widersprechen. Die Erstellung 
würde Zeitaufwände und Kosten verursachen, die einer möglicherweise tempo-
rären Zusammenarbeit nicht gerecht werden. Die Einigung auf ein IT-System, z. 
B. durch den Zwang eines dominanten Partners, dessen IT-System einzusetzen, 
würde die anderen Kooperationspartner benachteiligen. Diese müssten ihre IT-
Systeme an das maßgebliche IT-System anpassen. Dabei bleiben die unter-
schiedlichen Möglichkeiten der individuellen Organisationen und IT-Systeme 
unberücksichtigt, wie es derzeit z. B. in der Automobilindustrie vorgenommen 
wird. Hinzu kommt, dass Unternehmen, die mehreren Kooperationen angehö-
ren dadurch eine unübersehbare Anzahl von unterschiedlichen IT-Systemen 
unterstützen würden. Eine weitere Möglichkeit ist die Vereinbarung von Aus-
tauschformaten, z. B. der Austausch der Daten mit EDIFACT4. Diese Lösungen 
unterstützen zwar den Austausch der Daten, aber nicht die Koordination der 
Zusammenarbeit innerhalb der Kooperation. Eine Lösung für Kooperationen ist 

3 Unter Transaktionskosten werden die Kosten verstanden, die durch Klärungsprozesse entstehen, die ei-
nen Leistungsaustausch begleiten. Es können die folgenden Transaktionskostenarten unterschieden wer-
den: Such- und Selektionskosten, Informationskosten, Entscheidungskosten, Aushandlungs- und
Vergleichskosten, Kontrollkosten und Vertrauens- bzw. Diincentivekosten [Cor92, S. 847].

4 EDIFACT oder besser UN/EDIFACT ist die Abkürzung von United Nations Electronic Data Interchange For
Administration, Commerce and Transport. EDIFACT ist ein branchenübergreifender internationaler Stan-
dard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr. EDIFACT ist einer von mehreren interna-
tionalen EDI-Standards. Verantwortlich für den EDIFACT-Standard ist eine UN-Einrichtung namens
CEFACT, die der UNECE angegliedert ist.

Kompensation der 
höheren Transakti-
onskosten durch 
den Einsatz von IT

Mögliche IT-
Systeme zur Unter-
stützung von 
Kooperationen
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eine gemeinsame Plattform, an der sich die jeweiligen Kooperationspartner 
anschließen können und die für die Koordination innerhalb der Kooperation 
geeignete Funktionen zur Verfügung stellt. Durch eine solche Art der Middle-
ware wird eine gemeinsame Basis zur Kooperation auf Ebene der IT geschaffen.

Eine Middleware wird als eine Menge von Systemdiensten zur Unterstützung 
von Interoperabilität und Portabilität in verteilten und heterogenen Umgebun-
gen verstanden [Ber93]. Dabei werden anwendungsunabhängige Technologien 
zur Verfügung gestellt, die Dienstleistungen zur Vermittlung zwischen Anwen-
dungen anbieten, sodass die Komplexität der zugrunde liegenden Applikatio-
nen und Infrastruktur verborgen wird [RMB00]. Für Kooperationen kommt es 
aber nicht nur auf die Technologie an, um Systeme miteinander zu verbinden, 
sondern auch auf die Koordination zwischen den Partnern. Somit erfolgt in 
dem hier vorgestellten Konzept die Realisierung der Middleware durch Dienste. 
Dienste werden in diesem Kontext als komplexe Leistungen verstanden, die 
über ein Netzwerk von einem Dritten angeboten werden. Sie bieten Lösungen 
für Teilprobleme an und können zur Gesamtlösung miteinander kombiniert 
werden. Somit können sich die betroffenen Kooperationen die jeweiligen Dien-
ste, die sie zur Bewältigung ihrer Aufgaben benötigen, von einem Dritten mie-
ten. Das Angebot von Diensten muss sich dynamisch verändern lassen, um 
somit der wandelnden Struktur oder den wandelnden Aufgaben einer Koope-
ration gerecht zu werden. Zur Bewältigung der unterschiedlichen Anforderun-
gen werden die Dienste von einem Anbieter in unterschiedlicher Komplexität 
angeboten. Komplexere Dienste setzen sich aus weniger komplexen Diensten 
zusammen. Die zunehmende Komplexität zeigt sich auch in dem größer wer-
denden prozessualen Anteil des Dienstes. Den Sockel dieser Dienstearchitektur 
bilden die Basisdienste. 

Die Idee der Dienste ermöglicht es den Partnern einer Kooperation, die für ihre 
Bedürfnisse passenden Lösungen zusammenzustellen. Diese Lösungen können 
für die jeweiligen Partner durch Individualisierung speziell für deren eigene 
Anforderungen angepasst werden. Durch das Angebot der Dienste als Middle-
ware, lassen sich organisationsübergreifende Kooperationen möglichst schnell, 
flexibel und unkompliziert realisieren. Da sich die Teilnahme an einer Koopera-
tion unterschiedlich in der Erfüllung der Aufgabe, als auch in der Intensität 
gestalten kann, wird die flexible Anpassung der Dienste auch durch die Zusam-
menarbeit der Partner in der Kooperation gestaltet. Die Konzeption von Dien-
sten unterschiedlicher Komplexität ermöglicht es dem Diensteanbieter, Dienste 
dynamisch zu komponieren. Somit kann auf die sich wandelnden Ansprüche 
der Partner der Kooperationen reagiert werden. Diese Art des dynamischen, 
individuellen Angebotes findet sich für Informationen in der Informationslogi-
stik wieder. Zur reibungslosen Zusammenarbeit werden die richtigen Informa-
tionen am richtigen Ort und in der richtigen Form benötigt [Lie01]. Diese 
Anforderungen für die Dienste umzusetzen ist eine Aufgabe der Diensteanbie-
ter.

Dienste als Lösung 
für Kooperationen

Dienste als indivi-
dualisierbare 
Lösung für Koope-
rationen
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Da sich die Prozesse nicht über alle Branchen gleichen, ist es für komplexere 
Dienste sinnvoll, diese für Domänen anzubieten, d. h. als Lösung für eine 
bestimmte Gruppe von Anwendern. Eine Domäne kann hierbei die öffentliche 
Verwaltung sein. Die Anforderungen, die der Markt an die Unternehmen stellt, 
die ihre Produkte über einen solchen verkaufen, lassen sich auch in dem 
Bereich der öffentlichen Verwaltung wiederfinden. Durch die zunehmende Ori-
entierung auf den Bürger und die Unternehmen, werden die Verwaltungsakte 
als Serviceleistungen verstanden, die dem Bürger und den Unternehmen ange-
boten werden. Dies zeigt sich z. B. darin, dass Leistungen zusammenhängend 
in so genannten Bürgerbüros angeboten oder das die öffentlichen Servicelei-
stungen zunehmends elektronisch angeboten werden. Die Projekte der Initia-
tive BundOnline 2005 [Bun04] machen dies besonders deutlich. Ein weiteres 
Indiz ist die in der »öffentlichen Verwaltung« vorzufindende heterogene Struk-
tur. Diese hat sich entwickelt, da die einzelnen öffentlichen Institutionen von-
einander unabhängig sind. Darüber hinaus geraten die finanziellen Mittel der 
öffentlichen Verwaltungen und deren Verwendung immer mehr ins Blickfeld 
des öffentlichen Interesses. Somit wird Druck aufgebaut, um die Erbringung 
der Leistungen einer Behörde effizient und transparent zu gestalten. Ein Indiz 
hierfür ist die fortschreitende Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, die 
Zusammenfassung von Behörden und die Ausdünnung von Hierarchiestufen. 
Zur Erbringung von umfassenden Dienstleistungen müssen hier Kooperationen 
gebildet werden. Dieses betrifft die verschiedenen Ebenen der »öffentlichen 
Verwaltung«, sei es bei einem Untersuchungsausschuss auf Abgeordneten-
ebene oder bei einem Fachausschuss auf kommunaler Ebene. Ebenso finden 
Kooperationen übergreifend über verschiedene Ebenen statt. So treffen sich 
kommunale mit landesweiten Organisationen usw. 

Die Klientel der »öffentlichen Verwaltung« zeichnet sich als eine eigene 
Domäne aus, da hier Arbeitsweisen zur Anwendung kommen, die sich von 
denen in Unternehmen unterscheiden. Ebenso herrscht hier eine eigene Termi-
nologie, die auch bei der Definition der Dienste entsprechend berücksichtigt 
werden muss. 

Um die effiziente Unterstützung von Kooperationen in verschiedenen Domä-
nen zu unterstützen wird in dieser Arbeit ein Konzept präsentiert, das die 
Erstellung von Diensten zur Unterstützung der Arbeit von Kooperationen 
ermöglicht. Dabei werden anhand eines Phasenmodells (siehe Bild 1) zur Erstel-
lung und Verwendung von Diensten die verschiedenen Teilaspekte erläutert. 
Bei der Erstellung bedarf es einer Unterstützung, um die relevanten Dienste zu 
ermitteln und diese entsprechend zu definieren. Dabei betrachtet der Domain-
Engineer als Experte für die entsprechende Domäne die einzelnen Geschäfts-
prozesse. Diese bilden die Basis für die Definition der Dienste, da diese sich an 
den Aufgaben der Kooperation orientieren. Die ermittelten und beschriebenen 
Dienste werden in einem Referenzmodell den Diensteanwendern präsentiert. 
Hieraus können sich die Diensteanwender die für sie relevanten Dienste aus-
wählen und auf ihre Bedürfnisse anpassen, d. h. individualisieren. Danach kön-

Dienst für Koopera-
tion als Antwort 
auf Serviceorientie-
rung und Kosten-
druck im E-Govern-
ment
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nen die individualisierten Dienste von einem Diensteanbieter angeboten und 
durch den oder die Diensteanwender genutzt werden. Nach der Nutzung wer-
den die Dienste begutachtet, um eventuell Veränderungen vornehmen zu kön-
nen. Somit ergibt sich ein Kreislauf bei der Nutzung der Dienste. 

Bild 1 Phasenmodell zur Erstellung von Diensten

Das Ziel des Konzeptes ist die Entwicklung eines Modellbaukasten der im Rah-
men des Life-Cycle Modells Geschäftprozessmodelle nutzt, um damit ein Refe-
renzmodell für Dienste einer Domäne zu erstellen. Dabei gibt das Referenzmo-
dell der Dienste einen Entwicklungsrahmen für deren Realisierung vor. In Sinne 
der Wirtschaftsinformatik wird durch die Modellierung die Übersetzung der 
betriebswirtschaftlichen Vorgaben in das technische Design der Dienste vorge-
nommen.

Diese Arbeit gliedert sich entsprechend der verschiedenen zu betrachtenden 
Aspekte. Im Kapitel 2 werden die Problemfelder der Kooperationen erarbeitet 
und untersucht. Dort wird skizziert welche Ansätze derzeit vorhanden sind, um 
die Probleme zu lösen. In Kapitel 3 wird die Konzeption des Dienstes, die dieser 
Arbeit zugrunde liegt, ausführlich dargestellt. Im Kapitel 4 wird als erster 
Aspekt die Beschreibung der Dienste erläutert. Dabei wird auf die Definition 
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von Diensten aus der Betrachtung der Geschäftsprozesse eingegangen. Zur 
exemplarischen Darstellung wird als Dienstebeschreibungssprache die Notation 
FUNSOFT5 angepasst und zur Definition von ausführbaren Diensten werden 
WSDL6 und BPeL7 verwendet. Wie die beschriebenen Dienste als Referenzmo-
dell den Anwender angeboten werden, wird in Kapitel 5 beschrieben. Die Indi-
vidualisierung der Dienste beschreibt das Kapitel 6. Die Einsatzmöglichkeiten 
und die, in dieser Arbeit noch nicht berücksichtigten, aber möglichen Weiter-
entwicklungen von Diensten erläutert das Kapitel 7.

5 Eine Prozessbeschreibungssprache, die eine Kombination aus Funktions-Netzen und Petri-Netzen dar-
stellt (siehe hierzu [Gru91, S. 49ff]).

6 WSDL = Web Service Description Language
7 BPeL = Business Process execution language; 

auch BPeL4WS = Business Process execution language for Web Services
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2 Die Rolle der Informationstechnik zur Unterstützung von 
Kooperationen

Um den Veränderungen des Marktes Rechnung zu tragen, wird die Leistungs-
erstellung zunehmends durch Kooperationen vorgenommen. Diese Form der 
Zusammenarbeit ermöglicht es, den Anforderungen des Marktes nach einer 
kurzfristig zu erbringenden und individueller Befriedigung der Bedürfnisse 
gerecht zu werden. Ein Netzwerk ermöglicht die Gruppierung von autonomen 
Elementen. Dabei können die Größenvorteile des Netzwerkes ausgenutzt wer-
den, ohne dabei die Flexibilität und Überschaubarkeit kleiner Einheiten zu ver-
lieren [MF95, S.63]. Ein solches Netzwerk kann eine Kooperation sein. »Durch 
Unternehmenskooperationen erscheint ein Zugang zu Ressourcen, Know-how 
und Märkten der Partner möglich, sodass Kosten und Zeit zugunsten einer 
gemeinsamen Leistungserstellung eingespart werden können« [AH95] (siehe 
auch [Bön02], [KH02]). Diese Einsparungen können nur durch die Unterstüt-
zung mit IT effizient erreicht werden ([BMY86], [MYB87], [PRW96] und 
[Gar97]). 

Nach einer Klärung des Begriffs Kooperation (Kapitel 2.1) werden die Anforde-
rungen von Kooperationen an die sie unterstützende IT ermittelt (Kapitel 2.2). 
Diese Anforderungen bilden die Voraussetzungen, um mögliche Unterstützun-
gen durch IT zu bewerten (Kapitel 2.3). In dem Kapitel 2.4 werden spezielle 
Systeme und Konzepte vorgestellt, die derzeit für die IT-Unterstützung von 
Kooperationen angeboten werden.

2.1 Kooperation

Im Allgemeinen wird mit einer Kooperation die Zusammenarbeit unterschiedli-
cher Unternehmen oder Personen beschrieben. Eine Kooperation sehen 
[PRW98] als »eine mittel- bis langfristig ausgelegte, vertraglich geregelte 
Zusammenarbeit rechtlich selbstständiger Unternehmen zur gemeinsamen 
Erfüllung von Aufgaben« an. Hier liegt der Fokus auf den Unternehmen die 
zusammen eine Aufgabe erfüllen. Bei einer derzeit sehr verbreiteten Zusam-
menarbeit, dem SCM1, kooperieren die Beteiligten, z. B. Zulieferer, Produzen-

1 SCM = Supply Chain Management: Das Supply Chain Management (SCM) zielt in diesem Sinne auf eine
langfristige (strategische) und kurzfristige (operative) Verbesserung von Effektivität und Effizienz indu-
strieller Wertschöpfungsketten. Alternativ werden auch die Begriffe Versorgungskettenmanagement
und Lieferkettenmanagement verwendet.

Definitionen von 
Kooperation
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ten, Distributoren und Logistikdienstleister, um gemeinsam ihre Ziele besser zu 
erreichen [HN99]; [BKF+03]. Es gibt aber noch zahlreiche andere Definitionen 
für den Begriff »Kooperation«. Nach [Sch00a] ist allen Definitionen gemein, 
dass es sich bei einer Kooperation um eine gemeinschaftliche Planung, Steue-
rung und Kontrolle von Aufgaben handelt. Diese Gemeinsamkeit der Definitio-
nen beinhaltet nicht die Notwendigkeit, dass externe Partner miteinander 
arbeiten müssen. Eine Kooperation kann somit auch zur Erfüllung von unter-
nehmensinternen Aufgaben aufgenommen werden. [Ket00] versteht eine 
Kooperation als einen Prozess, der verschiedene Akteure umfasst, welche 
gemeinsame Ziele teilen, und der darauf beruht, dass die Akteure Informatio-
nen zur Koordination ihrer Aufgaben austauschen.

Nach [WM96] werden drei Arten der Kooperation unterschieden »keine 
Kooperation«, »dezentrale Kooperation« und »zentrale Kooperation«. In dem 
Fall „keine Kooperation“ führt jeder Akteur eine isolierte Planung durch und 
braucht diese nicht mit den Partnern abzustimmen. Bei der „dezentralen 
Kooperation“ tauschen die Akteure untereinander Informationen über ihre Pla-
nungen aus und passen ihre Pläne entsprechend an. Führt eine zentrale Instanz 
alle gemeinsamen Planungen aus, so handelt es sich um eine „zentrale Koope-
ration“. Ein anderes Kriterium zur Unterscheidung von Kooperationen ist deren 
organisatorische Verbundenheit. Bei internen Kooperationen handelt es sich 
um die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen oder einzelnen Personen inner-
halb einer Organisation. Kommen die Mitglieder der Kooperation aus unter-
schiedlichen Organisationen, handelt es sich um eine externe Kooperation. Aus 
externen Kooperationen können auch neue Unternehmensformen entstehen 
[Rie98, S.115ff], wie z. B. strategische Allianzen [MF95], Kartelle [MF95], Kon-
sortien, Joint Venture, Outsourcing, Franchising oder virtuelle Unternehmen 
[Mer94]. Für die weitere Untersuchung sind nur die dezentralen und die zentra-
len Kooperationen von Interesse, dabei ist die organisationsübergreifende 
Zusammenarbeit im Fokus, aber keine Bedingung für die Umsetzung des Kon-
zeptes. Dennoch steht, wie es allen Definitionen gemein ist, die gemeinsame 
Planung, Steuerung und Kontrolle von Aufgaben im Mittelpunkt.

Oft werden Kooperationen in einer speziellen Form unter einem anderen 
Begriff diskutiert. Die beiden bekanntesten Arten sind hierbei die schon 
erwähnten Supply-Chains2 und die »Virtuellen Unternehmen«. Supply Chains 
haben eine starke Orientierung anhand der logistischen Prozesse. Es wird ver-
sucht, durch eine reibungslose Logistik die Kosten für den Materialfluss zu 
minimieren. So untersuchen [BDV03] ökonomische Ansätze zur Bewertung 
alternativer Kooperationsformen in Supply-Chains. Die Grundlage für eine 

2 Supply Chain Management als spezielle Form der Kooperation, in der Organisationen strikt entlang der
Wertschöpfungskette zusammenarbeiten [KH02, S. 927].

Arten von Koopera-
tionen
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Supply Chain und 
virtuelle Unterneh-
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Wirtschaftlichkeitsanalyse des überbetrieblichen Einsatzes von IT, z. B. durch 
EDI3 oder SCM-Software ist dabei die Bewertung der Leistung. Zusätzlich 
geben sie einen Überblick über Kooperationsformen in Supply-Chains und 
Möglichkeiten ihrer Unterstützung durch IT. Bei virtuellen Unternehmen, einer 
anderen speziellen Form der Kooperation, die häufig diskutiert wird, wird eine 
gleichberechtigte Partnerschaft fokussiert. Der Begriff virtuelles Unternehmen 
ist nicht eindeutig definiert (siehe [AH95]). Einige Rahmenbedingungen für vir-
tuelle Unternehmungen treten doch häufiger auf. Zum einen sollten an einer 
virtuellen Unternehmung eigenständige und unabhängige Organisationseinhei-
ten beteiligt sein, die sich nach außen hin als selbstständiges Unternehmen prä-
sentieren. Das Ziel der virtuellen Unternehmen muss klar definiert und festge-
legt sein. Das ganze Handeln der virtuellen Unternehmen und ihrer Mitglieder 
muss auf dieses Ziel ausgerichtet sein. In der Idealversion bringen sich alle 
Beteiligten in ein virtuelles Unternehmen mit ihrer Kernkompetenz ein. Als wei-
teres Kriterium kommt der temporäre Faktor hinzu. Ein virtuelles Unternehmen 
bildet nur für eine bestimmte Leistungserbringung, Zielverfolgung eine Einheit. 
Der temporäre Charakter kann aber nicht genauer festgelegt werden, da dieser 
in starker Abhängigkeit zu dem gesteckten Ziel steht. Aus diesen Merkmalen 
lässt sich erschließen, dass mit dem Begriff »Virtuelles Unternehmen« die 
Kooperation zwischen Unternehmen weiter spezifiziert wird.

Für die weitere Betrachtung werden diese Spezialfälle nicht explizit behandelt, 
da sich das hier vorzustellende Konzept für die Anwendung auf Kooperationen 
im Allgemeinen eignet.

2.2 Anforderungen an informationstechnische Systeme zur Unterstützung von Koope-
rationen

Die Betrachtung der IT für Kooperationen bedarf einer Orientierung der Partner 
an ihren Prozessen. Zur Schaffung einer gemeinsamen Wertschöpfungskette 
müssen die Partner die eigenen Leistungen und Prozesse aufeinander abstim-
men, um möglichst schnittstellenfrei zusammenarbeiten zu können [BK00]. 
Dabei wird die IT zur Gestaltung und Durchführung effektiver und effizienter 
Koordinations-, Kommunikations- und Kooperationsprozesse (kurz: K3-Pro-
zesse) in flexiblen Verbundstrukturen benötigt [SDK+98]. Die unterstützende IT 
muss so gestaltet sein, dass sie die spezifischen Bedingungen und Anforderun-
gen von Kooperationen erfüllt.

3 EDI = Electronic Data Interchange (EDI) bezeichnet als Sammelbegriff alle elektronischen Verfahren zum
asynchronen und vollautomatischen Versand von strukturierten Nachrichten zwischen Anwendungssy-
stemen unterschiedlicher Institutionen.

Notwendigkeit der 
IT für Kooperatio-
nen
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Eine grundsätzliche Voraussetzung für die Zusammenführung der verschiede-
nen wertschöpfenden Teilprozesse ist der Informationsaustausch [Sch99b]. 
Hierbei sieht [Ste01] vier Ebenen für mögliche Inkompatibilitäten bei der zwi-
schenbetrieblichen Kommunikation. Die technische Ebene sichert die physische 
Verbindung der IT-Systeme und die Übertragung der Zeichen. Mögliche Inkom-
patibilitäten sind hier heterogene Netze oder heterogene Protokolle. Auf der 
syntaktischen Ebene werden geordnete Zeichenfolgen erkannt. Mögliche 
Inkompatibilitäten hier sind heterogene Zeichensätze oder heterogene Daten-
formate. Die semantische Ebene dient dem Verständnis der Bedeutung der Zei-
chenfolgen. Mögliche Inkompatibilitäten sind heterogene Datendefinitionen, 
heterogene Identifikationsnummern und heterogene Codes. Die pragmatische 
Ebene sorgt für das Verständnis der Nachricht und die richtige Reaktion. Die 
möglichen Inkompatibilitäten hier sind heterogene Aktions- / Reaktionsmuster. 
Der Informationsaustausch von autonomen Einheiten muss über alle Ebenen 
koordiniert werden [GM00]. 

Bild 2 Standard zu den Ebenen der Kommunikation [VZ03, S. 2]

Darüber hinaus ist die Koordination der Prozesse und Aktivitäten eine Schlüs-
selaufgabe der Kooperation (siehe auch [Cam01], [Alo99], [KRS+98]). Das Kon-
zept des SCM basiert auf einer von allen Partnern akzeptierten, übergeordne-
ten Koordinationsinstanz. SCM strebt aus Gesamtsicht abgestimmte, 
überbetriebliche Wertschöpfungsprozesse mit dem Ziel der maximalen Befriedi-
gung der Konsumentenbedürfnisse unter Einschluss des Services an ([Chr98, S. 
7f]; [Ros98, S. 267]; [BJ97, S. 16 ff]; [Sta00, S. 7 ff.]). Insbesondere Advanced 
Planning Systems (APS) zur überbetrieblichen Planung dienen als Koordinati-
onsinstrumente [Goe00, S. 79 ff.]. Über die eigentliche Kopplung der Systeme 
hinaus umfasst die überbetriebliche Planung auch die Kopplung der Zusam-
menarbeit der Menschen ([Sei01, S. 47]; [Sch98a, S. 66 f.]; [Teu99, S. 26]).
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[Fri03] liefert ein IT-technisches Konzept zur Unterstützung von Lieferketten bei 
klein- und mittelständischen Unternehmen (KMUs). Das SCM liefert hier auch 
Anhaltspunkte für die Anforderungen an die unterstützende IT. Diese sind:

– Niedrige TCO4 bei annähernd gleich bleibender Funktionalität.
– Einfache Bedienbarkeit und Handhabung, um den notwendigen Schulungs-

aufwand zu reduzieren.
– Hohe Skalierbarkeit und Flexibilität hinsichtlich des Funktionsumfangs, um 

eine sukzessive Einführung zu erlauben und beispielsweise branchenspezifi-
sche Besonderheiten zu berücksichtigen.

– Geringer Anspruch an die vorhandene IT-Infrastruktur.
– Hohe Integrationsfähigkeit, um eine nahtlose Einbindung in die lokalen IT-

Infrastrukturen der Partner zu gewährleisten.
– Hohe Effektivität bezüglich des Zielerreichungsgrades, um einen schnellen 

Return on Investment zu erzielen und einen unmittelbaren Nutzen zu stiften.

Eine detaillierte Aufstellung der Anforderungen, auch nach Branchen unterteilt, 
hat [Zei02]. 

[EES99] untersuchten die Einflussgrößen der Vernetzung auf die Wettbewerbs-
fähigkeit. Wobei auch der Stellenwert der IT für die Realisierung interorganisa-
torischer Vernetzungspotenziale untersucht wurde. Sie untersuchten dabei die 
Einflussfaktoren, die besonders von KMUs an die unterstützende IT gestellt 
werden. Es wurden fünf Thesen aufgestellt:

1 Informationstechnische Effizienzhypothese: 
Nur durch die Integration der IT lassen sich Wettbewerbsvorteile erzielen. 
Die Zunahme der Transaktionsaktivitäten (z. B. Entscheidungsfindung) 
muss durch vermehrten Einsatz von IT kompensiert werden (z. B. schnelle 
Informationsverteilung; Reduktion redundanter Datenhaltung, Vermei-
dung von Medienbrüchen). Der Wettbewerbsvorteil hängt von der 
Anpassung der IT an die individuellen Koordinationsprozesse und deren 
Integration in die interorganisatorischen Abläufe [MFB95] ab.

2 Potenzialhypothese
Die Potenziale der IT werden nur rudimentär genutzt. Zum einen werden 
hier die antizipierte Benutzerfreundlichkeit und deren betriebswirtschaft-
licher Nutzen angeführt. Zum anderen behauptet [MKS97], dass die 
Mächtigkeit der IT nicht ausreicht, um die kooperationsspezifischen Pro-
zesse adäquat zu unterstützen.

4 TCO = Total Cost of Ownership [WH00].

Anforderungen an 
die IT-Unterstüt-
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3 Informationstechnische Regionalhypothese
Der Einsatz von IT muss unabhängig von der regionalen Verteilung sein. 
Die Herstellung der Ortstransparenz ist von technischer Seite kein Pro-
blem, dennoch spielen bei der Zusammenarbeit in Kooperationen die 
menschlichen Faktoren (gleiche Sprache, gleiche Kultur) gegenüber den 
technischen Faktoren die dominantere Rolle.

4 Informationstechnische Sicherheitshypothese
Die kleinen und mittleren Unternehmen stützen ihre Sicherheitslösungen 
eher auf rein technischen Möglichkeiten [HBD+97]. Heute müssen aber 
weitere Schutzziele berücksichtigt werden, wie Vertraulichkeit, Integrität, 
Verfügbarkeit und Verbindlichkeit [RPM97]. 

5 Ressourcenhypothese
Aufgrund der Ressourcenknappheit bei kleinen und mittleren Unterneh-
men können die Potenziale der IT nicht voll ausgeschöpft werden. Beson-
ders der schon vorhandene Grad der Ausstattung mit IT und die 
beschränkten finanziellen Ressourcen bestimmen den Einsatz interorgani-
satorischer IT. Es lässt sich aber kein direkter Zusammenhang zwischen 
der Nutzung von IT und der Größe eines Unternehmens ermitteln 
[RHB+99].

Der Unterschied zwischen den für diese Hypothesen zugrunde liegenden KMUs 
und anderen Organisationen dürfte nur in dem beschränkten Vorrat an Res-
sourcen liegen. Die vorgestellte Regionalhypothese lässt sich nur auf einer kul-
turellen Ebene lösen und ist somit für eine Unterstützung mit IT nicht interes-
sant. So bleiben informationstechnisch die Effizienzhypothese, die 
Potenzialhypothese und die informationstechnische Sicherheitshypothese als 
allgemein gültige Hypothesen zu berücksichtigen. Die Ressourcenhypothese ist 
bei den verschiedenen Organisationen unterschiedlich zu bewerten. [RHB+99] 
sehen auch keinen Zusammenhang zwischen dem Ressourceneinsatz und der 
Größe eines Unternehmens. So muss diese Hypothese für das Konzept nicht 
weiter betrachtet werden.

Kooperationen benötigen eine weitergehende Unterstützung durch IT-Lösun-
gen, die sich den wechselnden Gegebenheiten anpassen können. Zu den 
wechselnden Gegebenheiten gehört bei Kooperationen, die mitunter wech-
selnde Zusammensetzung der Kooperationspartner, die eine einfache, schnelle 
und flexible Nutzung der IT-Unterstützung durch die jeweiligen Partner und 
auch die Anpassung der IT-Unterstützung an die individuellen Bedürfnisse der 
Partner der Kooperation ermöglichen muss. In Anlehnung an die Anforderun-
gen von virtuellen Unternehmen [MGE98, S. 68] an die IT werden die folgen-
den Anforderungen an die Unterstützung durch IT für Kooperationen ermittelt:

Anforderungen an 
die IT-Unterstüt-
zung für Koopera-
tionen, aus Sicht 
der flexiblen Struk-
tur
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1 Vernetzungsinfrastruktur zum (automatischen) Austausch von Leistungen

2 Modularität zur Anpassung an sich ändernde Voraussetzungen

3 Interoperabilität zwischen verschiedenen IT-Architekturen, Kopplung von 
Systemen

4 Rascher Auf- und Abbau von Kommunikationsbeziehungen

5 Temporäre Integration von IT-Systemen eines Partners

6 Durchgängige Nutzung managementunterstützender Systeme

7 Abstimmung mit den eigenen Prozessen

8 Einfache Beschreibung und Auswahl der richtigen Unterstützung

Erläuterung der Anforderungen:

Um diese Anforderungen zu erfüllen, können verschiedene Lösungen gewählt 
werden. Die Vernetzungsinfrastruktur ist durch die Verbreitung des Internets 
derzeit schon gegeben. Hier müssen sich die Partner nur auf gemeinsame Pro-
tokolle einigen, damit die Verständigung erfolgen kann. Derzeit versuchen ver-
schiedene Anbieter durch die Nutzung von Web Services Leistungen zu 
beschreiben und auf der Basis bestehender Internet-Protokolle anzubieten. Ziel 
ist es, mit der Nutzung von weithin akzeptierten Protokollen die Leistungen 
einer breiten Kundschaft zur Verfügung zu stellen. Auch [Zei02a, S.8] fordert 
für die Anbindung die Unterstützung von offenen Internet-Schnittstellen.

Die Modularität der zu nutzenden IT-Unterstützung soll die individuelle Aus-
wahl von Komponenten ermöglichen. Es sollen immer nur die Komponenten 
einer Lösung genutzt werden, die auch benötigt werden. Verbunden mit der 
möglichen dynamischen Situation in Kooperationen, muss auch eine Anpas-
sung während des Nutzungszeitraumes möglich sein.

Die Interoperabilität zwischen verschiedenen IT-Architekturen wird benötigt, 
um möglichst keine Voraussetzungen für die Integration von Partnern in eine 
Kooperation definieren zu müssen. Je komplizierter eine Kopplung zwischen 
verschiedenen IT-Architekturen ist, umso höher liegen die Einstiegsbarrieren 
und die Transaktionskosten für eine Kooperation. Es gibt schon seit längerer 
Zeit Systeme, mit denen Komponenten organisationsübergreifend kommuni-
zieren können, siehe CORBA [OMG04] und DCOM ([HK97], [Mic96]), aber eine 
Verbindung zwischen diesen eigenständigen Welten ist schwer zu realisieren. 

Zur Unterstützung der Aufgaben des Managements, auch von Kooperationen, 
bedarf es entsprechender Systeme. Diese Systeme müssen die Aufgabenerbrin-
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gung aus Sicht der gemeinsamen Kooperation durchgängig koordinieren und 
protokollieren können. Innerhalb einer Organisation wird das durch umfas-
sende ERP5-Systeme vorgenommen oder durch die aufwendige Integration ein-
zelner Systeme. Die Auswertung der vorhandenen Daten bildet die Basis für 
neue Entscheidungen.

Der rasche Auf- und Abbau von Kommunikationsbeziehungen ermöglicht die 
Dynamik, die einige Kooperationen benötigen, um zur jeweiligen Phase mit 
den richtigen Partnern besetzt zu sein. Einige Kompetenzen werden nur tem-
porär benötigt. Diese aufwendig einbinden zu müssen, stellt eine Einstiegsbar-
riere dar. Diese Einstiegsbarriere erzeugt zusätzlichen administrativen Aufwand, 
welcher die durch die Bildung der Kooperation gewonnene Effizienz mindert. 
Betriebswirtschaftlich führt der erhöhte Aufwand zu höheren Transaktionsko-
sten.

Die temporäre Integration von IT-Systemen eines Partners sollte es ermögli-
chen, dass ohne großen Entwicklungsaufwand die Partner die notwendigen 
Funktionalitäten untereinander nutzen können. Dieses geht für den Anwender 
am besten aus der eigenen und gewohnten Umgebung heraus. Hierbei bedarf 
es keiner großen Umstellung für die Mitarbeiter bzgl. der Arbeit für eine 
Kooperation. 

Werden die Anforderungen an Lieferketten von [Fri03], die Anforderungen aus 
Sicht der Wettbewerbsfähigkeit von Vernetzungen [EES99] und die Anforde-
rungen von virtuellen Unternehmen [MGE98] verglichen, so lassen sich einige 
Übereinstimmungen feststellen. Allerdings sind auch einige Anforderungen 
vorhanden, die sich technisch nicht ohne weiteres umsetzen lassen, wie z. B. 
der kulturelle Aspekt der Regionalhypothese. Aus dem Abgleich der verschiede-
nen Anforderungen lassen sich die folgenden Anforderungen an die Unterstüt-
zung für Kooperationen durch IT ermitteln. Diese sind Grundlage für die wei-
tere Untersuchung. Eine Unterteilung der Anforderungen kann nach drei 
Aspekten vorgenommen werden. Diese sind funktionale Anforderungen, ope-
rationale Anforderungen und ökonomische Anforderungen. Die funktionalen 
Anforderungen gewährleisten, dass den Kooperationen die benötigte Funktio-
nalität in der notwendigen Form zur Verfügung gestellt wird. Die operationalen 
Anforderungen beschreiben die Anforderungen an die Bereitstellung der IT-
Unterstützung für Kooperationen und die ökonomischen Anforderungen 
beschreiben die wirtschaftlich notwendigen Anforderungen.

5 ERP = Enterprise Resource Planning bezeichnet die unternehmerische Aufgabe, die in einem Unterneh-
men vorhandenen Ressourcen (wie z. B. Kapital, Betriebsmittel, Personal...) möglichst effizient für den
betrieblichen Ablauf einzuplanen.
Der ERP Prozess wird in Unternehmen heute nahezu immer durch komplexe ERP-Systeme, d. h. Software
unterstützt.

Resultierende 
Anforderungen an 
die IT-Unterstüt-
zung für Koopera-
tionen
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Funktionale Anforderungen: 
– Adäquater Funktionsumfang
– Anpassbarkeit an individuelle Prozesse (Modularität); Flexibilität
– Integrationsfähigkeit, Interoperabilität

Die IT-Unterstützung für Kooperationen muss als Erstes die notwendigen Funk-
tionalitäten liefern. Handelt es sich um eine engere Kooperation, reicht es nicht 
aus, sich auf Kommunikationsstandards zu einigen, denn es bedarf zusätzlich 
der koordinierenden Instanz, die die Arbeit der autonomen Teilnehmer unter-
einander koordiniert. Hierzu zählt auch die Koordinierung der unterschiedli-
chen Prozesse. Um die Koordination der Prozesse zu gewährleisten, bietet es 
sich an, die Abläufe innerhalb der Kooperation ebenso mit Prozessen zu 
beschreiben. Sollen hier Standardprozesse verwendet werden, so müssen diese 
so flexibel gestaltet sein, dass sie an die individuellen Bedürfnisse der Koopera-
tion angepasst werden können. Eine Möglichkeit der Anpassung an die indivi-
duellen Bedürfnisse kann durch die Modularität der Lösung erreicht werden. 
Eine weitere wichtige Anforderung ist die Integrationsfähigkeit der Lösung in 
die eigene IT-Umgebung. Hier muss die Interoperabilität zwischen den verschie-
denen IT-Systemen sichergestellt werden.

Operationale Anforderungen:
– Skalierbarkeit
– Sicherheit
– Temporäre Integration von IT-Systemen eines Partners
– Einfache Vernetzungsinfrastruktur

Zur Nutzung der IT-Unterstützung gibt es einige operationale Anforderungen. 
Eine wichtige Rolle spielt hier die Skalierbarkeit der IT-Unterstützung. Die 
Lösung muss so gestaltet sein, dass sie an die unterschiedlichen Nutzungspro-
file angepasst werden kann. Wird eine Funktionalität häufiger genutzt, so muss 
diese auch entsprechend performant zur Verfügung gestellt werden können. 
Des Weiteren sollte die Definition von Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht wer-
den. Dabei sind nicht nur die technischen Möglichkeiten gemeint, wie z. B. Ver-
schlüsselung, sondern auch weiter reichende Schutzziele, wie z. B. Vertraulich-
keit, Integrität, Verfügbarkeit und Verbindlichkeit. Um die Flexibilität der 
Strukturen von Kooperationen zu unterstützen, muss während der Nutzung 
der IT-Unterstützung die temporäre Integration von Kooperationsmitgliedern 
möglich sein. Somit muss die Schwelle für die Anbindung des temporären 
Kooperationspartners an die IT-Unterstützung möglichst niedrig gestaltet wer-
den. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Vernetzungsinfrastruktur. 
Eine einfache Gestaltung impliziert, dass sie keine großen Anforderungen an 
die Nutzer stellen und dass ein schneller Auf- und Abbau der Kommunikations-
beziehungen möglich ist. 
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Ökonomische Anforderungen:
– Effektivität beim Informationsmanagement
– Niedrige TCO 
– Einfache Bedienbarkeit; Benutzerfreundlichkeit
– Durchgängige Nutzung managementunterstützender Systeme

Bei den ökonomischen Anforderungen spielt die Effektivität der IT-Unterstüt-
zung eine wesentliche Rolle. Die IT-Unterstützung wird dringend benötigt, um 
die zusätzlichen Transaktionskosten zu kompensieren. Müssen die Mitglieder 
der Kooperation einen hohen Aufwand betreiben, um in der Kooperation mit-
arbeiten zu können, so ist die Effektivität gefährdet. Die Unterstützung der 
Effektivität aus technischer Sicht sollte durch eine schnelle und sichere Informa-
tionsverteilung, die Reduktion von Redundanzen und die Vermeidung von 
Medienbrüchen ermöglicht werden. Ein Indikator für den Wert der Effektivität 
sind die Kosten. Hier sollten möglichst geringe »totale« Kosten auf den 
Anwender zu kommen. Für Effektivität der Nutzung wird eine einfache Bedien-
barkeit der IT-Unterstützung erwartet, sodass es keine Verzögerungen durch 
Lernkurven oder Schulungen der betroffenen Personen gibt. Die Unterstützung 
einer Individualisierung ermöglicht die Anpassung der IT-Unterstützung durch 
die jeweiligen Partner an die individuellen Bedürfnisse seiner Nutzer. Die einfa-
che Bedienbarkeit sollte auch für die Auswahl und Anpassung der IT-Unterstüt-
zung gelten. Für die Steuerung der Kooperation sollten unterstützende 
Systeme zur Verfügung stehen, wie sie z. B. auch in den autonomen Organisa-
tionseinheiten vorhanden sind.

Eine IT-Unterstützung für Kooperationen sollte die genannten Anforderungen 
erfüllen. Je nach Erfüllungsgrad bietet sie dann eine mehr oder weniger gute 
Unterstützung für die Arbeit von Kooperationen. In dem folgenden Kapitel 2.3 
werden einige Formen und Möglichkeiten vorgestellt, wie die jeweiligen IT-
Systeme der Kooperationspartner gekoppelt werden können. 

2.3 Formen und Möglichkeiten der Kopplung von IT-Systemen

Die Wichtigkeit der Unterstützung der Leistungserstellung durch IT-Systeme 
wurde schon mehrfach erwähnt. Dieses ist für die Unterstützung der innerbe-
trieblichen Prozesse bei einzelnen Organisationen auch schon notwendig 
gewesen. Organisationseinheiten, die sich zu einer Kooperation zusammen-
schließen, müssen sich mit dem Problem auseinander setzen, dass aufgrund 
ihrer autonomen Entwicklung für den Informationsfluss zwischen ihnen inkom-
patible IT-Systeme zur Verfügung stehen können. Die Ursache hierfür liegt in 
der arbeitsteiligen Gestaltung der Wertschöpfungskette in unterschiedlichen 
Branchen oder unterschiedlichen Stufen der Leistungserbringung. Ein weiterer 
Grund ist der Markt für IT-Systeme. Für ähnliche Funktionalitäten können 
unterschiedliche IT-Systeme genutzt werden und die Organisationen können 

Inkompatible IT-
Systeme bei den 
einzelnen Koopera-
tionspartnern
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bei der Wahl der IT-Unterstützung am Markt zwischen verschiedenen IT-Syste-
men auswählen.

Eine Kopplung der jeweiligen Systeme bleibt für eine effiziente Zusammenar-
beit unumgänglich. Für die unterschiedlichen Kooperationsformen können ver-
schieden Arten der Kopplung der jeweiligen IT-Systeme unterschieden werden. 
[MGE98] unterscheiden drei Stufen der Kopplung von IT-Systemen für die Ver-
netzung von Verbünden, zu denen auch Kooperationen zählen. Die erste Stufe 
ist die Applikations-Kommunikation (siehe Bild 3). Bei der Applikations-Kom-
munikation verfügen die zu nutzenden IT-Systeme über einheitliche Kommuni-
kationsschnittstellen und -standards. 

Bild 3 Applikations-Kommunikation

Die nächste Stufe der Integration bildet das Data-Sharing (siehe Bild 4). Hier 
greifen die Mitglieder der Kooperation auf einen gemeinsamen Datenbestand 
zu. Der Zugriff erfolgt unter Berücksichtigung der Datenintegrität und der 
Datensicherheit. Die Mitglieder müssen für sich entscheiden, welche Daten sie 
den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen und welche Daten sie weiterhin 
nur intern nutzen wollen. 

Arten der Kopplung 
von IT-Systemen für 
Kooperationen
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Bild 4 Data-Sharing

Die dritte Stufe beschreibt das Application-Sharing (siehe Bild 5). Beim Applica-
tion-Sharing werden die IT-Systeme der Partner in einer Art und Weise vereint, 
sodass einheitliche Multi-User Systeme im Sinne von Groupware entstehen 
[AFH+95, S. 15]. Die Intensität der Verflechtung der IT-Systeme ist abhängig 
von der Art der Kooperation und von der Art der Leistungserstellung.

Bild 5 Application-Sharing

Neben den vorgestellten unterschiedlichen Intensitäten bei der Kopplung von 
IT-Systemen können auch unterschiedliche technische Möglichkeiten der Kopp-
lung von IT-Systemen unterschieden werden. [Hol03] z. B. beschreibt ein Rah-
menmodell für die Integration von IT-Systemen. Hierfür erläutert er aktuelle 

Kopplung von IT-
Systemen durch 
Komponententech-
nologie
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Standards und Techniken, die für die Integration von IT-Systemen relevant sind. 
Vor allem betrachtet er das Konzept der komponentenbasierten IT-Systeme 
[Tur01]. Die Komponententechnologie stellt derzeit Komponenten zur Daten-
haltung, zur Steuerung der Abläufe, zur Präsentation und zur Vermittlung von 
Diensten zur Verfügung [RT01, S. 681 ff.]. Basierend auf kommerziell verfügba-
ren Business Objects6 können IT-Systeme flexibler an geänderte geschäftliche 
oder technische Rahmenbedingungen angepasst werden ([Tur01, S. 269]; 
[Wes99, S. 6]). Die Kombinierbarkeit von Business Objects basiert auf einer 
fachlichen und technischen Standardisierung ([Wes99, S. 6]; [RT01, S. 688 f.]), 
wobei die Kommunikation über eine Middleware erfolgt. Die (betriebliche) 
Ablauflogik wird in diesem Konzept zentral durch Workflow Management 
Systeme (WfMS) gesteuert ([BZ02, S. 44 ff.]; [RT01, S. 682 f.]). Gemäß dem 
Konzept können in Anlehnung an [RT01, S. 683 f.] drei Gruppen von Kompo-
nenten unterschieden werden (Bild 6):
– Die Systemkomponente »Funktion« deckt betriebliche Anwendungsfälle 

(wie Produktionsplanung und –steuerung, Warenwirtschaft, Finanzbuchhal-
tung usw.) ab.

– Die Systemkomponenten »Ablauflogik (WfMS)«, »Datenhaltung« und »Prä-
sentation« sind unabhängig von konkreten betrieblichen Aufgaben ver-
wendbar.

– Die Systemkomponente »Vermittlung« umfasst alle Komponenten zur 
Lösung des Kommunikationsproblems in heterogenen technischen Umge-
bungen.

6 Business Object = betriebliche Anwendungssystemkomponenten. Die Eigenschaft von Business Object,
ein Element des Geschäftswelt in eine Element der Systemwelt in der Analyse, dem Entwurf und der Im-
plementierung abzubilden, wurde von [Sim94], [SLJ+94], [Tay94] beschrieben.
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Bild 6 Anwendungssystemarchitektur zur Komponentenbauweise [Tur03, S. 36]

Der effiziente Einsatz von Komponenten kann nur durch die Standardisierung 
ermöglicht werden. In der Umsetzung wird derzeit aber auch in der Fachlitera-
tur bestritten, „dass eine vollständige (fachliche) Standardisierung der betriebli-
chen Anwendungsdomäne jemals gegeben sein wird“ ([RT01, S. 689]; [Tur01, 
S. 270]). Als Grund nennt eine aktuelle empirische Studie den Mangel an Ent-
wicklungsmethoden und Werkzeugen [DE01, S. 708].

Ein weit verbreiteter Bereich bei der Kopplung von IT-Systemen ist das EAI7. 
Hierbei geht es um die „Integration von Anwendungen über unterschiedliche 
technische und logische Infrastrukturen hinweg“ [BCP01, S. 9] ab. Die Kern-
funktionalität des EAI ist es, die Kopplung der IT-Systeme so zu gestalten, „dass 
Geschäftsprozessdaten in Format und Zusammenhang jederzeit ausgetauscht 
werden können, ohne dass dabei die Bedeutung der Daten verändert wird 
bzw. verloren geht“ [BCP01, S. 9]. Dabei besteht der große Vorteil von EAI in 
der Reduktion der Anzahl der Schnittstellen zwischen den jeweiligen IT-Syste-
men oder Anwendungssystemkomponenten. Dies hängt mit der zentralisierten 
EAI-Struktur zusammen ([LKS99, S. 12]; [Mar02, S. 133 f.]).
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7 EAI = Enterprise Application Integration ist die prozessorientierte Integration von Anwendungssystemen
und Daten in heterogenen IT-Anwendungsarchitekturen.
Enterprise Application Integration (EAI) umfasst die Planung, die Methoden und die Software, um hete-
rogene, autonome Anwendungssysteme - ggf. unter Einbeziehung von externen Anwendungssystemen
- prozessorientiert zu integrieren. 
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Die in dem mittleren Teil des Bild 6 dargestellten Komponenten beschreiben die 
beiden Aspekte zentrales Schema-Matching (die Komponentenvermittlung) der 
IT-Systeme und die zentrale Ablaufsteuerung des EAI. EAI geht aufgrund der 
zentralen Struktur auch von der zentralen, betrieblichen Ablaufsteuerung der 
IT-Systeme (z. B. über ein WfMS) aus ([BZ02, 44 ff.]; [RT01, S. 682 f.]). [Sto01, 
S. 5] schlägt vor, EAI als Konzept, welches Workflow Management umfassen 
könnte, anzusehen. 

[LKS99] zeigen die Bedeutung von EAI als Kern der semantischen Kopplung von 
IT-Systemen anhand von Prototypen. Die semantische Integration von IT-Syste-
men wird, neben der syntaktischen Vereinheitlichung, durch die Nutzung zen-
traler Bibliotheken und durch eine eindeutige Bedeutung der verwendeten 
Komponenten garantiert [Mar02, S. 134 f.]. Der Datentyp „Kunde“ beispiels-
weise hat somit nicht nur eine einheitliche Struktur, sondern auch eine einheit-
liche Bedeutung. 

Es gibt verschieden Arten Kooperationen mit IT zu unterstützen. Die Arten der 
Unterstützung sind unterschiedlich entwickelt. Die hier vorgestellten Techniken 
werden in Projekten eingesetzt, um eine IT-Unterstützung bei der organisati-
onsübergreifenden Zusammenarbeit zu ermöglichen. Einige der Projekte wer-
den in dem folgenden Kapitel auf Basis der definierten Anforderungen unter-
sucht.

2.4 Existierende Ansätze zur Unterstützung der Arbeit in Kooperationen

Dass eine Unterstützung durch IT unumgänglich ist, um die zusätzlichen Trans-
aktionskosten zu minimieren, wurde schon in Kapitel 2.2 festgestellt, insbeson-
dere sind die innerhalb der Unternehmen schon eingesetzten Systeme zu 
berücksichtigen. Die koordinierende und integrierende Aufgabe für die IT-
Unterstützung kann durch unterschiedliche Systeme realisiert werden. Einige 
relevante Ansätze werden hier anhand der definierten Anforderungen unter-
sucht. 

Zum einen kann die Integration der verschiedenen Systeme oder Teile der 
Systeme über definierte Schnittstellen erfolgen. Hierbei werden die Komponen-
ten der eigenen Systeme, die von den anderen Partnern der Kooperation 
genutzt werden sollen, über Schnittstellen freigegeben. Notwendig ist eine ein-
heitliche Beschreibung von Komponenten, um die Kommunikation zwischen 
diesen zu erleichtern. Einen weiteren Schritt gehen die Systeme, die die Pro-
zesse der einzelnen Partner der Kooperation berücksichtigen und eine Koordi-
nation auf Basis der Prozesse vornehmen. Für das kooperative Geschäftspro-
zessmanagement können zentrale aber auch verteilte Instanzen genutzt 
werden. Noch eine weitere Variante ist die Koordination der Durchführung der 
einzelnen Aufgaben durch ein zentrales System, welches von allen Partnern der 
Kooperation genutzt wird.
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2.4.1 Komponentensoftware

Eine Möglichkeit, die IT-Unterstützung für Kooperationen zu realisieren ist die 
Nutzung von Komponenten der verschiedenen Partner der Kooperation. Dabei 
werden für die koordinierte Unterstützung der Durchführung von Aufgaben 
innerhalb der Kooperation die relevanten Komponenten von den Kooperations-
partnern über Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Die Ausführung der Kom-
ponente erfolgt bei dem Partner, der die Komponente zur Verfügung stellt. Zur 
Umsetzung dieses Konzeptes gibt es verschiedene Ansätze. Eine Klassifizierung 
der unterschiedlichen Ansätze ist bei [BKL+99] zu finden. Sie unterscheiden die 
verschiedenen Ansätze nach Art der verschiedenen Komponenten aber auch 
nach Art und Weise der Kopplung der verschiedenen Komponenten. Die inter-
essantesten Aspekte an der Kopplung von Komponenten ist die Nutzung einer 
Funktionalität über Schnittstellen, die dem Nutzer zur Verfügung steht, aber 
von der eigentlichen Realisierung abstrahiert. Komponenten werden immer 
dann gebildet, wenn sich die Aufgabe klar beschreiben und gegen andere 
Komponenten abgrenzen lässt. Die Schnittstellen der Komponenten sind so 
ausgelegt, um von anderen IT-Systemen oder Komponenten genutzt werden 
zu können. Eine direkte Nutzung durch einen Anwender ist nicht vorgesehen.

Der Ansatz von [CPR03] versucht dieses auszugleichen, indem die Funktionali-
tät von der Interaktion getrennt wird. Sie beschreiben eigene Interaktionsmo-
delle, die dann die verschiedenen Aufrufreihenfolgen der Funktionalitäten 
bestimmen. Die Modelle werden als Muster verwaltet. Die Funktionalitäten 
können bei verschiedenen Organisationen durchgeführt werden, wobei die 
Durchführung der Interaktionsmodelle in einem eigenen Framework erfolgt. 
Für das hier vorzustellende Konzept lässt sich entnehmen, dass die Trennung 
der funktionalen Schnittstelle von der Interaktion für die Nutzung der Kompo-
nenten sinnvoll ist. Dieses sollte bei der Entwicklung des Dienstekonzeptes 
berücksichtigt werden.

Die Nutzung von Komponenten kann aber aus anderen Gründen nicht als 
Lösung für das hier vorgestellte Problemfeld benutzt werden. Der Ansatz von 
[CPR03] geht zwar in die Richtung, die mit der Gestaltung von Kooperationen 
durch übergreifende Workflows gegangen wird, es werden aber Komponenten 
miteinander verbunden, die nicht die Durchführung einer kompletten Aufgabe 
unterstützen. Die zu koordinierenden Bausteine sind kleiner und bieten für sich 
weniger Funktionalität. Somit ist zweifelhaft, ob mit diesem Ansatz die Anfor-
derung nach einem »adäquaten Funktionsumfang« realisiert werden kann, 
ohne zu großen Aufwand bei der Koordination entstehen zu lassen. Die 
Anpassbarkeit und die Modularisierung ist auf jeden Fall gegeben, wohin 
gegen die Integration der Konponenten in eine bestehende Infrastruktur von 
der Art und Weise abhängig ist, wie die Funktionalitäten technisch zur Verfü-
gung gestellt werden.
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Die Art der Definition der Schnittstelle kann die einzusetzende Technologie 
festlegen, wenn die Definition schon in einer bestimmten Implementationsum-
gebung vorgenommen wird, z. B. CORBA oder DCOM. Somit sind hier die Frei-
heitsgrade der Partner der Kooperation eingeschränkt. Dieses hat auch Auswir-
kungen auf die kurzfristige Einbindung von Partnern. Zum einen kann die 
kurzfristige Einbindung nur dann erfolgen, wenn die genutzte Technologie bei 
dem neuen Partner schon vorhanden ist und zum anderen muss die Abbildung 
der Interaktion so einfach gestaltet sein, dass sich die Abläufe einfach anpassen 
lassen. Die Skalierbarkeit und die Nutzung einer einfachen Netzinfrastruktur 
kann durch die meisten Komponentensysteme gewährleistet werden. Die 
Sicherheit hingegen wird nicht von allen als primäre Anforderung verfolgt.

Die ökonomischen Anforderungen sind abhängig von der Ausgestaltung der 
Komponenten. Lassen sich Komponenten finden, die einfach realisiert und 
häufig genutzt werden können, so lassen sich günstige TCO Werte erzielen. 
Steigt aber im Gegenzug durch die Bildung einfacher Komponenten der Auf-
wand für die Koordination und die Pflege der Koordination, so verringern sich 
die Werte sehr schnell. Die Komponenten können dann sinnvoll eingesetzt wer-
den, wenn sie häufig wiederverwendet werden können und die Koordination 
ziemlich fest vorgegeben ist. Diese Einschätzung wird von [HM02] schon für die 
Nutzung komponentenbasierter System vorgenommen, ohne die Erweiterung 
der Nutzung entsprechender Systeme für Kooperationen zu betrachten. Als 
zukünftige Möglichkeit der Nutzung von Komponenten zur koordinierten 
Erstellung von Produkten wird nach Ansicht von [SV02] eine Unterstützung 
durch Agenten notwendig werden. Die Agenten sollen die notwendigen im 
Gesamtprozess nächsten Funktionalitäten ermitteln, die entsprechenden Kom-
ponenten suchen und anbinden. Sie sehen dies als Entwicklung einer Unter-
stützung für Unternehmen des 21. Jahrhunderts, da die notwendige sie unter-
stützenden IT-Funktionalität ad hoc durch Agenten angeboten wird.

2.4.2 Kooperatives Geschäftsprozessmanagement

Das kooperative Geschäftsprozessmanagement untersucht die Unterstützung 
von Kooperationen durch die Kopplung der Geschäftsprozesse der einzelnen 
Teilnehmer. Dieser Bereich wird aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. 
Zum einen gibt es Untersuchungen, die sich mit der Abstimmung der individu-
ellen Modelle der verschiedenen Partner auseinander setzen. Zum anderen gibt 
es Untersuchungen, bei denen die Ausführung der Prozesse und die Kopplung 
der Workflows der unterschiedlichen Partner untereinander in den Fokus 
gestellt werden. In dem letzten Fall kann die Kopplung der Geschäftsprozesse 
nur unter Einbeziehung der jeweiligen, möglicherweise heterogenen IT-
Systeme durchgeführt werden (siehe [Lin01, 105ff]; [Nuß00, 57ff]). Das 
System, welches die organisationsübergreifende Kopplung der jeweiligen IT-
Systeme übernimmt, muss zur Erreichung der größtmöglichen Effizienz für das 
kooperative Geschäftsprozessmanagement zum einen die koordinierende Rolle 
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übernehmen und zum anderen entsprechende Geschäftsprozessregeln oder 
Workflows verwalten können.

Die unterschiedliche Art und Weise, einen interorganisationalen Workflow zu 
gestalten, untersucht [Aal00]. Er unterscheidet dabei zwischen der vertikalen 
und der horizontalen Verteilung der Workflowdurchführung. Die vertikale Ver-
teilung beschreibt die Verteilung der Prozessdurchführung auf verschiedene 
Geschäftspartner ((E)CTA - (extended) case transfer architecture) Hierbei führen 
alle Geschäftpartner den Prozesse komplett durch. Die Durchführung wird par-
allelisiert. Bei der horizontalen Verteilung wird der Workflow zerteilt und die 
jeweiligen Geschäftspartner führen nur einen Teil des Gesamtprozesses durch 
(LCA - loosely coupled architecture). Die beiden Konzepte werden auf ihre Nut-
zungsmöglichkeiten für das E-Commerce untersucht. So gibt es bei der vertika-
len Verteilung einen höheren Koordinationsaufwand während der Designpha-
sen. Bei der Ausführungsphase gestaltet sich das entsprechend umgekehrt, der 
höhere Aufwand liegt bei der horizontalen Verteilung. Eine weitere Unterstüt-
zung durch ein spezielles System sieht er nicht vor, sondern verweist auf die am 
Markt erhältlichen WfMS8. Mit der Untersuchung beschreibt van der Aalst eine 
Klassifikation eines Basissystems zur Gestaltung des kooperativen Geschäfts-
prozessmanagements. Er zeigt auf, dass sich WfMS eignen, um eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Partnern zu gestalten. Somit sollte die Funktionalität 
eine WfMS für die IT-Unterstützung von Kooperationen weiterhin berücksich-
tigt werden.

Die Kopplung von Prozessen unterschiedlicher Unternehmen untersuchten 
[GSC+99]. Die Besonderheit bei der Unterstützung von Multi-Enterprise Prozes-
sen gegenüber Single Enterprise Prozessen sehen sie in der einfachen und flexi-
blen Kopplung von heterogenen, autonomen Prozessen, ohne das kombinie-
rende Prozessmodell zu komplex werden zu lassen. Somit entwickelten sie eine 
CMI (Collaboration Management Infrastructure) und ein CMM (Collaboration 
Management Modell). Das CMI ermöglicht das Management der Prozesse in 
einer virtuellen Unternehmung, wie es in einem autonomen Unternehmen 
möglich ist. Die Funktionalität wird über die Integration existierender Software-
komponenten erreicht, wie z. B. kommerzielle WfMS und verschiedene Group-
ware Werkzeuge (IBM Flowmark [IBM96], Microsoft Netmeeting [Mic99] und 
DataBeam’s neT.120 [Dat99]). Das CMM kombiniert das Prozess- und Service 
Management in einem Modul. Es erlaubt die unterschiedliche Koordination von 
(Service) Aktivitäten, eine Kapselung entsprechend einem objektorientierten 
Aktivitätenmodell und die Verwendung applikationsspezifischer Semantiken. 
Die Abbildung in ihrem Modell ermöglicht die Reduktion der sonst erforderli-
chen Komplexität. Das CMM setzt sich dabei aus einem Kernmodell (CORE), 

8 WfMS = Workflow-Management-System dient der aktiven Steuerung arbeitsteiliger Prozesse.
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welches die für die Prozessmodellierung grundsätzlichen Eigenschaften bietet, 
und einigen Erweiterungen zusammen. Das CORE-Modell bietet die Modellie-
rung des Status der Aktivität und der Ressourcen (Daten, Hilfsprogramme, Teil-
nehmer und Kontext). Die Erweiterungen des CORE-Modells umfassen das 
Coordination-Modell (CM), das Service-Modell (SM), das Awareness-Modell 
(AM) und applikationsspezifische Modelle. Das CM bietet die Unterscheidung 
der zu koordinierenden Teilnehmer und die automatische Durchführung des 
Prozesses. Es werden generische Operationen definiert und zusätzlich wird 
beschrieben, wie die Operation zu implementieren ist. Dabei wird der Kontroll- 
und Datenfluss modelliert. Das SM unterstützt die Schnittstellen der Services, 
die Service Aktivitäten, die relevanten Prozesshüllen und die Service Verträge. 
Ein Service ist hier eine definierte Aufgabe, die durch einen Provider angeboten 
wird. Die Prozesshülle bietet eine Möglichkeit für einen Service eine allgemein 
gültige Schnittstelle zu beschreiben. Die spezifischen Services, die die Funktio-
nalität liefern, können dann über »Wrapper« angebunden werden. Dies hat 
den Vorteil, dass der Gesamtprozess mit diesen Prozesshüllen die notwendige 
Funktionalität beschreiben kann, die jeweilige Instanz des Services aber sehr 
individuell sein kann. Die Unterschiede der jeweiligen Implementierungen wer-
den durch den Wrapper ausgeglichen. Das AM übernimmt das Monitoring der 
prozessrelevanten Ereignisse, die Anpassung der Komposition der autonomen 
Prozesse und Weiterleitung der Ereignisse an die betroffenen Teilnehmer. 

Die in diesem Konzept vorgesehene Kapselung ermöglicht es den Teilnehmern 
auch, nicht mit einem WfMS zu arbeiten, sondern die Prozessdurchführung mit 
einer eigenen Applikation durchführen zu lassen. In diesem Konzept ist zu 
sehen, dass Services als Möglichkeit genutzt werden, um die Heterogenität zwi-
schen verschiedenen Partner auszugleichen. Die Services sind vergleichbar mit 
den hier vorzustellenden Diensten. Dienste stellen darüber hinaus weiterge-
hende Ansprüche, z. B. an die kommerzielle Nutzung. Dennoch lassen sich 
einige Teile des Konzeptes vergleichen. Das Prozessmodell wird hier verwendet, 
um die Prozesse über die zentrale CMI mit FlowMark als steuernde Komponen-
ten umsetzen zu können. Die Services werden mit einer allgemein gültigen 
Schnittstelle beschrieben, über die sich verschiedenen Realisierungen der Ser-
vices anbinden lassen. Für die Auswahl der Prozesse wird kein Referenzmodell 
sondern eine Ontologie eingesetzt. Diese ermöglicht es dem Anwender, seinen 
Service über die semantische Beschreibung zu ermitteln. 

[Lin99] entwickelte ein Modell zum fraktalen Prozessmanagement. Sein Kon-
zept umfasst die Beschreibung, Analyse und systemgestützte Durchführung 
von fraktalen Prozesselementen. Die Eigenschaft »fraktal« wird hier abgeleitet 
aus der Organisationslehre, in der fraktale Organisationseinheiten für diesen 
Ansatz insbesondere durch ihre Autonomie geprägt sind [War95]. Zentraler 
Punkt in dem Konzept ist die Integration von Prozessinseln. Hierbei definiert 
Lindert, welche Informationen zwischen den verschiedenen Systemen ausge-
tauscht und zentral bekannt gemacht werden müssen, um die Durchführung 
des umfassenden Prozesses gewährleisten zu können. Die Fragmente werden 
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aus autonomen Prozessmodellen definiert. Mit einbezogen in das Konzept wer-
den die Strukturen der Organisationen. Die für den Teilprozess verantwortliche 
Organisationseinheit kann zu jeder Zeit bestimmen, welche Informationen nach 
außen hin sichtbar werden. Für dieses Konzept hat Lindert eine Architektur 
definiert, mit der die umfassenden Prozesse durchgeführt werden können.

Dieses Konzept zeigt auf, welche Aspekte bei der Kopplung von autonomen 
Prozessteilen zu berücksichtigen sind. Des Weiteren verwendet er ein Lebenszy-
klusmodell, mit dem die Prozesse permanent angepasst werden. Die Arbeit 
beruht auf der Kopplung von verschiedenen WfMS und der Bestimmung der 
Abhängigkeiten. Eine Bestimmung, welche Prozesse sich hierfür eignen, oder 
wie diese modelliert werden, werden nicht beschrieben. Ebenso werden keine 
Dienste ermittelt, die zur Unterstützung der Arbeit in Kooperationen benötigt 
werden. Das Konzept bietet somit Ansätze für die Kopplung von Prozessen, die 
in autonomen Organisationseinheiten, den Fraktalen durchgeführt werden.

Mit ProACTIVE (Process Adaptation by Configuration Technology in Virtual 
Enterprises) liefern [PRR+01] ein Konzept zur kontextabhängigen Anpassung 
von Prozessen für ein virtuelles Unternehmen. In ihrem Modell erfolgt die (Re-) 
Konfiguration (semi-)automatisch. Die Definition und Adaption von Geschäfts-
prozessen wird als Konfigurationsproblem behandelt, wobei von einem »Best 
practise« Geschäftsprozess ausgegangen wird. Sie zerlegen die Prozesse in 
logisch zu isolierende Einheiten, den »Prozessbausteinen«. Die projektspezifi-
schen Anforderungen und Abhängigkeiten bilden den Projektkontext und sind 
somit die Eingabeparameter für den Konfigurationsprozess. Für die eigentliche 
Konfiguration werden aufgestellte Regeln angewendet, um dann die Anpas-
sung des Prozesses ermitteln zu können. Eingesetzt werden hierbei der ARIS 
Process Generator und BAAN’s Enterprise Modeller. So wird die Anpassung der 
Prozesse, während des Projektlebenszyklusses ermöglicht. 

Besonders interessant ist hier die Zerlegung eines Gesamtprozesses in Pro-
zessbausteine und deren Konfiguration für die individuellen Bedürfnisse. Hier-
bei wird davon ausgegangen, dass sich Konfigurationen in Regeln beschreiben 
lassen, um dann die individuellen Dienste semiautomatisch erstellen und auto-
matisch durchführen lassen zu können. Diese bedingt, dass alle Partner des vir-
tuellen Unternehmens das gleiche System zur Prozessdurchführung und die 
gleiche Syntax zur Definition der Prozesse nutzen. Erst dann ist eine Verteilung 
der konfigurierten Prozesse auf die jeweiligen Partner möglich. Somit ist die 
Integrationsfähigkeit von neuen oder temporären Partnern sehr eingeschränkt.

Speziell die Kooperation von Unternehmen der produzierenden Industrie liegt 
im Fokus des Projektes PRODNET [Cam01]. Hier wird ein Prototyp zur Koordi-
nierung der verteilter Geschäftsprozesse entwickelt. Dabei werden drei Stufen 
der Abstraktion unterschieden. Das Core Cooperation Layer (CCL) wird für die 
grundsätzlichen Interaktionen benötigt. Es unterstützt die sichere Kommunika-
tion, den sicheren Austausch von Nachrichten (z. B. EDIFACT und STEP9) und 
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die gemeinsame Nutzung von Daten. Die Enterprise Management Functionali-
ties (EMF) sorgen für die Koordination der Aktivitäten auf Ebene der Unterneh-
men. Es wird gewährleistet, dass die Partner, ihre zugesagten Leistungen auch 
durchführen. Diese beiden Ebenen werden zur Enterprise Cooperation Layer 
(ECL) zusammengefasst. Die darüber liegenden Virtual Enterprise Management 
Functionalities (VMF) beobachten, unterstützen und modifizieren die notwendi-
gen Aktivitäten, damit das Ziel der virtuellen Unternehmung erreicht wird. Die 
Koordination in PRODNET wird über das Local Coordination Module (LCM) und 
die verbundenen verteilten IT-Systeme (Distributed Information Management 
System - DIMS) erreicht. Dabei wird ein Workflow-Ansatz verfolgt, um die ver-
schiedenen Aktivitäten zu koordinieren, bei dem die lokalen Aktivitäten der 
Partner autonom behandelt werden. Modelliert werden können die Workflows 
über ein eigenes grafisches Tool, welches die Definition in einem WPDL-File 
(Workflow Process Definition Language) ablegt. 

Auch hier zeigt sich wieder die Behandlung von Prozessteilen der Partner als 
autonome Einheiten. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Nutzung von Work-
flow-Funktionalitäten zur Abarbeitung der Prozesse. Für die Nutzung des 
Systems hat jeder Partner einen eigenen Client, der ihn an das übergreifende 
System anbindet. Dieser Client sorgt für die Durchführung der eigenen Aufga-
ben, schränkt den Partner aber bei der Auswahl der Partnerschaften ein.

In dem CrossFlow10 Projekt wurde ein IT-System zur erweiterten Prozessunter-
stützung in dynamischen, virtuellen Unternehmen entwickelt. Die Haupta-
spekte waren das dynamische Service Outsourcing, die vertragsbasierte Service 
Spezifikation, die fein granulierten erweiterten Interaktionen und die vertrags-
abhängige Generierung einer Ausführungsinfrastruktur [GAH+00]. Das dyna-
mische Outsourcing beschreibt das dynamische Ermitteln von benötigten Ser-
vices und deren Einbinden in den Prozess während dieser ausgeführt wird. Die 
Ermittlung der Services erfolgt über einen Marktplatz, wobei die Zusammen-
führung über ein allgemeines Vertragstemplate vorgenommen wird. Sämtliche 
Interaktionen zwischen dem Diensteanbieter und dem Diensteanwender wer-
den bei der vertragsbasierten Service Spezifikation durch einen Vertrag mit 
allen relevanten Details spezifiziert. Hierbei muss aber von den technischen 
Details abstrahiert werden, um die Verwendung unterschiedlicher Infrastruktu-
ren bei den Partnern zu ermöglichen. Bei der Definition der fein granulierten 
erweiterten Interaktionen werden die Cooperation Support Services (CSSs) fest-
gelegt. Die CSSs können sich mit Prozessmonitoring und -kontrolle beschäfti-

9 STEP (STandard for the Exchange of Product data) ist ein Standard zum Austausch von Produktdaten.
10 Forschungsprojekt des 4. ESPRIT Framework

Partner: IBM, E-Business Group, Zürich (CH); IBM Entwicklungszentrum, La Gaude (F); Workflow Soft-
ware Entwicklungszentrum, Böblingen (D); GMD-IPSI, Darmstadt (D); Universität Twente (NL); KPN Rese-
arch, Groningen (NL); Church & General (IRL); SEMA Group, Madrid (E).
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gen oder mit dem Transaktionsmanagement, der automatischen Service 
Abrechnung, dem Vertrauens- und Sicherheitsmanagement. Die Zusammenset-
zung der Services erfolgt in modularer Weise. 

Ein besonders interessanter Aspekt ist die Beschreibung der Services. Die Funk-
tionalität der Services, die für das Outsourcing in Frage kommen, wird hier in 
Form einer Prozessbeschreibung vorgenommen. Diese ist aber nicht ausrei-
chend, sondern wird erweitert um Angaben zum Prozessmonitoring, Prozess-
kontrolle, Transaktionsmanagement, Vertrauen und Sicherheitsmanagement. 
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die abstrakte Definition der IT-Unterstüt-
zung, somit lässt sich dieses Konzept auf verschiedene technische Plattformen 
portieren. Allerdings geht dieses Konzept immer von einem Consumer, der die 
Kontrolle über den Prozess behält und einem Dienstleister aus, der für einen 
Ausschnitt des Prozesses seine Leistung einbringt. Diese Grundlage ist bei 
Kooperationen aber nicht immer gegeben.

Das DfKI11 führt zwei Forschungsprojekte zum Thema Kooperationen, C-Busi-
ness12 durch. Das Projekt ATHENA [ATH05] identifiziert wissenschaftliche, 
technische und strategische Objekte für organisationsübergreifenden geschäft-
liche Beziehungen. Hierfür wird ein Framework entwickelt mit drei verschiede-
nen Ebenen. Zum einen der Geschäftsebene in der die Ziele des geschäftlichen 
Handelns beschrieben werden. Zum zweiten die Ebene der Beschreibung des 
verteilten Wissens, welches für das gemeinsame Geschäftshandeln der Partner 
benötigt wird und zum dritten die Beschreibung der Unterstützung durch IT-
Systeme. In den verschiedenen Ebenen werden die verteilten Objekte durch 
Prozesse miteinander verbunden. Unterschieden wird hierbei immer zwischen 
dem lokalen Wissen der einzelnen Partner und dem globalen Wissen der 
Kooperation. Das lokale Wissen wird für die Partner der Kooperation über eine 
Schnittstelle angeboten, die genaue Struktur aber bleibt verborgen. Die 
Beschreibung erfolgt in unterschiedlichen Notationen. In der ersten Ebene wer-
den ePKs13 aus dem ARIS14 Toolset verwendet um das lokale Wissen zu model-
lieren. In der technischen Ebene kommt eine UML-nahe Notation zum Einsatz. 
Diese wird dann für die Ausführungsebene in BPeL15 umgewandelt. Zwischen 
der ersten und der zweiten Ebene wird eine semi-automatische Transformation 
und zwischen der zweiten und dritten Ebene eine automatische Transformation 
definiert. Konzeptionen für die Erstellung von unternehmensübergreifenden 
Geschäftsprozessen, werden auch in »ArKoS – Architektur kollaborativer Sze-
narien« ausgearbeitet [HAZ+05]. Netzwerke, die gemäß den Konzepten der 

11 DfKI = Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
12 C-Business = Collaboration-Business
13 ePKs = ereignis gesteuerte Prozessketten
14 ARIS = Architektur integrierter Informationssysteme
15 BPeL = Business Process Execution Language
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Projekte gebildeten werden, können sich zur Laufzeit dynamisch umkonfigurie-
ren.

Am Beispiel der öffentlichen Verwaltung demonstrieren [KW02] die Arbeits-
weise des von ihnen entwickelten Serviceflow Managements [KWB01]. Bei Ser-
viceflow wird ein Workflow modelliert, der verschiedene Service Points 
anspricht. Diese Service Points können unterschiedliche Organisationen sein, 
die eine Teilaufgabe wahrnehmen. Der modellierte Workflow wird in einer 
XML-Notation beschrieben. Diese Notation kann von jedem Service Point gele-
sen werden. Die Service Points machen eine private Kopie des individualisierten 
ServiceFlows und führen, die von ihnen zu verrichtende Aufgabe durch. Sind 
alle Bedingungen erfüllt, so senden sie die ServiceFlow Beschreibung zu dem 
nachfolgenden ServicePoint. In ihrem Konzept ist auch die Dynamik der Service 
Points berücksichtigt. So können bei der Instanziierung des ServiceFlows sich 
die Service Point bei dem instanziierenden ServicePoint melden und sich die 
Aufgaben reservieren, die sie durchführen wollen und können. Sind alle Aufga-
ben vergeben, wird der ServiceFlow gestartet. Zur Durchführung des Service-
Flows haben [WK02] eine eigene Middleware definiert. 

Mit dem ServiceFlow wird eine Basistechnologie zur Verfügung gestellt, die 
eine Kooperation ermöglichen. Es werden aber keine Aspekte betrachtet, die 
über die technologische Kopplung verschiedener Organisationen hinausgehen. 
Ziel war es, die Idee der Abarbeitung von Workflows auf eine auf das Internet 
basierende Plattform zu bringen, um die Bearbeitung von organisationsüber-
greifenden Prozessen zu ermöglichen. Jeder Teilnehmer an der Zusammenar-
beit muss einen Service Point betreiben. 

Bei den genannten Beispielen ist ersichtlich, dass die Unterstützung des über-
greifenden Geschäftsprozessmanagements das Hauptaugenmerk auf die Kopp-
lung der verschiedenen WfMS legt. Die automatische Ausführung von Diensten 
und darüber hinaus die Kopplung der automatischen Ausführung zwischen 
verschiedenen Kooperationspartnern ist der Impuls der verschiedenen Kon-
zepte. Allerdings wird mit der Kopplung der Geschäftsprozesse nicht der not-
wendige Funktionsumfang, der für eine Kooperation benötigt wird, zur Verfü-
gung gestellt. Ein gemeinsames Prozessmodell kann nur schwierig erstellt 
werden und unter Umständen sehr komplex werden. Eine Anpassbarkeit der 
einzelnen Teilprozesse kann nur in dem Umfang erfolgen, in dem die anderen 
Beteiligten von dem Prozess nicht betroffen sind. Eine Voraussetzung ist auf 
jeden Fall die Nutzung eines WfMS zur Abarbeitung der Workflows. Dieses ist 
eine Eingangsbarriere für neue oder nur temporäre Partner, die an der Koope-
ration teilnehmen wollen. 
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2.4.3 IT-Systeme für Kooperationen

Zur Koordination von arbeitsteiligen Aufgaben wurden WfMS entwickelt. Für 
die Organisation der organisationsübergreifenden Aufgabendurchführung, 
z. B. für Kooperationen gibt er derzeit nur Systeme, die partielle Lösungen bie-
ten, wie z. B. für die schon erwähnte besondere Form der Kooperation, das 
SCM. Dieses erfordert zentrale Funktionalitäten, die die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen IT-Systemen der Partner minimiert. Aus dieser Anforderung 
heraus stellen einige SCM-Software-Anbieter, wie i2, Oracle oder SAP entspre-
chende Systeme zur Verfügung ([KMZ02]; [Zei02]; [BKF+03]). Für den Einsatz 
von SCM-Software spielt die zu unterstützende Branche eine wichtige Rolle, da 
diese sich nicht nur durch Fertigungs- sondern auch durch Auswertungs- und 
Optimierungsverfahren unterscheiden [FK99]. Die Gartner Group hat ermittelt, 
dass die Anforderungen an die SCM-Software durch den Anbieter nur für eine 
Branche abgedeckt werden kann [FK99, S. 13]. Soll eine umfassende Unterstüt-
zung der Aufgabendurchführung erfolgen, kommen auch diese speziellen 
Systeme nicht um eine Branchenorientierung herum.

Die zweite bekannte Art der Kooperation ist die Form des virtuellen Unterneh-
mens (siehe [Mer94], [AFH+95]). Bei deren Unterstützung mit IT-Systemen fand 
und findet sich intensives Interesse innerhalb der Forschung. Ein besonderes 
Augenmerk gilt hier dem abgeschlossenen DFG-Projekt »Informations- und 
Kommunikationstechnologien als Gestaltungselement Virtueller Unternehmen« 
(IKT in VU) [Fai95]. Ziel dieses Projektes war die Konkretisierung und Umset-
zung der Vision virtueller Unternehmen. Als Unterstützung für virtuelle Unter-
nehmen sieht [Fai96] kooperative IT-Systeme, elektronische Organisationshand-
bücher, Know-how Retrieval-Systeme und die elektronische 
Unternehmensrepräsentation und Partnersuche. Dabei tritt die gemeinsame 
Koordination der Aufgaben weiter in den Vordergrund als bei den SCM-Syste-
men. In diesem Ansatz wurde die Unterstützung der Koordination durch unter-
schiedliche Softwarewerkzeuge gewährleistet. Es boten sich hierfür CSCW-
Werkzeuge an, da sie zur Unterstützung von übergreifenden Aufgaben ent-
wickelt worden sind [Ket00].

Zur Unterstützung von virtuellen Unternehmen wurden verschiedene Software-
werkzeuge ermittelt:

Tabelle 1 Spezielle IT-Hilfsmittel[MF96]

IT-Systeme für das 
Supply Chain 
Management

IT-Systeme für vir-
tuelle Unterneh-
men

Hilfsmittel Bemerkungen

Elektronischer Unternehmenskata-
log

Die Unternehmen präsentieren sich in Form von elektronischen Gelben 
Seiten auf einer gemeinsamen Plattform (z. B. WWW). Sie geben eine 
Unternehmensdarstellung, Referenzen, Kontaktadressen und Kernkom-
petenzen bekannt. Einer rudimentären Realisierung entspricht das Kolle-
genhilfesystem (KHS) von DATEV.
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In dem Projekt »Informationstechnologie in virtuellen Unternehmen« war die 
Koordination nur ein Schwerpunkt, neben der gemeinsamen Präsentation und 
dem erstellten, gemeinsamen Organisationshandbuch, in dem die jeweiligen 
Rollen, Rechte, Aufgaben definiert wurden. Dennoch wird ersichtlich, dass es 
für Kooperationen Funktionen geben muss, die eine Koordination der Aufga-
ben ermöglicht, wie z. B. WfMS oder Groupwaresysteme. 

Neben der Nutzung von vorhandenen Werkzeugen zur Unterstützung von 
Kooperationen gibt es auch die Idee entsprechende Dienste zu entwickeln, die 
gemeinsam genutzt werden können. [MS96] beschreiben das Prinzip der Dien-
ste, der Dienstearchitektur, für den Einsatz von Werkzeugen unter der Oberflä-
che eines Traders. Damit wird eine konzeptionelle Lösung für ein CSCW-System 
beschrieben. Die Werkzeuge sollen dynamisch, z. B. nach entsprechendem 
Arbeitsschritt, hinzugeladen werden. Zum Management der Dienste wird auf 
eine zukünftig notwendige Standardisierung und Normierung hingewiesen. Die 
Idee von den (organisationsübergreifend) gemeinsamen »typischen« Diensten 
für eine Community, die über eine Plattform angeboten werden, wurde mit 

Kooperative Informationssysteme Schnittstellenagenten vermindern Koordinationskosten und -zeit. Sie fil-
tern Emails, finden geeignete Partner im Datenhighway und speichern 
kooperationsrelevante Daten. Benutzeragenten machen Termine aus, 
beantworten Standardfragen, schlagen geeignete Kooperationsformen 
vor sowie überprüfen, ob eine Videokonferenz technisch überhaupt mög-
lich ist.

Elektronisches Organisationshand-
buch (ELO)

Ein ELO ist vergleichbar mit einem elektronischen Produktkatalog und 
enthält Informationen über Aufbau, Abläufe, Mitarbeiter sowie Produkte 
bzw. Dienstleistungen einer Organisation. Jeder VU-Partner sollte einen 
Zugang zum ELO der anderen erhalten, um die richtigen Ansprechpartner 
zur effizienten Realisierung gemeinsamer Geschäftsprozesse schnell zu 
ermitteln. Interne WWW-Homepages für einzelne Mitarbeiter, Arbeits-
gruppen oder Business Units erfüllen immer mehr die Funktionalitäten 
eines ELO.

Computergestützte Organisations-
tools

Zur Wahl geeigneter Koordinationsstrukturen sowie zur effizienten Orga-
nisationsgestaltung können computergestützte Tools (inkl. Metapläne für 
die Ablauforganisation) verwendet werden. Im Idealfall steht am Ende ein 
Abbild der Aufbau- und Ablauforganisation des VU im Rechner.

Workflow-Management und 
Groupware

Workflow-Management kann für die Steuerung und Überwachung von 
zwischenbetrieblichen Geschäftsprozessen verwendet werden. Die Ent-
wicklung adaptiver Workflow-Systeme erleichtert die dynamische Anpas-
sung an immer neue Geschäftsprozesse. Die Unterstützung von zeitlich 
und örtlich getrennten Gruppenprozessen wird durch Email, Desktop-
Videokonferenzen usw. geleistet. Negative Effekte von traditionellen 
Gruppensitzungen werden durch die Verwendung von Groupware bzw. 
Computerkonferenzen vermieden.

Führungsinformationssysteme (FIS)Für die Führung im VU sowie der jeweiligen Partnerunternehmen sind 
entsprechende Berichte notwendig. Ein FIS im VU sollte unterschiedliche 
Berichtsphilosophien, heterogene Datenbanken, international verschie-
dene Rechnungslegung, Sprachunterschiede sowie semantische Differen-
zen beispielsweise bei Kennzahlen berücksichtigen. Die Idee des Data 
Warehouse lässt sich ebenfalls übertragen.

Dienste als IT-
Unterstützung von 
Kooperationen
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dem Projekt B4U verfolgt [DFG01]. Hierbei erfolgte eine Konzentration auf 
Dienste für die Zusammenarbeit von KMUs. Das Service Center war für die 
KMUs Vermittler als auch Berater. Die eigentlichen Dienste wurden in einem 
Katalog verwaltet und mit qualifizierenden Kommentaren versehen. Somit 
bedurfte es bei der Verwendung von Diensten zusätzlicher Funktionalitäten, die 
die Verwaltung der Dienste betreffen.

[CIJ+00] erstellten die Plattform »eFlow«, die das Management und die Ent-
wicklung von »value-added services, which are delivered by composing existing 
e-services« ermöglicht. Dabei unterscheiden sie zwischen »Composite E-Ser-
vices« und »Basic E-Services«. Im Mittelpunkt steht die Unterstützung dynami-
scher Prozesse. Es können Knoten als Dienstleiter dynamisch in das System ein-
gepflegt werden, ebenso kann auch der Prozess dynamisch geändert werden. 
Die Prozessbeschreibungen, Knotenbeschreibung und Datendefinition werden 
in einem Repository verwaltet. Mit »eFlow« soll eine Basis geschaffen werden, 
um Service Provider zu unterstützen, die über das Internet ihre Dienste anbie-
ten wollen. Zur Unterstützung der Integration in andere Umgebungen werden 
Standards unterstützt, wie z. B. die Schnittstellendefinition der WfMC und XML 
als Austauschformat.

Auf eine andere Plattform setzte das Projekt openXchange16. OpenXchange 
bot eine Grundlage zur Unterstützung von zwischenbetrieblichen Geschäfts-
prozessen. Hierfür wurde ein entsprechendes Rahmenwerk definiert [Ott01]. 
Durch eine schnelle Integration konnten die Partner auf sich ändernde 
Geschäftsbeziehungen reagieren. Bei der Anwendung des Rahmenwerkes im 
Rahmen eines Projektes erfolgte eine Fokussierung auf die beispielhaft ausge-
wählten Bereiche Beschaffung, zwischenbetriebliche Zusammenarbeit in der 
Baubranche und Abwicklung von Zeitarbeit. Das Projekt orientierte sich an weit 
reichend akzeptierten Standards. Nach einer Untersuchung der verschiedenen 
Standards lag die Basis der Entwicklungen auf der Initiative ebXML17. Zum Aus-
tausch von Geschäftsdokumenten kamen u. a. die XML-basierten Standards 
BPSS18 für Geschäftsprozesse, BMEcat19 für Katalogdaten, sowie openTrans20 
für Geschäftstransaktionen zum Einsatz.

16  IST-2000-28548; Fraunhofer IAO
17 ebXML = electronic business XML, d. h. XML für elektronische Geschäftsprozesse. ebXML ist kein Stan-

dard an sich, sondern eine Familie verschiedener Standards von UN/CEFACT und OASIS.
18 BPSS = Business Process Schema Specification, in ebXML verwendete Modellierungssprache zur Beschrei-

bung der Prozesse.
19 BMEcat = BMEcat ist die Kurzform für BME Catalog, ein elektronisches Austauschformat für Katalogda-

ten im Katalogmanagement. 
Das BMEcat Dateiformat basiert auf XML-Technologie und erlaubt den standardisierten Austausch von
Katalog- und Produktdaten sowie von Produktklassifikationssystemen wie z. B. eCl@ss oder proficl@ss.
Dieses Format ist im Deutschen Raum heute (2004) verbreitet im Einsatz.
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Für die Umsetzung des Rahmenwerks wird eine Referenzarchitektur und ein 
Vorgehensmodell zur Verfügung gestellt. Die vier Phasen des Vorgehensmo-
dells bilden die zeitliche Struktur ab, um automatisierte, unternehmensüber-
greifende Geschäftsprozesse in variierenden Geschäftsbeziehungen ausführen 
zu können.

Die Phasen in der festgelegten Abfolge sind:
– Modellierungsphase (Modeling Time),
– Profilbildungsphase (Profiling Time),
– Einigungsphase (Agreement Time),
– Transaktionsphase (Transaction Time).

Die Modellierungsphase dient der Analyse und Standardisierung der bestehen-
den Systeme und Geschäftsprozesse. Die Profilbildungsphase ordnet die stan-
dardisierten Prozesse einem entsprechenden Profil zu. In der Einigungsphase 
ermittelt der »Collaborative Partner Agreement« (CPA), ob eine weitgehend 
automatisierte Zusammenarbeit bei der Abwicklung von Geschäftsprozessen 
möglich ist. In der Transaktionsphase werden die einzelnen Punkte der im CPA 
dokumentierten Einigung umgesetzt und bei Bedarf die entsprechenden 
Geschäftsprozesse ausgeführt.

Der Ansatz von Diensten kommt den Anforderungen von Kooperationen am 
nächsten. So können Dienste angeboten werden, die je nach Bedarf von den 
Kooperationsteilnehmern genutzt werden können. Das Projekt B4U ent-
wickelte Vermittler für Dienste. Der Ansatz openXchange liefert eine umfas-
sende Unterstützung, ähnlich wie »eFlow«. Diese Ansätze ermöglichen es, die 
adäquate Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Der »adäquate Funktionsum-
fang« kann individuell angepasst für die jeweilige Kooperation zur Verfügung 
gestellt werden. Die Integration der Dienste erfolgt in diesen Ansätzen nur auf 
speziellen Systemen. Bei dem openXchange Ansatz muss eine Infrastruktur 
gemäß dem ebXML genutzt werden, um die Dienste anbieten oder nutzen zu 
können. Bei »eFlow« muss die eigens entwickelte Infrastruktur genutzt wer-
den. 

Die Anforderungen an die IT-Unterstützung von Kooperationen können durch 
Dienste generell erfüllt werden. So können bei mehrfacher gleichzeitiger Nut-
zung die Dienste ohne weiteres skaliert werden, da Dienste von verschiedenen 
Anbietern genutzt werden können. Dies kann dann einfach erfolgen, sofern die 

20 openTRANS ist ein offener, von den Einkäufern von Grossunternehmen getriebener Transaktions-Stan-
dard für den automatisierten Austausch von Geschäftsinformationen über Internet und elektronische
Marktplätze. Er ist eine Ergänzung zu BMEcat, dem Standard für elektronischen Produktdatenaustausch,
der seit Ende 1999 weltweit eingesetzt wird. openTRANS und BMEcat werden vom eBusiness Standardi-
zation Committee (eBSC) entwickelt.

Bewertung von Pro-
jekten, die Dienste 
als IT-Unterstüt-
zung von Koopera-
tionen einsetzen
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Dienste standardisiert sind. Eine temporäre Integration der Dienste in eine 
bestehende Infrastruktur ist abhängig von der Möglichkeit der Nutzung der 
notwendigen Technologien, z. B. Einbindung in die ebXML Infrastruktur. Die 
Sicherheit bei der Nutzung von Diensten ist abhängig von der zugrunde liegen-
den Technologie und dem Betreiber der Infrastruktur. Werden Sicherheitsme-
chanismen angeboten, so können Dienste, wie sie hier angeboten werden, 
sicher genutzt werden. 

Die Effektivität ergibt sich durch die Möglichkeit der Standardisierung der 
»richtigen« Dienste. Über einen Markt lassen sich der Preis und die Ausgestal-
tung der standardisierten Dienste bestimmen. Somit kann die Effizienz bei der 
Nutzung der Dienste gesteigert werden. Ein wesentlicher Aspekt bei der Nut-
zung ist auch die Gestaltung einfacher Benutzeroberfläche für Dienste, so kön-
nen diese effizient durch die Diensteanwender genutzt werden.

Dienste sind ein guter Ansatz, um die adäquaten Funktionen für Kooperationen 
liefern zu können. Dieses ist aber nur dann möglich, wenn die Dienste für eine 
bestimmte Branche definiert werden. Diese Dienste müssen verständlich 
beschrieben werden, sodass sie von den Diensteanwendern ausgesucht werden 
können. Für die Umsetzung ist es notwendig, dass die Dienste sich an Stan-
dards orientieren, die es zum einen ermöglichen, dass ein Markt für Dienste 
entstehen kann, aber auch die Einbindung von heterogenen Systemen ermög-
licht.

2.4.4 IT-Unterstützung von Kooperationen in der öffentlichen Verwaltung

Für Kooperationen gibt es neben den allgemeinen Lösungen auch domänenori-
entierte Lösungen. In diesem Kapitel werden Angebote für die öffentliche Ver-
waltung untersucht. Warum die öffentliche Verwaltung eine interessante 
Domäne ist wird in dem Kapitel 2.5 weiter detailliert. In den Projekten COS 
(Corporte Office Service für die öffentliche Verwaltung) (siehe [DFW99] und 
[Det99]) und AUDIREG (Anwendungen und Dienste in Regierungsnetzen) 
([Wie99] und [WLD99]) des Fraunhofer ISST wurden erste Untersuchungen vor-
genommen, in wieweit ein Bedarf für IT-Unterstützungen in der öffentlichen 
Verwaltung vorhanden ist. Beide Projekte basieren auf der Annahme der Unter-
stützung der einzelnen Institutionen über ein gemeinsames Netz. Für COS wur-
den Mehrwert-Dienste für einen Netzanbieters konzipiert. Als spezielle Anwen-
dung wurde dabei der Informationsverbund Berlin Bonn (IVBB) betrachtet. Hier 
wurde ein Transformationsdienst entwickelt, der Dokumente in verschiedene 
Formate transferieren kann. Ebenso wurde eine Lösung für eine Recherche 
über gemeinsame Dokumentenbestände vorgestellt. Diese Lösung basiert auf 
dem Produkt LiveLink. Für AUDIREG wurden verschiedene Behörden befragt, 
inwieweit bei Ihnen IT-Lösungen im Einsatz sind, welche geplant sind und wel-
che sich die Institutionen wünschen. Ein weiterer Fragenkomplex beschäftigte 
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sich mit der Ermittlung, ob die einzelnen Behörden mit anderen Institutionen 
zusammenarbeiten, bzw. Daten und Dokumente austauschen.

Aus diesen beiden Projekten lässt sich ein Überblick gewinnen, welche Koope-
rationen in der öffentlichen Verwaltung auftreten und um welche Art der 
Zusammenarbeit es sich bei den Kooperationen handelt. So kann es sich um 
eine Zusammenarbeit mit festen Regeln und Mitgliedern handeln, aber auch 
um einen eher lockeren Informationskreis. Ebenso sind die Ziele der Koopera-
tionen unterschiedlich. Ein interministerieller Ausschuss, der zu der Kategorie 
der fest geordneten Kooperationen gehört, bereitet Entscheidungen vor, es 
werden Probleme erörtert mit der Zielsetzung, eine Entscheidungsempfehlung 
zu erarbeiten. Ähnlich strukturiert sind auch die Bund-Länder-Kommissionen, 
die aber zwischen verschiedenen Ebenen von Verwaltungen eine Kooperation 
erfordern. Ein Arbeitskreis zur Untersuchung der möglichen Unterstützung der 
Verwaltungsarbeit durch IT-Systeme, wie z. B. der KoopA-Ausschuss hat weni-
ger feste Regeln und die Ziele ergeben sich erst durch die Arbeit. Aus einem 
solchen eher informellen Treffen kann ein Gremium entstehen, welches Hand-
lungsempfehlungen für die Institutionen der öffentlichen Verwaltung aus-
spricht. Fachausschüsse auf kommunaler Ebene haben hingegen einen infor-
mellen Charakter. Hier treffen sich die Teilnehmer, um sich über ihre 
Erfahrungen austauschen.

Warum für die Darstellung und Evaluierung der effizienten Unterstützung in 
dieser Arbeit die Domäne der öffentlichen Verwaltung fokussiert wird, wird in 
dem nächsten Kapitel erläutert.

2.5 Warum öffentliche Verwaltungen

Die öffentliche Verwaltung steht unter hohem Druck zur Reorganisation. Aus 
Kostengesichtspunkten wird die Elektronifizierung des Verwaltungshandelns 
durch IT für die Durchführung von Aktionen immer wichtiger. Des Weiteren 
spricht für die öffentliche Verwaltung, dass es sich um einen Dienstleistungs-
sektor handelt, der sich umfangreich durch IT-Lösungen unterstützen lässt. Die 
zu erbringende Leistung ist überwiegend immateriell, somit können die not-
wendigen Grundlagen zur Leistungserbringung durch IT-Systeme zur Verfü-
gung gestellt werden. Darüber hinaus gibt es keine größeren Verzahnungen 
zwischen verschiedenartigen Leistungserstellungen, wie z. B. bei einer industri-
ellen Fertigung.

Mittlerweile wird dem Prinzip der Kundenorientierung auch in der öffentlichen 
Verwaltung ein höherer Stellenwert zugeordnet und es wird u.a. mit Hilfe elek-
tronischer Medien versucht, den Kundenservice zu verbessern und den Bürger 
als Kunden wahrzunehmen, um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger zu 
verbessern (vgl. z. B. [Sch00]). In vielen Bereichen wird versucht, das Konzept 
des eGovernment zu verwirklichen. Dabei steht überwiegend das Angebot von 

Gründe für die 
öffentliche Verwal-
tung zur Nutzung 
von Diensten

Welche Elemente 
des eGovernment 
können durch Dien-
ste unterstützt wer-
den
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Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung für die Bürger oder für Organisa-
tionen im Mittelpunkt. Darüber hinaus gehend identifizierte Schedler weitere 
zwei Elemente für das eGovernment (siehe Bild 7). Bei diesen drei Elementen 
lassen sich die »Electronic Public Services« als die Dienstleistungen verstehen, 
die den Bürgern und Organisationen elektronisch angeboten werden. 

Bild 7 Die drei Elemente des eGovernment [Sch00]

– Electronic Democracy and Participation (eDP): Elektronische Abbildung 
demokratisch legitimierender Entscheidungsverfahren bzw. deren Vorberei-
tung. (z. B. eVoting)

– Electronic Production Networks (ePN): Formen der Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und privaten bzw. öffentlichen Institutionen via elektro-
nische Medien. (z. B. eProcurement)

– Electronic Public Services (ePS): Abgabe von öffentlichen Leistungen an die 
Leistungsempfänger, Privatpersonen oder Unternehmen über lokale, regio-
nale oder nationale Portale. (z. B. elektronische Eingabe der Steuererklä-
rung)

Kann auch über die Frage gestritten werden, ob die Leistungserbringung der 
öffentlichen Verwaltungen Dienstleistungen, geschweige denn kundenorien-
tierten Dienstleistungen sind (siehe [Sau99, S. 28]), so gibt es für das eGovern-
ment nach Schedler zumindest noch den Bereich des Electronic Production Net-
works (ePN), in denen das hier präsentierte Dienstekonzept zum effizienten 
Erstellen von Dienstleistungen genutzt werden kann.

Die IT-Infrastruktur, welche bei den Institutionen der öffentlichen Verwaltung 
angetroffen wird, ist sehr heterogen. Die einzelnen Institutionen sind bei der 
Ausgestaltung ihres Arbeitsumfeldes autonom. Somit befinden sich bei den 
einzelnen Institutionen nicht nur die verschiedenen Systeme im Einsatz, son-
dern selbst der Einsatz IT-gestützter Lösungen ist bei den einzelnen Institutio-
nen unterschiedlich ausgeprägt. Einige Institutionen, gerade im kommunalen 
Bereich, befinden sich in einer Anfangsphase, in der entsprechende Lösungen 
erst für einige Teilbereiche eingesetzt werden. Andere Institutionen befinden 
sich schon in einer Phase, in der die gesamte Vorgangsabwicklung IT-gestützt 
durchgeführt wird. Dies macht vor allem die Zusammenarbeit innerhalb von 

Heterogene Infra-
struktur bei den 
Institutionen der 
öffentlichen Ver-
waltung
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Kooperationen für die verschiedenen Institutionen sehr schwierig. Hier bedarf 
es einer Lösung, die individuell integriert werden kann.

Die Geschäftsprozesse bei den einzelnen Behörden sind von der Grundstruktur 
sehr ähnlich, da die Ziele der einzelnen Verwaltungen vergleichbar sind. Zusätz-
lich gibt es für bestimmte Vorgänge in der öffentlichen Verwaltung Vorgaben, 
die sich ähnlich in verschiedenen Stufen des Verwaltungshandelns wieder fin-
den lassen. Bei kommunalen Verwaltungen ebenso, wie bei Verwaltungen auf 
Bundesebene. Zusätzlich sind einige Prozesse und Verfahrensweisen per Gesetz 
oder Anordnung festgelegt. Dieses erleichtert die Identifikation von Aufgaben, 
die sich in der ganzen Domäne »öffentliche Verwaltung« wieder finden lassen 
und damit eine Wiederverwendung von entwickelten Lösungen. Durch die Viel-
zahl der Institutionen in der öffentlichen Verwaltung ist leicht eine kritische 
Masse erreicht, die die Entwicklung von Lösungen sinnvoll erscheinen lässt.

Derzeit befindet sich die öffentliche Verwaltung in einem Wandel. Die Struktur-
reform erwartet von allen Verwaltungsstufen eine Verschlankung in der perso-
nellen Struktur und eine Effizienzsteigerung bei den Prozessen. Somit werden 
Aufgabenbereiche von Behörden zusammengefasst, die Schnittstellen zu den 
Kunden neu organisiert und der Einsatz neuer Techniken erwogen. In diesem 
Wandel der öffentlichen Verwaltung hin zu einem Dienstleistungsunternehmen 
kommt es auch zum verstärkten Einsatz neuer Techniken. Bei der schrittweisen 
Umsiedlung der Bundesregierung von Bonn nach Berlin wurde ein Netzwerk 
geschaffen, das beide Standorte performant verbindet. In anderen Bereichen 
werden Vorgangsbearbeitungswerkzeuge eingeführt, um die Bearbeitung von 
Vorgängen zu beschleunigen und nachfolgend zu rationalisieren. Gerade bei 
der Einführung entsprechender Systeme müssen sich die Verantwortlichen über 
ihre Prozesse bewusst sein. Ein effektiver Einsatz einer Vorgangsbearbeitung 
setzt u. U. eine Umgestaltung der Prozesse voraus. Bei der Umgestaltung müs-
sen Vorgaben berücksichtigt werden, die für alle Institutionen der öffentlichen 
Verwaltung gelten oder nur in Nuancen für jede Behörde angepasst worden 
sind. 

Der Trend zu ganzheitlichen Angeboten von Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung erfordert Kooperation zwischen verschiedenen Behörden über ver-
schiedenen Ebenen, d. h. zwischen Kommunen und Landeseinrichtungen, zwi-
schen Ministerien verschiedener Länder, bzw. Ministerien auf Landes- und auf 
Bundesebene, usw. Eine Zusammenarbeit verschiedener Behörden ist aus den 
Gründen der Eigenständigkeit nicht ohne weiteres über eine IT-Lösung zu reali-
sieren. Alle Behörden sind autonom bei der genauen Ausgestaltung der Vor-
gangsbearbeitung. Somit können hier Abweichungen entstehen, auf die eine 
Behörde auch durch den Einsatz eines Systems nicht verzichten wird. Hier sind 
die Besonderheiten aller Beteiligten zu berücksichtigen. Sind die Arbeitsweisen 
der verschiedenen Institutionen nahezu gleich, so unterscheiden sie sich doch 
in den Voraussetzungen bei der Unterstützung durch IT. Hieraus ergeben sich 
bei anstehenden Kooperationen umfassende Anforderungen an eine Integra-

Ähnliche Prozesse 
bei den Institutio-
nen der öffentli-
chen Verwaltung

Wandel der öffent-
lichen Verwaltung 
wird durch ver-
mehrten IT-Einsatz 
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tion der IT-Unterstützung bei den jeweiligen Partnern. Neben der Zusammenar-
beit zwischen Behörden müssen auch weiterhin Kooperationen mit Organisa-
tionen berücksichtigt werden, die nicht aus dem Bereich der öffentlichen 
Verwaltung kommen. Selbst ehemalige Behörden werden zu landeseigenen 
Betrieben oder ganz privaten Betrieben umstrukturiert. Dass eine IT-Unterstüt-
zung für Kooperationen geschaffen werden wird ist eindeutig, da dies nur die 
Weiterentwicklung der zunehmenden IT-Unterstützung bei den einzelnen Insti-
tutionen ist. Ein Konzept zur Unterstützung organisationsübergreifender 
Zusammenarbeit soll in dieser Arbeit vorgestellt werden. 
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3 Dienste zur Unterstützung von Kooperationen

In diesem Kapitel wird das Konzept informationstechnischer Dienste zur Unter-
stützung von Kooperationen zwischen verschiedenen Partnern vorgestellt. 
Dienste sind dabei als Leistungen zu verstehen, die von einem Dritten über eine 
entsprechende IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Die Dienste kön-
nen unterschiedliche Ausprägungen haben und von unterschiedlicher Komple-
xität sein. »Dienste realisieren generell informationsverarbeitende Funktionali-
tät und werden über telekommunikationsorientierte Netze angeboten, 
vermittelt und erbracht. ... Aus diesem Blickwinkel werden höherwertige Dien-
ste auf Basis bereits vorhandener, einfacherer Dienste komponiert, die auf dem 
Dienstemarkt - oft dynamisch zur Laufzeit der Programme »eingekauft« wer-
den« (siehe [MS96]). Durch die Orientierung der Kooperation an der Wert-
schöpfungskette lassen sich die kooperativen Arbeitsformen, wie in anderen 
Organisationen auch, durch Prozesse beschreiben. Ziel der IT-Unterstützung ist 
es, die Prozesse der organisationsübergreifenden Zusammenarbeit abbilden zu 
können und für deren Durchführung die notwendigen Dienste anzubieten. So 
können die Prozesse einfach und konform zu den Vereinbarungen über die 
Organisationsgrenzen hinweg durchgeführt werden.

Im nächsten Kapitel (Kapitel 3.1) wird ein Beispiel gezeigt, wie sich die Arbeit in 
einer öffentlichen Verwaltung durch Dienste verändern kann. Danach (Kapitel 
3.2) wird beschrieben, welche Eigenschaften Dienste haben müssen, um die 
Arbeit der Partner von Kooperationen zu unterstützen. Hierbei wird auch 
genau der Begriff »Dienst« für das weitere Konzept definiert. Dienste können 
als Dienstleistung angeboten (Kapitel 3.3) und in die individuellen IT-Umgebun-
gen integriert werden (Kapitel 3.4). Zum Abschluss dieses Kapitels wird der 
Lebenszyklus von Diensten aufgezeigt (Kapitel 3.5). Dieser ermöglicht es durch 
kontinuierliche Verbesserung die Dienste an die Bedürfnisse der Diensteanwen-
der anzupassen.

3.1 Arbeit mit Diensten in der öffentlichen Verwaltung

Anhand eines kleinen Beispiels aus der öffentlichen Verwaltung soll die Nut-
zung von Diensten für Kooperationen verdeutlicht werden. Um die Arbeit mit 
Diensten zu erläutern wird als einfache Art der Kooperation in diesem Beispiel 
die organisationsübergreifende Zusammenarbeit in einem Projekt angenom-
men. Die rechtliche Ausgestaltung der Kooperation zwischen den Partnern 
wird nicht weiter betrachtet, da sie für die eigentliche Unterstützung mit Dien-
sten nicht relevant ist.

Ein einführendes 
Beispiel für die 
Arbeit mit Diensten
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Beispiel:

Herr Heinz Meiser aus dem Ministerium für Finanzen arbeitet als Referent für 
einen bestimmten Fachbereich. Seine Aufgaben sind die Erstellung von Refe-
ratsvorlagen, Beantwortung von Bürgerfragen, Betreuung von Interessengrup-
pen usw. Im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben ist er in mehreren Projek-
ten in unterschiedlichen Rollen eingebunden. Für einige Projekte hat er die 
federführende Leitung, in anderen Projekten ist seine fachliche Kompetenz als 
Berater gefragt. In wieder anderen Projekten unterstützt er seinen Vorgesetz-
ten bei der formalen Organisation. Um die Unterstützung von Heinz Meiser 
durch Dienste darzustellen, wird in dem folgenden Beispiel ein Arbeitstag von 
ihm beschrieben.

Herr Meiser kommt morgens ins Büro und setzt sich an seinen Computer. Über 
seinen elektronischen Arbeitsplatz kann er die aus verschiedenen Kanälen ein-
gegangenen Nachrichten und Informationen sichten. Bei diesen Eingängen 
handelt es sich z.B. um E-Mails, Fax und elektronifizierte Post. Neben den Ein-
gängen hat er noch eine Liste mit seinen Aufgaben, die er in verschiedenen 
Projekten erledigen muss. In seinem Eingang befindet sich auch eine Mail sei-
nes Abteilungsleiters mit dem Vermerk »Vorschläge zur Vorgehensweise bei 
der Verkehrsfinanzierung«. Es soll eine entsprechende Kabinettsvorlage erstellt 
werden. Durch den Inhalt der Mail erkennt er, dass er für die Erstellung der 
Kabinettsvorlage die Federführung übernehmen soll. So erstellt er in seiner 
Arbeitsumgebung ein neues Projekt mit dem Namen »Neue Verkehrsfinanzie-
rung«. 

Die Dienste in seiner Arbeitsumgebung werden ihm von einem Diensteanbieter 
zur Verfügung gestellt. Da er die Dienste kennt, fällt ihm die Auswahl der not-
wendigen Dienste nicht schwer. Allerdings sieht er dennoch den Katalog der 
Dienste durch, ob es Neuerungen gibt. So hat er z. B. die Auswahl zwischen 
einem hochwertigen »Arbeitsgruppendienst«, der verschiedene Dienste für die 
Arbeit in Gruppen vereint, oder der expliziten Auswahl weniger komplexer 
Dienste, wenn nicht der volle Umfang gewünscht wird. So wählt er für das 
neue Projekt den Arbeitsgruppendienst. Dieser beinhaltet Dienste, wie die Ver-
einbarung von Terminen, Verteilung von Informationen, Dokumentenverwal-
tung, Sitzungsmanagement und speziell für die öffentliche Verwaltung das 
Mitzeichnungsverfahren. Weiterhin wählt er sich einen »Recherchedienst« und 
einen »Gelbe-Seiten-Dienst« aus (siehe Bild 8). 
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Bild 8 Dienstearchitektur für das Beispiel

Nach der Auswahl kann er die jeweiligen Dienste für sich konfigurieren. Das 
Bild 9 zeigt den konfigurierten Dienst »Sitzungsmanagement«. Die Syntax der 
Beschreibung orientiert sich an Petri-Netzen und wird in Kapitel 4.2.4 und Kapi-
tel 4.2.5 detailliert erläutert. 
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Bild 9 Individualisierte Beschreibung des Dienstes Sitzungsmanagement

Im nächsten Schritt gibt er an, welche Personen an diesem Projekt beteiligt sein 
werden und welche Rolle sie wahrnehmen werden. Herr Meiser startet eine 
Recherche in dem »Gelbe-Seiten-Dienst«, um Personen zu ermitteln, die sich 
fachlich mit dem Thema auseinander setzen. Hier werden ihm noch Ansprech-
partner aus anderen Ministerien genannt. Dieses sind in diesem Fall ein Vertre-
ter aus dem Sozialausschuss, ein Vertreter aus dem Ministerium für Wirtschaft 
und Arbeit, ein Vertreter aus dem Kanzleramt und die Vertreter der Länder. 
Dieser Auswahl von Personen sendet er eine Einladung, um an dem Projekt teil-
zunehmen. Wenn er die Personen nicht genau benennen kann, so kann er 
Organisationseinheiten angeben, die dann ihrerseits die exakte Person benen-
nen. Für die weitere Arbeit in dem Projekt sieht er noch die informelle Beteili-
gung von Interessenvertretern und der Öffentlichkeit vor.

Nach der Initiierung des Projektes werden alle betroffenen Personen über das 
neue Projekt informiert und ihnen werden die gemeinsamen Dienste in ihren 
jeweiligen Arbeitsumgebungen zur Verfügung gestellt. Die der Mail seines Vor-
gesetzten beigefügte Gliederung übernimmt er für die Erstellung eines Refe-
rentenentwurfs. In seiner Projektumgebung wird Herrn Meiser angezeigt, wie 
seine Partner in dem Projekt derzeit zu erreichen sind, ob sie am Platz sind, 
unterwegs sind, nicht gestört werden wollen, usw. Da er die Gliederung gerne 
mit einem Projektmitglied besprechen möchte, nimmt er zu allen Partnern Kon-
takt auf, um über die Gliederung zu diskutieren. Nach der Absprache der Glie-
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derung leitet Herr Meiser ein Mitzeichnungsverfahren ein, bei dem intern sein 
Abteilungsleiter und sein Referatsleiter eingebunden sind.

In seinem Eingangskorb sieht er die Anfrage nach einer fachlichen Stellung-
nahme aus dem Projekt »Mittelstandsförderung«. Das Projekt »Mittelstands-
förderung« wird federführend in einem anderen Ministerium durchgeführt. 
Dennoch nutzen alle Projektmitglieder die gleichen Dienste, angepasst an die 
Rolle, die sie in diesem Projekt wahrnehmen. Da diese Anfrage als dringlich 
gekennzeichnet ist, wechselt Herr Meiser in seiner Arbeitsumgebung zu den 
Diensten für die »Mittelstandsförderung«. Dort sieht er das aktuelle Dokument 
und die aktuellen Unterlagen, auf die sich seine Stellungnahme beziehen soll. 
Er sichtet diese Unterlagen und kann dann über den Dienst eine Stellungnahme 
erzeugen. Diese wird automatisch eingestellt, und eine entsprechende Informa-
tion an die relevanten Personen versandt. Herr Meiser braucht sich keine 
Gedanken darüber machen, wem er seine Stellungnahme bekannt macht, da 
der Empfängerkreis in dem Dienst vorkonfiguriert ist und die Weiterleitung 
automatisch durchgeführt wird. In diesem Projekt stehen Herrn Meiser wesent-
lich weniger Dienste zur Verfügung, da er hier eine andere Rolle wahrnimmt. 
Nachdem er seine Stellungnahme abgegeben hat, wechselt er wieder zu dem 
Projekt »Neue Verkehrsfinanzierung«.

Für das Projekt »Neue Verkehrsfinanzierung« möchte Herr Meiser eine Bespre-
chung anberaumen. Hierzu nutzt er den Sitzungsmanagementdienst. Dieser 
gibt die Liste der Projektmitglieder zur Auswahl vor. Hieraus löscht Herr Meiser 
die für die Besprechung nicht benötigten Mitglieder. Nach der Auswahl schlägt 
ihm der Dienst mögliche Termine und mögliche Ressourcen (z. B. Räume) vor, 
die zu diesem Termin verfügbar sind. Herr Meiser wählt einen Termin aus. 
Nachdem er die Agenda eingegeben hat, werden die entsprechenden Mitglie-
der informiert und die Ressourcen reserviert. Liegt eine sehr fachspezifische 
Frage vor, so könnte Herr Meiser über den »Gelbe-Seiten-Dienst« entsprechen-
den Wissensträger ermitteln und ihnen zusätzlich eine Einladung zur Bespre-
chung zukommen lassen.

Eine Meldung zeigt Herrn Meiser an, dass eine Mitzeichnung im Projekt 
»ÖPNV-Konzepte« vorzunehmen ist. Dieses Projekt steht kurz vor der Beendi-
gung und hat starke zeitliche Restriktionen. Somit hat Herr Meiser dieses Pro-
jekt als vordringlich erklärt und die entsprechenden Meldungen werden sofort 
angezeigt. Er kann sich den Verlauf der Mitzeichnung ansehen und sieht, dass 
er der Letzte in der Kette ist. Er liest das Dokument und führt dann die Mit-
zeichnung durch. Danach verlässt er den Bereich für das Projekt »ÖPNV-Kon-
zepte« in seiner Arbeitsumgebung wieder, um nachzusehen, ob neue Eingänge 
vorhanden sind. 

Für das Projekt »Neue Verkehrsfinanzierung« hat es eine Meldung aus einem 
anderen Ministerium gegeben. Herr Müller möchte gerne als Experte an dem 
Projekt teilnehmen. Herr Meiser nimmt ihn in die Liste der Projektteilnehmer 
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auf. Somit erhält Herr Müller auch Zugang zu den Projektdaten. Nachträglich 
wird ermittelt, ob er auch für die erste Besprechung freie Termine hat. Sind 
diese vorhanden, wird ihm die Agenda und die Einladung zugestellt. Leider 
führt Herr Müller keinen elektronischen Kalender, so wird die freie Zeit über 
eine Anfrage ermittelt.

Der Referatsleiter von Herrn Meiser meldet noch weitere Personen für eine Mit-
zeichnung im Projekt »Neue Verkehrsfinanzierung« an. Diese werden entspre-
chend durch Herrn Meiser eingetragen. Der Referatsleiter hätte diese auch sel-
ber eintragen können. Für die verschiedenen Mitzeichungen werden 
entsprechende Vorlagen generiert und zur Verfügung gestellt, sodass diese 
nicht immer wieder individuell zusammengestellt werden müssen. Herr Meiser 
kontrolliert diese Vorlagen und kann Änderungen vornehmen, was in diesem 
Fall nicht notwendig ist.

Durch weitere Recherchen sammelt Herr Meiser, wie die anderen Teilnehmer 
auch, Informationsmaterial und stellt sie allen per Dienst zur Verfügung. Herr 
Meiser recherchiert noch nach externen Ansprechpartnern, von z. B. Interes-
sensverbänden. Hat er kompetente Ansprechpartner gefunden, so kann er 
diese direkt anschreiben und um eine Stellungnahme bitten. Nach Versand der 
Bitte um Stellungnahme wird eine automatische Wiedervorlage erzeugt, die ein 
Nachfragen ermöglicht.

Die Unterstützung des Herrn Meisers und seiner Kollegen in den verschiedenen 
Projekten wird durch das Dienstekonzept und dessen Modellbaukasten ermög-
licht.

3.2 Dienste als IT-Unterstützung für Kooperationen

Das Ziel des hier präsentierten Konzeptes ist es, ein individuelles, konfigurierba-
res und schnell integrierbares Produkt zu erstellen. Als Produkt ist hier ein 
Dienst bzw. eine Menge von Diensten zu verstehen. Dieses Produkt soll die 
Zusammenarbeit in Kooperation möglichst effektiv unterstützen. Um dies am 
besten zu erreichen, orientiert sich das Produkt an den jeweiligen Aufgaben der 
Partner einer Kooperation. Deren Aufgabenerfüllung orientiert sich (wie in 
Kapitel 2.1 beschrieben) an der zu schaffenden Wertschöpfungskette. Somit 
lässt sich die Durchführung der einzelnen Aufgaben in Form von Geschäftspro-
zessen beschreiben. Schon [HSH95] sahen die Notwendigkeit des organisati-
onsübergreifenden Geschäftsprozessmanagements. Für virtuelle Unternehmen 
definierten sie einen virtuellen Geschäftsprozess als »eine Folge von räumlich 
verteilten Teilprozessen, an deren Durchführung jeweils unterschiedliche Part-
ner beteiligt sind«. Sie konzipierten für virtuelle Unternehmen ein Baukasten-
prinzip, mit dem verschiedene Teilprozesse zusammengesteckt werden kön-
nen, um die Wertschöpfungskette für das virtuelle Unternehmen zu bilden. 

Dienste als Produkt



46

Dienste zur Unterstützung von Kooperationen

Die Etablierung der Dienste ist abhängig davon, ob Dienste als marktfähiges 
Produkt angeboten werden können. Dabei kann es sich bei dem Produkt auch 
um eine Dienstleistung handeln. Eine Dienstleistung lässt sich ebenso als 
»Menge von Eigenschaften, die in der Lage sind, bei den potenziellen Verwen-
dern einen Nutzen zu stiften«[Bro88] beschreiben. Dienstleistungen lassen sich 
darüber hinaus als »selbstständige marktfähige Leistungen, die auf die Bereit-
stellung und/oder den Einsatz von Potenzialfaktoren gerichtet sind« [Mef91, S. 
43] (siehe auch [Cor92, 171ff]), definieren. Dabei wird die Leistung von einem 
Diensteanbieter an einem oder mehreren Diensteobjekten (z. B. Kunden) nutz-
bringend erbracht. Die Besonderheiten von Dienstleistungen lassen sich wie 
folgt beschreiben [Mef91, S.44]:
– abstrakte, immaterielle Leistung
– oft individualisierbare/einmalige Leistung
– direkte und intensive Beziehung zwischen Anbieter und Kunden
– Leistungsbeteiligung des Kunden

Die Dienste, die hier als Lösung für die Anforderungen der Partner von Koope-
rationen präsentiert werden, werden in Form einer Dienstleistung angeboten. 
Für die Erbringung der Dienste bedarf es eines Diensteanbieters, der die Dienste 
anbietet und eines Diensteanwenders, der die Dienste nutzt. In dem folgenden 
Kapitel wird der Begriff »Dienst« definiert. Danach werden die Besonderheiten, 
die es bei einem Dienst zu berücksichtigen gibt, betrachtet.

3.2.1 Definition von Diensten

Um den Begriff Dienst zu definieren, werden dessen wichtigsten Bestandteile 
näher betrachtet. Dienste sollten sich an den Aufgaben eines Geschäftsprozes-
ses orientieren, deren Ausführung sie unterstützen sollen. Hierbei ist die 
Beschreibung des Prozesses von großer Bedeutung. Die Prozessbeschreibung 
beinhaltet die verschiedenen durchzuführenden Aktivitäten und den entspre-
chenden Kontroll- und Informationsfluss. Somit wird für die Beschreibung von 
zu erledigenden Aufgaben bei der Beschreibung von Organisationen auf Aktivi-
täten zurückgegriffen. Automatisch durchzuführende Prozesse, die Workflows, 
werden ebenfalls durch Aktivitäten beschrieben. Nach der WfMC1 ist eine Akti-
vität »a description of a piece of work that forms one logical step within a pro-
cess. An activity may be a manual activity, which does not support computer 
automation, or a workflow (automated) activity. A workflow activity requires 
human and/or machine resources(s) to support process execution; where 
human resource is required an activity is allocated to a workflow participant.« 
[WfM99, S. 13]. [Dei93] definiert Aktivitäten mit unterschiedlichen Ausprägun-

1 WfMC = Workflow Management Coalition

Ein Dienst basiert 
auf Aktivitäten
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gen. Handelt es sich bei der Aktivität um eine primitive, atomare Einheit (Enti-
tät) die nicht weiter verfeinert werden kann, so spricht er von einer Aktion. Eine 
Aufgabe hingegen adressiert ein Arbeitspaket, welches weiter verfeinert wer-
den kann. Die Aufgaben setzen sich hier aus verschiedenen einzelnen Aktivitä-
ten zusammen, die miteinander kombiniert einen mehr oder weniger komple-
xen Sachverhalt lösen. 

Die während einer Kooperation zu erledigenden Aufgaben können unter-
schiedlich komplex sein, demnach sollten auch Dienste unterschiedlich komplex 
sein können. Um diese Komplexität modellieren zu können, wird zwischen 
Dienst und Basisdienst unterschieden. Basisdienst und Dienste werden auf Basis 
der von [Dei93] definierten Aktion und Aufgabe definiert (siehe auch Bild 10). 

Aktivität:
Eine Aktivität beschreibt einen durchzuführenden logischen Arbeitsschritt 
innerhalb eines Prozesses. Sie ist die Generalisierung der beiden Ausprägungen 
Aktion und Aufgabe. 

Aktion:
Eine Aktivität in einem Prozessmodell wird als Aktion definiert, wenn diese 
nicht durch andere Aktivitäten verfeinert werden kann. Aktionen, die durch 
Prozessbeteiligte durchgeführt werden können, werden menschliche Aktionen 
genannt. Aktionen, die ohne menschliche Interaktion durchgeführt werden 
können, werden nicht menschliche Aktionen genannt.

Aufgabe:
Eine Aktivität in einem Prozessmodell wird als Aufgabe definiert, wenn diese 
durch andere Aktivitäten in dem Prozessmodell verfeinert wird. 
Aufgaben adressieren größere komponierte Arbeitspakete, die durch ein Pro-
zessmodell verfeinert werden können. Die Verfeinerung erfolgt durch einen 
Arbeitsplan mit Aktivitäten.  Der Arbeitsplan gibt an, wie die Aufgabe durchzu-
führen ist. Für eine gültige Verfeinerung müssen spezielle Bedingungen einge-
halten werden. Diese Bedingungen bestimmen, dass die Aktivitäten, die die 
Aufgabe verfeinern, mit den Dokumenten arbeiten müssen, mit denen auch die 
Aufgabe arbeitet. 

Definition »Basisdienst«:
Ein Basisdienst beschreibt eine elektronisch angebotene, wirtschaftliche, auto-
nom nutzbare, gekapselte Leistung, zur Erfüllung einer Aktion.

Definition »Dienst«:
Ein Dienst beschreibt eine elektronisch angebotene, wirtschaftliche, autonom 
nutzbare, gekapselte Leistung, zur Erfüllung einer Aufgabe.

Definition von 
Dienst und Basis-
dienst
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Bild 10 Abhängigkeit zwischen Aktivität, Aktion, Aufgabe, Basisdienst und Dienst

Demgegenüber werden Dienste innerhalb eines Prozessmodells bei [Dei93] als 
Vertrag zwischen dem Ausführenden des Prozesses und dem Erbringer der 
Funktionalität der Dienste verstanden. »A service specification can be seen as a 
contract between on the one side the process manager who wants to guaran-
tee that services have certain well defined effects onto the process model and 
on the other side tools resp. humans«. Hierbei bezieht sich [Dei93] auch auf 
[Leh85], [Dow87] und [Dow87a]. Diese zugesicherte Funktionalität soll sich in 
der hier verwendeten Definition auch auf komplexere Aufgaben erstrecken. 
Dieser »Vertrag« wird durch die Schnittstelle definiert. Mit der Schnittstelle 

Autonomie /
Kapselung

Komplexität

Automatisierung

Aktivität

Aktion Aufgabe

Menschliche
Aktion

nicht
menschliche

Aktion

Basisdienst

erfüllterfüllt

Dienst

erfüllt

Ist eine

Ist eine

Schnittstelle als 
»Vertrag« zwi-
schen Dienstean-
bieter und Dienste-
anwender



49

Dienste zur Unterstützung von Kooperationen

werden die eingehenden und die erwartetenden Daten definiert. Die eigentli-
che Ermittlung der erwartetenden Daten aus den eingegangenen Daten und 
somit die Wertschöpfung des Dienstes muss separat beschrieben werden.

[Lin99; S. 91] beschreibt Dienste als »Formen der Unterstützung, die zur Durch-
führung von Aktivitäten oder zur Bearbeitung von Dokumenten eingesetzt 
werden können«. Die Funktionalität eines Dienstes in dem hier vorgestellten 
Konzept geht aber noch weiter. Ein Dienst kann aus anderen Diensten gebildet 
werden, er kann »komponiert« werden. Dieses wird durch die hier verwendete 
Definition ebenso unterstützt, da sich Aufgaben durch verschiedene Aktivitäten 
komponieren lassen. Wird für die Beschreibung der Komposition ein Arbeits-
plan in Form von Prozessen gewählt, so können die schon beschriebenen 
Geschäftsprozesse abgebildet werden. Das Ziel des Dienstes, nämlich die 
Unterstützung der Aufgaben von Anwendern, kann so realisiert werden. »Teil-
prozesse« des für die Aufgabe erforderlichen Gesamtprozesses können in Dien-
sten gekapselt werden. 

Bei der Nutzung von Diensten muss nach [Ner01] ein Organisationsmodell, ein 
Interaktionsmodell und ein Informationsmodell aufgestellt werden. Er betrach-
tet die Dienste an der Schnittstelle zwischen Diensteanwender und Dienstean-
bieter. Mit seinem »Customer Service Management«2 liefert er ein Konzept für 
die managementrelevanten Interaktionen zwischen den betroffenen Organisa-
tionen. Dabei abstrahiert er von der technischen Realisierung der Dienste. Diese 
Schnittstelle zwischen Diensteanbieter und Diensteanwender wird auch hier 
aufgenommen, ebenso wie die Abstraktion von der technischen Realisierung.

Bei der Gestaltung der Schnittstelle muss berücksichtigt werden, dass zwischen 
den Diensteanwendern und den Diensteanbietern eine Kommunikation über 
die Dienste möglich sein muss. So bedarf es einer entsprechenden Beschrei-
bung des Dienstes. Zur Beschreibung wird eine Notation benötigt, die alle not-
wendigen Eigenschaften abbilden kann. Diese muss auch die Nutzung von 
anderen Diensten beschreiben können. Denn um den unterschiedlich komple-
xen Aktivitäten innerhalb eines Geschäftsprozesses gerecht werden zu können, 
bedarf es des Einsatzes verschiedener komplexer Dienste, die jeweils einen Teil 
der Wertschöpfungskette unterstützen. Die Beschreibung des Prozesses, der 
durch den Dienst abgearbeitet wird, nutzt weniger komplexe Dienste, die 
schon anderweitig beschrieben worden sind, oder Basisdienste. Dieses in der 
Aufgabe beinhaltete Prinzip ist von der Dekomposition von Prozessen bekannt. 
Auch hier ist »die Hierarchisierung von Modellen unabdingbar, wenn große 
Anwendungsgebiete beschrieben werden sollen« [Sch98]. 

2 Customer Service Management ist eine Verknüpfung aus »Customer Network Management« und »Ser-
vice Management«.

Hierarchisierung 
von Diensten
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Die Unterscheidung zwischen Diensten und Basisdiensten wird in ähnlicher Art 
auch an anderer Stelle in der Literatur vorgenommen (siehe [CIJ+00]; [BSD03]; 
[TDE02]; [MP00], [MP01]). Das Unterscheidungskriterium ist bei allen ähnlich: 
»Einfache Dienste«; »Basis-Dienste« oder »elementary Services« sind Dienste, 
die für sich alleine stehen, d. h. zur Durchführung ihrer Funktionalität nutzen 
sie keine anderen Dienste. Wird die Funktionalität eines Dienstes durch die 
Komposition von mehreren Diensten erbracht, so handelt es sich hierbei um 
einen komplexen Dienst.

Für Dienstleistungsprozesse sehen auch [ST02] die Möglichkeit zur Bildung von 
Prozessbausteinen. »Durch die Modularisierung ... kann die komplexe monoli-
thische Gestalt der Gesamtprozesse aufgebrochen und in einzelne, handhab-
bare Prozessbausteine segmentiert werden. Ein Prozessbaustein stellt dabei 
einen eigenständigen organisatorischen Verantwortungsbereich dar.« (siehe 
auch [Lan97, S. 33-45]; [RPR99]; [Sch99, S. 40ff]). 

Um einen Wiederverwendung zu ermöglichen, müssen die Dienste der zu 
unterstützenden Prozessbausteine allgemein und produktunabhängig definiert 
werden [Ger95, S.8]. Untersuchungen zur Wiederverwendung von Prozesstei-
len gibt es im Bereich der »Process Pattern« [KL02]. Process Pattern oder Pro-
zessmuster als »pattern which describes a proven, successfull approach and/or 
series of actions for developing software« [Amb98] beschreiben Abläufe, die 
wiederholt angewendet werden können. Diese Beschreibung der Process Pat-
tern hat ihren Ursprung in der Software-Entwicklung und soll die dort abgebil-
deten Prozesse vielfach nutzbar machen. Sie sollen »in der Praxis bewährte 
Ansätze, Techniken und Problemlösungen in Form von Vorgehensmodellen 
und Prozessen« [LRS00] beschreiben. Die Prozessmodelle dienen in erster Linie 
dem Wissenstransfer innerhalb einer Unternehmung. Genauso können sie zum 
organisationsübergreifenden Wissenstransfer eingesetzt werden, in dem Pro-
zesse standardisiert werden. Diese Standardisierung muss aufgrund domänen-
spezifischer Anforderungen entsprechend der Domäne vorgenommen werden. 

[Amb98] unterscheidet innerhalb der Prozessmuster drei Arten (siehe hierzu 
auch Bild 9):
– Muster für Aufgabenprozesse (’Task process pattern’)

beschreiben detailliert die einzelnen, zur Durchführung einer bestimmten 
Tätigkeit erforderlichen Schritte. In dem Beispieldienst »Sitzungsmanage-
ment« würde z. B. ein entsprechendes Prozessmuster für die Tätigkeit »Teil-
nehmer ermitteln« erstellt. 

– Muster für Stufenprozesse (’Stage process pattern’)
beschreiben zusammenhängende Schritte innerhalb eines Prozesses, welche 
häufig iterativ durchlaufen werden. Diese Schritte werden häufig als Aufga-
benprozesse beschrieben. In dem Beispieldienst »Sitzungsmanagement« 
könnte die Aufgabe »Agendaerstellung« als Muster für einen Stufenprozess 
beschrieben werden.

Modularisierung 
von Aufgaben 
durch Prozessbau-
steine
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– Muster für Phasenprozesse (’Phase process pattern’)
beschreiben die Interaktionen zwischen den verschiedenen Stufenprozessen 
einer einzelnen Projektphase. Für Kooperationen werden bestimmte Pro-
zesse nur in bestimmten Phasen benötigt, so kann z. B. die Suche nach 
Kooperationspartnern nur während der Startphase benötigt werden. Somit 
wird über die Muster für Prozessphasen eine Zuordnung der Stufenprozesse 
zu Phasen vorgenommen und deren Interaktion beschrieben.

Da Prozessmuster für die (objektorientierte) Software-Entwicklung konzipiert 
wurden, ist die überwiegende Arbeit bisher für den Bereich der Muster für Auf-
gabenprozesse (’task process pattern’) geleistet worden. Nach der Einschät-
zung von [Amb98] stellen Aufgabenprozessmuster das Schlüsselelement inner-
halb der Prozessmuster im Hinblick auf den Softwareentwicklungsprozess dar. 
Die anderen Muster dienen nur der Strukturierung. Für die Definition von Auf-
gaben und die sie erfüllenden Dienste sind die Muster für Stufenprozesse inter-
essant. Hier können Muster erstellt werden für Aufgaben unterschiedlicher 
Komplexität. Somit dienen die Process Pattern nicht nur dem Wissenstransfer, 
sondern sie bilden die Basis für ein Produkt, welches in Form einer Dienstlei-
stung angeboten werden kann. 

Das Prinzip der Prozessbausteine findet sich auch in diesem Dienstekonzept 
wieder. So können Prozesse untergliedert werden in weniger komplexe Pro-
zessbausteine. 

Bild 11 Ermittlung von Prozessbausteinen

Das Bild 11 zeigt die Erfüllung einer Aufgabe, die durch einen Prozess beschrie-
ben wird. Die Beschreibung umfasst die Stakeholder, die benötigt werden, um 
den Dienst ausführen zu können (SHa, SHb und SHd) oder die an der Durchfüh-
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rung der Dienste interessiert sind (SHc). Die Stakeholder können die Initialisie-
rung des Prozesses übernehmen, sie können Input Daten liefern oder Output 
Daten erwarten. Des Weiteren können die interessierten Stakeholder sich auch 
nur über den Prozess informieren z. B. über dessen Status. Zusätzlich werden 
die Ressourcen (R und R’) und die Informationsobjekte (I/O und I/O’) beschrie-
ben, die für die Durchführung benötigt werden. Da die Aufgabenerfüllung sehr 
komplex ist, lassen sich für den Prozess einzelne Subprozesse (PB1; PB2 und PB3) 
als Prozessbausteine identifizieren. Die drei hier beschriebenen Prozessbau-
steine müssen daraufhin untersucht werden, ob sie durch Dienste unterstützt 
werden können. Dabei eignen sich der Prozessbaustein PB1 und der Pro-
zessbaustein PB3 für die Unterstützung durch Dienste. Diese ist durch die 
Umrandung mit der gestrichelten Linie kenntlich gemacht. Dabei werden für 
die Prozessbausteine alle benötigen Objekte mit einbezogen, wie z.B. die Sta-
keholder, die Ressourcen und die Input/Output-Objekte. Die Unterstützung der 
Prozessbausteine durch Dienste zeigt das Bild 12. 

Bild 12 Ersatz der Subprozesse durch Dienste

Die gestrichelt gekennzeichneten Prozessbausteine sind mit ihren benötigten 
Objekten (Stakeholder, Input/Output und Ressourcen) durch Dienste ersetzt 
worden. Aus Sicht des Prozesses bleiben die Schnittstellen zu den Prozessbau-
steinen erhalten, nur die Ausführung wird durch Dienste übernommen. Die 
Funktionalität der Dienste wird durch den zu ersetzenden Prozessbaustein 
beschrieben. Dieser kann wiederum in weitere Prozessbausteine untergliedert 
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werden. So können in dem Prozessbaustein PB1 weitere weniger komplexe Pro-
zessbausteine (PB1a und PB1b) ermittelt werden Diese Prozessbausteine müssen 
wieder darauf hin untersucht werden, ob sie durch Dienste unterstützt werden 
können. So wird die Bildung von Diensten sukzessive vorgenommen, bis Basis-
dienste definiert werden, die nicht weiter untergliedert werden können.

Auf unser Beispiel der Arbeitsumgebung des Herrn Meisers angewendet, lassen 
sich die Dienste folgendermaßen identifizieren. Unter der Federführung von 
Herr Meiser wird eine Kabinettsvorlage »Neue Verkehrsfinanzierung« erstellt. 
Das Bild 13 beschreibt die Aufgabe »Kabinettsvorlage erstellen« in der Nota-
tion, wie sie auch in der weiteren Arbeit verwendet wird. Es handelt sich hierbei 
um eine modifizierte FUNSOFT-Notation. Die verwendete Syntax wird in dieser 
Arbeit in dem Kapitel 4 näher beschrieben.

Wie im Bild 11 und Bild 12 gezeigt, lassen sich auch hier Prozessbausteine 
ermitteln, die als Dienste abgebildet werden können. In dem Bild 13 wird die 
Aufgabe in einem ersten Schritt als eine komplexe Aufgabe dargestellt. Diese 
wird dann weiter verfeinert in die einzelnen Teilaufgaben, »Besprechung Refe-
rentenentwurf«, »Stellungnahmen abgeben«, »Besprechung Stellungsnah-
men«, »juristisch überarbeiten« und »Abnahme Referentenentwurf« (nach 
[SS03]). Hierbei fällt auf, dass einige Aufgaben durch Dienste unterstützt wer-
den können. So lassen sich die Besprechungen durch einen Dienst »Sitzungs-
management«, die Abnahme durch den »Mitzeichnungsdienst« und die Stel-
lungnahmen durch den »Verteildienst« unterstützen. Diese Dienste bieten 
Funktionalitäten, die mehrfach genutzt werden können. Da die Erstellung einer 
Kabinettsvorlage häufiger vorkommt und der Ablauf der Erstellung sehr sta-
tisch ist, können diese Dienste zu einem Arbeitsgruppendienst zusammenge-
fasst werden. Dieser übernimmt die Steuerung des Ablaufs und bietet zusätz-
lich eine Unterstützung für die juristische Überarbeitung. Der Dienst 
»Sitzungsmanagement« setzt sich, wie in dem Bild 13 zu sehen ist, wiederum 
aus anderen Diensten zusammen. Der Mitzeichnungsdienst und der Verteil-
dienst sind aufgrund der Übersichtlichkeit nicht weiter beschrieben. Der Dienst 
»Sitzungsmanagement« soll in der weiteren Arbeit als Beispiel genommen wer-
den, um die hier entwickelten Konzepte zu erläutern. 
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Bild 13 Dienste bei der Unterstützung der Erstellung einer Kabinettsvorlage.
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Die Dienste erfüllen funktional die Anforderungen der Aufgabe. Dennoch gibt 
es weitere Eigenschaften, die es zu erfüllen gilt, damit ein Dienst effizient 
gestaltet werden kann. Diese Eigenschaften werden in dem nächsten Kapitel 
näher beschrieben.

3.2.2 Dienste haben zusätzliche Eigenschaften

Neben der elektronischen Umsetzung der Anforderungen der Aufgabe muss 
ein Dienst noch andere Eigenschaften haben, die bei der Realisierung berück-
sichtigt werden müssen: 
– elektronisch anbietbar, 
– wirtschaftlich,
– autonom nutzbar und 
– gekapselt sein.

Die Identifizierung von Diensten muss schon bei der Definition oder der Opti-
mierung der Geschäftsprozesse erfolgen. Nicht jede Aufgabe kann sinnvoll 
durch einen Dienst erfüllt werden. So müssen Kriterien gefunden werden, die 
eine Identifizierung von Diensten ermöglichen. Die folgenden Kriterien können 
für die Entscheidung, welche Aufgaben durch einen Dienst erfüllt werden kön-
nen, angewendet werden:
– logische Einheit

– Häufigkeit der Wiederverwendung (Teilprozesse, die in verschiedenen 
anderen Prozessen genutzt werden können)

– Ähnlichkeit von Teilprozessen (Ähnliche Teilprozesse werden zusammen-
gefasst zu Varianten eines Prozesses)

– Häufigkeit der Nutzung (Teilprozess, evtl. auch ein sehr spezieller, der 
aber häufig genutzt wird)

– Marktfähigkeit (kann diese Dienstleistung angeboten werden - existiert ein 
Markt für den Dienst)

Die logische Einheit fasst die Tätigkeiten zusammen, die aus fachlicher Sicht 
eine in sich abgeschlossene Aufgabe beschreiben, für die es sinnvoll ist, einen 
Dienst zu erstellen. Dieser Dienst kann über eine definierte Schnittstelle (der 
»Vertrag« zwischen Diensteanbieter und Diensteanwender) angesprochen wer-
den. Diese Art der Umsetzung zeigt Parallelen zu der Definition von Software-
komponenten auf. So können Ideen aus der Definition von Softwarekompo-
nenten helfen, die Dienste zu identifizieren, deren Entwicklung sinnvoll ist. 
Komponenten werden als »Entitäten, die unabhängig entwickelt und verteilt 
werden können [Szy98], [MBE+00] definiert ... aus bestehenden Komponenten 
können neue Komponenten zusammengesetzt werden, die auf einer höheren 
Abstraktionsebene wieder Komponenten sind« [Kri02]. Etwas weiter geht die 
Definition von [TK03], sie sehen eine Komponente als wieder verwendbar, 
abgeschlossen und vermarktbar an. Hier ist die Vermarktung von Komponen-
ten explizit mit eingeschlossen. 

Weitere Eigenschaf-
ten zur Identifika-
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Dienste für Auf-
gabe
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Zur Bildung von Komponenten sollen die folgenden Fragen beantwortet wer-
den [HC91]. Aufgrund der festgestellten Parallelen können diese Merkmale 
auch zur Identifikation von Diensten angewendet werden:
– Sind bestimmte identifizierbare Funktionalitäten Verallgemeinerungen oder 

Spezialisierungen bereits vorgefundener Funktionen?
– Ist eine identifizierbare Funktionalität allgemein gültig genug, um potenziell 

in anderen Applikationen der Domäne benötigt zu werden?
– Kann eine Funktionalität, für die dies nicht gilt, durch kleine Änderungen 

(beispielsweise Parametrisierung) für andere Applikationen sinnvoll nutzbar 
gemacht werden?

– Benötigen bzw. liefern verschiedene Teile einer Applikation dieselbe Funk-
tionalität?

– Wie häufig lässt sich eine bestimmte benötigte Funktionalität in der unter-
suchten Domäne finden?

Die Art der Aufgabenerfüllung durch Dienste wird als Prozess beschrieben. Eine 
sinnvolle Wiederverwendung von Diensten lässt sich so auf die sinnvolle Wie-
derverwendung von Prozessen oder Prozessteilen abbilden. Dienste, die ver-
schiedenen Anwendern gerecht werden sollen, müssen sich mit verschiedenen 
Varianten von Aufgaben und deren Prozessen auseinander setzen. Durch die 
Betrachtung von verschiedenen Lösungsalternativen können Synergien 
geschaffen werden, in dem für viele sinnvolle Varianten der Aufgabe ein Dienst 
entwickelt wird. Dies ermöglicht allen Beteiligten der verschiedenen Varianten 
der Aufgabe, von einem gemeinsamen Dienst zu profitieren. Für die öffentliche 
Verwaltung könnte dies z. B. die Mitzeichnung sein. Sie wird nur in der öffent-
lichen Verwaltung benötigt, aber dafür von allen Organisationen innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung. Die Mitzeichnung wird aber in verschiedenen Varian-
ten in der öffentlichen Verwaltung angewendet, z. B. durch unterschiedliche 
Berechtigungen.

3.2.3 Wirtschaftliche Entwicklung von Diensten

Mit der Entwicklung von Diensten sollen die individuellen Bedürfnisse der 
Diensteanwender zufrieden gestellt werden. Die Definition von Diensten durch 
Diensteanbieter direkt für einen Kunden sichert die individuelle Funktionalität, 
beinhaltet aber auch die Aufwände und Nachteile einer individuellen Entwick-
lung. Die individuelle Entwicklung vernachlässigt im Allgemeinen die Betrach-
tung eines Problemkomplexes und verhindert somit die Entwicklung von Dien-
sten, die über das individuelle Problem hinaus Gültigkeit haben, z. B. für andere 
Diensteanwender. So kommt es bei der Entwicklung der Dienste zu einem 
Interessenskonflikt zwischen dem Diensteanwender und dem Diensteanbieter. 
Beide versuchen aus ihrer Sicht, den Dienst zu optimieren. Der Diensteanwen-
der möchte eine möglichst für ihn individuelle Lösung erhalten und der 
Diensteanbieter möchte dem Kunden eine Lösung anbieten, die mit möglichst 
effizientem Ressourceneinsatz zur Verfügung gestellt werden kann. Um diesen 
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Konflikt zu begegnen, sollte das konzeptionelle Design eines Dienstes von Per-
sonen oder Organisationen vorgenommen werden, die über umfangreiches 
fachliches Know-how verfügen und einen Überblick über die verschiedenen 
individuellen Anforderungen haben, den so genannten Domain-Engineers. 
Diese können die Anforderungen der einzelnen Anwender ermitteln und mit-
einander abgleichen. Der Domain-Engineer identifiziert aufgrund der Prozesse, 
die den Aufgaben zugrunde liegen, die Aufgaben, die durch Dienste erfüllt 
werden können. 

Merkmale hierfür sind ähnlich wie bei den Komponenten: 
– Die Anzahl der möglichen Varianten, die von einer Aufgabe existieren.

Kann eine Aktivität extrahiert werden, die in genau derselben Zusammen-
setzung oder in ähnlicher Zusammensetzung häufig von anderen Aufgaben 
genutzt wird, so ist dies ein Indiz dafür, dass diese durch einen Dienst erfüllt 
werden kann. Um einen Dienst zu konzipieren, müssen die möglichen Vari-
anten ermittelt werden. Die Erfüllung des hieraus identifizierten, variabel 
einsetzbaren Teilprozesses kann durch einen Dienst angeboten werden. Gibt 
es verschiedene Teilprozesse, deren Funktionalität nicht stark differiert, so 
können diese Funktionalitäten zu einem Dienst zusammengefasst werden. 
Bei der Nutzung des Dienstes wird dann die dem Teilprozess entsprechende 
Variante durchlaufen.

– Die Häufigkeit, mit der eine Aufgabe ausgeführt wird.
Beispielhaft ist hierfür die Nutzung eines Recherchedienstes in einer geplan-
ten Kooperation zwischen verschiedenen Partnern. Mit dem Recherche-
dienst können immer wieder die passenden Kooperationspartner ermittelt 
werden. Dieser sehr spezielle Dienst bietet somit durch die Häufigkeit der 
Nutzung einen Anhaltspunkt für die Bildung eines Dienstes. 

In allen Fällen muss der Domain-Engineer aufgrund seines Fachwissens und der 
potenziellen Marktfähigkeit entscheiden, welche Dienste sinnvoll realisiert wer-
den können.

Die Markfähigkeit eines Dienstes hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aus 
wirtschaftlicher Sicht muss ein Markt definierbar sein, d. h. es muss Kunden 
geben, die diesen Dienst nachfragen. Ein Dienst kann eine abgeschlossene Ein-
heit sein und in vielen anderen Prozessen verwendet werden, jedoch aufgrund 
besonderer Eigenschaften wird er nicht nachgefragt werden. Es findet sich kein 
Markt für diesen Dienst. Dies kann z. B. mit geforderten Sicherheitsbestimmun-
gen zusammenhängen oder auch auf Grund einer engen Kopplung mit einem 
speziellen (eigenen) IT-System der Fall sein. Die Aufgaben, die nicht über Dien-
ste realisiert werden, da sie sich z. B. nicht für die Umsetzung zum Dienst eig-
nen, müssen durch den Anwender selbst mit herkömmlichen Werkzeugen 
unterstützt oder durchgeführt werden.

Zur Bildung eines wirtschaftlichen Dienstes muss dessen Wiederverwendung 
berücksichtigt werden. Durch die Wiederverwendung ist dessen Entwicklung 
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umfangreicher, als die Definition und Durchführung einer einzelnen Aufgabe. 
Dieses lässt sich auch bei der Entwicklung von Softwarekomponenten beob-
achten [JGJ97]:
– Eine Softwarekomponente muss mindestens drei- bis fünfmal in Applikatio-

nen eingesetzt werden, um ihre anfänglichen Entwicklungskosten und die 
(laufenden) Kosten ihrer Pflege abzudecken.

– Die Erstellung einer wieder verwendbaren Komponente ist etwa eineinhalb- 
bis dreimal teurer als die Entwicklung einer ähnlichen Komponente für den 
Einsatz in nur einer einzigen Applikation.

– Die Nutzung einer wieder verwendbaren vorliegenden Komponente verur-
sacht nur ein Viertel des finanziellen Aufwandes gegenüber einer komplet-
ten Neuentwicklung.

– Es müssen zwei oder drei Produktzyklen durchlaufen werden, bevor sich der 
Vorteil der Wiederverwendung von Software bemerkbar macht.

Wenn Dienste beschrieben, klare Schnittstellen definiert und diese für einen 
Diensteanwender angeboten werden sollen, so entsteht Mehraufwand. Die 
Modellierung des Prozesses, der der Aufgabe zugrunde liegt, und das Auffin-
den von Varianten, die zu einem Dienst zusammengefasst werden können, 
erzeugen zusätzlichen Aufwand. Dieser Mehraufwand rechnet sich nur, wenn 
der Dienst mehrfach genutzt werden kann. Für eine einmalige Nutzung eines 
Dienstes rechnet sich nur die direkte Realisierung in der entsprechenden Umge-
bung. Hierin unterscheiden sich Dienste in keiner Weise von Softwarekompo-
nenten. 

Werden die Dienste auf Basis der schon definierten Aufgaben erstellt, hat das 
den Vorteil, dass der Dienst nicht individuell erstellt werden muss und dass das 
Wissen, mit dem die Aufgabe entworfen worden ist, direkt genutzt werden 
kann. So können über Dienste »best of breed«3 Lösungen für Aufgaben einge-
kauft werden. Es werden somit Optimierungen genutzt, die nicht individuell 
ermittelt werden müssen. Die Optimierung der Aufgaben ist durch die Nutzung 
eines »Referenzmodell für Dienste« ein zusätzlicher Nutzen (siehe Kapitel 5.1).

Dienste bieten die IT-Unterstützung zur Erfüllung einer Aufgabe über eine 
Schnittstelle elektronisch an. Diese Eigenständigkeit eines Dienstes und die Nut-
zung über eine definierte Schnittstelle ermöglicht es, dass Dienste von so 
genannten Diensteanbietern angeboten werden können. Die Nutzung eines 
Dienstes als Dienstleistung, die durch einen Diensteanbieter erbracht wird, wird 
in dem folgenden Kapitel 3.3 näher betrachtet. 

3 oder auch »best practise«

Standardisierte 
Dienste ermögli-
chen zusätzliche 
Optimierung
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3.3 Dienste als Dienstleistungsangebot

Die Realisierung der Dienste zur Erfüllung von Aufgaben können von einzelnen 
Partnern der Kooperation übernommen werden. Hieraus ergibt sich dann eine 
besondere Abhängigkeit der anderen Partner. Eine andere Möglichkeit ist die 
Einbeziehung eines »neutralen« Diensteanbieters, zu dem alle Partner einer 
Kooperation das gleiche vertragliche Verhältnis haben. In dem letzten Fall hat 
das Angebot eines Diensteanbieters starke Ähnlichkeiten zum Konzept von 
ASP4. Die ASP ermöglichen ihren Kunden die Nutzung einer Software für einen 
bestimmten Zeitraum. Der ASP hält die gewünschte Software lauffähig auf sei-
nem Server vor und ermöglicht dem Kunden die Nutzung. Für Dienste müsste 
dieses von einem Diensteanbieter gewährleistet werden. Die Partner der 
Kooperationen können die Dienste gemeinsam nutzen. Soweit sind diese Nut-
zungsmodelle vergleichbar. Die Unterschiede liegen in dem angebotenen Pro-
dukt. Die ASP bieten einfach Werkzeuge zur Nutzung an, Diensteanbieter müs-
sen die Bearbeitung von Aufgaben mit Diensten zwischen den verschiedenen 
Partnern der Kooperation koordinieren. Durch die Koordinierung von Aufgaben 
zwischen verschiedenen Partnern ergibt sich eine höhere Komplexität des 
angebotenen Produktes, der Dienste. Darüber hinaus müssen Dienste auch für 
die verschiedenen Diensteanwender individualisiert (siehe Kapitel 6) und den 
heterogenen Umgebungen in denen die Dienste genutzt werden, angepasst 
werden können. Dennoch sollen die Diensteanbieter die Vorteile des Nutzungs-
modells der ASP nutzen und für ihre Bedürfnisse anpassen. In der folgenden 
Übersicht (siehe Bild 14) werden die verschiedenen Rollen dargestellt, die für 
die Erstellung und Verwendung eines Dienstes benötigt werden. 

4 ASP = Application Service Providern

Vergleich Dienste-
anbieter und Appli-
cation Service Pro-
vider
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Bild 14 Übersicht über die beteiligten Rollen für ein Diensteangebot

In dem dargestellten Szenario wird die Identifikation von Diensten durch den 
Domain-Engineer vorgenommen. Dieser Domain-Engineer muss die Fachkennt-
nis besitzen, die jeweiligen Aufgaben ermitteln zu können. Identifiziert werden 
dann die Aufgaben, die durch Dienste erfüllt werden können. Anhand einer 
Beschreibungssprache werden diese Aufgaben definiert. Die Beschreibungen 
der identifizierten Dienste können den möglichen Nutzern von Diensten, den 
Diensteanwendern und möglichen Anbietern von Diensten zur Verfügung 
gestellt werden. Dies erspart den Diensteanwendern, sowie den Diensteanbie-
tern die individuelle Identifikation und Beschreibung von Diensten. Zusätzlich 
bieten diese beschriebenen Dienste die Möglichkeit, von dem allgemeinen 
Domänen-Know-how zu profitieren. In einer Kooperation kann die Rolle des 
Diensteanbieters auch durch einen oder mehrere Partner übernommen wer-
den. 

Die durch den Domain-Engineer identifizierten und definierten Dienste werden 
in Form eines Referenzmodells zur Verfügung gestellt (siehe hierzu Kapitel 5). 
In Anlehnung an »Reference models offer standardized solutions for standard 
business processes like sale or customer registration« von [HJ95] (siehe auch 
[Sch90]) bietet das Referenzmodell für Dienste standardisierte Lösungen in 
Form von Diensten an. Aufgrund der unterschiedlichen Komplexität der Dienste 
entstehen unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen den Diensten. Komple-
xere Dienste können die Leistungen der weniger komplexeren Dienste zur eige-
nen Leistungserbringung nutzen. In dem Beispiel nutzt der Arbeitsgruppen-
dienst z.B. das Sitzungsmanagement, den Verteildienst und den 
Mitzeichnungsdienst. Diese Dienste nutzen wiederum andere Dienste. 
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Die vom Domain-Engineer erstellten Dienstebeschreibungen können von den 
Diensteanwendern eingesehen werden. Wird die Beschreibung der Dienste in 
Form von Prozessmodellen vorgenommen, so wird den Diensteanwendern das 
Identifizieren der Dienste durch die bekannte Notation erleichtert. Ein einfacher 
Abgleich der Dienstdefinition mit den eigenen Anforderungen ist möglich.

Neben dem Nutzen für den Diensteanwender bietet das Referenzmodell der 
Dienste für den Diensteanbieter eine Orientierung zur Ausgestaltung ihres 
Angebotes:
– Die Diensteanbieter können auf Basis der Dienstebeschreibung entspre-

chende Dienste realisieren. 
– Die Dienste, die vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt werden, verhal-

ten sich dem Diensteanwender gegenüber transparent, d. h. die genaue 
Realisierung der elektronischen Dienste bleibt dem Anwender verborgen.

Des Weiteren können die Referenzmodelle der Dienste durch den Dienstean-
wender individualisiert werden, d. h. es muss nicht immer genau der als Stan-
dard vorgegebene Dienst genutzt werden, sondern es können individuelle 
Änderungen vorgenommen werden. Die Individualisierung der Dienste erfolgt 
durch den Anwender selber. Der Rahmen, in dem die Individualisierung vorge-
nommen werden kann, wird bei der Dienstebeschreibung festgelegt. Detailliert 
beschrieben wird die Individualisierung in Kapitel 6.

3.4 Integration von Diensten

In dem vorgestellten Szenario sollen die Dienste zentral von einem Dienstean-
bieter zur Verfügung gestellt werden. Diese Dienste müssen von den Dienste-
anwendern in die eigene IT-Infrastruktur integriert werden. Dies kann auf 
unterschiedliche Art und Weise vorgenommen werden. Generell ist das Kon-
zept der Dienste so angelegt, dass diese von den Diensteanwendern über eine 
Schnittstelle genutzt werden können. Dienste werden unabhängig von der auf-
rufenden Umgebung definiert. Wie die Nutzung der Dienste über die Schnitt-
stelle bei den jeweiligen Diensteanwendern vorgenommen wird, muss durch 
diese individuell gelöst werden. Zu berücksichtigen sind auch die Abhängigkei-
ten von der jeweiligen IT-Infrastruktur. Hier werden nur einige Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie die Integration vorgenommen werden kann. Eine Realisierung 
bleibt der genauen technischen Ausgestaltung vorbehalten. 

Problem der Inte-
gration von Dien-
sten
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Bild 15 Nutzung der Dienste durch verschiedene Anwender

Das Bild 15 zeigt, wie die Nutzung von Diensten für die Kooperation in dem 
Beispiel erfolgen kann. Ein Diensteanbieter stellt ein Portfolio an Diensten zur 
Verfügung. Die jeweiligen Partner der Kooperation nutzen aus diesem Portfolio 
die Dienste, die sie für die Durchführung ihrer Aufgaben benötigen. Während 
bei den direkt beteiligten Partnern der Kooperation die Dienste in die eigene IT-
Infrastruktur integriert werden, können die Interessenvertreter und die Öffent-
lichkeit einen Teil der Dienste über einen Webserver nutzen. Die Dienste kön-
nen bei dieser Nutzung über unterschiedliche FrontEnds bedient werden. In 
dem hier verfolgten Beispiel der Realisierung der Dienste über Web Services 
erfolgt die Kommunikation über das SOAP5-Protokoll mit XML6 als Sprache. 
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Nicht näher eingegangen wird hier auf die Art der Integration in die eigenen IT-
Infrastrukturen, ob es sich um behördenspezifische Anwendungen handelt, 
oder um z. B. die Integration in einen Groupware-Client, wie z. B. Outlook oder 
Notes.

Wie für die Interessenvertreter und die Öffentlichkeit dargestellt, kann eine ein-
fache Form der Integration die Nutzung der Dienste über einen Webserver und 
einem Browser sein. Hierbei werden die Dienste und die eigenen Applikationen 
als strikt getrennte Systeme behandelt. Ein Datenaustausch erfolgt nur über 
den Austausch von Dokumenten oder über evtl. vorhandene aktive Inhalte der 
Seiten der html7-Präsentation, mit denen die Dienste genutzt werden können.

Bei den Mitgliedern der Kooperation können auch Applikationen der Mitglieder 
die Dienste aufrufen, um die Ergebnisse weiterzuverarbeiten. Somit wäre der 
Dienst in eine andere, bestehende Applikation integriert. Die Integration kann 
soweit vorgenommen werden, dass die Dienste fester Bestandteil der IT-Infra-
struktur werden.

In welche Form die Integration vorgenommen wird, hängt auch von der Art der 
Kooperation ab. Bei sehr kurzfristigen Kooperationen werden die Dienste sepa-
rat geführt werden. Je intensiver und langläufiger die Kooperation ist, umso 
eher wird die feste Integration in die eigene IT-Umgebung vorgenommen wer-
den. Die Art der Integration definiert auch den Aufwand, den die Partner der 
Kooperation mit dem Dienst haben werden. Bei einer zu den eigentlichen IT-
Systemen separaten Nutzung des Dienstes müssen während der Laufzeit alle 
benötigten Daten auch separat gepflegt werden. Die Integration des Dienstes 
ist demgegenüber wenig aufwendig, da keine Abhängigkeiten zu den anderen 
eigenen IT-Systemen bestehen. Werden die Daten für den Dienst automatisch 
aus den eigenen IT-Systemen übernommen, reduziert sich der Aufwand bei der 
Nutzung des Dienstes. Diese Steigerung der Effektivität wird nur möglich durch 
einen größeren Aufwand bei der Integration des Dienstes. 

3.5 Phasenmodell

Für die Nutzung von Diensten lassen sich verschiedene Phasen betrachten 
(siehe Bild 16). Dieses Phasenmodell, welches an das Vorgehen zum integrier-
ten Geschäftsprozessmanagement [DGS95] angelehnt ist, unterscheidet zwi-
schen einer Vorbereitungsphase, einer Initialisierungsphase, einer Betriebs- und 

6 XML = Extensible Markup Language bezeichnet einen Standard zur Definition von Auszeichnungsspra-
chen, der als vereinfachte Teilmenge von SGML konzipiert wurde.

7 html = Hypertext Markup Language (HTML) ist ein Dokumentenformat zur Auszeichnung von Hypertext
im World Wide Web.
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einer Auswertungsphase. Bei der Betrachtung des Phasenmodells werden die 
Domain-Engineers, die Diensteanbieter und die Diensteanwender (siehe auch 
Bild 14) als Rollen unterschieden. Nicht immer sind alle Beteiligten in allen Pha-
sen involviert.

Bild 16 Phasenmodell für die Dienstenutzung

Um Dienste beschreiben zu können müssen zunächst die relevanten Geschäfts-
prozesse ermittelt und analysiert werden. In einigen Organisationen liegen ent-
sprechende Analyseergebnisse bereits vor. Im Rahmen dieser vorbereitenden 
Analyse werden die Arbeitsabläufe innerhalb einer Organisation oder einer 
Kooperation untersucht. Ein Domain-Engineer untersucht zur Identifikation von 
Diensten die Geschäftsprozesse von Diensteanwendern einer Domäne vor dem 
Hintergrund seines Domänenwissens. Er ermittelt durch den Vergleich der 
Geschäftsprozesse von verschiedenen Organisationen oder Kooperationen für 
eine Aufgabe einen »best of breed« Geschäftsprozess für jede Aufgabe in der 
Domäne. Diese Geschäftsprozesse für die verschiedenen Aufgaben bilden den 
gemeinsamen Kern für die Dienste der Domäne und sind die Grundlage für die 
Diensteentwicklung. Die Durchführung der so ermittelten domänenspezifi-
schen Geschäftsprozesse kann durch Dienste unterstützt werden. Neben den 
domainspezifischen Geschäftsprozessen können noch die domänenübergrei-
fenden Geschäftsprozesse ermittelt und unterstützt werden. Diese Geschäfts-
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prozesse kennzeichnen sich dadurch, dass sie auch in Organisationen anderer 
Domänen wieder zu finden sind. Typische Repräsentanten dieser Geschäftspro-
zesse beschreiben Aufgaben z. B. im Bereich des Projektmanagements oder der 
Administration von Organisationen. Aus der organisationsübergreifenden 
Betrachtung der Geschäftsprozesse ermittelt der Domain-Engineer mögliche 
Dienste anhand von fachlichen und wirtschaftlichen Kriterien.

Sind die Dienste ermittelt, so erstellt der Domain-Engineer ein Referenzmodell 
für die Dienste. Mit diesem Referenzmodell werden die Beschreibungen der 
Dienste zur Verfügung gestellt. Die Beschreibung ist die Grundlage für die Aus-
wahl des Dienstes durch die Partner der Kooperation. So sollte hier eine Form 
gewählt werden, die diesen fachlich orientierten Diensteanwendern gerecht 
wird. Bei der Beschreibung von Diensten müssen dieselben Regeln berücksich-
tigt werden, wie sie auch bei der Geschäftsprozessmodellierung angewendet 
werden. Modelle werden als »Hilfsmittel zur Erklärung und Gestaltung realer 
Systeme eingesetzt« [BV96, S. 19], wobei es sich in diesem Fall um die 
Geschäftsprozesse von Organisationen oder auch Kooperationen handelt. Aus 
dieser Beschreibung wird die Beschreibung der Schnittstellen und des Prozesses 
in einer Sprache ermittelt, welche als Vorlage für den Diensteanbieter dient. Es 
soll ein Coderahmen erzeugt werden, mit dem der Diensteanbieter die Dienste 
erstellen kann. Der Domain-Engineer ist für die Konsistenz des Modells und der 
Beschreibungen verantwortlich. Mitberücksichtigt wird bei der Beschreibung 
von Diensten die Möglichkeit der Individualisierung durch die Konfiguration der 
Dienste durch den Diensteanwender. Der Domain-Engineer bestimmt für jeden 
Dienst die Möglichkeiten der Konfiguration.

Die Beschreibung des Referenzmodells für Dienste bildet die Basis für die wei-
tere Arbeit mit den Diensten. Die Diensteanbieter nehmen die Dienstebeschrei-
bung als Vorlage zur Realisierung von Diensten. Die Art der Realisierung bleibt 
dem Diensteanbieter überlassen, sofern die Definition der Schnittstelle(n) und 
des Prozesses der Aufgabendurchführung eingehalten werden. 

Die potenziellen Diensteanwender können auf Basis der beschriebenen Dienste 
des Referenzmodelles eine Auswahl von den Diensten treffen, die sie für ihre 
Arbeit benötigen. Die ausgewählten Dienste können dann noch weiter indivi-
dualisiert werden. Bei der Individualisierung nimmt der Diensteanwender eine 
Konfiguration des Dienstes in dem Rahmen vor, der für den Dienst vorgegeben 
ist. Dies kann z. B. durch die Auslassung optionaler Teildienste erfolgen. Nach 
der Konfiguration der Dienste wird die individualisierte Beschreibung den 
Diensteanbietern zur Verfügung gestellt. Die Diensteanbieter, die Dienste 
schon nach dem Referenzmodell realisiert haben, können anhand der Konfigu-
rationsdaten die individualisierten Dienste anbieten.

Der Diensteanwender kann sich aus Angeboten von verschiedenen Dienstean-
bietern das Wirtschaftlichste heraussuchen. Der ausgewählte Diensteanbieter 
stellt dem Diensteanwender dann über die Schnittstelle die individualisierten 
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Dienste zur Verfügung. Über diese Schnittstelle kann der Diensteanwender die 
Dienste während der Nutzung in seine eigenen Applikationen einbinden oder 
auch separat nutzen.

Zur Verbesserung der Dienste ermittelt der Domain-Engineer die Erfahrungen 
der Diensteanwender. Über diesen Weg kann er sein Wissen über die Domäne 
anreichern, das Referenzmodell für Dienste kontinuierlich anpassen, die Anpas-
sung der Dienste selber an die Bedürfnisse der Diensteanwender vornehmen 
und die Mängel in den vorhandenen Diensten abstellen. Die Verbesserungen 
werden in das Referenzmodell für die Dienste einfließen und stehen den neuen 
Nutzern zur Verfügung. Zusätzlich können neue Dienste auch über die Auswer-
tung der Nutzung von Diensten ermittelt werden, wenn z. B. eine häufig benö-
tigte Funktionalität noch nicht identifiziert und beschrieben ist und dement-
sprechend nicht zur Verfügung steht. Andererseits können neue Dienste auch 
über neue Erkenntnisse bei der Untersuchung der Geschäftsprozesse initiiert 
werden.

Für die verschiedenen Phasen werden entsprechende Hilfsmittel benötigt. So 
bedarf es einer Beschreibung, um die Dienste für die jeweiligen Zielgruppen 
beschreiben zu können. Diese Beschreibung wird in Kapitel 4 definiert. Darüber 
hinaus wird ein Referenzmodell benötigt, um die Dienste einer Domäne zur 
Verfügung zu stellen und zu managen (siehe Kapitel 5). Darüber hinaus müssen 
die Dienste von dem Diensteanwender individualisiert werden können (siehe 
Kapitel 6). Diese Hilfsmittel werden in den folgenden Kapiteln definiert.
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4 Dienstebeschreibung

Gemäß des vorgestellten Phasenmodells müssen für die Erstellung eines Refe-
renzmodells die Geschäftsprozesse verschiedener Anwender untersucht und 
die Aufgaben identifiziert werden, die durch Dienste erfüllt werden können. 
Dabei spielen die organisationsübergreifenden Geschäftsprozesse für Koopera-
tionen eine besondere Rolle. Die Dienste sollen dabei so gestaltet werden, dass 
sie die in Kapitel 3 formulierten Anforderungen erfüllen. Dabei ist der im vorhe-
rigen Kapitel vorgestellte Ansatz, der Definition von Diensten für bestimmte 
Domänen, Erfolg versprechend. Für die Identifikation und Beschreibung von 
Referenzmodellen für Dienste wird daher der Einsatz eines Domain-Engineers 
vorgesehen. 

Die Informationen die den jeweiligen Dienst beschreiben, müssen nicht nur den 
Anforderungen der fachlich versierten Anwender entsprechen, sondern auch 
soweit detailliert werden, dass die Diensteanbieter die entsprechenden Dienste 
realisieren können. Um dieser Bandbreite der Adressaten der Beschreibung 
genügen zu können, muss die Beschreibung der Dienste ausgehend von der 
fachlichen Beschreibung weiter detailliert werden. Dies erfolgt in zwei Schrit-
ten. Die fachliche Beschreibung wird um IT-technischen Eigenschaften erwei-
tert. Diese erweiterte Beschreibung bildet die Basis für die Konvertierung in 
eine softwaretechnische Beschreibung. Es wird ein Coderahmen erzeugt, mit 
dem die Dienste realisiert werden können. Bei dieser Detaillierung wird von drei 
rollenspezifischen Beschreibungen ausgegangen. Die rollenspezifischen 
Beschreibungen fokussieren die für die Rolle relevanten Informationen (siehe 
Kapitel 4.1.3). Als verschiedene Beschreibungen werden die fachliche Beschrei-
bung (siehe Kapitel 4.2), die IT-technische Beschreibung (siehe Kapitel 4.3) und 
Realisierungsbeschreibung (siehe Kapitel 4.5) unterschieden. Die Beschreibung 
für die jeweiligen Rollen muss so gewählt werden, dass über alle Beschreibun-
gen die Konsistenz gewährleistet bleibt. Verantwortlich für die Konsistenz der 
Beschreibung ist der Domain-Engineer.

4.1 Generelle Anforderungen an die Beschreibung von Diensten

Die Beschreibung der Dienste, die der Domain-Engineer ermittelt hat, muss alle 
zu beschreibenden Eigenschaften der Dienste abbilden können, des Weiteren 
muss die Syntax der Beschreibung den verschiedenen Anforderungen genügen. 
So beschreibt das Kapitel 4.1.1 Regeln für den grundsätzlichen Aufbau eines 
Modells. Die Unabhängigkeit der Beschreibung von der Implementierung wird 
in Kapitel 4.1.2 behandelt. Sie ermöglicht die Umsetzung der Beschreibung 
durch verschiedene Realisierungsplattformen und sichert somit die Beständig-
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keit der Dienstedefinition. Die Unterscheidung in verschiedene rollenspezifische 
Beschreibungen wird in Kapitel 4.1.3 genau betrachtet. Die dabei betrachteten 
rollenspezifischen Beschreibungen bei der Definition von Diensten müssen auf-
einander aufbauen, um eine ganzheitliche Beschreibung der Dienste zu erhal-
ten. Dieses wird in Kapitel 4.1.4 betrachtet. Bei der Beschreibung von Fach-
komponenten werden verschiedene Beschreibungsebenen definiert. Diese 
können auch für die Beschreibung von Diensten genutzt werden (siehe Kapitel 
4.1.5). 

4.1.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Modellierung (GOMs)

Der Einsatz von Modellen zur Kommunikation zwischen verschiedenen Perso-
nenkreisen erfordert ein gemeinsames Verständnis über die darzustellende 
Semantik und die verwendete Syntax. Hierzu muss für alle Modellierer ein 
Modellierungsrahmen geschaffen werden. Die Definition eines solchen Rah-
mens sollte sich an den GOMs (Grundsätzen der ordnungsmäßigen Modellie-
rung) orientieren [BRS95]. Die GOMs lauten im Einzelnen:
– Grundsatz der Richtigkeit
– Grundsatz der Relevanz
– Grundsatz der Wirtschaftlichkeit,
– Grundsatz der Klarheit
– Grundsatz der Vergleichbarkeit
– Grundsatz des systematischen Aufbaues

Die GOMs werden kurz vorgestellt und es werden die Maßnahmen beschrie-
ben, wie die Umsetzung des Grundsatzes in diesem Konzept vorgenommen 
wird.

Grundsatz der Richtigkeit

Syntaktisch ist ein Modell richtig (formal korrekt), wenn es vollständig und kon-
sistent gegenüber dem ihm zugrunde liegenden Metamodell ist, d. h. die ver-
wendeten Notationsregeln im Metamodell definiert sind. Die semantische Rich-
tigkeit lässt sich anhand der Struktur- und Verhaltenstreue des Modells 
gegenüber dem abgebildeten Objektsystem (dem zu untersuchenden Modellie-
rungsgegenstand) bemessen. Gibt es zu einem Modell kein konkretes Objektsy-
stem (Soll-, Idealmodell) lässt sich die semantische Richtigkeit (inkl. Wider-
spruchfreiheit) an sachlogischen Gegebenheiten und Zusammenhängen 
überprüfen.

In diesem Konzept ergibt sich die syntaktische Richtigkeit in dem die verwende-
ten Sprachen zur Beschreibung der Dienste die hier aufgeführten Eigenschaften 
von Diensten abbilden können. Sprachen, die das nicht bieten müssen entspre-
chend erweitert werden. 

Modellierung nach 
GOM
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Die semantische Richtigkeit wird dadurch gewährleistet, dass der Domain-Engi-
neer das notwendige Domänenwissen besitzt, um die Dienste identifizieren 
und beschreiben zu können. Hierzu wird von dem Domain-Engineer die Defini-
tion von Aufgaben bei verschiedenen möglichen Diensteanwendern mit dem 
Ziel untersucht, das »best-of-breed« der Durchführung einer Aufgabe in Form 
eines Dienstes zu identifizieren. Die Beschreibung des Dienstes erfolgt dann in 
der Terminologie der Domäne. 

Grundsatz der Relevanz

Für den Grundsatz der Relevanz ist das mit der Modellierung verbundene Ziel 
zu explizieren. Die in einem Modell enthaltenen Elemente sind dann relevant, 
wenn der Nutzeffekt der Modellverwendung sinken würde, falls das Modell 
weniger Informationen enthalten würde. Dies umfasst zwei Dimensionen:
– Inwieweit entspricht der modellierte Ausschnitt aus dem Objektsystem dem 

Zweck des Subjektes (Was ist der Gegenstand der Modellierung?).
– Ist das Abstraktionsniveau und die Abbildungsbeziehung richtig gewählt.

Der Grundsatz der Relevanz wird durch die Kriterien für die Identifikation eines 
Dienstes gegeben. Anhand dieser Kriterien kann der Domain-Engineer ent-
scheiden, welche Geschäftsprozesse oder Teilprozesse als Dienste beschrieben 
werden sollen.

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit definiert eine obere Grenze für die Model-
lierungsintensität. Dieser wird bei der Definition von Diensten schon mit 
betrachtet. Dienste sollen nur dann beschrieben werden, wenn ein wirtschaftli-
cher Erfolg vermutet wird. 

Grundsatz der Klarheit

Unter dem Grundsatz der Klarheit werden generell die folgenden Eigenschaf-
ten des Modells verstanden:
– Strukturiertheit
– Übersichtlichkeit oder Lesbarkeit

Regeln zur Einhaltung der Klarheit können nur auf Basis einer spezielle Syntax 
vorgenommen werden. Da das hier vorgestellte Konzept sich nicht auf eine 
spezielle Syntax abstützt, können hier keine Vorgaben gemacht werden.

Die Beschreibung bezieht sich immer auf einen einzelnen Dienst, der in sich 
aber hierarchisch dargestellt werden kann.
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Grundsatz der Vergleichbarkeit

Die syntaktische Vergleichbarkeit beschreibt die Kompatibilität von Modellen, 
die mit unterschiedlichen Methoden erstellt worden sind. Hierbei ist eine Inte-
gration der Metamodelle der verschiedenen Methoden vorzusehen. Die seman-
tische Vergleichbarkeit beschreibt die inhaltliche Vergleichbarkeit der Modelle. 
Diese wird benötigt bei dem Vergleich von Modellen, z. B. Ist-, Soll-Modell, Ist- 
mit Ist-Modell (Vergleich verschiedenen Organisationseinheiten) oder Referenz- 
mit unternehmensspezifischen Sollmodellen.

Die Vergleichbarkeit von Modellen wird in diesem Konzept durch die Wieder-
verwendung von Diensten unterstützt. Aufgaben, die durch Dienste unterstützt 
werden und in anderen Diensten genutzt werden sollen, werden in dessen 
Beschreibung durch den Dienst repräsentiert.

Grundsatz des systematischen Aufbaus

Die Modellierung über verschiedene Sichten erfordert:
– Existenz einer auf einem sichtenübergreifenden Metamodell basierenden 

Informationssystem-Architektur. Diese gibt einen strukturierten Rahmen für 
die Beschreibungssichten.

– Sichtenorientierte Sachverhalte müssen auch immer im Kontext der anderen 
Sichten betrachtet werden. Dies ist notwendig für die Komposition/Dekom-
position.

Der systematische Aufbau wird in diesem Konzept durch das gemeinsame 
Metamodell und die verschiedenen Beschreibungsebenen unterstützt. Die 
genaue Ausgestaltung der Beschreibung von Diensten wird in den folgenden 
Kapiteln ausführlich dargestellt.

4.1.2 Notationsunabhängige Beschreibung der Dienste

Eine notationsunabhängige Beschreibung der Dienste ermöglicht eine größere 
Flexibilität bei der Realisierung. Die Diensteanbieter sind aufgrund der Beschrei-
bung nicht an eine Laufzeitumgebung oder ein bestimmtes Werkzeug gebun-
den. So geht es bei dem hier präsentierten Dienstekonzept zunächst um die 
generelle Festlegung der zu beschreibenden Attribute von Diensten. Die 
Beschreibung der Dienste muss frei sein von Restriktionen der Sprachen zur 
Beschreibung von Prozessmodellen oder den Restriktionen der Entwicklungs-
plattformen für Dienste. Die Beschreibung der Dienste dient der Sicherstellung 
der Diensteinhalte, sodass bzgl. der Semantik der Dienste keine Differenzen 
zwischen dem Diensteanbieter und dem Diensteanwender auftreten kann. 
Durch eine solche notationsunabhängige Beschreibung können Dienste defi-
niert werden, die von verschiedenen Diensteanbietern angeboten werden kön-
nen. Die Entwicklungen eines Marktes für Dienste wird entsprechend unter-

Die Beschreibung 
der Dienste muss 
unabhängig sein 
von ...



71

Dienstebeschreibung

stützt. Die Veröffentlichung der unabhängigen Beschreibungen von Diensten 
ermöglichen den Diensteanwendern die Überprüfung der angebotenen oder 
genutzten Dienste.

Durch die Unabhängigkeit der Beschreibung von einer Realisierungsumgebung, 
behält die Beschreibung eines Dienstes dann noch Bestand, wenn sich die Rea-
lisierungsumgebung ändert oder ein Wechsel zu einer anderen Plattform vor-
genommen wird. Die Diensteanbieter, bzw. deren Entwickler können die unab-
hängige Beschreibung eines Dienstes nutzen, um hieraus eine für ihre 
Entwicklungsumgebung notwendige Beschreibung der Komponenten zu gene-
rieren. Durch die gleichartige Definition der Leistungen und Schnittstellen der 
Dienste bei unterschiedlichen Diensteanbietern lassen sich einzelne Dienste 
besser austauschen, bzw. die Erbringung eines komplexen Dienstes auf ver-
schiedene Diensteanbieter verteilen.

Zur Identifikation von Aufgaben werden die Geschäftsprozesse beschrieben 
und untersucht. Werkzeuge, die eine Modellierung der Geschäftsprozesse 
unterstützen, wurden und werden stetig erweitert (siehe z. B. [JKS+00, S. 392] 
oder [Hol03] - Erweiterung von ARIS; [Lin99] - Erweiterung von FUNSOFT zur 
Abbildung fraktaler Prozessmodelle). Es kamen und kommen zusätzliche Funk-
tionen hinzu, die den oder die Modellierer bei der Gestaltung von Prozessen 
unterstützen. Ebenso werden Erweiterungen entwickelt, die eine automatische 
Weiterverarbeitung der Modelle hin zu ausführbarem Software-Code ermögli-
chen (siehe z. B. [Koe02]). Diese Umwandlung in ausführbaren Code sichert die 
Konsistenz der Beschreibung, schränkt das Angebot der Dienste aber auf die 
jeweilige Laufzeitumgebung ein.

Die Überführung von Aufgaben hin zu ausführbaren Modellen wird auch von 
anderen Modellierungsansätzen verfolgt. Vor allem bei Modellen nach der 
Sprechakttheorie gibt es verschiedene Ansätze (siehe [ACD+02], [KP02], 
[GV99], [CKM02] und [JP01]), die Sprechakte über andere Beschreibungen hin 
zu ausführbaren Prozessbeschreibungen überführen. Bei allen Ansätzen wer-
den unterschiedliche Sichten verwendet. Dennoch wird immer das Ziel verfolgt, 
aus einer beschreibenden Sprache eine formale Sprache zu erhalten. Diese for-
male Sprache kann dann an eine Laufzeitumgebung übergeben werden, wel-
che die Steuerung der Abläufe übernimmt. Das gleiche Ziel wird auch bei den 
hier zu definierenden Beschreibungen verfolgt. Dennoch wird bei dem präsen-
tierten Konzept die Unabhängigkeit der Beschreibungssprachen von den 
Beschreibungswerkzeugen aber auch von den Laufzeitumgebungen berück-
sichtigt werden.

4.1.3 Rollenspezifische Definition von Diensten

Werden Dienste zur Unterstützung der Aufgabendurchführung von Koopera-
tionen genutzt, so werden die Beschreibungen der Dienste von verschiedenen 
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Rollen genutzt (siehe auch Bild 14). Der Domain-Engineer übernimmt eine ver-
mittelnde Rolle zwischen den Diensteanwendern und den Diensteanbietern. Er 
definiert Dienste, die den Diensteanwendern zur Durchführung seiner Aufga-
ben und den Diensteanbietern zur Definition ihres Diensteangebotes nutzen. 
Als Kommunikationsmittel wird die Beschreibung der Dienste eingesetzt. Die 
Beschreibung, die der Domain-Engineer erstellt, muss den Anforderungen des 
fachlich orientierten Diensteanwenders genauso gerecht werden, wie den 
Anforderungen des realisierungsorientierten Diensteanbieters. Hier eine eigene 
gemeinsame Sprache zu finden, die Beiden gerecht wird, ist schwer möglich. 
So soll zur Beschreibung von Diensten das Konzept der verschiedenen rollen-
spezifischen Beschreibungen angewandt werden. Jede rollenspezifische 
Beschreibung beschreibt den Dienst zum Verständnis für die jeweilige Rolle.

Wie bei der eigentlichen Geschäftsprozessmodellierung, wird für die Modellie-
rung von Diensten eine einheitliche Terminologie benötigt. Diese ist laut 
[Hol03] die Metaebene der fachlichen Beschreibung. Die damit dargestellten 
Inhalte sollen möglichst detailliert beschrieben werden können. Diese fachliche 
Beschreibung kann den Dienst aber nicht so detailliert beschreiben, dass eine 
eindeutige softwaretechnische Beschreibung erstellt werden kann. Durch die 
Konzentration auf die fachlich korrekten Abläufe mangelt es an technischen 
Informationen. So werden Dokumente nach ihrer Funktion benannt und nicht 
nach ihrem Typ, z. B. »Agenda«. Um die fachliche Beschreibung mit techni-
schen Informationen anzureichern, wird die IT-technische Beschreibung benö-
tigt. 

In der IT-technischen Beschreibung werden die technisch notwendigen Infor-
mationen ergänzt, z. B. genaue Datenformate, Adressen von Servern. Das 
Dokument »Agenda« würde IT-technisch durch XML-Dokument mit Projekt 
(string), Themen List: (String); Beginn (Date); Ende (Date); Dauer (Time) 
beschrieben. Aus diesen beiden Beschreibungen ergibt sich ein Modell des 
Dienstes, aus dem dann eine softwaretechnische Beschreibung extrahiert wer-
den kann. 

Der Dienst soll mit der softwaretechnischen Beschreibung in einer möglichst 
»ausführbaren« Notation beschrieben werden, so wie in diesem Beispiel in eine 
XML-Notation (siehe Bild 17). Es soll ein Coderahmen generiert werden, der in 
eine Entwicklungsumgebung importiert, oder bei Verwendungen einer Lauf-
zeitumgebung, in diese eingelesen und entsprechend ausgeführt werden kann 
(siehe auch [JJW01, S. 88]). Der Domain-Engineer muss bei der Beschreibung 
darauf achten, dass die verschiedenen rollenspezifischen Beschreibungen zu 
einander konsistent sind. 

In Bild 17 wird aufgezeigt, welche Rollen berücksichtigt werden müssen, um 
einen Dienst beschreiben zu können. Auf Seiten des Diensteanwenders benö-
tigt der Fachanwender die fachliche Beschreibung, um die fachliche Eignung 
des Dienstes bewerten zu können. Der IT-Verantwortliche benötigt die IT-tech-
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nische Beschreibung, um zu beurteilen, ob die technischen Rahmenbedingun-
gen mit denen der eigenen IT-Infrastruktur übereinstimmen. Der Entwickler des 
Diensteanbieters benötigt genau spezifizierte Schnittstellen, Daten und Funkti-
onsaufrufe, um den Dienst entsprechend realisieren zu können.

Bild 17 Rollenspezifische Beschreibungen zur Definition von Diensten

Mit einer rollenspezifischen Beschreibung wird der Dienst für die Anforderun-
gen einer Rolle beschrieben. Es werden alle notwendigen Eigenschaften, die für 
die komplette Definition des Dienstes, für die entsprechende Rolle notwendig 
sind, beschrieben. Für diese Arbeit werden drei konkrete rollenspezifische 
Beschreibungen für Dienste eingeführt. Die Rollen werden mit Fachanwender, 
IT-Spezialist und Entwickler beschrieben. Dementsprechend werden die 
Beschreibungen auch »fachliche Beschreibung«, »IT-technische Beschreibung« 
und »Realisierungsbeschreibung« genannt. Die Dreiteilung gibt die Möglichkeit 
der Aufgabenteilung und dennoch der Verständigung zwischen den Rollen. 

Da die Realisierungsbeschreibung nur einen Coderahmen beschreibt, ist sie 
wieder Ausgangspunkt für den eigentlichen Software-Entwicklungsprozess bei 
einem Diensteanbieter. Dieser Software-Entwicklungsprozess unterscheidet 
sich nicht von einem Software-Entwicklungsprozess für herkömmliche Anwen-
dungen und wird somit hier nicht weiter betrachtet.
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Um eine durchgängige Beschreibung zu ermöglichen, müssen die zu beschrei-
benden Informationen der jeweiligen rollenspezifischen Beschreibung ineinan-
der überführt werden. Eine Überführung zwischen den Beschreibungen gestal-
tet sich schwierig, denn es »...fehlen technologie-unabhängige Standards und 
Beschreibungsmodelle zur Spezifikation der Semantik von Daten...« [RSS+01] 
um deren Informationen ineinander zu überführen. Um dennoch eine Konsi-
stenz des Modells sicherzustellen, müssen Transformationen definiert werden 
können, um die Übertragung der Beschreibungen zu ermöglichen. Die semanti-
sche Konsistenz bleibt dem Domain-Engineer überlassen. Die einzelnen Inhalte 
der Beschreibungen werden in den folgenden Kapiteln dargestellt: Fachliche 
Beschreibung (Kapitel 4.2), IT-technische Beschreibung (Kapitel 4.3) und Reali-
sierungsbeschreibung (Kapitel 4.5). 

Das im Folgenden vorgestellte Beschreibungsmodell ist so allgemein gehalten, 
dass für die verschiedenen Beschreibungen unterschiedliche Sprachen zum Ein-
satz kommen können. Zu den syntaktisch unterschiedlichen Objekten, die dar-
gestellt werden, kann auch die benötigte Visualisierung der Objekte zwischen 
den Beschreibungen differieren.

4.1.4 Eigenschaften der Dienste

In dem Kapitel 4.1.2 wurde beschrieben, dass die Beschreibung von Diensten 
unabhängig von einem Beschreibungswerkzeug und unabhängig von einer 
bestimmten Laufzeitumgebung sein muss. In diesem Kapitel wird gezeigt, wel-
che Eigenschaften von Diensten für deren Definition festgelegt werden sollen. 
Die Informationen werden unterschieden in funktionale Informationen und 
nicht-funktionale Informationen. Bei den funktionalen Informationen handelt 
es sich um Informationen, die den Dienst selber beschreiben. Sie werden bei 
der Definition, bei der Erstellung und beim Diensteangebot benötigt werden. 
Die nicht funktionalen Informationen beschreiben die Art und Weise der Dien-
sterbringung zwischen den Diensteanbietern und den Diensteanwendern.

Wie im letzten Kapitel vorgestellt muss die Beschreibung von Diensten so 
umfangreich sein, dass alle Informationen vorhanden sind, um eine Transfor-
mation in eine realisierungsnahe Beschreibung zur Beschreibung eines Code-
rahmens zu ermöglichen. Dabei geht es besonders um die Definition von Kom-
ponenten, bzw. deren Schnittstellen.

Im Bild 18 werden die semantischen Objekte und ihre Beziehungen, die für eine 
Beschreibung von Diensten im Kontext dieser Arbeit als relevant betrachtet 
werden, zueinander aufgezeigt. Die jeweiligen Werte der Objekte können bei 
jeder rollenspezifischen Beschreibung unterschiedliche Informationen erhalten. 
Werden alle diese rollenspezifischen Beschreibungen zusammengenommen, 
ergibt sich aus ihnen ein vollständiges Modell des Dienstes.
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Bild 18 Objekte zur Beschreibung von Diensten

Das zentrale Objekt dieses Modells ist der »Dienst«. Ein Dienst kann zur Erfül-
lung seiner Aufgabe wieder andere Dienste oder Basisdienste benutzen. Die 
Basisdienste sind ein weiteres wichtiges Objekt innerhalb des Modells. Zwi-
schen den Diensten und auch zwischen Diensten und Basisdiensten lässt sich 
eine Folgebeziehung definieren. Ein Dienst kann Vorgänger oder Nachfolger 
eines Dienstes oder auch eines Basisdienstes sein. Damit wird festgelegt, dass 
sich ein Dienst aus verschiedenen anderen Diensten über eine Folge-Beziehung 
ausdrücken lässt. Die folgenden Beziehungen gelten auch für Basisdienste. In 
der Grafik werden diese aufgrund der Übersichtlichkeit nicht separat darge-
stellt.

Einem Dienst zugeordnet werden Informationsobjekte. Sie werden durch Dien-
ste erzeugt, aber auch von ihnen benötigt, um ihre Aufgaben durchführen zu 
können. Ein Informationsobjekt wird hier verfeinert als »Eingangsdaten«, 
»Ausgangsdaten« und »Arbeitsdaten«. »Eingangsdaten« beschreiben Daten, 
die ein Dienst zur Durchführung, bzw. zum Start benötigt. »Ausgangsdaten« 
sind das Resultat eines Dienstes. Diese Daten werden nach Durchführung des 
Dienstes an den Nachfolger, bzw. an die aufrufende Instanz zurückgegeben. 
»Arbeitsdaten« sind die Daten, die benötigt werden, um die Durchführung des 
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Dienstes zu gewährleisten, sie werden aber nicht an der Schnittstelle überge-
ben. Arbeitsdaten werden für die Koordination eingesetzt, sind aber nicht Teil 
des Ergebnisses des Dienstes.

Ein weiteres Objekt ist das optionale »Organisationsobjekt«. Mit dem Organisa-
tionsobjekt kann definiert werden, wer verantwortlich ist für die Durchführung 
des Dienstes. Weiterhin können Organisationsobjekte an der Durchführung 
beteiligt sein und sind somit auch verantwortlich für einen Teil der Durchfüh-
rung. Das Organisationsobjekt wird weiter verfeinert in »Rolle«, »Person«, 
»Organisationseinheit« und »Ressource«. Mit »Rollen« sind bestimmte Tätig-
keitsbeschreibungen oder Qualifikationen gemeint, über die dann eine entspre-
chende Person oder Personengruppe zugeordnet wird. Die Klassifizierung »Per-
son« beschreibt explizit eine Person. Eine »Organisationseinheit« kann eine 
Gruppierung von Personen beschreiben. Eine Gruppierung kann unterschied-
lich erfolgen. So kann es sich um eine Abteilung handeln, einen Arbeitskreis
o. ä. Mit »Ressourcen« können Objekte beschrieben werden, die für die Durch-
führung eines Dienstes notwendig sind, es sich dabei aber nicht um ein Person 
oder eine Personengruppe handelt. Dies können z. B. Rechner, Räume oder 
technische Geräte sein.

Das optionale »Ereignis« wird benötigt, um extern auf die Ausführung eines 
Dienstes einwirken zu können. Ereignisse können z. B. bei vorzeitigem Abbruch 
eines Dienstes genutzt werden, um die Initiierung eines Abbruchs bei den 
schon gestarteten, weniger komplexen Diensten zu erreichen.

Das Objekt »Sicherheitsklasse« ist auch optional. Hier wird die Verbindung zu 
Sicherheitsklassen einer Kooperation vorgenommen. Derzeit gibt es noch keine 
standardisierten Sicherheitsklassen, sodass jede Kooperation, wie auch jede 
andere Organisationseinheit, sich eigene Sicherheitsklassen definieren muss. 
Die entsprechenden Sicherheitsklassen werden dann bei den Diensten, Infor-
mationsobjekten und Organisationsobjekten angegeben. 

Die in dem Modell aufgeführte Beziehung »benutzt« ermöglicht die Zusam-
mensetzung von Diensten und Basisdiensten zu neuen Diensten. Dabei nutzen 
Dienste Kombinationen von weniger komplexen Diensten und Basisdiensten, 
um eine komplexere Aufgabe unterstützen zu können. Diese Beziehungen zwi-
schen verschiedenen Diensten impliziert den Aufbau einer Architektur. 

4.1.5 Beschreibungsebenen für Dienste

Zu Evaluation der Realisierbarkeit der Dienste wird anhand der Beschreibungs-
ebenen für Fachkomponenten [Tur03] überprüft, ob alle Arten von Informatio-
nen vorhanden sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Betrachtung der 
Beschreibung von Fachkomponenten nach der Empfehlung des Memorandums 
[TUR02] überwiegend aus der Sicht eines Entwicklers von Fachkomponenten 
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erfolgt. Diese Sicht benötigt vor allem klare technische Vorgaben in allen Berei-
chen, in denen dies möglich ist. Die Beschreibung von Diensten erfolgt aus der 
Sicht des Anwenders. Hierbei werden vor allem die Informationen in den Mit-
telpunkt gestellt, die einen Fachanwender über die Nutzung des Dienstes ent-
scheiden lassen. Um eine Konsistenz zwischen den angebotenen Diensten und 
den genutzten Diensten zu erzielen, werden diese Informationen soweit es 
geht in technische Spezifikationen übersetzt. Das Ergebnis der technischen 
Übersetzung ist wiederum die Ausgangsbasis für die SW-technische Entwick-
lung. Somit müssen für die Beschreibung von Dienste alle Informationen, wie 
auch für Fachkomponenten, vorhanden sein.

Bild 19 Beschreibungsebenen und zu spezifizierende Sachverhalte (aus [Tur02, S. 4])

Bei der verwendeten Terminologie werden einzelne Funktionen einer Fachkom-
ponente in dem Memorandum als Dienst bezeichnet (siehe Schnittstellenebene 
im Bild 19). Bei der hier verwendeten Beschreibung von Diensten wird der 
Dienst umfassender gesehen. Ein Dienst hat hier immer einen prozessualen 
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Anteil, d.h. dass ein Teil des Geschäftsprozesses wird durch den Dienst unter-
stützt. Dienste an sich können verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung 
stellen. 

Bei der genaueren Betrachtung werden die verschiedenen Beschreibungsebe-
nen der Fachkomponenten auch für die Beschreibung von Diensten genutzt. 
Die jeweiligen Inhalte der Ebenen werden anders beschrieben. Dies ist notwen-
dig, da bei der Beschreibung der Dienste die drei unterschiedlichen Sichten 
unterstützt werden (siehe Kapitel 4.1.3).

Neben den unterschiedlichen Sichten wird bei dem vorgestellten Konzept der 
Dienste auch die Nutzung innerhalb von Kooperationen in den Mittelpunkt 
gestellt. So werden für die Benutzung von Diensten zusätzliche Informationen 
benötigt, die über die Angaben für Fachkomponenten hinausgehen. So wer-
den bei den Fachkomponenten keine Informationen zur Organisationen 
beschrieben, z.B. für ein Berechtigungskonzept. Diese Informationen müssen 
bei Diensten aber unbedingt mitberücksichtigt werden. 

Des Weiteren wird bei den Fachkomponenten noch kein Sicherheitskonzept 
berücksichtigt. Eine ideale Umsetzung ist auch bei der Beschreibung von Dien-
sten noch nicht vorhanden, aber die Berücksichtigung von verschiedenen 
Sicherheitsstufen bei der Nutzung von Diensten ist vorgesehen.

Nachfolgend werden die verschiedenen Beschreibungsebenen und ihre unter-
schiedliche Umsetzung genauer betrachtet.

Vergleich der Attribute und Notationen

Bei der Betrachtung der jeweiligen Ebenen werden die Empfehlungen des 
Memorandums zur Umsetzung der Beschreibung von Diensten gegenüberge-
stellt. Der Struktur des Memorandums folgend wird mit der Schnittstellenebene 
begonnen und mit der Vermarktungsebene geschlossen.

Schnittstellenebene

Die Schnittstellenebene beschreibt, wie der Name schon sagt, die Schnittstelle 
der Fachkomponenten. So werden an der Schnittstelle die öffentlichen Funktio-
nen benannt (in der Terminologie der Fachkomponenten heißen diese »Dien-
ste«), die eine Fachkomponente zur Verfügung stellt. Ebenso werden die 
öffentlichen Attribute, Variablen und Konstanten bekannt gegeben und ent-
sprechende Datentypen definiert. Des Weiteren werden für die Fachkompo-
nenten in der Schnittstelle Signaturen festgelegt und Fehlermeldungen dekla-
riert. Diese Angaben sollten möglichst realisierungsnah und vollständig 
beschrieben werden. So wird in dem Memorandum zur Beschreibung dieser 
Informationen die direkte Verwendung von Programmiersprachen empfohlen 
oder alternativ die Nutzung der Interface Definition Language (IDL). Nach der 

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Informationen
anreichern

Informationen
konvertieren

Domain Engineer

Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung

Agenda Protokoll

Sitzungsmanagement.
Sitzungen_
durchführen



79

Dienstebeschreibung

Empfehlung werden diese beiden Möglichkeiten erweitert um eine Verbindung 
der Datentypen zu einem Begriffsverzeichnisses zur Definition der Terminolo-
gie. Erst dadurch werden die Datentypen für eine Domäne verständlich.

Bei der Beschreibung von Diensten wird auch die Schnittstelle beschrieben, mit 
der ein Dienst aufgerufen werden kann. Für den Fachanwender bilden die 
Grenzen der zu unterstützenden Teilprozesse die Schnittstelle. Die notwendi-
gen Informationen, die in den Teilprozess eingehen, sind die Eingangsdaten 
und die Ergebnisse des unterstützten Teilprozesses sind die Ausgangsdaten. 
Diese werden von dem Fachanwender in seiner Terminologie bezeichnet. 
Durch die IT-technische Beschreibung werden die Datentypen technisch spezifi-
ziert. Somit ist die Verbindung zu der domänenspezifischen Terminologie direkt 
gegeben. Der Einsatz eines separaten Terminologie-Begriffsverzeichnisses, wie 
es die Empfehlung vorsieht, ist auch möglich. Des Weiteren werden an der 
Schnittstelle Fehlermeldungen angegeben, die erscheinen sollen, sofern ein 
Dienst nicht richtig arbeitet. Dieses (grafische) Prozessmodell, erweitert um die 
IT-technischen Beschreibungen bildet die Basis für die Umsetzung in den Code-
rahmen. In dem in dieser Arbeit ausgewähltem Beispiel wird eine Petri-Netz 
ähnliche Beschreibung (FUNSOFT) transformiert zu einer Beschreibung der 
Datentypen in XML und der Schnittstelle in WSDL. So können Dienste angebo-
ten werden, die auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung gestellt werden 
und deren Aufruf durch den Nutzer immer über die Web Service Schnittstelle 
erfolgt. Die Möglichkeit der Nutzung von WSDL für die Schnittstellenbeschrei-
bung wird auch in dem Memorandum schon als Möglichkeit erwähnt [Tur02; 
S.7]. 

Verhaltensebene

In der Verhaltensebene soll das Verhalten der Dienste beschrieben werden. 
Hierbei geht es auch um die Benennung der Invarianten, der Vor- und Nachbe-
dingungen eines Dienste und der Benennung der benutzten Dienste und deren 
erwartetes Verhalten. Diese Beschreibung zeigt dem Entwickler, welches Ver-
halten die Fachkomponente anbieten soll. Hierzu muss die Beschreibung voll-
ständig sein, da sonst erwartete Funktionalitäten fehlen würden. In dem 
Memorandum wird hierfür die Object Constraint Language (OCL) der Unified 
Modelling Language (UML) vorgeschlagen. Zum besseren Verständnis für den 
Realisierer kann diese Notation erweitert werden um natürlich sprachliche 
Erläuterungen. 

Bei der Beschreibung von Diensten kann deren Funktionalität aus verschiede-
nen Informationen abgelesen werden. Handelt es sich um einen Dienst, so 
beschreibt der unterstützte Teilprozess einen Teil der Funktionalität. Handelt es 
sich um einen Basisdienst, so muss die Beschreibung der Funktionalität in den 
Informationen zu dem Dienst erfolgen. Dafür sind verschiedene Notationen 
vorgesehen. Diese Beschreibung umfasst zum einen die erwartete Funktionali-
tät des Fachanwenders, die er in seiner Terminologie natürlichsprachig 
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beschreibt. Diese Beschreibung wird durch die IT-technische Beschreibung 
erweitert. Diese Beschreibung kann natürlichsprachig vorgenommen werden, 
oder es können Grafiken (z.B. Sequenzdiagramme, Aktivitätsdiagramme) ver-
wendet werden. Der Einsatz von OCL, wie in dem Memorandum empfohlen, ist 
auch möglich. Zusätzlich werden bei der Beschreibung von Diensten, bzw. der 
Teilprozesse, die der Dienst unterstützt, Ereignisse beschrieben, auf die der 
Dienst reagieren soll. Weitere Informationen beschreiben die Möglichkeit der 
Konfiguration eines Dienstes. In der Realisierungsbeschreibung werden diese 
Notationen dem Entwickler zur manuellen Auswertung übergeben. 

Abstimmungsebene

In der Abstimmungsebene wird beschrieben, in welcher Reihenfolge die Dien-
ste der Fachkomponenten genutzt werden. Diese Reihenfolgebeziehung bildet 
die betriebswirtschaftlichen oder sachlogischen Beziehungen der Dienste unter-
einander ab. Als Notation empfiehlt das Memorandum die Nutzung der OCL. 
Begründet wird die Nutzung von OCL durch die Vermeidung von unnötigen 
Methodenbrüchen zwischen verschiedenen Ebenen. OCL wird schon in der 
Verhaltensebene eingesetzt. Für die Abstimmungsebene muss OCL um tempo-
rale Operatoren erweitert werden, um zeitlich abhängige Zustände abbilden zu 
können. Durch die Nutzung der temporalen Operatoren ist ein Ausdruck nicht 
mehr zu jederzeit auswertbar. Somit eignet sich die so erweiterte OCL Notation 
nur noch zur Mensch-Mensch-Kommunikation. Diese kann zusätzlich unter-
stützt werden in dem zu der formalen Notation noch eine natürlich sprachlich 
Notation die Reihenfolgebeziehungen beschreibt.

Bei der Dienstebeschreibung erfolgt die sachlogische Beschreibung der Dienste 
durch den beschriebenen Teilprozess, der unterstützt werden soll. Dieser gibt 
die Reihenfolgebedingungen an und die zu übergebenen Informationen. Die 
Beschreibung von Prozessen ermöglicht eine Reduktion der Komplexität und 
ein besseres Verständnis für die betroffenen Rollen. Die Nutzung von Regeln 
wäre auch möglich und würde dem Fachanwender mehr Freiheiten bei der 
Gestaltung zur Verfügung stellen. Diese gewählte Reduktion der Komplexität 
und damit die Reduktion der Freiheitsgrade in der Gestaltung der resultieren-
den Lösung durch den Fachanwender wird vorgenommen, um dem Fachan-
wender eine schnellere Möglichkeit der Wiedererkennung seiner Abläufe zu 
ermöglichen. Er sieht seine Abläufe und muss sie nicht aus den verschiedenen 
Regeln (Constraints) interpretieren. 

Die Werkzeuge, mit denen die Prozesse grafisch beschrieben werden können, 
müssen u.U. angepasst, bzw. in ihren Freiheitsgraden eingeschränkt werden, 
um eine Übersetzung für die Realisierung zu ermöglichen. Dies ist abhängig 
von der jeweiligen Notation und der Möglichkeit der Übersetzung. Die Reihen-
folgebeziehung bleibt in der IT-technischen Beschreibung unverändert. Bei der 
Übersetzung in dem hier verfolgten Beispiel wird die Abstimmungsebene für 
die Realisierer in der Web Service konformen Notation Business Process execut-
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ion Language (BPeL) beschrieben. Dies ermöglicht dem Realisierer die direkte 
Verwendung der Beschreibung für eine entsprechenden Process Engine, die 
dann die jeweiligen Dienste in der Form von Web Services aufruft. 

Qualitätsebene

Auf der Qualitätsebene werden Attribute festgelegt, wie z.B. Verfügbarkeit, 
Wartbarkeit, Performanz, Methoden, Service Level usw. Leider können diese 
nicht einheitlich für alle Fachkomponenten definiert werden, da es immer auch 
auf die Fachkomponenten und deren Einsatzgebiet ankommt. So empfiehlt das 
Memorandum einen groben Rahmen, um die jeweiligen Qualitätskriterien zu 
ermitteln und zu definieren. Eine konkrete Notation wird nicht empfohlen.

Bei der Beschreibung der Dienste erfolgt eine mögliche Definition von Quali-
tätskriterien als nicht-funktionale Attribute direkt bei dem Dienst. Diese Quali-
tätskriterien spiegeln die Erwartungen des Fachanwenders an diesen Dienst 
wieder. Sie können bei der Individualisierung von Diensten durch den konkre-
ten Fachanwender modifiziert werden. Eine Erweiterung um IT-technische 
Beschreibung ist hier nicht vorgesehen. Dem Realisierer werden die Anforde-
rungen derzeit in einer natürlich sprachlichen Notation zur Verfügung gestellt. 
Die Informationen können auch in einer formalorientierten Notation übergeben 
werden. Da es derzeit noch keinen entsprechenden Standard gibt, wurde die 
natürlichsprachige Notation gewählt. Die nicht-funktionalen Anforderungen 
werden so Bestandteil des Vertrages zwischen dem Nutzer und dem Anbieter 
von Diensten. 

Terminologieebene

In der Terminolgieebene werden alle domänenspezifischen Begriffe beschrie-
ben. Es gibt ein zentrales Begriffverzeichnis (Lexikon) und ein Komponentenre-
pository welches für alle Fachkomponenten der Domäne Gültigkeit hat. Diese 
Verzeichnisse können erweitert werden durch Attribute- und Diensteschemata, 
die die Beziehung der Attribute und Dienste zu der Terminologie beschreiben. 
Auf Empfehlung des Memorandums sollte die Terminologie in einer Fachnorm-
sprache beschrieben werden. Diese kann um eine natürlichsprachige Notation 
und um eine systemnahe Beschreibung, z.B. RDF ergänzt werden. Die Attri-
bute- und Diensteschemata können als UML Klassendiagramm beschrieben 
werden.

Die Beschreibung von Diensten erfolgt durch Experten der fachlichen Domäne. 
So ist die gewählte Terminologie der Beschreibung der Domäne angepasst. Die 
technische Detaillierung wird durch die IT-technische Beschreibung vorgenom-
men. Der Einsatz eines Begriffsverzeichnisses zur Definition der Terminologie 
kann zusätzlich vorgesehen werden. Somit gäbe es ein System mit dem auch 
fachlich nicht so versierte Anwender bei der Auswahl unterstützt werden kön-
nen. Die Beziehungen zwischen verschiedenen Diensten innerhalb einer 
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Domäne werden in Form einer Architektur dargestellt. So kann das Referenz-
modell für die Dienste der Domäne genutzt werden. Die IT-technische Beschrei-
bung und die Realisierungsbeschreibung haben keinen direkten Nutzen von der 
fachlichen Terminologie.

Aufgabenebene

Die Aufgabenebene übernimmt die Beschreibung der Zuordnung von betriebli-
chen Aufgaben zu Fachkomponenten und beschreibt somit auch die Auftei-
lung in Teilaufgaben und deren Unterstützung durch Fachkomponenten. Als 
entsprechende Umsetzung wird durch das Memorandum das Führen eines Auf-
gabenverzeichnisses empfohlen. Hierbei soll auch das in der Terminologieebene 
eingeführte Begriffsverzeichnis um die Zuordnung zu betriebliche Aufgaben 
erweitert werden. Zusätzlich sollte eine natürlichsprachige Notation die Unter-
stützung von Aufgaben durch Fachkomponenten beschreiben. 

Bei der Beschreibung von Diensten ist die Zuordnung inhärent vorhanden, da 
sich die Dienste aus den betrieblichen Aufgaben, die in Form von Prozessen 
beschrieben werden, ermittelt werden. Somit ist eindeutig, welche Aufgabe 
von welchem Dienst unterstützt wird. Bei der Komposition von Diensten gibt es 
komplexere und weniger komplexe Dienste, die entsprechend komplexe und 
weniger komplexe Aufgaben unterstützen. Somit werden als Notation die gra-
fischen Beschreibungen der Teilprozesse und das Referenzmodell für die Dien-
ste eingesetzt. Die IT-technische Beschreibung und die Realisierungsbeschrei-
bung bieten hierfür keine Unterstützung.

Vermarktungsebene

Für die Vermarktung von Fachkomponenten müssen spezifische Merkmale für 
Verkäufer, Einkäufer, Assemblierer und Qualitätsmanager beschrieben werden. 
Hierfür wird von dem Memorandum eine Informationstabelle empfohlen, die 
den folgenden Inhalt hat. Die Attribute in den eckigen Klammern sind dabei 
optional: 
– Name
– [Kennung]
– Version
– Wirtschaftszweig
– Domäne
– Lieferumfang
– Komponententechnologie
– {Systemanforderungen}
– [Hersteller]
– [Ansprechpartner]
– [Vertragliche Konditionen]
– [Freitext]
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Alternativ zu einer Tabelle kann ein XML-File erstellt werden, der die entspre-
chenden Daten beinhaltet.

Bei der Beschreibung der Dienste gibt die informale Beschreibung eines Dien-
stes dem »Einkäufer« eine Möglichkeit nach dem für ihn relevanten Dienst zu 
recherchieren. Hierfür werden entsprechende Bibliothekssysteme zur Verfü-
gung gestellt werden. Über eine Suche nach Fachtermini kann der Dienst ermit-
telt werden. Eine weitere Möglichkeit der Recherche bietet das Referenzmodell. 
Hier kann ein Dienst als Startpunkt gewählt werden, um über das Verfolgen der 
Beziehungen zu anderen Diensten komplexere oder weniger komplexere Dien-
ste zu recherchieren. Über diesen Weg kann der Einkäufer den Dienst in der für 
ihn passenden Komplexität ermitteln. An diesen Dienstemodellen werden keine 
Herstellerinformationen gepflegt, da sie nur einen Coderahmen vorgeben und 
die Basis für die Auswahl eines Lieferanten sein sollen. Die Auswahl für die zu 
liefernde Diensteinstanz kann und muss der »Einkäufer« selber treffen. Die zu 
verhandelnde Dienstleistung ist aber durch das Dienstemodell standardisiert. 

Wie die Beschreibung für die verschiedenen Rollen für die Dienste definiert 
wird und welche konkreten Angaben bzgl. der jeweiligen Objekte in der jewei-
ligen Beschreibung vorgenommen werden, wird in den folgenden Kapiteln dar-
gelegt. 

4.2 Fachliche Beschreibung

Die Auswahl eines Dienstes erfolgt anhand von fachlichen Anforderungen und 
daher am besten durch den Fachanwender. Diese suchen eine Lösung für ein 
Problem, sie suchen Dienste, die sie bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
unterstützen. Dabei orientieren sie sich an den vorhandenen und ihnen 
bekannten Geschäftsprozessen und suchen Dienste, die sich gut in die eigene 
Prozesslandschaft integrieren lassen. Befindet sich eine Kooperation noch im 
Aufbau können die Geschäftsprozesse durch die Partner der Kooperation mit-
gestaltet werden. Somit können sich die Partner der Kooperation an Lösungen 
am Markt orientieren. In beiden Fällen wird eine Beschreibung des Dienstes 
benötigt, die für die Anwender einen verständlichen Überblick über die Funk-
tionalität und den Ablauf des Dienstes liefert. 

Der Fachanwender, der sich in seiner Domäne auskennt, wird die Dienste 
anwenden. Sie sollen ihn bei seiner Aufgabenerfüllung unterstützen. Zur 
Beschreibung seiner Aufgaben werden Geschäftsprozessmodelle und eine 
domänenspezifische Terminologie verwendet. So müssen die Dienste zur Aus-
wahl für den Fachanwender umfassend aber übersichtlich durch Geschäftspro-
zesse beschrieben werden. Um die Wiedererkennung für den Fachanwender zu 
unterstützen kann diese Beschreibung einer Aufgabe auch manuelle Aktivitä-
ten umfassen, die nicht durch Dienste abgedeckt werden. Die Dienstebeschrei-
bung orientiert sich an den zu unterstützenden Aufgaben, wie es auch in der 

Anforderungen an 
die fachliche 
Beschreibung
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Aufgabenebene für Fachkomponenten gefordert wird. Neben dem eigentli-
chen Kontroll- und Informationsfluss interessieren den Diensteanwender noch 
die Dokumente oder Daten, die erstellt und oder verarbeitet werden, die Perso-
nen oder Rollen, die an der Ausführung beteiligt sind, usw. 

In den folgenden Kapiteln werden die Informationen, die aus Sicht eines fachli-
chen Diensteanwenders zur Beschreibung eines Dienstes notwendig sind, 
näher erläutert. Diese Beschreibung gliedert sich in die Teilbereiche: Übersichts-
beschreibung und Schnittstelle des Dienstes (Kapitel 4.2.1), Beschreibung der 
Funktionalität (Kapitel 4.2.2) und Beschreibung der Organisation (Kapitel 
4.2.3). Bei den Attributen, die fett hervorgehoben sind, handelt es sich um 
Informationen, die unverzichtbar sind. Werden diese Angaben nicht vorgenom-
men, so kann der Dienst nicht abschließend sinnvoll beschrieben werden.

Da sich für die Darstellung und die übersichtliche Gestaltung eine grafische 
Notation besonders gut eignet, werden die darzustellenden Informationen 
auch mit einer solchen beschrieben. Hierbei wird eine passende Notation vor-
gestellt, die sich als aussagekräftiges Werkzeug zur Diskussion von Geschäfts-
prozessen eignet (Kapitel 4.2.4). 

4.2.1 Übersichtsbeschreibung und Schnittstelle eines Dienstes

Die Übersichtsbeschreibung eines Dienstes dient der schnellen und präzisen 
Orientierung bei der Suche nach einem passenden Dienst, wie in der Vermark-
tungsebene für Fachkomponenten empfohlen. Ein »sprechender« Name und 
eine kurze Beschreibung der unterstützten Aufgabe können dem Dienstean-
wender helfen, sich zu orientieren. Dementsprechend sollte der Name des 
Dienstes schon eine domänenspezifische Aussagekraft haben. Ebenso sollte die 
Beschreibung die fachlich versierten Diensteanwender ansprechen. Benötigt 
werden:

Tabelle 2 Parameter der Übersichtsbeschreibung eines Dienstes

Mit den Eingangsparametern werden die Daten und Dokumente beschrieben, 
die für die Benutzung des Dienstes beim Aufruf übergeben werden. Die Ausga-
beparameter bezeichnen die Daten und Dokumente, die das Resultat der Aus-
führung des Dienstes sind (siehe Schnittstellenebene für Fachkomponenten). 

Eigenschaften der 
Übersichtsbeschrei-
bungen

Name Domänenspezifisch, aussagekräftig

Beschreibung Kurze Beschreibung der unterstützten Aufgabe (Funktionalität)

Eingangsparameter Eingehende Daten und Dokumente

Ausgangsparameter Die resultierenden Daten und Dokumente
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4.2.2 Beschreibung der Funktionalität

Bei der Beschreibung der Funktionalität wird näher festgelegt, wie die Durch-
führung der Aufgabe durch den Dienst unterstützt wird. Es werden die einzel-
nen Dienste und Basisdienste, wie sie aus Sicht des Diensteanwenders zum Ein-
satz kommen, beschrieben. Des Weiteren wird durch die Darstellung des 
Prozesses die Beziehung der Dienste untereinander dargestellt, z. B. die Reihen-
folge der Bearbeitung (siehe Abstimmungsebene für Fachkomponenten). Für 
die Nutzung des Dienstes von Interesse sind die benötigten Informationsob-
jekte und Ereignisse, da sie zur Steuerung des Vorgangs beitragen. Zur 
Beschreibung der Vorgänger/Nachfolger-Beziehung müssen Regeln abgebildet 
werden können. Diese Regeln können aufgrund des Sachverhaltes die Art der 
Bearbeitung der Aufgabe bestimmen. Bei dem Sitzungsmanagement können z. 
B. die Anzahl der Mitglieder, die an einer Sitzung teilnehmen, die Reservierung 
der Ressource »Raum« beeinflussen. Ist eine größere Anzahl an Personen ein-
geladen, muss ein großer Saal reserviert werden. Dies kann wiederum zu einem 
Engpass führen, da große Säle nicht unbedingt in ausreichender Zahl vorhan-
den sind. Bei geringerer Personenzahl kann die Sitzung in einem zur Verfügung 
stehenden Raum vorgenommen werden, sodass hierfür kein aufwendiger 
Reservierungsmechanismus betrieben werden muss. 

Dienst/Basisdienst

Das Objekt Dienst beschreibt die über einen Prozess zusammengesetzten Akti-
vitäten, die zur Unterstützung der Bearbeitung einer Aufgabe elektronisch 
angeboten werden. Es handelt sich um die IT-Unterstützung für die Bearbei-
tung einer komplexen Aufgabe. Das Objekt Basisdienst bezeichnet eine Funk-
tionalität ohne prozessualen Anteil (siehe auch Kapitel 3.2), d. h. Basisdienste 
sind nicht weiter dekomponiert. Beide Objekte werden durch die gleichen Attri-
bute beschrieben. Die Attribute umfassen funktionale, wie nicht-funktionale 
Angaben. Die nicht-funktionalen Angaben bestimmten die Qualität der 
Dienstebereitstellung durch den Diensteanbieter näher (siehe auch Qualitäts-
ebene für Fachkomponenten). Diese Angaben werden Bestandteil des Ver-
tragsverhältnisses zwischen Diensteanwender und Diensteanbieter. Die hier 
dargestellten nicht-funktionalen Attribute stellen nur eine Basis an Qualitätsin-
formationen dar. Diese kann im speziellen Fällen entsprechend erweitert wer-
den.

Tabelle 3 Fachliche Attribute eines Dienstes/Basisdienstes

Beschreibung der 
Funktionalität eines 
Dienstes/Basisdien-
stes

Eigenschaften der 
benutzten Dienste/
Basisdienstes

Name Eindeutige domänenspezifische Bezeichnung.

Beschreibung Informale aber domänenspezifische Beschreibung der Funktionalität.

Verantwortlichkeit Für den Dienst/Basisdienst verantwortliche Person, Rolle oder Organisationsein-
heit.
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Name
Der Name als eindeutige, domänenspezifische Beschreibung des Dienstes dient 
der direkten Identifizierung.

Beschreibung
Die Beschreibung dient der weiteren Erläuterung des Dienstes. Hier wird eine 
informale aber domänenspezifische Beschreibung der Funktionalität erwartet. 

Verantwortlichkeit
Für jeden Dienst/Basisdienst kann ein Verantwortlicher bestimmt werden. Die-
ser wird im Fehlerfall des Dienstes informiert. Dieser Verantwortliche sollte 
identisch sein mit dem Verantwortlichen für die Aufgabe, die durch einen 
Dienst unterstützt wird. Die Verantwortlichkeit kann durch ein Organisations-
objekt beschrieben werden. Es sorgt dafür, dass der Dienst/Basisdienst unter 
den vereinbarten Rahmenbedingungen durchgeführt wird. In der Regel handelt 
es sich hierbei nicht um das Organisationsobjekt »Ressource«. Werden neben 
dem Verantwortlichen für den Dienst noch weitere Stakeholder benötigt, so 
sind diese auch anzugeben. 
Wird ein Dienst in einen anderen Dienst eingebunden, so muss aufgrund der 
Autonomie von Diensten, der Verantwortliche des weniger komplexen Dienstes 
auch an dem höherwertigen Dienst zumindest beteiligt sein.

Beteiligt
Ein Dienst/Basisdienst kann die Interaktion mit Personen erfordern oder aber 
auch auf Ressourcen zugreifen müssen. Diese Notwendigkeit wird durch die 
Beziehung »beteiligt« an dem Dienst zwischen den Organisationsobjekten und 

Beteiligt Die an dem Dienst/Basisdienst beteiligten Organisationsobjekte.

Informationsobjekt Die für den Dienst/Basisdienst benötigten oder von dem Dienst/Basisdienst 
erzeugten Informationsobjekte.

Ereignisse Ereignisse, die die Abarbeitung des Dienstes/Basisdienstes beeinflussen oder die 
von dem Dienst/Basisdienst erzeugt werden.

Fehlerbehandlung Angabe, ob für den Dienst/Basisdienst eine Fehlerbehandlung notwendig ist.

individuell verzicht-
bar

Gibt an, ob dieser Dienst/Basisdienst durch die Konfiguration ausgelassen wer-
den kann.

Sicherheit Angabe über die notwendige Sicherheit bei der Nutzung des Dienstes/Basisdien-
stes.

Dauer Angabe über die Ausführungsdauer des Dienstes/Basisdienstes.

Frequenz Angabe, wie häufig der Dienst benötigt werden wird.

Performanz Angabe über das geforderte Antwortzeitverhalten.

Verfügbarkeit Angabe über die höchstens zu erwartende Ausfallzeit.

Kosten Angabe über die Kosten für den Dienst/Basisdienst.
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dem Dienst beschrieben.
Alle Beteiligten an einem Dienst müssen auch Beteiligte an einem komplexeren 
Dienst sein, der den weniger komplexen Dienst benutzt.

Informationsobjekt
Für einen Dienst/Basisdienst bedeutet die Angabe eines Informationsobjektes, 
dass z. B. Daten oder Dokumente zur Durchführung benötigt werden. Genauso 
werden die Ergebnisse eines Dienstes/Basisdienstes durch ein Informationsob-
jekt beschrieben. Die Informationsobjekte innerhalb des Dienstes werden für 
die Generierung neuer Informationen oder für die Steuerung des Ablaufes 
benötigt. Sie müssen nicht in direktem Zusammenhang mit den Informations-
objekten an der Schnittstelle des Dienstes stehen. Alle Daten und Dokumente, 
die mit dem Dienst/Basisdienst in Verbindung gebracht werden, werden durch 
ein Informationsobjekt beschrieben.

Ereignisse
Mit der Angabe der Ereignisse wird dokumentiert, auf welche Ereignisse der 
Dienst/Basisdienst reagieren soll. Die entsprechenden Ereignisobjekte werden 
hier beschrieben. Ebenso wird beschrieben, welche Ereignisse durch einen 
Dienste/Basisdienst erzeugt werden.

Fehlerbehandlung
Dieser Entscheidungswert gibt an, ob die Informationen, die der Dienst bear-
beitet, im Fehlerfall zurückgesetzt werden sollen oder nicht. 

individuell verzichtbar
Dies Attribut »individuell verzichtbar« zeigt dem Diensteanwender an, dass er 
den entsprechenden Dienst/Basisdienst für die Durchführung des komplexeren 
Dienstes nicht nutzen muss. Dieses Attribut kann für die Dienste/Basisdienste 
angegeben werden, bei denen eine Auswahl der Nutzung ermöglicht werden 
soll. Bei Diensten/Basisdiensten, die aufgrund der Funktionalität des komplexe-
ren Dienstes unverzichtbar sind, ist der Parameter unveränderbar vorbelegt, 
sodass der Anwender diesen Dienst nicht abwählen kann.

Sicherheit
Die Angabe einer Sicherheitsklasse muss mit den kooperations- oder organisati-
onsweit definierten Sicherheitsangaben korrespondieren. Die Partner innerhalb 
von Kooperationen (auch innerhalb von Organisationen) können für verschie-
dene Stufen der Sicherheit (Sicherheitsklassen), verschiedene Maßnahmen defi-
nieren. Eine einfache Sicherheitsklasse kann z. B. die Nutzung von ssl-verschlüs-
selten Kommunikationswegen sein und eine Authentifizierung bei der Nutzung 
von Diensten/Basisdiensten. Eine weitere verschärfte Maßnahme kann den 
Schlüssel der Verschlüsselung anheben und die Authentifizierung nach einem 
PKI1-System notwendig machen. So lassen sich individuelle Sicherheitsklassen 
definieren und über die Angabe Sicherheit referenzieren. Zusätzlich muss dem 
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Diensteanbieter die Definition der Sicherheitsklassen zugänglich gemacht wer-
den, damit er die entsprechenden Maßnahmen zur Verfügung stellen kann.

Dauer
Die Angaben zur Dauer ermöglichen es, Sollwerte für die Durchführung des 
Dienstes/Basisdienstes definieren zu können. Diese Angabe kann genutzt wer-
den, um die Gesamtdauer eines Dienstes vorzugeben. Bei der Durchführung 
kann durch die Angaben die Laufzeitumgebung ermitteln, ob der Dienst noch 
»inTime« durchgeführt wird, oder ob die vorgegebene Dauer der Durchfüh-
rung schon überschritten worden ist. 

Frequenz
Die Frequenz besagt, wie oft der Dienst/Basisdienst durch den Anwender vor-
aussichtlich genutzt werden wird. Die Angabe wird für die Art der Nutzung des 
Dienstes/Basisdienstes benötigt und gibt dem Diensteanbieter eine Orientie-
rung über die Nutzungshäufigkeit der angefragten Funktionalitäten und dem-
entsprechend über die zur Verfügung zu stellenden Ressourcen.
Die Dienstenutzung von benutzen Diensten kann nicht vorhergesagt werden, 
wenn sie innerhalb einer Schleife aufgerufen werden, deren Durchläufe durch 
die zu bearbeitenden Werte bestimmt wird. 

Performanz
Bei der Performanz gilt es die »Wartezeit« auf die Erfüllung eines Dienstes/
Basisdienstes, vornehmlich bei automatisierten Diensten zu quantifizieren. 
Diese Zeiten beschreiben die Erwartungen des Diensteanwenders. Somit sind 
diese Angaben als Maximalwerte zu interpretieren, die der Diensteanbieter 
unterschreiten muss. In einem detaillierteren System können auch Prioritäten-
klassen definiert werden. Für die verschiedenen Klassen werden unterschiedlich 
notwendige Antwortzeiten erwartet. 

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit des Dienstes/Basisdienstes lässt sich in Form der Zuverlässig-
keit, bzw. in Form der maximalen Ausfalldauer bemessen. Somit beschreibt 
diese Angabe die höchste Anzahl von möglichen Ausfällen und einen maxima-
len Wert in Form einer Zeitangabe, den der Anwender bereit ist, bei einem Aus-
fall des Dienstes/Basisdienstes zu akzeptieren.

Kosten
Bei der Angabe der Kosten werden Werte angegeben, die der Diensteanbieter 
für die Nutzung des Dienstes veranschlagt. Die einzelnen Werte können zu 
einem gesamten Wert aufsummiert werden.

1 PKI = Public Key Infrastructure
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Informationsobjekte

Die Informationsobjekte werden, wie schon beschrieben in Eingangsdaten, 
Ausgangsdaten und Arbeitsdaten unterschieden. 

Eingangsdaten

Tabelle 4 Fachliche Attribute der Eingangsdaten

Die Eingangsdaten beschreiben die Objekte, die ein Dienst oder Basisdienst zur 
Durchführung benötigt. Diese Daten und die Funktionalität des Dienstes sind 
die Voraussetzung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Beschrieben wer-
den die Daten mit den folgenden Informationen:

Name
Der Name der benötigten Eingangsdaten sollte für den fachlichen Dienstean-
wender sprechend sein. Es soll ihm ein direkter Überblick gegeben werden, 
welche Daten zur Durchführung des Dienstes oder Basisdienstes benötigt wer-
den.

Beschreibung
Um Diensteanwendern die Möglichkeit zu geben, sich detaillierter mit der 
Beschreibung der Eingangsdaten auseinander zu setzen, gibt es eine Beschrei-
bung. Diese soll den Diensteanwendern eine Hilfe sein, die nicht direkt über 
den Namen die Eingangsdaten ermitteln können.

Verantwortlichkeit
Hier wird das Organisationsobjekt beschrieben, das für die Lieferung der Ein-
gangsdaten verantwortlich ist. In der Regel handelt es sich hierbei nicht um das 
Organisationsobjekt »Ressource«. 

Sicherheit
Mit Sicherheit wird die Sicherheitsklasse beschrieben, die für die Eingangsdaten 
einzuhalten ist. Diese Angabe muss mit den kooperations- oder organisations-
weit definierten Sicherheitsklassen übereinstimmen. So werden über die Sicher-

Eigenschaften der 
benötigten oder 
erzeugten Informa-
tionsobjekte

Name Eine domänenspezifisch sprechende Bezeichnung für die benötigten Eingangsda-
ten.

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Daten.

Verantwortlichkeit Beschreibung eines zugeordneten Organisationsobjektes.

Sicherheit Beschreibung der Sicherheitsklasse, die für die Vermittlung der Daten notwendig 
ist.
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 </xsd:sequence>
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heitsklasse für die Eingangsdaten die einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften, 
wie z. B. Verschlüsselung bestimmt. 

Ausgangsdaten

Tabelle 5 Fachliche Attribute der Ausgangsdaten

Die Ausgangsdaten beschreiben die Daten, die das Ergebnis der Durchführung 
eines Dienstes oder Basisdienstes sind. Beschrieben werden die Daten mit den 
folgenden Informationen:

Name
Der Name der erzeugten Ausgangsdaten sollte für die Fachanwender spre-
chend sein. Er sollte den Anwendern des Dienstes einen direkten Überblick 
geben, welche Daten das Ergebnis des Dienstes oder Basisdienstes sind.

Beschreibung
Um den Diensteanwendern die Möglichkeit zu geben, sich detaillierter mit der 
Beschreibung der Ausgangsdaten auseinander zu setzen, gibt es eine Beschrei-
bung. Diese soll den Diensteanwendern, die nicht direkt über den Namen die 
Ausgangsdaten identifizieren können, eine Hilfe sein.

Verantwortlichkeit
Mit »Verantwortlichkeit« wird das Organisationsobjekt beschrieben, für das die 
Ausgangsdaten bestimmt sind. Da die Ausgangsdaten mehrfach verwendet 
werden können, können hier auch mehrere Organisationsobjekte angegeben 
werden. In der Regel handelt es sich hierbei nicht um das Organisationsobjekt 
»Ressource«.

Sicherheit
Die Angabe einer Sicherheitsklasse bestimmt die einzuhaltenden Sicherheits-
maßnahmen und muss mit den kooperations- oder organisationsweit definier-
ten Sicherheitsklassen korrespondieren. Für die Ausgangsdaten bedeutet das 
einzuhaltende Sicherheitsvorschriften, wie z. B. Verschlüsselung oder aber auch 
Authentifizierung des Empfängers.

Name Eine domänenspezifisch sprechende Bezeichnung für die benötigten Ausgangs-
daten.

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung der resultierenden Daten.

Verantwortlichkeit Beschreibung eines zugeordneten Organisationsobjektes.

Sicherheit Beschreibung der Sicherheitsklasse, die für die Vermittlung der Daten notwendig 
ist.
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Arbeitsdaten

Tabelle 6 Fachliche Attribute der Arbeitsdaten

Die Arbeitsdaten beschreiben Daten, die für die Durchführung des Prozesses 
notwendig sind, aber keinen direkten Bezug zum Endresultat haben. Es handelt 
sich um Arbeitsdaten, die innerhalb des Ablaufs eines komplexen Dienstes 
benötigt werden, aber nicht direkt an der Schnittstelle des komplexen Dienstes 
übergeben werden. Dies erleichtert dem Diensteanwender die Nachvollziehbar-
keit. Beschrieben werden die Daten mit den folgenden Informationen:

Name
Der Name der benötigten Arbeitsdaten sollte für die fachlichen Anwender spre-
chend sein. Er sollte den Anwendern des Dienstes einen direkten Überblick 
geben, welche Daten zur Durchführung des komplexen Dienstes notwendig 
sind, aber nicht als Eingangs- noch als Ausgangsdatum erscheinen.

Beschreibung
Um Diensteanwendern die Möglichkeit zu geben, sich detaillierter mit der 
Beschreibung der Arbeitsdaten auseinander zu setzen, gibt es eine Beschrei-
bung. Diese soll den Anwendern, die nicht direkt über den Namen die Daten 
ermitteln können, eine Hilfe sein.

Verantwortlichkeit
Beschreibung eines Organisationsobjektes, welches für die Arbeitsdaten verant-
wortlich ist. In der Regel handelt es sich hierbei nicht um das Organisationsob-
jekt »Ressource«. 

Sicherheit
Die Angabe einer Sicherheitsklasse muss mit den kooperations- oder organisati-
onsweit definierten Sicherheitsangaben korrespondieren. Für die Arbeitsdaten 
bedeutet das einzuhaltende Sicherheitsvorschriften, wie z. B. Verschlüsselung. 

Ereignis

Ein Ereignis beeinflusst von »extern« die Bearbeitung eines Dienstes. Diese 
Ereignisse müssen beschrieben werden können. So kann ein zurückgezogener 
Antrag die restliche Bearbeitung des Dienstes abbrechen lassen. Die Informati-

Name Eine domänenspezifisch sprechende Bezeichnung für die benötigten Arbeitsda-
ten.

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung der notwendigen Daten.

Verantwortlichkeit Beschreibung eines zugeordneten Organisationsobjektes.

Sicherheit Beschreibung der Sicherheitsklasse, die für die Vermittlung der Daten notwendig 
ist.

Eigenschaften der 
erzeugten oder 
beeinflussenden 
Ereignisse
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onsobjekte der abgebrochenen Dienste müssen entsprechend zurückgesetzt 
werden können, damit der Stand vor dem Aufruf der Dienste erreicht wird. 
Somit können Transaktionen abgebildet werden. Es müssen alle möglichen 
Ereignisse, die einen Dienst betreffen, beschrieben werden, und es muss 
beschrieben werden, wie darauf reagiert wird.

Tabelle 7 Fachliche Attribute für Ereignisse

Name
Der Name des Ereignisses sollte für den fachlichen Anwender sprechend sein. 

Beschreibung
Hier wird die Möglichkeit gegeben, das Ereignis detaillierter zu beschreiben. 

Verantwortlichkeit
Hier wird das Organisationsobjekt angegeben, das für das Ereignis verantwort-
lich ist. Es kann eine Überprüfung vorgenommen werden, dass das Ereignis nur 
von autorisierten Personen gesendet werden darf.

Verknüpfungen

Die Dienste und Basisdienste, die zur Erfüllung einer komplexen Aufgabe 
zusammen benötigt werden, stehen in Beziehung zueinander. Diese Bezie-
hung, wie sie auch die Abstimmungsebene für Fachkomponenten vorsieht, 
wird hier durch ein Prozessmodell beschrieben. So gibt es hier Vorher/Nachher-
Beziehungen und Bedingungen, wann welche Dienste im Ablauf des Prozesses 
benötigt werden. 

Tabelle 8 Fachliche Attribute der Verknüpfung

Eine Auswahl von Verknüpfungen bietet verschiedene Möglichkeiten, den 
Ablauf zu definieren. Durch die Vorgabe von möglichen Verknüpfungen wird 
die Konsistenz des Modells eingehalten und es kann die Umsetzung zu einem 
ausführbaren Modell vorgenommen werden. Dennoch sollte die Auswahl so 
umfangreich sein, dass die benötigten Prozesse beschrieben werden können. 

Die Verknüpfungen werden vor der Ausführung eines Dienstes vorgenommen 
(Join-Verknüpfungen) oder nach der Ausführung eines Dienstes (Split-Verknüp-

Name Eine domänenspezifisch sprechende Bezeichnung für das Ereignis.

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung des Ereignisses.

Verantwortlichkeit Beschreibung eines zugeordneten Organisationsobjektes.

Eigenschaften der 
Verknüpfungen 
zwischen Diensten/
Basisdiensten

Verknüpfung Eine Auswahl an möglichen Verknüpfungen zwischen den Objekten des Pro-
zessmodells.
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fungen). Dementsprechend kann hierüber die Steuerung der folgenden Dien-
ste/Basisdienste vorgenommen werden. Als Join-Verknüpfungen müssen eine 
»AND« und eine »ODER« Verknüpfung ermöglicht werden. Für die Split-Ver-
knüpfungen sind die Konstrukte »AND«, »XOR« und »CASE« ausreichend. 

4.2.3 Beschreibung der Organisation

Neben der eigentlichen Funktionalität ist noch von besonderem Interesse, wer 
die Aufgaben durchführt. Hier werden die Stakeholder beschrieben, die Perso-
nen, die ein Interesse an dem Dienst haben. Modelliert werden diese durch ein 
Organisationsobjekt. Das »Organisationsobjekt« ist weiter verfeinert in die 
Objekte »Rolle«, »Person«, »Organisationseinheit« und »Ressource«. Diese 
Verfeinerung wird benötigt, um die Verantwortlichkeiten und Beteiligungen bei 
der Abarbeitung von komplexen Diensten modellieren zu können. Neben der 
Verantwortlichkeit für Dienste kann mit dem Organisationsobjekt auch die Ver-
antwortlichkeit für Informationsobjekte modelliert werden.

Das Objekt »Person« wird benötigt, um Personen direkt angeben zu können. 
Somit ist sichergestellt, dass explizit diese Person die Aufgaben durchführen soll 
oder diese Person für entsprechende Informationsobjekte verantwortlich ist. 

Das Konzept der Rolle bietet die Möglichkeit, die Durchführung von Diensten 
an bestimmte Qualifikationen oder Rechte zu binden. Hierzu wird das Objekt 
»Rolle« verwendet. Bei der Durchführung der Instanz werden die Rollen dann 
auf individuelle Personen abgebildet. Dies geschieht durch die Interpretation 
der Rollendefinition z. B. über ein Organisationsmodell. 

Neben der schon dargestellten Aufteilung nach Rollen können auch andere 
Arten der Gruppierung modelliert werden. Zur Abbildung von hierarchischen 
Strukturen einer Organisation oder einer Gruppe, z. B. Projektgruppe gibt es 
das Objekt »Organisationseinheit«. Je nach Definition der Verantwortlichkeit 
der Domäne können diese für die Dienste und Informationsobjekte entspre-
chend abgebildet werden.

Zusätzlich zu den personenbezogenen verfeinerten Objekten des Organisati-
onsobjektes gibt es das Objekt »Ressource«. Mit der »Ressource« können 
Gegenstände modelliert werden, die für einen Vorgang notwendig sind. Dies 
können z. B. Räume, Geräte o. Ä. sein. Die Modellierung der »Ressource« wird 
vorgenommen, um zu beschreiben, dass gewisse nicht menschliche Ressourcen 
benötigt werden, um einen Dienst abarbeiten zu können.

Bei der Zuordnung von Organisationsobjekten zu anderen Objekten wird das 
erste zugeordnete Objekt immer als das Organisationsobjekt identifiziert, wel-
ches die Verantwortlichkeit übernimmt.
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jekte
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Person

Tabelle 9 Fachliche Attribute für das Organisationsobjekt »Person«

Name
Der Name einer Person, oder z. B. ihre Kennung in einem System, ermöglicht 
die eindeutige Kennzeichnung einer bestimmten Person. Diese eindeutige 
Kennzeichnung ist notwendig, damit bei der Modellierung klar herausgestellt 
werden kann, welche Person gemeint ist. Liegen Namensgleichheiten bei Part-
nern einer Kooperation vor, so muss ein eigenes Namenssystem geschaffen 
werden, um die entsprechenden Personen untereinander unterscheiden zu 
können. Bei der Kennung sollte es sich nicht um eine ID handeln, die für andere 
Beteiligte schwer einer Person zugeordnet werden kann.

Beschreibung
Anhand der Beschreibung können weitere Angaben zu einer Person vorgenom-
men werden. Dies können Angaben sein, die die Organisation oder die Organi-
sationseinheit der Person betreffen, deren Kompetenzen oder deren Aufgabe 
innerhalb der Kooperation. Im Allgemeinen dienen diese Informationen dem 
Modellbetrachter dazu, sich detailliert über die Person zu informieren.

Rolle

Tabelle 10 Fachliche Attribute für das Organisationsobjekt »Rolle«

Name
Eine »Rolle« kann durch verschiedene Merkmale definiert werden. Rollen kön-
nen in einer Domäne eindeutig sein, es können aber auch Rollen innerhalb 
einer Kooperation identifiziert werden. Der Name einer Rolle sollte es dem 
Betrachter ermöglichen, auf die Merkmale schließen zu können. Dies kann ein 
Hinweis auf ein Rollenmodell sein, dass für eine Organisation oder eine Koope-
ration definiert worden ist. Bei einer in der Domäne bekannten Rolle kann es 
sich auch um eine feststehende Bezeichnung handeln.

Beschreibung
Anhand der Beschreibung kann eine Rolle näher erläutert werden. Dem 
Betrachter ermöglichen die Details einen Einblick in die Merkmale, die dieser 
Rolle zugrunde liegen. 

Name Eine Person sollte über Ihren Namen oder ihr Kürzel eindeutig identifiziert wer-
den.

Beschreibung Beschreibung zu der Person.

Name Eine Rolle sollte über einen eindeutigen Namen beschrieben werden.

Beschreibung Beschreibung zu der Rolle.
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Organisationseinheit

Tabelle 11 Fachliche Attribute für das Organisationsobjekt »Organisationseinheit«

Name
Der Name des Objektes »Organisationseinheit« soll eindeutig sein. Dies kann 
durch den Bezug zu einem Organisationsmodell geschehen, in dem der dort 
geläufige Name für die Organisationseinheit auch hier verwendet wird. Ebenso 
kann das der Name eines Projektes sein, wenn die Projektgruppe gemeint ist. 
Dem Betrachter des Modells soll die Möglichkeit gegeben werden, anhand des 
Namens die damit beschriebene Organisationseinheit zuordnen zu können.

Beschreibung
Durch die Beschreibung hat der Modellierer die Möglichkeit, weitere Einzelhei-
ten zu der Organisationseinheit angeben zu können. Hier kann es sich um wei-
tere Details handeln, wie z. B. Art der Organisationseinheit.

Ressourcen

Tabelle 12 Fachliche Attribute für das Organisationsobjekt »Ressource«

Name
Ressourcen, die für einen Dienst zwingend benötigt und von einer Organisation 
separat verwaltet werden, werden über das Objekt »Ressource« definiert. Han-
delt es sich bei der Ressource um einen Raum, so kann der Name des Gebäudes 
und die Raumnummer eine eindeutige Beschreibung sein. Bei anderen Gegen-
ständen kann es die Inventarnummer und die Art des Gerätes sein, bei Rech-
nern kann es der Netzwerkname sein, der die Ressource eindeutig kennzeich-
net. Der Name sollte aber domänenspezifisch sein, so werden z. B. Rechner im 
Bereich von Rechenzentren über ihre Netzwerkadressen identifiziert, während 
in anderen Domänen der Name des Rechners eine Zuordnung für alle Anwen-
der ermöglicht.

Beschreibung
Eine detailliertere Beschreibung ermöglicht es dem Modellierer, weitere Anga-
ben zu dem Gerät, dem Raum, etc. zu machen, z. B. welche Eigenschaften des 
Gerätes notwendig sind oder welche Ausstattung der Raum hat. Dies kann not-

Name Eine Organisationseinheit wird über ihren Namen eindeutig identifiziert.

Beschreibung Beschreibung zu der Organisationseinheit.

Name Über den Namen wird die Ressource eindeutig bestimmbar.

Beschreibung Beschreibung zu der Ressource.
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wendig werden, wenn für die Durchführung des Dienstes oder der Aktitvität 
entsprechende Ressourcen (Geräte) benötigt und damit zugeordnet werden.

4.2.4 Grafische Beschreibung für die Anwendersicht

Die gerade festgelegten Eigenschaften von Diensten sind in textueller Form 
definiert. Um dem Diensteanwender eine bessere Übersicht über die Zusam-
menhänge zwischen den Diensten und über die Funktion eines Dienstes zu 
geben, ist eine grafische Präsentation besser geeignet. Bei den komplexen 
Diensten bildet die Beschreibung des Prozesses, die die Komposition weniger 
komplexer Dienste beschreibt, den Schwerpunkt. Das »Wie« der Aufgabenun-
terstützung wird präsentiert. Ähnliches findet man beim Business Process Reen-
gineering (BPR). Beim BPR ermöglichen Geschäftsprozesse die Sichtbarkeit der 
eigenen Abläufe in einem Unternehmen [SJ96]. Durch die Visualisierung in 
einer gemeinsam verständlichen Notation wird die Grundlage geschaffen, über 
die vorhandenen Prozesse zu diskutieren, diese zu modifizieren oder neue zu 
erstellen. Ermöglicht werden kann das nur durch eine verständliche Syntax, die 
es den Beteiligten der Prozesse ermöglicht, diese zu beschreiben. Die Syntax 
der vorhandenen Sprachen verfolgen in ihrer Darstellung unterschiedliche 
Schwerpunkte. 

Für die Konzeption und Umsetzung von Diensten und die Unterstützung durch 
ein Framework, soll keine spezielle grafische Sprache vorgeschrieben werden. 
Die Darstellung der notwendig zu beschreibenden Merkmale für Dienste soll 
jeder Anwender in einer von ihm gewohnten Notation vornehmen können, 
sofern die Notation geeignet ist, die oben beschriebenen Modellobjekte dar-
stellen zu können. Für das BPR stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. 
Als Beispiel soll hier eines der bekanntesten Werkzeuge betrachtet werden, das 
ARIS2 Toolset [Sch92] der IDS3 Scheer. Mit dem ARIS Toolset können alle von 
der IT betroffenen Eigenschaften innerhalb einer Organisation abgebildet wer-
den. Das zugrunde liegende Metamodell sieht wie folgt aus: 

2 ARIS = Architektur integrierter Informationssysteme
3 IDS = Integrierte Datenverarbeitungssysteme
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Bild 20 ARIS Meta-Geschäftsprozess [Sch98] 

Das ARIS Toolset bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten, um die verschiede-
nen Merkmale der Informationsverarbeitung in einer Organisation darzustellen. 
Die verschiedenen Sichten werden in verschiedenen Sprachen dargestellt, 
deren verbindendes Element die Prozessbeschreibung ist. Ziel des ARIS Toolsets 
ist die Darstellung der gesamten Informationstechnik einer Organisation. So 
können die Prozesse beim ARIS Toolset in Form von Ereignis gesteuerten Pro-
zessketten (EPKs) abgebildet werden. Die Beschreibung der Prozesse verfolgt 
zum einen das Ziel, die Prozesse anschaulich darzustellen, zum anderen sind die 
Prozesse das verbindende Element aller von der IT betroffenen Objekte einer 
Organisation. Die Darstellung der Prozesse in Form von EPKs dienen der reinen 
grafischen Beschreibung. Dienste können nicht in dem hier geforderten 
Umfang dargestellt werden. Mit dem Ausschnitt, in dem die Prozesse darge-
stellt werden, können die Abläufe spezifiziert werden, ebenso können Organi-
sationsobjekte und Informationsobjekte beschrieben werden. Es fehlt allerdings 
an weiteren Eigenschaften, wie z. B. Sicherheit und Verfügbarkeit. Hierfür müs-
ste die Notation erweitert werden.

Mit der Business Process Modeling Notation (BPMN) [BPM04] wurde von der 
Business Process Management Initiative (BPMI) ein Standard entwickelt. Das 
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Ziel ist die Schaffung eines ganzheitlichen offenen Standards für die Modellie-
rung, Implementierung und Ausführung von Geschäftsprozessen. Dabei wird 
ein Ansatz verfolgt, bei dem die geschäftsseitige wie auch die IT-seitige 
Betrachtung der Geschäftsprozesse berücksichtigt wird.

Mit den Elementen »Ereignisse«, »Aktivitäten«, »Kontrollflusselementen«, 
»Steuerfluss«, »Informationsfluss«, »Teilnehmer«, »Datenobjekten« und der 
Möglichkeit zur Gruppierung und zur Anbindung von Kommentaren soll das 
grafische Modellieren von Geschäftsprozessen in einer standardisierten und 
umfassenden Notation aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermöglicht werden. 
Die Notation hat den Anspruch, zum einen Prozessmodelle unabhängig von 
verwendeten (BPMN-konformen) Modellierungswerkzeug für Geschäftsanalyti-
ker leicht lesbar und verständlich zu machen. Zum anderen aufgrund seiner 
Mächtigkeit sehr komplexe Geschäftsprozesse einschließlich Business-To-Busi-
ness-Prozesse abzubilden. Des Weiteren soll das in der BPMN erstellte 
Geschäftsprozess-Modell ohne weitere Transformationen in standardisierte 
XML-basierten Geschäftsprozess-Ausführungssprachen wie z. B. der von BPMI 
entwickelten Business Process Modeling Language (BPML) oder der Business 
Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS) implementiert werden 
können.

Bild 21 Standard BPMN-Stack

Der von BPMI entwickelte Ansatz bildet somit eine Brücke zwischen Geschäfts-
prozess-Modellierung, -implementierung und -ausführung, wobei die beiden 
letztgenannten Teile noch nicht abschließend von der BPMI definiert wurden 
und somit die Umsetzung derzeit noch nicht gewährleistet ist. Es können der-
zeit mit den angebotenen Objekten noch nicht alle hier geforderten Informatio-
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nen für Dienste beschrieben werden. Somit muss auch die standardisierte Nota-
tion BPMN für Dienste angepasst werden.

Andere Notationen ermöglichen nicht nur die Darstellung der statischen, son-
dern auch die Darstellung der dynamischen Modelleigenschaften, was eine 
Modellausführung (exakt die Ausführung einer Modellinstanziierung) über die 
festgelegte Ausführungssemantik ermöglicht. Zu diesen Graphen zählen z. B. 
die verschiedenen Varianten der Petri-Netze. Diese Form der Repräsentation 
legt dem Modellierer einige Einschränkungen bei der Modellierung auf, ermög-
licht aber die Nutzung der Prozessmodelle als ausführbare Beschreibung. Einige 
Varianten arbeiten auch schon mit der Abbildung von Petri-Netzen in eine aus-
führbare XML-Notation [LO03].

Als eine Variante der Petri-Netze wurde FUNSOFT als Sprache ursprünglich zur 
Modellierung von Software-Prozessen später zur Modellierung von Geschäfts-
prozessen konzipiert (eine genaue Beschreibung von FUNSOFT wird im Anhang 
(Kapitel A1 vorgenommen) [Gru91] [Dei93]. Für den FUNSOFT-Ansatz ent-
wickelte [Dei93] ein Sichtenkonzept mit dem auch weitere Informationen, die 
für das Management von Software-Prozessen benötigt werden, mit FUNSOFT 
abgebildet werden können (siehe auch Bild 22). 

Bild 22 Ausschnitt aus dem FUNSOFT-Metamodell [DGS95]

Bei der Untersuchung der Sprachen auf ihre Eignung zur Modellierung der hier 
beschriebenen Dienstekonzeption ist festzustellen, dass die derzeit üblichen 
Notationen noch nicht die Möglichkeit bieten, alle hier beschriebenen Eigen-
schaften abzubilden. So müssen die Notationen um die fehlenden Aspekte 
erweitert werden. Bei der FUNSOFT Notation fehlt es z. B. an der Darstellung 
von Ereignissen, die zur Steuerung der Abarbeitung von Diensten benötigt wer-
den. ARIS hingegen arbeitet sehr explizit mit Ereignissen, ermöglicht aber nicht 
die Definition von Sicherheitsklassen. Vor allem dient ARIS der grafischen Prä-
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sentation und lässt wegen der wenigen Modellierungsvorschriften nur schwer 
in eine Ausführungsbeschreibung umwandeln.

Exemplarisch wird in dieser Arbeit die Erweiterung an einer Notation vorge-
nommen. Es werden Erweiterungen zu der Notation FUNSOFT definiert, mit 
denen Dienste dann beschrieben werden können. Wird die Darstellung der 
Objekte für Dienste (siehe Bild 18) mit dem FUNSOFT Metamodell (siehe Bild 
22) verglichen, so wird ersichtlich, dass das FUNSOFT-Modell um Ereignisse und 
Sicherheitsklassen erweitert werden muss. Die anderen Objekte müssen nur in 
ihrer Ausprägung modifiziert werden.

Der FUNSOFT-Ansatz eignet sich auch für die rollenübergreifende Beschrei-
bung, da z. B. die Abbildung von unterschiedlichen Objekttypen, die für die 
Beschreibung eines Dienstes notwendig sind, ermöglicht wird. Diese Beschrei-
bung kann genutzt werden, um weitere Angaben zu einer Aktivität zu machen, 
die nicht für die grafische Übersicht benötigt werden. 

Wie schon erwähnt wurde auf der eigentlichen FUNSOFT-Notation von [Dei93] 
verschiedene Sichten definiert. Diese Sichten ermöglichten die Abbildung von 
Informationen in einer für den Modellierer ansprechenden Form. Abgebildet 
wurden diese Informationen dann in dem FUNSOFT-Netz. [Dei93] unterscheidet 
zwischen:
– Structural View
– Service View
– Distribution View
– Project Management View
– Profile View
– Analysis View
– Change View

Die »Structural View« und die »Service View« werden aufgrund ihrer inhaltli-
chen Nähe zusammen behandelt. Die »Structural View« definiert die Software-
Entwicklungsmethode, die verwendet wird. Es ist die Basisdefinition für das 
Prozessmodell. Die Definitionen umfassen Typen für Aktivitäten, Aufgaben und 
Aktionen, Typen von Dokumenten, ebenso wie Prozessmodell Module zur Clu-
sterung von Prozessmodellen. Die »Service View« identifiziert Werkzeuge, wel-
che die Aktivitäten unterstützen und sie beinhaltet Informationen über Aktivitä-
ten, die nicht durch ein Werkzeug unterstützt werden.

Die »Distribution View« definiert die Lokalitäten der einzelnen Objekte. Es kann 
für eine Aktivität definiert werden, wo sie ausgeführt wird, ebenso kann der 
Akteur und ein Dokumenttyp mit einem Ort versehen werden. Dies hilft, um 
die Abhängigkeiten der jeweiligen Objekte mit einem Ort bei Durchführung des 
Prozesses definieren zu können. Mit den Netzwerk-Spezifikationen kann defi-
niert werden, wie welche Orte miteinander verbunden sind. 
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Die »Project Management View« ermöglicht die Definitionen zum Manage-
ment von Akteuren, zum Management der Kosten und zum Management der 
Zeit. Für das Management der Akteure können Rollen definiert werden, welche 
dann den Akteuren zugeordnet werden können. Beim Management der 
Kosten können Kosten für Aktionen und für Akteure definiert werden. Es kann 
zwischen fixen und variablen Kosten unterschieden werden. Für das Zeit-Mana-
gement werden Zeiten definiert, die Aktivitäten zugeordnet werden können. Es 
können aber auch Zeitpunkte zur Abbildung von Meilensteinen definiert wer-
den. Die Zeiten für die Aktivität unterscheiden sich in Startzeit, Beendigungszeit 
und Ausführungszeit. 

Mit der »Profile View« können die Profile von Akteuren und Aktionen definiert 
werden. Das Profil beschreibt Fähigkeiten und Erfahrungen, die ein Akteur hat, 
bzw. die für die Ausführung einer Aktion benötigt werden. 

Die »Analysis View« ermöglicht die Spezifikation von Merkmalen die eine Über-
prüfung des Modells auf Gültigkeit (z. B. durch Simulation) bzw. eine Verifika-
tion des Modells ermöglichen. 

Die »Change View« spezifiziert, welche Teile des Prozessmodells dynamisch 
verändert werden können. Es werden Entitäten in dem Prozessmodell angege-
ben, die bei veränderten Fakten reagieren können.

Von den verschiedenen Sichten ist für die Beschreibung von Diensten vor allem 
die »Project Management View« von besonderer Bedeutung. Diese Sicht 
ermöglicht die Definition von Rollen, Zeiten und Kosten, die auch Gegenstand 
der Definition von Diensten sind. Die Informationen, die für die Ausführung 
einer Aktivität benötigt werden, werden in dieser Sicht auf Kanälen abgebildet. 
Die in der FUNSOFT Notation enthaltene »Service View« hat für den Bereich der 
Dienste einen zu speziellen Fokus. In der »Service View« wird die Unterstüt-
zung einer einzelnen Aktivität beschrieben. Für Dienste ist aber auch die 
Berücksichtigung der Einbindung der Dienste innerhalb eines Prozesses not-
wendig.

In der FUNSOFT Notation wird durch eine ausführbare Beschreibung bei den 
Aktivitäten der durchzuführende Job beschrieben. Hier wird der Quellcode in 
Form eines C-Programms hinterlegt, der dann bei Aktivierung ausgeführt wird. 
Im Hinblick auf die Nutzung von Diensten, wird keine ausführbare Notation 
angegeben, sondern es wird der Coderahmen vorgegeben, der zur Implemen-
tierung der Dienste genutzt werden kann. 

Bei dem Aufruf von Diensten, die dann nicht notwendigerweise unter der Kon-
trolle der Laufzeitumgebung vorgenommen wird, müssen weitere Anforderun-
gen erfüllt werden. Diese betreffen vor allem die Durchführung der Aktivitäten 
als Transaktion. FUNSOFT Netze können nach [DLS95] auch Transaktionseigen-
schaften aufweisen. Dienste können so atomar, konsistent und isoliert von den 
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anderen Diensten ausgeführt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit der 
Komposition von Diensten zu komplexeren Diensten. 

Wie schon in Kapitel 2 beschrieben, sollen Dienste, die vom Diensteanbieter 
angeboten werden, ähnlich wie Komponenten von Dienstanwendern genutzt 
werden können. Die komplexen Dienste können aus Diensten bestehen, die 
nicht in der gleichen Laufzeitumgebung ausgeführt werden. Die Kommunika-
tion zwischen den Diensten erfolgt ausschließlich über die Schnittstellen. 
Ebenso müssen Dienste auf Ereignisse reagieren können. Aus diesen Gründen 
bietet es sich an, die Dienste auf Basis von Transaktionsaktivitäten in der 
FUNSOFT Notation zu modellieren. Bei der weiteren Ausarbeitung wird davon 
ausgegangen, dass es sich bei den zu beschreibenden Diensten immer um eine 
Weiterentwicklung von Transaktionsaktivitäten handeln wird, da Dienste auto-
nom existieren und genutzt werden können. Es werden, wie bei den Transakti-
onsaktivitäten auch, zwischen den Basisdiensten, und den verfeinerten Dien-
sten unterschieden. 

Im Folgenden werden die zur Verfügung stehenden Sprachelemente in der 
FUNSOFT-Notation beschrieben. Danach werden die Änderungen der Notation 
für die Beschreibung von Diensten vorgestellt. Die Vorstellung wird in diesem 
Kapitel anhand der grafischen Symbole vorgenommen. Im Kapitel 4.2.5 wird 
dann die Notationserweiterung beschrieben. 

Aktivitäten in FUNSOFT:

Bild 23 Aktivitäten mit ausgewerteten Eingabekanälen

Aktivitäten in einem FUNSOFT-Netz können zwei Verhalten für die Eingabe 
unterscheiden, zum einen »all-in« und zum anderen »mult-in«. Bei dem ersten 
Verhalten werden alle Eingaben benötigt, um die Aktivität durchführen zu kön-
nen. Diese entspricht einem »AND-Join«. In dem zweiten Fall werden zwei Ein-
gaben miteinander verbunden, wobei die eine Eingabe die Anzahl der zu ent-
nehmenden Elemente der anderen Eingabe bestimmt. Somit kann die Anzahl 
der zu entnehmenden Werte aus einer Eingabe modelliert werden. 
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Bild 24 Aktivitäten mit ausgewerteten Ausgabekanälen

Bei »all-out« werden alle Ausgaben bedient, dies entspricht dem Verhalten 
eines »AND-Split«. Das Verhalten »some-out« wird für die Simulation verwen-
det. Es wird dabei zufällig eine Ausgabe belegt. Die Simulation wird in dieser 
Arbeit aber nicht weiter betrachtet, sodass dieses Symbol derzeit nicht benötigt 
wird. Ein »det-out« verhält sich wie ein »XOR-Split«. Der Ausgabewert wird 
durch die Auswertung des Eingabewertes bestimmt. Das »mult-out« verhält 
sich ähnlich, wie auf der Seite der Eingabe »mult-in«. Zwei Ausgaben sind mit-
einander verbunden und der Wert der einen Ausgabe gibt an, mit welcher Kar-
dinalität die andere Ausgabe belegt wird. Das »complex-out« ermöglicht die 
komplexe Programmierung. Hier werden abhängig vom Eingabewert alle Aus-
gaben oder nur ausgewählte Ausgaben belegt. Mit diesem Symbol lässt sich 
eine Case-Auswertung modellieren.

Die weiteren notwendigen Angaben werden auch in textlicher Form vorge-
nommen:
– Name,
– Parameter,
– eine informale Beschreibung,
– eine Verhaltenbeschreibung bei Aktivierung,
– eine formale Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhaltens und
– eine Ausführungsbeschreibung

für Transaktions-Aktivitäten werden noch festgelegt:
– Die Kennzeichnung, dass es sich um eine Transaktion handelt
– Abbruchbedingungen
– Startbedingungen
– Endbedingungen
– Invertierende Operation

Die Verwendung der einzelnen Eigenschaften wird im Folgenden näher 
beschrieben.

Der »Name« gibt den Namen der Aktivität an. Die »Parameter« beschreiben 
die Eingabeinformationen und die Ausgabeinformationen. Diese Angaben 
müssen den Angaben unter »formale Beschreibung« korrespondieren. Die 
»formale Beschreibung« wird in FUNSOFT durch Pr/T-Netze vorgenommen. Sie 
spezifizieren das vereinfachte I/O-Verhalten. Die »informale Beschreibung« ent-
spricht der geforderten Detaillierung bzgl. der Funktionalität, die der Dienst lie-
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fert. Die »Verhaltensbeschreibung bei Aktivierung« beschreibt das Schaltver-
halten. Diese wird durch die Auswahl des Typs der Verknüpfung des Dienstes 
ausgewählt (all-in, mult-in, or-in, all-out, some-out, mult-out, det-out, com-
plex-out). Die »Ausführungsbeschreibung« enthält eine Beschreibung für die 
Aktivierung und eine Beschreibung für die Simulation der Aktivität. 

Für die Beschreibung der Dienste werden die Transaktionseigenschaften vor-
ausgesetzt. Dabei werden einige weitere Parameter beschrieben. Der Transakti-
ons-Tag hat die Aufgabe auf die Erweiterung der Eigenschaften zu dieser Akti-
vität hinzuweisen. Für die Abbruchbedingungen werden drei Typen 
unterschieden. Zum einen gibt es die externen Abbruchbedingungen, die von 
der durchführenden Laufzeitumgebung abgewickelt werden. Die zweite Art 
des Abbruchs ist der Abbruch, der in dem Prozessmodell modelliert wird. Hier-
bei handelt es sich um durch den Modellierer vorhersehbare Abbrüche. Der 
dritte Typ des Abbruchs ist der Abbruch einer einzelnen Aktivität aufgrund 
einer Zeitüberschreitung. Hierfür bedarf es der Angabe, wie lange eine Trans-
aktionsaktivität aktiv sein darf. Diese Angabe wird in der Form eines Datums 
und einer Zeitangabe vorgenommen. Wird ein Datum erreicht und die Aktivität 
ist noch nicht beendet, so wird diese abgebrochen. Weitere anzugebende 
Eigenschaften für Transaktionsaktivitäten sind die Kanäle, die für den Start der 
Aktivität benötigt werden und die Kanäle, die vor der Beendigung der Aktivität 
gefüllt werden müssen. Aus diesen Kanälen lassen sich dann die zu isolieren-
den Daten ermitteln. Die letzte Erweiterung ist die Definition einer invertieren-
den Aktivität. Diese sorgt dafür, dass bei einem Abbruch die einzelnen erreich-
ten Zustände wieder zurückgesetzt werden.

Zur Abbildung der Informationsobjekte in FUNSOFT können die Kanäle genutzt 
werden. Die Kanäle werden mit Namen versehen. Der Name wird als eindeu-
tige Bezeichnung der Art der Information, die in diesem Kanal verwaltet wird, 
verwendet. 

Bild 25 Kanal, der in der FUNSOFT-Notation verwendet wird

Der Kanal dient als Container für die Daten, die durch eine Aktivität bearbeitet 
oder erstellt werden. Der Kanal kann für die Definition der verschiedenen Infor-
mationsobjekte verwendet werden. Bei den Eingangsdaten handelt es sich um 
die Kanäle, die als Startbedingung für den Dienst definiert werden. Dement-
sprechend handelt es sich bei den Ausgangsdaten um die Daten, die als Been-
digungsbedingung für den Dienst definiert sind. Jedem Kanal wird in der 
FUNSOFT-Notation ein Objekttyp zugeordnet. Als Objekttypen kennt FUNSOFT 
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die normalen, einfachen oder komplex strukturierten Datentypen, »undefi-
ned«, »human« und »hardware«. 

Neben den Informationsobjekten und den Diensten werden zur Synchronisa-
tion von Diensten auch Ereignisse benötigt. Die Erweiterung von FUNSOFT-Net-
zen zur Darstellung von Transaktionsaktivitäten unterscheidet zwischen Zeiter-
eignissen, internen und externen Ereignissen. 

Die Verknüpfungen zwischen den Informationsobjekten und Aktivitäten wer-
den durch die gewählte Art der Aktivität beschrieben.

In einem FUNSOFT-Netz werden Organisationsobjekte als Rollen explizit model-
liert. Diese explizite Modellierung ermöglicht eine größere Verständlichkeit des 
Prozesses für den Anwender. Diese Organisationsobjekte werden als Kanäle 
dargestellt und über Kanten den Transitionen zugeordnet. Der Name des Orga-
nisationsobjektes gibt dem Anwender die Möglichkeit, ein entsprechendes 
Mapping auf seine Organisation vornehmen zu können. Die Kante, mit denen 
die Organisationsobjekte den Diensten zugeordnet werden, beschreibt die not-
wendige Zuordnung. Ist kein entsprechendes Organisationsobjekt vorhanden, 
so kann der Dienst nicht ausgeführt werden. 

Die Kanten zwischen den Informationsobjekten, Organisationsobjekten, Ereig-
nissen und Aktivitäten können als Informationsfluss oder als Steuerfluss 
beschrieben werden. Die Kanten zu einer Aktivität sind die Input-Kanten und 
die Kanten von einer Aktivität weg sind die Output-Kanten. Zusätzlich muss 
noch die Möglichkeit bestehen Steuer- und Informationsflüsse kopieren zu 
können. 

4.2.5 Definition der Erweiterung der FUNSOFT-Notation

Wie in dem vorherigen Kapitel aufgezeigt, muss die FUNSOFT-Notation um 
einige Objekte erweitert werden und einige Objekte müssen verändert werden, 
um die notwendigen Informationen für die fachliche Beschreibung abbilden zu 
können. 

Elemente, die neu definiert werden müssen, sind:

1 Dienste zur Erfüllung von Aufgaben

2 Organisationsobjekte

Zu den Erweiterungen zählen:

1 Erweiterung der Attribute für Dienste, um die Informationen:
- Sicherheit
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- Individuelle Verzichtbarkeit
- Dauer
- Frequenz (der Nutzung)
- Performanz (erwartetes Antwortzeitverhalten)
- Verfügbarkeit

2 Erweiterung der Objekt-Typ-Beschreibung um die Informationen:
- Beschreibung 
- Sicherheit

Dienste in der FUNSOFT-Notation

Als wichtigster Aspekt ist hier wohl das Objekt Dienst zu nennen, das neu zu 
definieren ist. Der Dienst entspricht einer Transaktionsaktivität, beinhaltet aber 
anstelle der Ausführungsbeschreibung einen Coderahmen mit einer Schnittstel-
lenbeschreibung für die Komponente, die entsprechend aufgerufen wird. Ein 
Dienst soll als besondere Aktivität abgebildet werden, welche beschrieben wird 
durch:
– Name
– Informale Beschreibung
– Parameter
– Verhaltenbeschreibung bei Aktivierung
– Formale Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhaltens
– Schnittstellenbeschreibung

Der Name, die informale Beschreibung und die Parameter werden auch bei der 
Definition von Diensten benötigt. Ebenso können die Verhaltensbeschreibung 
und die formale Beschreibung des Ein- und Ausgangs-Verhaltens unverändert 
bleiben. Sie beschreiben die Verhaltensebene bei den Fachkomponenten. Der 
gravierende Unterschied zwischen einem Dienst und einer Aktivität in der 
FUNSOFT-Notation besteht in der Schnittstellenbeschreibung und hier speziell 
der Teil der Ausführung (.epart). In FUNSOFT wird der Job über die Ljob 
beschrieben. Die eigentliche Wertschöpfung wird in der <jobdescr> vorgenom-
men, welche in der FUNSOFT-Definition als C- Source Code abgebildet wird 
(<jobdescr> ::= <source_code_in_C>). Da die Dienste keinen Code vorgeben, 
sondern nur einen Coderahmen definieren, muss diese Definition ersetzt wer-
den, um die Möglichkeit die Schnittstellen definieren zu können. Eine entspre-
chende Definition für eine Schnittstellenbeschreibung mit z. B. WSDL4 ist <job-
descr> ::= <WSDL>. <WSDL> wird dann ersetzt durch die 
Schnittstellenbeschreibung und der Adresse, um einen entsprechenden Web 
Service anzusprechen. Eine Beschreibung des Codes, wie der Web Service 

4 Details zur Web Service Description Language siehe Kapitel A3.
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durchgeführt wird, wird nicht mehr benötigt, da die Schnittstelle durch WSDL 
transparent von einer Realisierung beschrieben wird.

Die Modellierung der »Basisdienste« kann grafisch an Darstellung der Aktivitä-
ten in FUNSOFT angelehnt werden:

Bild 26 Grafische Symbole für einen Basisdienst

Die Symbole für »Dienste« sehen wie folgt aus:

Bild 27 Grafische Symbole für einen Dienst

In FUNSOFT wird mit den Aktivitäten auch das Schaltverhalten erfasst. In 
Abschnitt 4.2.2 wurden als Verknüpfungsmöglichkeiten AND-Join, OR-Join, 
AND-Split, XOR-Split und Case-Split gefordert. Bis auf den OR-Join können alle 
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Verknüpfungen durch die FUNSOFT-Notation abgebildet werden. Eine OR Ver-
knüpfung für die eingehenden Informationen kann nicht realisiert werden. Es 
kann ein XOR zwischen zwei eingehenden Informationsobjekten beschrieben 
werden. Die darüber hinausgehende Funktionalität eines OR kann nicht 
beschrieben werden. Das Modell, welches mit der FUNSOFT-Notation erstellt 
wird, muss durch den Modellierer so beschrieben werden, dass ein OR-Join 
nicht verwendet wird.

Die Eigenschaften für die Dienste und Basisdienste, die in der grafischen Prä-
sentation nicht direkt angezeigt werden, werden als zusätzliche Informationen 
bei dem jeweiligen Symbol verwaltet. Als direkt sichtbare Eigenschaft wird der 
Name des entsprechenden Dienstes oder Basisdienstes bei dem Symbol ange-
geben. Durch die verwendete fachliche Terminologie schafft die Namensgleich-
heit zwischen Dienst und Aufgabe die entsprechende Zuordnung. Da in einem 
komplexeren Dienst auch nur Teile eines anderen Dienstes genutzt werden 
können, werden die jeweiligen Teilfunktionalitäten über Operationen an der 
Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Die jeweils für den komplexeren Dienst 
relevanten Operationen des Dienstes werden über die Bezeichnung des Dien-
stes benannt. Die Operation wird dem Namen des Dienstes angehangen. Der 
Name und die Bezeichnung der Operation werden durch einen Punkt getrennt. 
Wird von dem Dienst »Terminabsprache« die Operation 
»möglichen_Termin_ermitteln« aufgerufen, so würde diese Operation in der 
grafischen Prozessbeschreibung als Dienst beschrieben mit dem Namen: »Ter-
minabsprache.möglichen_Termin_ermitteln«.

Organisationsobjekte in der FUNSOFT-Notation

In FUNSOFT wird zur Definition eines Organisationsobjektes die Möglichkeit der 
Definition eines »ACTOR« (Akteur) und einer »ROLE« (Rolle) ermöglicht. Der 
Akteur bezeichnet eine Person, die sich gegenüber einem System identifiziert 
hat. Das Organisationsobjekt »Person« in der Dienstedefinition kann einen 
Akteur beschreiben, da mit der Definition eine konkrete Person verbunden ist. 
Somit kann die Bezeichnung des Akteurs in der Laufzeitumgebung der Name 
des Organisationsobjektes »Person« sein.

Die Rolle aus der Projekt-Management-Sicht definiert Rechte, die einer Person 
oder einem bestimmten Personenkreis zugeordnet werden können. Dies ent-
spricht dem Organisationsobjekt »Rolle«. Beide Objekte werden über die 
Bezeichnung (Name) identifiziert. Während sich der Akteur direkt ermitteln 
lässt, werden die Akteure für eine Rolle über die Funktion TROLE entsprechend 
zugeordnet. Die Funktion TROLE bestimmt die Anbindung eines jeweiligen 
Systems, welches die Rollen zuordnet. 

Beide Definitionen werden erweitert, um das Attribut Beschreibung. Ebenso 
müssen genau die gleichen Definitionen für die folgenden Organisationsob-
jekte vorgenommen werden: 
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– Organisationseinheit
– Ressourcen

Genau wie die Rolle müssen die anderen Organisationsobjekte auch über einen 
eindeutigen Namen (in FUNSOFT ein ASCII-String) identifiziert werden. Als Per-
son kann hier der Login Name in einem System (der Akteur), oder die Identifi-
zierung gegenüber einem speziellen Server, z. B. LDAP5 gewählt werden. 
Neben der Rolle muss für die Person auch die Organisationseinheit verwaltet 
werden. Während es sich bei Rolle, Person und Organisationseinheit um 
Objekte handelt, die einer Person zugeordnet werden können, so werden mit 
Ressourcen Objekte behandelt, die materieller Art sind, sich aber nicht über 
eine Person identifizieren lassen. Dieses sind z. B. Räume oder technisches 
Equipment. Die Verwaltung der Ressourcen muss über ein entsprechendes 
System erfolgen, da ansonsten nicht auf die notwendigen Informationen auto-
matisch zugegriffen werden kann.

Die Zuordnung der jeweiligen Objekte zu einer Repräsentation in der IT-Umge-
bung erfolgt über die neue Funktion TORGANISATION. Diese muss dahingehend 
auf das entsprechende System angepasst werden, sodass die jeweiligen Orga-
nisationsobjekte angesprochen werden können.

Um die Organisationsobjekte optisch leichter erkennen zu können, wir nicht 
wie bei FUNSOFT vorgesehen die Abbildung eines Kanals gewählt. Es wird ein 
neues Symbol eingeführt:

Bild 28 Darstellung von Organisationseinheiten

Erweiterung der Beschreibung von Aktivitäten zur Definition von Diensten.

Zur Definition von Diensten muss die Beschreibung von Aktivitäten erweitert 
werden. Die folgenden Eigenschaften der Aktivitäten in FUNSOFT können auch 
zur Beschreibung von Diensten verwendet werden:
– Name

5 LDAP = Light Directory Access Protocol
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– Informale Beschreibung
– Parameter
– Verhaltenbeschreibung bei Aktivierung
– Formale Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhaltens
– Schnittstellenbeschreibung

Es bedarf aber eine Erweiterung der Attribute um die folgenden Informationen:
– Fehlerbehandlung (error)
– Individuelle Verzichtbarkeit (dispensable)
– Sicherheit (security)
– Nicht funktionale Eigenschaften (non_functional), wie:

– Dauer
– Frequenz
– Performanz
– Verfügbarkeit
– Kosten

Es muss unterschieden werden zwischen Informationen, die weitere Informa-
tionen enthalten oder zwischen Informationen die bei der Abarbeitung der 
Diensteinstanz ausgewertet werden müssen, den nicht funktionalen Informa-
tionen.

Das Attribut »Fehlerbehandlung« wird durch eine boolesche Variable abgebil-
det. Das Attribut »Individuelle Verzichtbarkeit« wird ebenfalls durch eine boo-
lesche Variable abgebildet. Dieser Wert wird bei der Modellierung benötigt und 
hat für die Ausführung der Instanz des Dienstes keine Bedeutung. Das Attribut 
»Sicherheit« wird durch einen komplexen Typ beschrieben. der Typ 
Sicherheit_Name als ASCII-String beinhaltet einen Wert der die notwendige 
Sicherheitsklasse beschreibt. Dieser zwischen Diensteanwender und Dienstean-
bieter individuell vereinbarte Wert benötigt eine Funktion, die dieses Attribut 
richtig interpretiert. Eine Funktion Tsecurity bildet diese definierte Sicherheits-
klasse auf die entsprechenden Funktionen der Sicherheitsklasse ab. Bei der 
Funktion kann es sich z.B. um einen Aufruf an eine Datenbank handeln um die 
entsprechenden Sicherheitsmerkmale auszulesen. Je nach Ausprägung kann 
die Datenbank bei dem Diensteanbieter verwaltet werden oder auch bei dem 
Diensteanwender. Dementsprechend muss die Funktion parametrisiert werden 
können.

Die Definition eines Dienstes in der FUNSOFT-Notation kann wie folgt definiert 
werden:
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Tabelle 13 Fachliche Beschreibung eines Dienstes mit FUNSOFT

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name eindeutige, domänenspezi-
fisch, aussagekräftige 
Bezeichnung

Name name = string

Beschreibung informale aber domänenspe-
zifische  Beschreibung der 
Funktionalität

informale 
Beschreibung

Komplexer Datentyp: 
experts_description = text

Verantwort-
lichkeit

Verknüpfung mit einem  
Organisationsobjekt »Per-
son«, »Rolle« oder »Organi-
sationseinheit«.

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Beteiligt Verknüpfung mit einem  
Organisationsobjekt.

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Informati-
onsobjekt

Verknüpfung mit einem 
Informationsobjekt

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Ereignisse Verknüpfung mit einem 
Ereignisobjekt.

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Fehlerbe-
handlung

Angabe, ob die Informatio-
nen des Dienstes bei einem 
Fehler zurückgesetzt wer-
den sollen.

Transaktions-
eigenschaf-
ten

error = boolean

Individuelle 
Verzichtbar-
keit

Angabe, ob der Dienste bei 
der Konfiguration vernach-
lässigt werden kann

Zusatz Dien-
ste-Attribut

dispensable = boolean

Sicherheit Beschreibung einer Sicher-
heitsklasse, die für die 
Durchführung des Dienstes/
Basisdienstes zu beachten 
ist.

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
security_name 
= string

Eindeutiger Bezeichner für 
eine definierte Sicherheits-
klasse. Die Sicherheitsklasse 
beschreibt die vorzusehen-
den Maßnahmen.

Dauer Angabe der Ausführungs-
dauer

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
time_value = int
time_unit =list

Die Angabe »int« stellt den 
Wert dar und die Angabe 
»list« gibt die Einheit an, z. 
B. Sek, Min, Std, Tag, 
Woche.

Frequenz Anzahl der Nutzung eines 
Dienstes innerhalb eines Zeit-
raums

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
frequence_use_value =int
frequence_perion_value =int
frequence_unit = list

Hier können Häufigkeiten 
innerhalb einer bestimmten 
Periode bezeichnet werden, 
z. B. 1/12/M für einmal in 
zwölf Monaten.

Performanz Beschreibung des erwarteten 
Antwortzeitverhaltens.

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
performance_time = int

Gibt die akzeptierte Warte-
zeit in Sekunden an.

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung
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Bei der Durchführung kann der Dienst nicht auf Daten zurückgreifen, die er sel-
ber nicht erzeugt hat oder die ihm nicht als Eingangsdatum übergeben worden 
sind. Die Durchführung des Dienstes muss autonom sein, d. h. alle Abhängig-
keiten aufgrund von Informationsobjekten müssen an der Schnittstelle definiert 
sein. So ergibt sich die Schnittstelle des Dienstes aus den Objekttypen der Start-
bedingung und aus den Objekttypen der Beendigungsbedingung.

Ein Informationsobjekt kann nicht nur aus einfachen oder zusammengesetzten 
Datentypen bestehen, sondern auch ein nicht strukturierter Datentyp sein, z. B. 
ein Dokumente in einem bestimmten Textverarbeitungsformat. Hierzu besteht 
der einfache Objekttyp nur aus einer Typdefinition der Form »binary«. Mit die-
sem Typ können Informationen unterschiedlicher Formate verwaltet werden. 

Die aus FUNSOFT bekannte Objekt-Typ-Beschreibung muss um die folgenden 
Informationen erweitert werden:
– Beschreibung
– Sicherheit

Derzeit ist ein Objekt-Typ durch Objekt_Typ ::= Name und Typ (Typdefinition, 
»undefined«. »human« oder »hardware«) definiert. Diese Definition muss um 
die Attribute »Beschreibung« (informal description) und »Sicherheit« (security) 
erweitert werden, ähnlich wie es derzeit bei der Beschreibung der Dienste der 
Fall ist. Das Attribut »Beschreibung« wird als string bei der Definition eines 
Objektes gespeichert.

Verfügbarkeit Beschreibung der erwarte-
ten Zuverlässigkeit und noch 
zu tolerierenden Ausfall-
quote

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
availability_use_value = int
availability_period_value = 
int
availability_unit = list
availability_failure_value = 
int

Wie bei der Nutzungsfre-
quenz bestimmen die ersten 
drei Angaben die Anzahl von 
Ausfällen in einer Periode, so 
bedeutet z. B. 4/12/M, dass 
der Anwender 4 Ausfälle 
innerhalb von 12 Monaten 
akzeptiert. Darüber hinaus 
gibt die letzte Angabe einen 
Wert über die maximale Aus-
falldauer wieder, so bedeu-
tet, 6 das ein Ausfall von 
max. 6 Stunden akzeptiert 
wird.

Kosten Angabe der maximalen und 
reellen Kosten

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
cost_value = int
cost_unit = list

Die int-Angabe beschreibt 
den Wert und die list-
Angabe die entsprechende 
Währung, für die der Wert 
angegeben worden ist.

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Informationen
konvertieren
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Fachliche Beschreibung
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Realisierungsbeschreibung
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Das Attribut »Sicherheit« ermöglicht die Definition von einzuhaltenden Sicher-
heitsklassen. Auch hier bedarf es der Funktion Tsecurity, um diese Sicherheits-
klassen auf das jeweilige Schema der Anwender abbilden zu können.

Die Definition eines Informationsobjektes in FUNSOFT kann wie folgt vorge-
nommen werden:

Tabelle 14 Fachliche Beschreibung eines Informationsobjektes

Ereignis

Ein Ereignis wird in FUNSOFT in Form eines Kanals abgebildet. Somit wird das 
gleiche Konstrukt verwendet, wie bei dem Informationsobjekt. Für Dienste wer-
den Ereignisse als Einwirkung von »Extern« verstanden. Ein Dienst kann durch 
ein Ereignis abgebrochen werden, wenn seine Ergebnisse nicht mehr benötigt 
werden. Der Abbruch wird dann durch die Laufzeitumgebung initiiert. Der 
Abbruch eines Dienstes kann dessen Kompensation gegenüber dem aufrufen-
den Dienst zur Folge haben, so wird die entsprechende Kompensationsopera-
tion mit dem Dienst definiert. Die durch den Dienst erzielten Zustände werden 
zurückgesetzt, sodass der Zustand, wie er vor dem Start des Dienstes vorhan-
den war, erreicht wird. Eine Abbildung wird dann wie folgt vorgenommen:

Tabelle 15 Fachliche Beschreibung eines Ereignisses

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Eine domänenspezifisch 
sprechende Bezeichnung für 
die benötigten Daten

Name name = string

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung der notwendigen 
Daten.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string

Sicherheit Verweis auf Sicherheitsklas-
sen, die für die Vermittlung 
der Daten notwendig ist.

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp: 
security_name = string

Eindeutiger Bezeichner für 
eine definierte Sicherheits-
klasse. Die Sicherheitsklasse 
beschreibt die vorzusehen-
den Maßnahmen.

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Eine domänenspezifisch 
sprechende Bezeichnung für 
das Ereignis.

Name name = string

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung des Ereignisses.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Informationen
anreichern

Informationen
konvertieren

Domain Engineer

Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung

Agenda Protokoll

Sitzungsmanagement.
Sitzungen_
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Die Organisationsobjekte können ähnlich abgebildet werden, da auch für sie 
eine Abbildung auf Kanäle erfolgt:

Tabelle 16 Fachliche Beschreibung eines Organisationsobjektes

Im Folgenden wird die exemplarische Umsetzung des Beispiels beschrieben. 
Weitere technische Details werden in dem Kapitel 4.3 durch die IT-technische 
Beschreibung vorgenommen.

Der in dem Beispiel beschriebene Arbeitsgruppendienst soll eine umfassende 
Unterstützung für eine Arbeitsgruppe durch all ihre Phasen (Aufbauphase, 
Arbeitsphase, Auflösungsphase) bieten. Dazu sollen aufbauend auf Basisdien-
sten, wie z. B. Mail Kommunikation, Dokumentenmanagement oder -konver-
tierung höherwertige Dienste angeboten werden, wie z. B.:
– Zentrale Pflege von Verteilerlisten,
– Gemeinsame Dokumentablagen mit Recherchefunktionen,
– Planung und Durchführung von Arbeitsgruppentreffen mit Terminabspra-

chen, Agenda- und Protokollerstellung oder Verteilung von Dokumenten,
– Dokumentenverteilung bei Auflösung der Arbeitsgruppe.

Zur übersichtlicheren Darstellung wird nur ein Dienst beschrieben, der von dem 
Arbeitsgruppendienst benutzt wird. Es handelt sich hierbei um das Sitzungsma-
nagement. Gerade hier ist die Nutzung von Diensten sinnvoll, da allein zur Ver-
einbarung eines Termins die unterschiedlichsten Anwendungssysteme ange-
sprochen werden müssen. 

Für die Planung und Durchführung von Arbeitsgruppentreffen soll das Sit-
zungsmanagement eine Unterstützung liefern. Der Dienst »Sitzungsmanage-
ment« kann als Teil des Arbeitsgruppendienstes, aber auch als separater Dienst 
genutzt werden. Dem recherchierenden Anwender stehen sowohl eine 

Verantwort-
lichkeit

Bezeichnung eines Organisa-
tionsobjekts

responsibility = string

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Ein Organisationsobjekt 
muss über den Namen oder 
Kürzel eindeutig identifiziert 
werden.

Name name = string

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung des Organisationsob-
jektes.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string

Die fachliche 
Beschreibung für 
das Sitzungsmana-
gement

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Informationen
anreichern

Informationen
konvertieren

Domain Engineer

Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung

Agenda Protokoll

Sitzungsmanagement.
Sitzungen_
durchführen



115

Dienstebeschreibung

Beschreibung dieses Dienstes zur Verfügung, als auch Schlüsselwörter, die aus 
der informellen Beschreibung des Dienstes extrahiert werden.

Die Beschreibung des Dienstes ist: 
Das Sitzungsmanagement unterstützt einen Sitzungsleiter bei der Organisa-
tion einer Sitzung. Durch die Angabe eines Projektes, Arbeitskreises oder 
einer anderen Gruppe und den entsprechenden Besprechungspunkten wird 
der Dienst gestartet. Nach der Erstellung der Agenda werden die Teilnehmer 
und ein gemeinsamer Termin ermittelt. Es können auch Ressourcen mit ein-
bezogen werden, sofern diese elektronisch verwaltet werden. Nachdem ein 
gemeinsamer Termin gefunden worden ist, werden die Einladungen an die 
Teilnehmer versandt. Parallel zu der Terminermittlung wird der Dienst »Pro-
tokollmanagement« gestartet, um die Protokollierung vorzubereiten, durch-
zuführen und nachzubereiten. Neben dem Protokoll können auch die Ent-
scheidungen, Aufgaben und Termine separat verwaltet werden.

Aus dieser Beschreibung wurden die folgenden Schlüsselwörter extrahiert:
– Sitzung
– Agenda
– Protokoll
– Termin
– Entscheidung
– Aufgabe

Über diese Schlüsselwörter kann der Anwender den Dienst recherchieren. Für 
weitere Erläuterungen kann die informelle Beschreibung angezeigt werden. 
Sollte er den Dienst selektieren wollen, steht ihm auch die Beschreibung in 
Form der Prozessdarstellung (siehe Bild 29) zur Verfügung. 

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Bild 29 Beschreibung des Dienstes »Sitzungsmanagement« aus Anwendersicht in FUNSOFT-Notation

Für die einzelnen Elemente der Prozessbeschreibung sind weitere Eigenschaften 
hinterlegt. Als Beispiel sei hier der Dienst »Agendaerstellung« weiter beschrie-
ben.

Bild 30 Eigenschaften des Dienstes »Agendaerstellung« als mögliche GUI-Anwendung
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Der Dienst Agendaerstellung
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Eingabe des Projektes und der
Besprechungspunkte ermittelt der
Dienst weitere offene Punkte,
abgelaufene Termine und ergänzt
somit die Agenda. In einem

Agendaerstellung
Eigenschaften Optionale Eigenschaften

Agendaerstellung

leitungsinternSicherheit

Fehler-
behandlung Ja Nein

Individuell
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Frequenz 5 M

Performanz 5

Verfügbarkeit 1 M6 3

1

Fachliche Beschreibung:

3 TageDauer

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Die Darstellung in dem Bild 30 zeigt die Beschreibung der Eigenschaften exem-
plarisch durch Windows konforme Masken, wie sie durch ein Werkzeug defi-
niert werden könnten. So sind die Eigenschaften für den Dienst »Agendaerstel-
lung« auf dem Bild auf zwei Reiter aufgeteilt, den »Eigenschaften« und den 
»Optionale Eigenschaften«. Zum einen werden die notwendigen Informatio-
nen angezeigt, wie z. B. die informale fachliche Beschreibung des Dienstes, die 
Notwendigkeit der Fehlerbehandlung, die Angabe, ob der Dienst bei der Indivi-
dualisierung durch den Diensteanwender abgewählt werden darf oder nicht 
und die Angabe der Sicherheitsklasse. Der Dienst »Agendaerstellung« benötigt 
einen kompensierenden Dienst, wenn er abgebrochen wird, er darf in dem 
Dienst Sitzungsmanagement nicht abgewählt werden und die Sicherheitsklasse 
ist mit »leitungsintern« festgelegt. 

Auf dem zweiten Reiter sind die zusätzlichen, in diesem Fall die optionalen 
Eigenschaften abgebildet. Zu diesen Angaben zählen die zeitliche Dauer, die 
für die Bearbeitung des Dienstes aufgewendet verwenden darf, die voraussicht-
liche Frequenz, die Performanz und die Angaben zur Verfügbarkeit des Dien-
stes. Der Dienst »Agendaerstellung« darf in diesem Fall also höchstens drei 
Tage für die Bearbeitung der Aufgabe aufwenden, die Frequenz ist hier mit 
fünf Nutzungen innerhalb eines Monates festgesetzt. Die Performanz besagt, 
dass der Dienst im Dialogverkehr eine maximale Verzögerung von fünf Sekun-
den haben darf, danach wird ein Ausfall des Dienstes angenommen. Zur Quali-
tät wird hier bestimmt, dass ein Ausfall innerhalb von sechs Monaten toleriert 
wird, wenn er denn nicht länger als drei Stunden dauert. 

Die Informationsobjekte des Dienstes werden auch mit weiteren Attributen ver-
sehen. Diese werden hier exemplarisch an dem Informationsobjekt »Agenda« 
dargestellt.

Bild 31 Fachliche Eigenschaften des Informationsobjektes »Agenda«

Die Informationsobjekte werden für den Fachanwender nur durch die Beschrei-
bung und die Angabe einer Sicherheitsklasse näher beschrieben. So wird für 
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das Informationsobjekt »Agenda« die Sicherheitsklasse »leitungsintern« vorge-
schrieben.

4.3 IT-technische Beschreibung

Um diesen beschriebenen Dienst realisieren zu können, reichert die IT-techni-
sche Beschreibung die fachliche Beschreibung mit weiteren Informationen an. 
Diese Informationen sind technischer Natur und helfen dem Entwickler der 
Dienste, genau die geforderten Anforderungen umsetzen zu können. Die 
Beschreibung der technischen Realisierung bleibt der Rolle des IT-Spezialisten 
überlassen. Er betrachtet die technische Umsetzung der ausgewählten Dienste 
in der vorhandenen oder zu schaffenden IT-Infrastruktur. Wie bei der fachli-
chen Beschreibung so kann auch bei der IT-technischen Beschreibung zwischen 
funktionalen und nicht-funktionalen Informationen unterschieden werden. 
Aber auch nicht alle Informationen aus der fachlichen Beschreibung benötigen 
eine IT-technische Ergänzung. So kann die Darstellung der IT-technischen 
Beschreibung sich auf die für sie relevanten Informationen fokussiert werden. 
Die notwendigen zu erweiternden Attribute werden im folgenden Kapitel 
näher betrachtet.

Das Kapitel 4.3.1 geht auf die Erweiterung der Schnittstelle eines Dienstes ein. 
Im Kapitel 4.3.2 werden die einzelnen Dienste und Objekte, die der komplexere 
Dienst für seine Funktionalität benötigt IT-technisch detaillierter dargestellt. Im 
Kapitel 4.3.3 geht es um die IT-technische Beschreibung der Umsetzung der 
Organisationsobjekte, um dann im Kapitel 4.3.4 zu beschreiben, wie diese 
Informationen in der FUNSOFT-Notation beschrieben werden. Die zu erweitern-
den Objekte der FUNSOFT-Notation werden dann in Kapitel 4.3.5 definiert.

4.3.1 Übersichtsbeschreibung und Schnittstelle eines Dienstes

Die Übersichtsbeschreibung eines Dienstes, die der Domain-Engineer erstellt 
hat, dient der schnellen und präzisen Ermittlung eines passenden Dienstes 
durch den Diensteanwender. Somit dient sie den Diensteanwendern zur Orien-
tierung bei der Suche nach dem richtigen Dienst. Technische Details in der 
informalen Beschreibung der fachlichen Beschreibung sind nicht notwendig, da 
die eigentliche Funktionalität innerhalb der funktionalen Beschreibung ausführ-
licher beschrieben und dort um IT-technische Details ergänzt wird. Eine techni-
sche Ergänzung wird bei der Schnittstelle und somit bei den mit dem Dienst 
verbundenen Informationsobjekten vorgenommen. Diese Art der Detaillierung 
wird bei der Erweiterung der Beschreibung von Informationsobjekten in dem 
nächsten Kapitel behandelt.

Eigenschaften der 
IT-technischen 
Beschreibung

IT-technische 
Beschreibung der 
Übersichtsbeschrei-
bung

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Informationen
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Domain Engineer

Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung

Agenda Protokoll
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4.3.2 Beschreibung der Funktionalität

Bei der Beschreibung der Funktionalität werden die Informationen der fachli-
chen Beschreibung um technische Details ergänzt.

Dienst/Basisdienst

Die fachliche Beschreibung des Dienstes dient dem allgemeinen Verständnis 
über die Funktionalität des Dienstes. Sie legt somit den fachlogischen Ablauf 
des Dienstes fest. Für die technischen Details, die eine nachfolgende Realisie-
rung ermöglichen soll, müssen einige Objekte erweitert werden. Andere 
Objekte können durch den IT-Verantwortlichen unberücksichtigt bleiben, da sie 
keine direkte Auswirkung auf die technische Realisierung haben. Zu den nicht 
zu verändernden Informationen gehört z. B. der Name des Dienstes. Dieser 
dient der Wiedererkennung und ist eine eindeutige Kennzeichnung des Dien-
stes und dessen Funktionalität in der Terminologie der Domäne. 

Zur technischen Beschreibung des Dienstes werden einige Informationen um 
technische Details angereichert. In der folgenden Tabelle werden alle Attribute 
eines Dienstes aufgezeigt, aber es werden nur die Attribute, die in der IT-tech-
nischen Beschreibung definiert werden, näher erläutert. Die anderen Attribute 
werden in der fachlichen Beschreibung mit Werten gefüllt und dementspre-
chende in dieser Tabelle nicht weiter beschrieben.

Tabelle 17 IT-technische Attribute eines Dienstes/Basisdienstes

IT-technische 
Beschreibung der 
Funktionalität

IT-technische Erwei-
terung der 
Beschreibung für 
Dienste/Basisdien-
ste

Name -

Beschreibung Zusätzliches Attribut »IT-technische_Beschreibung« zur informalen Beschreibung 
evtl. technischer Ergänzungen.

Verantwortlichkeit -

Beteiligt -

Informationsobjekt -

Ereignisse -

Fehlerbehandlung -

Individuelle Ver-
zichtbarkeit

-

Sicherheit Zusätzliches Attribut »Sicherheit_Ziel« zur Definition der Adresse, wo die Defini-
tion der Sicherheitsklassen zu finden sind.

Dauer -

Frequenz -

Performanz Zusätzliches Attribut »Performanz_Maßnahmen« zur Beschreibung der mögli-
chen Performanz unterstützende Maßnahmen bei dem Anwender.

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Name
wird in der fachlichen Beschreibung festgelegt und muss IT-technisch nicht 
weiter präzisiert werden.

Beschreibung wird erweitert um »IT-technische_Beschreibung«
Die Beschreibung der Funktionalität des Dienstes wird bei der fachlichen 
Beschreibung in einer domänenspezifischen Sprache vorgenommen. Diese 
berücksichtigt keine technischen Details. Die Funktionalität von Diensten lässt 
sich aber auch in technischen Modellen beschreiben. Dieses können grafische 
Darstellungen sein, wie Sequenzdiagramme oder Petri-Netze. Es können auch 
technische Beschreibungen wie z.B. OCL eingesetzt werden. All diese Darstel-
lungen habe die Aufgabe, den technischen Ablauf darzustellen und das Ver-
ständnis für den Entwickler zu erleichtern.

Verantwortlichkeit und Beteiligt
Der Link zu einem Organisationsobjekt braucht durch den IT-Verantwortlichen 
nicht weiter erläutert zu werden. Die technische Erweiterung der Beschreibung 
der Organisationsobjekte wird später noch betrachtet. 

Informationsobjekt
Der Link zu einem Informationsobjekt bedarf ebenso keiner weiteren techni-
schen Ergänzung, da hier nur die Verbindung zwischen verschiedenen Objek-
ten dargestellt wird. Die technischen Informationen zu einem Informationsob-
jekt werden bei den Informationsobjekten später in diesem Kapitel 
beschrieben. 

Ereignisse
Die Verknüpfung zu den Ereignissen bedarf keiner weiteren Detaillierung durch 
den IT-Verantwortlichen. 

Fehlerbehandlung
Dieser Entscheidungswert gibt an, ob die Informationen, die der Dienst bear-
beitet, im Fehlerfall zurückgesetzt werden sollen. Ist eine invertierende Opera-
tion notwendig, so wird die technische Spezifikation von dem IT-Verantwortli-
chen in der gleichen Art und Weise vorgenommen, wie er die technische 
Definition des eigentlichen Dienstes vorgenommen hat. 

Individuelle Verzichtbarkeit
Diese Auswahl von Teildiensten zu einem Dienst erfolgt durch den Fachanwen-
der und muss von dem IT-Verantwortlichen nicht weiter berücksichtigt werden. 
Die Konsistenz der Informationsobjekte bei der Ausblendung des weniger kom-

Verfügbarkeit -

Kosten -

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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plexen Diensts muss durch den Modellierer des fachlichen Modells gewährlei-
stet werden.

Sicherheit wird erweitert um »Sicherheit_Ziel«
In der fachlichen Beschreibung wird der Name der Sicherheitsklasse angege-
ben. Dem Entwickler des Dienstes/Basisdienstes muss die Definition der Sicher-
heitsklassen zugänglich gemacht werden, damit die entsprechenden Maßnah-
men zur Verfügung gestellt werden können. Die Information, wo die Definition 
der Sicherheitsklassen definiert ist, muss in der IT-technischen Beschreibung 
angegeben werden. Die Definitionen können in einer eigenen Datenbank ver-
waltet werden, auf die der Diensteanbieter Zugriff hat. Sie können aber auch 
bei dem Diensteanbieter selber verwaltet werden. In diesem Fall beinhaltet die-
ses Attribut nicht die Adresse, mit der die Sicherheitsklassen abgefragt werden 
kann, sondern den Wert »intern«. 

Dauer
Die Dauer ist eine Angabe, die bei der Ausführung des Dienstes berücksichtigt 
werden muss, aber keiner weiteren technischen Erläuterung bedarf.

Frequenz
Die Angaben über die Häufigkeit der Nutzung wird durch den IT-Verantwortli-
chen nicht weiter detailliert.

Performanz wird erweitert um »Performanz_Maßnahmen«
Der IT-Verantwortliche kann mit diesem Attribut die zur Verbesserung der Per-
formanz verfügbaren Maßnahmen bei dem Diensteanwender angeben. Dies 
können Maßnahmen sein, wie z. B. der Einsatz von Proxy-Servern, auf denen 
bei der Ausführung des Dienstes Daten abgelegt werden können, um diese für 
den Anwender schneller im Zugriff zu haben. Da sich diese Maßnahmen nicht 
genau spezifizieren lassen, muss es sich hierbei um ein Attribut handeln, dass 
möglichst unterschiedliche Informationen aufnehmen kann. Die Auswertung 
durch den Diensteanbieter muss dann manuell oder durch das Parsen des Text-
feldes nach bestimmten Begriffen erfolgen.

Verfügbarkeit
Die Verfügbarkeit des Dienstes/Basisdienstes ist eine Anforderung des Fachbe-
reiches, welche durch den IT-Verantwortlichen nicht weiter detailliert wird. 

Kosten
Kosten sind eine Angabe, welche bei der Verrechnung von Diensten und bei 
der Auswahl von Diensten genutzt wird. Eine technische Detaillierung wird 
hierbei nicht benötigt. 

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Informationsobjekte

Die Informationsobjekte haben für die fachliche Beschreibung verschiedene 
Bedeutungen, wie z. B. Eingangsdaten, Ausgangsdaten und Arbeitsdaten. Bei 
der technischen Detaillierung muss diese Unterteilung nicht in dieser Form vor-
genommen werden. Aus Sicht des IT-Verantwortlichen werden die Informati-
onsobjekte im Allgemeinen weiter detailliert. 

Eingangsdaten, Ausgangsdaten, Arbeitsdaten:

Tabelle 18 Technische Attribute der Informationsobjekte

Die Daten sind in der fachlichen Beschreibung durch ihren Namen und ihre 
Beschreibung identifiziert worden.

Typ
Die Informationsobjekte können von unterschiedlichem Typ sein. Es kann sich 
um einfache Typen handeln, die durch die Angabe eines einfachen Bezeichners 
definiert werden können. Dies sind z. B. Typen, wie int, string, text, etc. Diese 
Typen finden in der entsprechenden Form auch Verwendung in den Program-
miersprachen und in der Beschreibungssprache XML. Es muss ein Typsystem 
definiert werden, anhand dessen die Typen der Informationsobjekte spezifiziert 
werden können. Das Typsystem muss für das Gesamtmodell konsistent sein.

Der Domain-Engineer kann für ein Informationsobjekt auch verschiedene 
Datentypen anbieten. In diesem Fall muss der Diensteanwender bei der Anpas-
sung den entsprechenden Typ des Informationsobjektes auswählen, der in 
seine IT-Umgebung passt.

Beschreibung wird erweitert um »IT-technische_Beschreibung«
Die Beschreibung eines Informationsobjektes kann durch den IT-Verantwortli-
chen um beschreibende technische Details erweitert werden, wie z. B. um die 
Angabe eines Datei-Formates bei den Dateitypen base64binary und hexbinary.

IT-technische Erwei-
terung der 
Beschreibung für 
Informationsob-
jekts

Name -

Typ Eine Beschreibung des Typs von Informationsobjekt.

Beschreibung Zusätzliches Attribut »IT-technische_Beschreibung« zur informalen Beschreibung 
evtl. technischer Ergänzungen.

Verantwortlichkeit -

Persistenz Die Informationen müssen persistent gemacht werden.

Sicherheit Zusätzliches Attribut Sicherheit_Ziel zur Definition der Adresse, wo die Definition 
der Sicherheitsklassen zu finden sind.

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Verantwortlichkeit
Zu der Angabe des Organisationsobjektes gibt es keine weiteren Details aus der 
Sicht des IT-Verantwortlichen. 

Persistenz
Durch diesen Wert wird angegeben, ob die Informationen persistent zu halten 
sind. Ist das Attribut mit einem Wert belegt, so handelt es sich um eine persi-
stente Informationen. Der Wert gibt an, wo die Informationen gespeichert wer-
den. Ist der Wert nicht besetzt, der Default-Fall, so handelt es sich um tran-
siente Informationsobjekte.

Sicherheit erweitert um »Sicherheit_Ziel«
Mit der Benennung der Sicherheitsklasse wird auf die einzuhaltenden Mecha-
nismen verwiesen. Diese sind weiter oben schon erläutert worden. 

Ereignis

Ein Ereignis wird in der fachlichen Beschreibung durch den Namen und die 
Beschreibung definiert. Für die Arbeit mit Ereignissen bedarf es weiterer Infor-
mationen, die durch den IT-Verantwortlichen beschrieben werden.

Tabelle 19 Technische Attribute für Ereignisse

Das Ereignis wird in der fachlichen Beschreibung durch den Namen eindeutig 
gekennzeichnet. 

Ereignis_Schnittstelle
Bei diesen Ereignissen handelt es sich um Ereignisse, die nicht in dem Modell 
definiert werden können, sondern um externe Ereignisse, auf die der Dienst 
reagieren soll. So definiert der IT-Verantwortliche die Art, wie die Ereignisse 
durch die eigene Systemlandschaft oder von anderen möglichen Quellen wei-
tergegeben werden. Ein Beispiel soll der Abbruch der Abarbeitung eines Dien-
stes sein, der außerhalb des Dienstes initiiert wird. Das System, welches den 
Abbruch verursacht, will den Abbruch der Ausführung der noch aktiven Dien-
ste erzeugen. Zu diesem Zweck gibt sie das Ereignis als externes Ereignis an die 
Laufzeitumgebung der Dienste weiter und die nimmt den Abbruch der Dienste 
vor. Die Schnittstelle über die dieses Ereignis weiter gereicht wird, muss von 
dem IT-Verantwortlichen definiert werden.

IT-technische Erwei-
terung der 
Beschreibung für 
Ereignisse

Name -

Ereignis_Schnittstelle Beschreibung der Schnittstelle der zu erwartenden »externen« Ereignisse.

Beschreibung Zusätzliches Attribut IT-technische Beschreibung zur informalen Beschreibung 
evtl. technischer Ergänzungen.

Verantwortlichkeit -

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Beschreibung wird erweitert um IT-technische_Beschreibung
Der IT-Verantwortliche kann hier weitere technische Details angeben zur 
Durchführung des Ereignisses. 

Verantwortlichkeit
Die Angabe eines Organisationsobjektes wird durch den IT-Verantwortlichen 
nicht weiter detailliert.

4.3.3 Beschreibung der Organisation

Bei der fachlichen Beschreibung wird für den Dienst/Basisdienst betrachtet, wer 
diesen durchführt. Dabei wird zur Modellierung des »Wer« zwischen Personen, 
Rollen und Organisationseinheiten unterschieden. Zusätzlich werden für das 
»was wird benötigt« die Ressourcen modelliert, die für den Dienst gebraucht 
werden. Aus der Sicht des IT-Verantwortlichen müssen die Angaben um die 
technische Erreichbarkeit erweitert werden. Diese Angabe gibt für die einzel-
nen Objekte an, in welcher Form die jeweiligen Werte von dem Diensteanbieter 
ermittelt werden können. Alle Objekte können z. B. in einem so genannten 
LDAP-Verzeichnis verwaltet werden. Personen können aber auch durch das 
Login in einem System identifiziert werden und die Abbildung der Rollen und 
Organisationseinheiten erfolgt beim Diensteanbieter. In jedem Fall muss ein-
deutig sein, wie der Diensteanbieter die modellierten Objekte auflösen kann. 
Wie in dem vorherigen Kapitel werden in den Tabellen nur die Attribute näher 
erläutert, die für die IT-technische Beschreibung benötigt werden. Die Attri-
bute, die in der fachlichen Beschreibung beschrieben werden, werden nur der 
Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Tabelle 20 Technische Attribute für die Organisationsobjekte

Name_Ziel für die Organisationsobjekte »Person«, »Rolle« und »Organisati-
onseinheit«
Mit dem Attribut Name_Ziel wird in der IT-technischen Beschreibung die 
Adresse beschrieben, mit der eine Person identifiziert werden kann. Dies kann 
z. B. ein entsprechendes Verzeichnis oder eine Datenbank bei dem Dienstean-
wender sein. Die Objekte »Rolle« und »Organisationseinheit« können über 
diese Adresse angesprochen werden. Über die Zieladresse können sie entspre-
chend aufgelöst werden, sodass die relevanten Personen erreicht werden. Die 
Nutzung der Adresse erfolgt genauso, wie bei der Person. 

IT-technische Erwei-
terung der 
Beschreibung für 
Organisationsob-
jekte

Name -

Name_Ziel Der Aufruf für eine Datenbank zur Ermittlung des Organisationsobjektes.

Beschreibung -

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Hat Name_Ziel den Wert »intern«, so gibt der IT-Verantwortliche an, dass diese 
Organisationsobjekte bei dem Diensteanbieter verwaltet werden sollen. 

Name_Ziel für das Organisationsobjekt »Ressource«
Für die Angabe Name_Ziel für eine »Ressource« wird eine Adresse angegeben, 
über die das Verwaltungssystem der Ressource angesprochen werden kann. 
Hierüber kann z. B. abgefragt werden, ob diese Ressource zur Verfügung steht. 

4.3.4 Visualisierung der Attribute

Bei der IT-technischen Beschreibung werden die vorgegebenen fachlichen 
Beschreibungen um technische Details angereichert. Die fachliche Beschrei-
bung bildet die Basis, auf die der IT-Verantwortliche seine Beschreibung auf-
setzt. Die Objekte des Prozesses bleiben erhalten, da sich der Ablauf nicht 
ändert und der IT-Verantwortliche keine zusätzlichen Objekte in den Prozess 
hinein definiert. Allein in ihrer Darstellung unterscheiden sich die beiden 
Beschreibungen. 

In diesem Beispiel wird für die IT-technische Beschreibung auch eine Beschrei-
bung auf Basis von FUNSOFT gewählt. Die Anpassungen von FUNSOFT werden 
in diesem Kapitel beschrieben.

Da die unterschiedlichen Beschreibungen verschiedene Aspekte der Objekte 
betrachten, werden in dem Dienstemodell damit verschiedene Attribute 
beschrieben. Bei der fachlichen Beschreibung werden die Objekte z. B. mit den 
Namen gekennzeichnet, mit denen der Modellierer sie benannt hat. In der 
Beschreibung für den IT-Verantwortlichen werden die Namen ersetzt durch 
Kennzeichen, anhand derer der IT-Verantwortliche die Objekte eindeutig iden-
tifizieren kann. Bei den Diensten und Basisdiensten ist auch für den IT-Verant-
wortlichen der Name und die zu nutzende Operation das identifizierende Merk-
mal. Bei den Informationsobjekten dient der Typ zur Identifizierung. Bei den 
Ereignissen und den Organisationsobjekten wird der Aufruf der jeweiligen 
Objekte angezeigt. Somit kann durch den IT-Verantwortlichen die Konsistenz 
der übergebenen Informationen verfolgt werden.

Die Erweiterung der Beschreibung eines Dienstes/Basisdienstes kann in der 
FUNSOFT-Notation in der für die Dienste angepassten Beschreibung der Job-
Typen vorgenommen werden.

In der Beschreibung der Job-Typen ist eine formale Beschreibung des Eingabe-/
Ausgabeverhaltens vorgesehen. Zu dessen Beschreibung können auch andere 
Notationen eingesetzt werden, die den technischen Ablauf des Dienstes näher 
erläutern. Derzeit wird nur das reine Input-Output Verhalten dokumentiert und 
nicht die »Wertschöpfung«, welche durch eine entsprechende Grafik oder 
technischen Notation beschrieben werden kann. Diese formale Beschreibung 

Visualisierung der 
IT-technischen 
Erweiterung in 
FUNSOFT

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
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  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
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kann durch den IT-Verantwortlichen genutzt werden, um aus technischer Sicht 
das Verhalten des Dienstes/Basisdienstes weiter zu beschreiben. Diese Beschrei-
bung ist eine Hilfestellung für den Entwickler des Dienstes/Basisdienstes. Für die 
Aufnahme der weiteren Informationen zur Beschreibung des Dienstes/Basis-
dienstes müssen weitere Attribute eingeführt werden.

Für Informationsobjekte sollen deren Typen angegeben werden. Hierbei wird in 
FUNSOFT die Objekt-Typen-Sprache genutzt. Diese definiert für die Objektty-
pen den Namen und die Art des Typs. Die Typdefinition basiert in FUNSOFT auf 
dem Typsystem des verwendeten Quellcodes. Da bei Diensten kein Quellcode 
angegeben wird, sondern nur die Schnittstellen beschrieben werden, soll die 
Typdefinition, die hier angewendet wird, auf den Definitionen basieren, die von 
der Metasprache XML vorgegeben werden. Des Weiteren muss eine Attribut 
aufgenommen werden, welches angibt, ob es sich bei den Informationen um 
persistente oder transiente Informationen handelt. 

Diese Objektsprache aus FUNSOFT wurde für die fachliche Beschreibung schon 
um die Möglichkeit der Beschreibung der Objekte erweitert. Diese Erweiterung 
muss so vorgenommen werden, dass auch technische Beschreibungen vorge-
nommen werden können. 

Für die Ereignisse und für die Organisationsobjekte müssen Erweiterungen vor-
genommen werden.

4.3.5 Definition der Erweiterung der FUNSOFT-Notation

Das letzte Kapitel zeigt, dass die Informationen der IT-technischen Beschrei-
bung teilweise schon mit der derzeitigen FUNSOFT-Notation beschrieben wer-
den können. Allerdings gibt es auch noch einige Erweiterungen, die notwendig 
sind, um die jeweiligen Informationen abbilden zu können:

1 Erweiterung der Dienste-Attribute mit den Informationen
– Sicherheit_Ziel
– Performanz_Maßnahme

2 Erweiterung der Objekt- Typ- Beschreibung um die Information
– IT-technische_Beschreibung
– Persistenz

3 Erweiterung des Ereignisses um die Information
– IT-technische_Beschreibung
– Ereignis_Schnittstelle

4 Erweiterung der Objekt- Typ-Beschreibung für die Organisationsobjekte 
um die Information

Definition der IT-
technischen Erwei-
terung der 
Beschreibung in 
FUNSOFT
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(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
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Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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– Name_Ziel

Erweiterung der Dienste-Attribute mit den Informationen:
– Sicherheit_Ziel und
– Performanz_Maßnahme 

Bei der Erweiterung der Aktivitäten zu Diensten wurden bei den Parametern 
schon einige zusätzliche Attribute eingeführt. Dabei wird zwischen funktiona-
len und nicht-funktionalen Attributen unterschieden. Für die IT-technische 
Beschreibung kommen Informationen für beide Kategorien hinzu. 

Das Attribut »Sicherheit_Ziel« (security_destination) erweitert das funktionale 
Attribut »Sicherheit« und beschreibt eine Adresse die von der schon eingeführ-
ten Funktion Tsecurity, genutzt wird, um die entsprechende Definition der 
Sicherheitsklasse abzubilden. Die Funktion Tsecurity liest die Eigenschaften der 
Klasse aus und bestimmt daher die Sicherheits-Anforderungen bei der Ausfüh-
rung des Dienstes.

Werden die Definitionen der Sicherheitsklassen bei dem Diensteanbieter ver-
waltet, so wird die Adresse mit »intern« angegeben. Der Diensteanbieter kann 
die geforderten Sicherheitsmaßnahmen aus einer eigenen Datenbank auslesen. 

Das Attribut »Performanz_Maßnahme« (performance_measure) ist ein 
beschreibendes Attribut vom Typ »text«. Es erweitert das nicht-funktionale 
Attribut »Performanz« und beschreibt die technische Möglichkeiten, die es 
dem Diensteanbieter ermöglichen, die Performanz seiner Dienste zu verbes-
sern. Dies kann z. B. dadurch erfolgen, dass der Diensteanwender dem Dienste-
anbieter die Möglichkeit einräumt einen Proxy oder lokalen Cache zu nutzen.

Die Arten der Nutzung können sehr heterogen sein. Die Kategorisierung und 
dementsprechend mögliche automatische Auswertung ist aufgrund der Hete-
rogenität derzeit nicht möglich. Eine Erweiterung auf definierte Performanz-
maßnahmenklassen aufgrund einer späteren Standardisierung der Performanz-
maßnahmen ist aber möglich.

Informationsobjekte

Für die Informationsobjekte muss ein Typsystem definiert werden. Die Datenty-
pen von XML (Details zu Typen in XML siehe Kapitel A2) sollen hier Grundlage 
der Typisierung sein, damit ein Austausch über XML mit anderen Sprachen 
ermöglicht wird. Die in XML verwendeten Typen sind string, boolean, 
base64binary, hexbinary, float, decimal, double anyURI, QName, NOTATION, 
duration, dateTime, time, date, gYearMonth, gYear, gMonthDay, gDay, 
gMonth. Aus diesen vordefinierten Primitivtypen können weitere Typen abge-
leitet werden. Komplexe Datentypen werden basierend auf dieser Menge von 
Typen durch deren Kombination über so genannte Konstruktoren definiert.
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Bei den Informationsobjekten werden die Typen base64binary und hexbinary 
gesondert behandelt. Hierbei handelt es sich um Informationsobjekte, deren 
Inhalt nicht durch eine Laufzeitumgebung interpretiert werden kann. Für die 
automatische Weiterverarbeitung diese Typs ist es interessant, um welche Art 
von Datentype es sich hierbei handelt. So kann das Werkzeug, mit dem der 
Datentyp erzeugt wurde, von Interesse sein, ob es sich z. B. um ein Word-
Dokument oder ein PDF-Dokument handelt. Diese unterschiedlichen Varianten 
des Datentyps werden durch die Benennung des Typs unterschieden. 

Erweiterung der Objekt-Typ-Beschreibung um die Information »Beschreibung«. 
In der fachlichen Beschreibung ist der Objekt-Typ um das Attribut »IT-
technische_Beschreibung« (IT_technical_description) erweitert worden. Das 
Attribut »IT-technische_Beschreibung« wird als string bei der Beschreibung 
eines Objektes gespeichert.

Die Objekt-Typ-Beschreibung wird zusätzlich erweitert um das Attribut »Persi-
stenz«. Dieses Attribut wird bei dem Informationsobjekt verwaltet. Es 
beschreibt unter welcher Adresse das Informationsobjekt persistent gespeichert 
werden soll. Für transiente Informationsobjekte ist das Attribut nicht belegt. 
Um schon auf der Ebene des Modells die Art der Informationsspeicherung 
unterscheiden zu können wird ein neues Symbol für die persistenten Informati-
onsobjekte eingeführt. 

Bild 32 Grafische Darstellung von persistenten Informationsobjekten

Erweiterung des Ereignisses um die Information:
- IT-technische_Beschreibung
- Ereignis_Schnittstelle

Erweiterung der Ereignis-Beschreibung um das Attribut »IT-
technische_Beschreibung« (IT_technical_description). Das Attribut »IT-
technische_Beschreibung« wird als string bei der Beschreibung eines Objektes 
gespeichert.

In der fachlichen Beschreibung werden die Ereignisse beschrieben, auf die rea-
giert werden muss. Dabei werden auch Ereignisse benannt, die durch die Lauf-
zeitumgebung behandelt werden müssen. Für diese Ereignisse muss eine 
Schnittstelle definiert werden, über die diese Ereignisse die Laufzeitumgebung 
erreichen. Diese Angabe wird in Form eines String mit dem Attribut 
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»Ereignis_Schnittstelle« (event_interface) beschrieben. Wird über diese Schnitt-
stelle ein entsprechender Wert gesendet, so muss die Durchführung des Dien-
stes durch die Laufzeitumgebung abgebrochen werden. Verwaltet wird dieses 
Attribut bei der Definition von Ereignissen. 

Organisationsobjekt

Erweiterung der Objekt-Typ-Beschreibung für die Organisationsobjekte um die 
Information »Name_Ziel« (name_destination). Diese Information verweist auf 
ein Zielsystem in dem die Organisationsobjekte definiert sind. Über eine Funk-
tion TORGANISATION erfolgt die Zuordnung eines Organisationsobjektes zu einer 
Person oder einem Verwaltungssystem für physikalische Objekte. Für diese 
Funktion TORGANISATION muss eindeutig sein, wo die Auflösung der Organisati-
onsobjekte definiert wird. Da dies nicht immer beim Diensteanbieter erfolgen 
muss, wird hier eine Adresse in Form eines Attributes vom Typ »string« 
beschrieben, welches die zu verwendende Schnittstelle beschreibt. Wird das 
Attribut mit »intern« gefüllt, so wird die Definition des Organisationsobjektes 
beim Diensteanbieter verwaltet.

Die Anreicherungen für die Dienste/Basisdienste lassen sich wie folgt darstellen. 
In den folgenden Tabellen werden die in der fachlichen Beschreibung beschrie-
benen Informationen kursiv dargestellt und die Erweiterungen der IT-techni-
schen Beschreibung normal. Somit zeigen die folgenden Tabellen alle zu 
beschreibenden Informationen für die jeweiligen Objekte.

Tabelle 21 Technische Erweiterung einer Beschreibung eines Dienstes mit FUNSOFT

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name eindeutige, domänenspezi-
fisch, aussagekräftige 
Bezeichnung

Name name = string

Beschreibung informale aber domänenspe-
zifische  Beschreibung der 
Funktionalität
informale aber IT-technische 
Beschreibung

informale 
Beschreibung

Komplexer Datentyp: 
experts_description = text
IT_technical_description = 
binary | text

Verantwort-
lichkeit

Verknüpfung mit einem  
Organisationsobjekt »Per-
son«, »Rolle« oder »Organi-
sationseinheit«

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Beteiligt Verknüpfung mit einem  
Organisationsobjekt

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter

<xsd:complexType name="Agenda">
 <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die
Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
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Informati-
onsobjekt

Verknüpfung mit einem 
Informationsobjekt

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Ereignisse Verknüpfung mit einem 
Ereignisobjekt

Link zu einem 
entsprechen-
den Kanal

link

Fehlerbe-
handlung

Angabe, ob die Informatio-
nen des Dienstes bei einem 
Fehler zurückgesetzt wer-
den sollen

Transaktions-
eigenschaf-
ten

error = boolean

Individuelle 
Verzichtbar-
keit

Angabe, ob der Dienste bei 
der Konfiguration vernach-
lässigt werden kann

Zusatz Dien-
ste-Attribut

dispensable = boolean

Sicherheit Beschreibung einer Sicher-
heitsklasse, die für die 
Durchführung des Dienstes/
Basisdienstes zu beachten ist 
und Beschreibung der 
Adresse, an der die Defini-
tion zu finden ist.

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
security_name 
= string
security_destination = string

Eindeutiger Bezeichner für 
eine definierte Sicherheits-
klasse. Die Sicherheitsklasse 
beschreibt die vorzusehen-
den Maßnahmen und die 
physikalische Adresse der 
Definition.

Dauer Angabe der Ausführungs-
dauer

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
time_value = int
time_unit =list

Die Angabe »int« stellt den 
Wert dar und die Angabe 
»list« gibt die Einheit an, z. 
B. Sek, Min, Std, Tag, 
Woche.

Frequenz Anzahl der Nutzung eines 
Dienstes innerhalb eines Zeit-
raums

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
frequence_use_value =int
frequence_perion_value =int
frequence_unit = list

Hier können Häufigkeiten 
innerhalb einer bestimmten 
Periode bezeichnet werden, 
z. B. 1/12/M für einmal in 
zwölf Monaten.

Performanz Beschreibung des erwarteten 
Antwortzeitverhaltens und 
der Maßnahmen

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
performance_time = int
performance_measure = text

Gibt die akzeptierte Warte-
zeit in Sekunden an und die 
möglichen lokale Maßnah-
men

Verfügbarkeit Beschreibung der erwarte-
ten Zuverlässigkeit und noch 
zu tolerierenden Ausfall-
quote

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
availability_use_value = int
availability_period_value = 
int
availability_unit = list
availability_failure_value = 
int

Wie bei der Nutzungsfre-
quenz bestimmen die ersten 
drei Angaben die Anzahl von 
Ausfällen in einer Periode, so 
bedeutet z. B. 4/12/M, dass 
der Anwender 4 Ausfälle 
innerhalb von 12 Monaten 
akzeptiert. Darüber hinaus 
gibt die letzte Angabe einen 
Wert über die maximale Aus-
falldauer wieder, so bedeu-
tet, 6 das ein Ausfall von 
max. 6 Stunden akzeptiert 
wird.
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Die IT-technischen Informationen für die Informationsobjekte sind die Folgen-
den:

Tabelle 22 IT-technische Beschreibung eines Informationsobjektes

Die Anreicherung um IT-technische Informationen für Ereignisse ist:

Tabelle 23 IT-technische Beschreibung eines Ereignisses

Kosten Angabe der maximalen und 
reellen Kosten

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp:
cost_value = int
cost_unit = list

Die int-Angabe beschreibt 
den Wert und die list-
Angabe die entsprechende 
Währung, für die der Wert 
angegeben worden ist.

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Eine domänenspezifisch 
sprechende Bezeichnung für 
die benötigten Daten

Name name = string

Typ Beschreibung des Typs des 
Informationsobjektes

Typ type = string

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung der notwendigen 
Daten auch IT-technisch

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string
IT_technical_description = 
string

Persistenz Eine Angabe, ob die Infor-
mationsobjekte persistent 
gemacht werden oder tran-
sient sind

Persistenz persistence = string

Sicherheit Verweis auf Sicherheitsklas-
sen, die für die Vermittlung 
der Daten notwendig ist

Zusatz Dien-
ste-Attribut

Komplexer Datentyp: 
security_name = string
security_destination = string

Eindeutiger Bezeichner für 
eine definierte Sicherheits-
klasse. Die Sicherheitsklasse 
beschreibt die vorzusehen-
den Maßnahmen.
Die Angabe des Ziels ermög-
licht das Auslesen der erfor-
derlichen 
Securitymaßnahmen.

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Eine domänenspezifisch 
sprechende Bezeichnung für 
das Ereignis

Name name = string

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
Themen List :
(String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
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Die Anreicherung um IT-technische Informationen für Organisationsobjekte ist:

Tabelle 24 IT-technische Beschreibung eines Organisationsobjektes

Die Umsetzung der Pflege der Attribute für eine IT-technische Beschreibung 
kann durch ein Werkzeug unterstützt, wie folgt aussehen. Die Attribute für den 
Dienst »Agendaerstellung« werden beispielhaft in Windows konforme Masken 
eingetragen.

Ereignis_Sch
nittstelle

Beschreibung der Schnitt-
stelle, der zu erwartenden 
»externen« Ereignisse

Dienste 
Zusatzattribut

event_interface = text

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung des Ereignisses auch IT-
technisch

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string
IT_technical_description = 
string

Verantwort-
lichkeit

Bezeichnung eines Organisa-
tionsobjekts

responsibility = string

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ Erläuterung

Name Ein Organisationsobjekt 
muss über den Namen oder 
Kürzel eindeutig identifiziert 
werden.

Name name = string

Name_Ziel Der Aufruf für eine Daten-
bank zur Ermittlung des 
Organisationsobjektes

Dienste 
Zusatzattribut

name_destination = string

Beschreibung Eine detaillierte Beschrei-
bung des Organisationsob-
jektes.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string

Die IT-technische 
Beschreibung für 
Agenda.
Agenda_erstellen

Fachanwender

IT-Verantwort licher

Entwickler

Projekt  (string),
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(String)
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Ende (Date)
Dauer (Time)

security.security_
dest inat ion:
sec.egov.de

Diensteanwender

Diensteanbieter
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 </xsd:annotation>
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  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
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Bild 33 IT-technische Eigenschaften für den Dienst »Agendaerstellung«

Der IT-Verantwortliche hat die Möglichkeit, die Beschreibung um technische 
Details zu erweitern. Sind Sicherheitsklassen definiert, muss er bestimmen, wo 
die Definitionen verwaltet werden, ob beim Diensteanbieter oder bei einem der 
Diensteanwender. Im letzten Fall muss er die Adresse angeben, unter der die 
Definitionen zu ermitteln sind.

In dem Feld »Performanz_Maßnahmen« kann der IT-Verantwortliche die Maß-
nahmen beschreiben, die er dem Diensteanbieter anbietet, um die Nutzung der 
Dienste zu beschleunigen. 

Bild 34 IT-technische Eigenschaften für Informationsobjekte »Agenda«

Bei den technischen Eigenschaften für die Informations- und Organisationsob-
jekte und den Ereignissen kann durch den IT-Verantwortlichen die Beschrei-
bung mit technischen Details angereichert werden, wie in dem Bild 34 z. B. 
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durch die Information XML-Dokument. Für das Informationsobjekt muss die 
Eigenschaft Typ definiert werden, z. B. in dem Bild 34 durch die XML-Definition 
Agenda (Tops: List:string; project:string) und die Angabe über die Persistenz 
gemacht werden (hier kein Wert hinterlegt). In dem hier verfolgten Beispiel 
muss der Typ mit der XML-Typ-Struktur abgebildet werden können. 

Die Angabe »Ziel« wird bei Organisationsobjekten und bei Ereignissen verwen-
det, um die Adresse für die Organisationsdatenbank zu hinterlegen, oder um 
die Schnittstelle für das Ereignis genau zu beschreiben. 

Die fachliche und die technische Beschreibung der Objekte bietet nun die Basis 
für die Transformation in einer Realisierungsbeschreibung.

4.4 Formal Definition von Dienste-Netzen

Ausgehend von der FUNSOFT-Notation sind für die Beschreibung von Diensten 
verschiedene Erweiterungen, Änderungen etc. vorgenommen worden. Einige 
Merkmale sollten nicht verändert werden, um z. B. einige besondere Eigen-
schaften von FUNSOFT zu erhalten. Zu diesen Eigenschaften gehören der Nach-
weis von Systemeigenschaften und Korrektheit, die Einführung von Sichten 
und die Möglichkeit der Systemanalyse. Die Systemanalyse wird in dem hier 
vorgestellten Konzept noch nicht angewendet, stellt aber eine interessante 
Möglichkeit der Weiterentwicklung dieses Konzeptes dar und sollte aus diesem 
Grunde jetzt schon mit berücksichtigt werden. Die durch das Reduzieren, Ver-
ändern und Erweitern entstandene Sprache der Dienste-Netze sieht wie folgt 
aus:

Das Dienste-Netz besteht aus einem 12er Tupel (S; T; F; O; J; P; OO; E; S-FCT; T-
FCT; F-FCT; CC).

1 S ist eine endliche Menge von Kanälen

2 T ist eine endliche Menge von Diensten oder Aktivitäten (Transitionen)

3 F ist eine endliche Menge von Kanten, die eine Teilmenge der Mengen-
produkte von Kanälen mit Transitionen oder Transitionen mit Kanälen ist.

Mit diesen drei Elementen ist die Basis-Topologie eines Petri-Netzes beschrie-
ben.

4 O = Objekt-Typen
O bezeichnet eine Teilmenge der Objekttypen, die mit der Beschrei-
bungssprache Lobj beschrieben werden. So beschriebene Objekttypen 
werden über ihren Namen eindeutig identifiziert. 

Das Dienste-Netz

F S T T S×∪×⊆
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Als primitive Objekt-Typen werden die XML-Datentypen unterstützt. 
Über die Konstrukte union (für zusammengesetzte Datentypen) und list 
können komplexe Objekt-Typen definiert werden.

Die Objekt-Typen-Sprache Lobj setzt sich aus den folgenden Konstrukten 
zusammen:

Objekt_Typ ::= Name
Typ (Typdefinition)
informal description
persitence
security.

Die Beschreibung »informal description« ermöglicht eine weitere infor-
melle Detaillierung, um welchen Objekttyp es sich hierbei handelt.

Die Beschreibung Persistenz »persistence« gibt an, ob das Objekt persi-
stent gemacht werden muss. 

Die Beschreibung Sicherheit »security« gibt an, welcher Sicherheitsklasse 
der Objekttyp angehört. 

5 J = Dienste-Typen
Die Dienste-Typen beschreiben die Umsetzung der Dienste für die Lauf-
zeitumgebung. 
Sie setzen sich zusammen aus einem Namen, einer informalen Beschrei-
bung, einem Schaltverhalten, einer formalen Beschreibung des Eingabe- / 
Ausgabeverhaltens und einer Schnittstellenbeschreibung. Die Schnittstel-
lenbeschreibung beschreibt das Input/Output-Verhalten. 

Die genaue und detaillierte Beschreibung der Ausführung wird in Ljob 
vorgenommen. 

Ein Dienste-Typ hat die folgenden Eigenschaften:
– Name
– Informale Beschreibung
– Parameter
– Verhaltenbeschreibung bei Aktivierung
– Formale Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhaltens
– Schnittstellenbeschreibung.

Die informale Beschreibung hilft dem Modellierer die Funktion des »Dien-
ste-Typs« zu verstehen.

O Lobj⊆

o1 o2 O:Name o1 ) Name o2(=( ) o1 o2=⇒∈,∀
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»Parameter« beschreiben die Attribute, die bei einem Dienst angegeben 
werden. Das sind die »Input« - (gekennzeichnet durch »IN«) und »Out-
put« - Parameter (gekennzeichnet durch »OUT«) des Dienstes, die funk-
tionalen Parameter, wie »error« (Fehlerbehandlung), »dispensable« (indi-
viduell verzichtbar), security (Sicherheit, bestehend aus »security_name« 
Sicherheit_name und »security_destination« Sicherheit_Ziel) und die 
nicht funktionalen Parameter »non_functional«. Die nicht funktionalen 
Parameter werden in einem komplexen Datenobjekt abgelegt.

Das Schaltverhalten (Verhaltensbeschreibung bei Aktivierung) wird durch 
zwei Teile beschrieben. Das Eingangs- und das Ausgangs-Schaltverhal-
ten. Das Eingangs-Schaltverhalten wird beschrieben mit FIN(j), wobei j 
den Job definiert. Das Eingangs-Schaltverhalten kann die folgenden For-
men annehmen:
– all - aus allen eingehenden Kanälen wird ein Objekt entnommen,

Für das Ausgangs-Schaltverhalten werden fünf Möglichkeiten unterschie-
den:
– all - bei FOUT(j) = all werden alle nachfolgenden Kanäle mit einem 

Objekt gefüllt. 
– det - bei FOUT(j) = det werden nur einige Kanäle oder nur ein Kanal mit 

einem Objekt gefüllt. Die Auswahl der Kanäle oder des Kanals wird in 
Abhängigkeit zu den Eingangswerten vorgenommen. 

– complex - bei FOUT(j) = complex werden einige oder alle Kanäle mit 
einem oder mehreren Objekten gefüllt. Die Entscheidung, welche Aus-
gangs-Kanäle mit wie vielen Objekten gefüllt werden, wird in Abhän-
gigkeit von den Eingangsdaten vorgenommen. Kanäle, die über eine 
FI-Kante mit der Tätigkeit verbunden sind, werden immer genau mit 
einem Objekt gefüllt. Das genaue Ausgangs-Verhalten wird in einem 
»cterm« definiert. 

Die formale Beschreibung des Ein-Ausgabeverhaltens beschreibt das I/O-
Verhalten der Aktivität oder des Dienstes. Dies kann bei einer Aktivität 
oder einem Basisdienst in Form einer Grafik oder einer technischen Nota-
tion vorgenommen werden. Bei einem Dienst wird die Beschreibung des 
Prozesses in der »realisierungsnahen Beschreibung« für den Coderahmen 
hinterlegt. Die Namen der Eingangs- und Ausgangs- Objekte werden 
angegeben. Die Beschreibung gibt an, wie sich die Ausgangsobjekte aus 
den Eingangsobjekten ergeben.

Die Schnittstellenbeschreibung beschreibt den aufzurufenden Dienst. Der 
Aufruf des Dienstes wird über die realisierungsnahe Beschreibung der 
Schnittstelle definiert.
– .e-part:

Die Beschreibung erfolgt über die realisierungsnahe Beschreibung, da 
hier die entsprechenden Dienste referenziert werden. Die Beschreibung 
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ist zur Übergabe an eine Laufzeitumgebung gedacht, die dann die ent-
sprechenden Dienste aufruft. 

Es werden zwei Arten von Jobs unterschieden:
– Basis-Jobs,

diese werden nicht spezifisch für die Bearbeitung von Software-Prozes-
sen benötigt. Ihre Aufgabe ist es, arithmetische Operationen durchzu-
führen, Token weiterzubewegen, Strings auszuwerten usw.

– Dienste-Jobs
Diese Jobs werden benötigt, um Dienste aufzurufen. 

Die Job-Sprache für »process programming jobs«:

G = (N,T,<job>,P): (N = nonterminale Symbole, T = terminale Symbole, 
<job> = Start-Symbol, P = Produktionsregeln)
undefined | real_job (Informal_description, Parameterization IN OUT, 
Firing Behaviour IN OUT, Formulary Description (PR(T) | Process descrip-
tion), Executable description <interface description>)

6 P = Prädikate
Über die Prädikate wird bestimmt, wann eine Aktivität schalten kann, 
dazu werden die Objekte in den Kanälen ausgewertet. Ergibt sich ein 
»true« so kann diese schalten und ein Dienst aufgerufen werden. Die 
Bedingungen, wann ein Dienst oder eine Aktivität schalten kann wird in 
einer eigenen Sprache LP ausgedrückt.

7 OO = organisational Object
Das Organisationsobjekt wird durch einen ASCII-String identifiziert. die 
Zuordnung von Organisationsobjekten zu Diensten obliegt dem Model-
lierer und beschreibt die fachliche Notwendigkeit. Bei der Instanziierung 
der Dienste wird diese Zugehörigkeit durch die Funktion TORGANISATION 
aufgelöst.

8 E = event
Das Ereignis wird durch ein komplexes Objekt beschrieben. Die Identifika-
tion erfolgt durch einen Namen als ASCII-String und die Beschreibung 
erfolgt durch Beschreibung der Schnittstelle. Die Zuordnung von Ereignis-
sen zu Diensten obliegt dem Modellierer und beschreibt die fachliche 
Notwendigkeit. Bei der Instanziierung der Dienste wird diese Zugehörig-
keit durch die Funktion TEVENT aufgelöst.

9 Kanal-Funktionen, S-FCT = Funktionen
Um die Attribute Kanälen zuzuordnen wird diese Funktion benötigt: 
– Die totale Funktion ST teilt Kanälen Objekt-Typ-Namen zu. Über diese 

Zuordnung wird der Kanal nur noch für diese Objekt-Typen zugäng-
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lich. Mit ST können nur primitive und komplexe Objekttypen zugeord-
net werden. 

10 Aktivitäten Funktionen, T-FCT = Funktionen
Die Menge T-FCT beinhaltet Funktionen, die Attribute zu Aktivitäten 
zuordnet.

Neben den Attributen werden auch Funktionen benötigt, die eine Hierar-
chisierung der Prozesse ermöglicht und damit ein übersichtliche Darstel-
lung. Modelliert wird das Dienste-Netz von dem Modellierer, bis Aktivitä-
ten mit entsprechenden Dialogen oder passenden Dienste angesprochen 
werden können. Die Zuordnung von Jobs zu Aktivitäten oder Diensten 
wird durch die Funktion TJ vorgenommen.

Die Funktionen TDEC und TFS bilden die Basis zur Strukturierung des Pro-
zessmodells. Die Funktion TDEC kann zwei Werte annehmen DEC oder 
NODEC. Hat die Funktion den Wert DEC so ist die Aktivität verfeinert, im 
anderen Fall ist sie nicht verfeinert. Die Semantik einer verfeinerten Akti-
vität wird durch die Funktion TFS bestimmt. Eine Aktivität t1 wird durch 
die Verfeinerung TFS(t1) ersetzt. Bei der Verfeinerung muss beachtet wer-
den, dass alle Kanäle vor und nach der zu verfeinernden Aktivität auch 
entsprechend in der Verfeinerung genutzt werden. Ebenso kann keine 
Aktivität der Verfeinerung in einen Vorkanal schreiben oder aus einem 
Nachkanal lesen müssen. Dies dient der Vermeidung von Zyklen. In der 
Verfeinerung werden die Vor- und Nachkanäle wieder aufgenommen 
und »Schnittstellen-Kanäle« genannt. 

Für die Verfeinerung können auch die Objekttypen verfeinert werden. 
Hierbei geht es oft auch um die Dekomposition von eingehenden Objekt-
typen. Die Teilobjekte können separat manipuliert werden, um dann vor 
Ende der Verfeinerung wieder zusammen komponiert zu werden. Ent-
sprechend werden diese Klassen von Jobs zu Beginn und zum Ende der 
Verfeinerung eingesetzt. Zur Verfeinerung werden drei unterschiedliche 
Funktionen verwendet:
– Komponieren von Datenstrukturen:

Objekttypen werden zu einem neuen Objekttyp zusammengesetzt. Auf 
die Bestandteile kann nicht ohne weiteres individuell zugegriffen wer-
den. Der Name des neuen Objektes wird von dem Modellierer vorgege-
ben. 

– Zerlegung von Datenstrukturen:
Ein eingelesenes Objekt wird in Teilobjekte zerlegt. Die Namen der Tei-
lobjekte werden von dem Modellierer vorgegeben. Auf die Teilobjekte 
kann nicht mehr zusammenhängend zugegriffen werden.

– Auswahl von Datenstruktur-Komponenten:
Aus einer Datenstruktur bzw. von einem Objekt werden nur Teile 
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benötigt. Diese werden ausgelesen und der weiteren Verarbeitung 
zugeführt. Die Namen werden durch den Modellierer vorgegeben. 

Die Funktion TP ist eine partielle Funktion. Sie ordnet den Diensten die 
jeweiligen Prädikate zu. Die »fetch«-Funktion ermöglicht das Auslesen 
von Daten, die dann entsprechend ausgewertet werden können.

Die Funktion TORGANISATION bildet die Organisationsobjekte der Dienste 
auf die jeweilige IT-Umgebung ab. So werden aus Rollen, Organisations-
einheiten und Ressourcen aufgelöst zu adressierbaren Einheiten.

Die Funktion TEVENT wertet die Eigenschaften des Objektes Ereignis aus 
und richte das Ereignis für die jeweilige Laufzeitumgebung ein.

Die Funktion TERROR ordnet dem Dienst einen booleschen Wert zu. Ist der 
Wert »true«, so muss eine Fehlerbehandlung für den Dienste vorgenom-
men werden, d. h. es wird ein kompensierender Dienst zugeordnet. Ist 
der Wert »false« bedarf es keiner Fehlerbehandlung und keines kompen-
sierenden Dienstes.

Die Funktion TDISPENSABLE gibt die Möglichkeit an, ob auf den Dienst ver-
zichtet werden kann. Hierzu wird ein boolescher Wert ausgewertet. Ist 
der Wert »true«, so kann der Diensteanwender diesen Dienst im Rahmen 
der Individualisierung abwählen. Ist der Wert »false« so ist der Dienst 
zwingend notwendig und steht nicht zur Auswahl. 

Die Funktion TPERSISTENCE wertet aus, ob das Objekt persistent gespei-
chert werden muss, oder ob es transient ist. Hierzu wird das Attribut aus-
gewertet. Ist ein Wert hinterlegt, so handelt es sich um die Adresse, bei 
der das Objekt zu speichern ist und das Objekt persistent gespeichert 
wird. Ist kein Wert hinterlegt, so ist das Objekt transient, d.h. es wird 
nach der Durchführung des Dienstes übergeben und nicht weiter gespei-
chert. Die Default Vorgabe ist dass kein Wert hinterlegt ist. 

Die Funktion TSECURITY wertet ein komplexes Datenobjekt, bestehend aus 
security_name und security_destination aus. Die Funktion liest die defi-
nierten Maßnahmen für die Sicherheitsklasse (security_name) an der ent-
sprechenden Adresse (security_destination) aus. So kann der Dienstean-
bieter die notwendigen Maßnahmen ermitteln. Hat das Attribut 
security_destination den Wert »intern«, so wird dieser Wert durch eine 
Adresse des Diensteanbieters ersetzt.

Die Funktion TNON_FUNCTIONAL bestimmt die nicht funktionalen Attribute 
der Dienste. Sie liest das komplexe Datenobjekt aus und bietet diese 
Daten dem Diensteanbieter in einer für ihn lesbaren Form an, z. B. einer 
XML-Datei. Das komplexe Datenobjekt der nicht funktionalen Anforde-
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rungen umfasst die folgenden Angaben:
non_functional
– time

– time_value (int)
– time_unit (list)

– frequency
– frequency_use_value (int)
– frequency_period_value (int)
– frequency_unit (list)

– performance
– performance_time (int)
– performance_arrangments (text)

– availability
– availability_use_value (int)
– availability_period_value (int)
– availability_unit (list)
– availability_failure_value (int)

– cost
– cost_value (int)
– cost_unit (list)

11 Kanten-Funktionen, F- FCT = Funktionen
Diese Funktion ordnet Attribute den Kanten zu. Sie gibt an von welchem 
Typ die Kanten sind. 

Kanten von einem Kanal zu einer Aktivität werden Eingangskanten 
genannt und können vom Typ IN, CO, ST oder STC sein. Kanten, die von 
einer Aktivität zu einem Kanal führen werden Ausgangskanten genannt 
und können von Typ OU oder FI sein. STC, ST und FI Kanten werden Kon-
trollfluss-Kanten genannt. FT als totale Funktion gibt den Typ der Kante 
an. Für die Modellierung des Informationsflusses werden IN für Eingangs-
kanten, OU für Ausgangskanten und CO für kopierende Kanten verwen-
det. Zur Modellierung des Steuerflusses werden ST für Start-Kanten, FI 
für Ende-Kanten und STC (STart Copy) für kopierte Steuer-Token.

Die Funktion FN ordnet den Datenflusskanten Kantennummer zu, wenn 
es notwendig ist bei der Spezifikation von complex Ausgangsschaltver-
halten. Die Kantennummer der Datenfluss-Kanten bestimmt deren Ord-
nung. Die Kantennummer werden benötigt, um die korrekte Parametri-
sierung der Aktivitäten zu gewährleisten. 

12 Konsistenz-Bedingungen CC

Für das Dienste-Netz werden sechs Konsistenz-Bedingungen festgelegt:
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Die Konsistenz-Bedingungen CC1 und CC2 befassen sich mit der Typisie-
rung von Kanälen. Sie stellen sicher, dass ein Dienste-Netz immer wohl-
definiert ist. CC1 erfordert die Parametrisierung der Dienste korrespon-
dierend zu der Parametrisierung des entsprechenden Jobs. CC2 erfordert, 
dass die Parametrisierung der Prädikate eines Dienstes oder einer Aktivi-
tät übereinstimmt mit der Eingangs-Parametrisierung des entsprechen-
den Dienstes oder der entsprechenden Aktivität. Entsprechendes wird 
auch für die Ausgangs-Parametrisierung gefordert. Somit sorgen diese 
Bedingungen dafür, dass die jeweilige Parametrisierung zueinander 
passt. 

CC1:

CC2:

Die Konsistenz-Bedingungen CC3 und CC4 befassen sich mit der Duplizi-
tät der Namen von Objekten (identifiziert über den Namen). Sie verbie-
ten:
– das ein Objekt mehrfach in einem Kanal vorkommen kann
– das ein Objekt benutzt werden kann, um zwei Kanäle gleichen Typs zu 

markieren

CC3:

CC4:

Die Konsistenzbedingung CC5 betrifft die Hierarchisierung von Diensten. 
Alle Objekte die in einem Subnetz verwendet werden, müssen auch an 
den Schnittstellen des aufrufenden Dienstes verwendet werden. Es kann 
innerhalb eines Subnetzes nicht auf Objekte zugegriffen werden, die 
nicht durch das aufrufende Netz zur Verfügung gestellt werden.
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CC5:

Die Konsistenzbedingung CC6 betrifft die Anbindung von kompensieren-
den Diensten. Sie fordert, dass das einer Aktivität mit einem ERROR-Attri-
but = »true« immer ein kompensierender Dienst zugeordnet wird.

CC6:

Nach der Definition des Dienste-Netzes auf Basis der FUNSOFT Notation kann 
dieses jetzt als Basis für die Erstellung des Coderahmenes bei der Realisierungs-
beschreibung verwendet werden. 

4.5 Realisierungsbeschreibung

Das Ziel der Realisierungsbeschreibung ist es, eine Dienstebeschreibung zu 
erzeugen, die eine direkte Weiterverarbeitung in entsprechenden Laufzeitum-
gebungen ermöglicht. In diesem Fall sollen die beschriebenen Dienste für einen 
Diensteanbieter als Coderahmen beschrieben werden, welcher die Schnittstel-
len und die Funktionalität definiert. Dazu werden sowohl die Informationen der 
fachlichen Beschreibung als auch die Informationen der IT-technischen 
Beschreibung benötigt. Für die Umsetzung werden nur die Beschreibungen für 
Dienste berücksichtigt, abgebildete manuelle Aktivitäten können durch den 
Diensteanbieter vernachlässigt werden, da sie nur der Wiedererkennung des 
unterstützten Prozesses dienen. Die Erzeugung des Coderahmes aus den rele-
vanten Angaben der beiden Beschreibungen soll automatisch erfolgen, damit 
Transformationsfehler zwischen den Beschreibungen vermieden werden kön-
nen. Durch die klare Definition der Schnittstellen, der Datentypen usw. können 
die erstellten Dienste durch komplexere Dienste genutzt werden. Dies können 
dann auch Dienste sein, die z. B. außerhalb der Domäne erstellt werden.

Softwareentwicklung wird i. allg. auf der Basis von Pflichtenheften (Produktde-
finitionen) vorgenommen. Hier wird die Art der Leistungserbringung beschrie-
ben und die Weise, wie das Produkt durch den Konsumenten bedient werden 
soll. In Teilen wird dies durch ein Prozessmodell dokumentiert, welches die 
Funktionalität der Dienste beschreibt. Der erstellte Coderahmen, der in maschi-
nenlesbarer Form verwertbar ist, kann der Entwicklungsumgebung des Dienste-
anbieters übergeben werden, um die Entwicklung von Diensten zu unterstüt-
zen. Durch diese Übergabe werden Übertragungsfehler vermieden und der 
Prozess der Erstellung der Dienste beschleunigt. Die Erstellung von ausführba-
rem Code ist nicht Ziel der Dienstedefinition, da die Freiheiten der Dienstean-
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bieter nicht unnötig eingeschränkt werden sollen. Für die Diensteanwender ist 
die Einhaltung der Funktionalität und der Schnittstellen die Voraussetzung, um 
den Dienst zu nutzen.

Gekapselt durch die Schnittstelle wird die Entwicklung von Diensten auf Basis 
der eigenen Werkzeuge ermöglicht. Die Übersetzung von der fachlichen und 
der IT-technischen Beschreibung in die Realisierungsbeschreibung ist abhängig 
von der gewählten Notation der jeweiligen Beschreibungen.

Das es sich bei Diensten um komplexe Unterstützungen für Aufgaben handelt, 
kann der Diensteanwender den Bedarf haben, über die Durchführung der 
Diensteinstanz informiert zu werden. Diese Informationen zum Status des 
durchzuführenden Dienstes müssen vom Diensteanbieter gesondert an den 
Diensteanwender weitergegeben werden. Sie sind nicht Bestandteil des 
Dienstemodells. Zusätzlich zu den Informationen, die zur Realisierung des Dien-
stes notwendig sind, werden mit den »nicht funktionalen Anforderungen« 
noch Informationen zur Verfügung gestellt, die den Betrieb des Dienstes näher 
beschreiben. Diese Informationen muss der Diensteanbieter zur Erstellung des 
Dienstes und zum Betrieb des Dienstes berücksichtigen.

4.5.1 Übersichtsbeschreibung und Schnittstelle von Diensten

Die Übersichtsbeschreibung gibt dem Diensteanbieter einen Überblick zu wel-
chem Zweck ein Dienst erstellt werden soll. Somit wird die Auswahl für einen 
Dienst unterstützt. Aus der fachlichen Beschreibung und der IT-technischen 
Beschreibung stehen ihm die folgenden Daten zur Verfügung: 
– Name (string)
– Beschreibung (text)
– Eingangsparameter (Link zu Informationsobjekt(en))
– Ausgangsparameter (Link zu Informationsobjekt(en))

Der Entwickler des Diensteanbieters kann aus diesen Angaben den Namen des 
Dienstes und dessen Beschreibung ableiten. Der Name ist durch den Domain-
Engineer so gewählt, dass er für eine in der Domäne bekannte Funktionalität 
steht. Mit diesen Namen kann der Diensteanbieter seinen Dienst über die ver-
schiedenen Verzeichnisse (»gelbe Seiten«) anbieten. Die Beschreibung kann er 
nutzen, um den Dienst in den Verzeichnissen weiter zu beschreiben. Da Name 
und Beschreibung in der für die Domänen spezifischen Sprache beschrieben 
sind, wird die kundenorientierte Ansprache unterstützt.

Der Diensteanbieter selber erhält anhand der Beschreibung auch einen Über-
blick über die Funktionalität, die sich hinter dem Dienst verbirgt. Dieser erste 
Überblick ermöglicht ihm zu erkennen, ob sich der Dienst in sein Produkt-Port-
folio einpasst oder nicht. Dementsprechend kann er entscheiden, ob er den 
Dienst realisieren und anbieten möchte.
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Die genaue Beschreibung des Dienstes umfasst auch die Ein- und Ausgabepara-
meter. Für die Parameter werden in der fachlichen Beschreibung die Namen der 
notwendigen Daten und in der IT-technischen Beschreibung deren Typ und 
Struktur festgelegt. Der Name wird für die Veröffentlichung benötigt und die 
genauen Datentypen für die Definition der Schnittstelle des Dienstes. Näheres 
zur Verwendung der Angaben zu einem Informationsobjekt wird in dem näch-
sten Kapitel beschrieben.

4.5.2 Beschreibung der Funktionalität

Bei der Beschreibung der Funktionalität müssen nun die Informationen aus der 
fachlichen und der IT-technischen Beschreibung genutzt werden, um eindeu-
tige Bedingungen zur Erstellung des Dienstes definieren zu können. 

Die Beschreibung der Eigenschaften eines Dienstes lässt sich wie folgt zusam-
menfassen:

Tabelle 25 Beschreibung eines Dienstes basieren auf FUNSOFT

Die Beschreibung 
der Funktionalität 
in der Realisie-
rungsbeschreibung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ

Name eindeutige, domänenspezifisch, aus-
sagekräftige Bezeichnung

Name name = string

Beschreibung informale aber domänenspezifische  
Beschreibung der Funktionalität
informale aber IT-technische 
Beschreibung

informale Beschrei-
bung

Komplexer Datentyp:
experts_description = text
IT_technical_description = text | 
binary

Verantwortlichkeit Verknüpfung mit einem  Organisati-
onsobjekt »Person«, »Rolle« oder 
»Organisationseinheit«.

Link zu einem ent-
sprechenden Kanal

link

Beteiligt Verknüpfung mit einem  Organisati-
onsobjekt.

Link zu einem ent-
sprechenden Kanal

link

Informationsobjekt Verknüpfung mit einem Informati-
onsobjekt

Link zu einem ent-
sprechenden Kanal

link

Ereignisse Verknüpfung mit einem Ereignisob-
jekt.

Link zu einem ent-
sprechenden Kanal

link

Fehlerbehandlung Angabe, ob die Informationen des 
Dienstes bei einem Fehler zurückge-
setzt werden sollen.

Transaktionseigen-
schaften

error = boolean

Individuelle Ver-
zichtbarkeit

Angabe, ob der Dienste bei der Kon-
figuration vernachlässigt werden 
kann

Zusatz Dienste-Attri-
but

dispensable = boolean
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Die beschriebenen Eigenschaften und die Verknüpfung, die in dem Prozessmo-
dell beschrieben werden, z. B. Vorgänger/Nachfolger-Beziehungen, die Art der 
Verknüpfung und die Verlinkung mit anderen Objekten bilden die Basis für die 
Erstellung der Realisierungsbeschreibung für Dienste.

Informationsobjekt

Zur Ermittlung der Daten werden die Informationsobjekte verwendet. Hierfür 
stehen dem Entwickler die folgenden Informationen zur Verfügung.

Tabelle 26 Beschreibung eines Informationsobjektes

Sicherheit Beschreibung einer Sicherheits-
klasse, die für die Durchführung des 
Dienstes/Basisdienstes zu beachten 
ist und Beschreibung der Adresse, an 
der die Definition zu finden ist.

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
security_name = string
security_destination = string

Dauer Angabe der Ausführungsdauer Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
time_value = int
time_unit =list

Frequenz Anzahl der Nutzung eines Dienstes 
innerhalb eines Zeitraums

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
frequence_use_value =int
frequence_period_value =int
frequence_unit = list

Performanz Beschreibung des erwarteten Ant-
wortzeitverhaltens und der Maßnah-
men

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
performance_time = int
performance_measure = text

Verfügbarkeit Beschreibung der erwarteten Zuver-
lässigkeit und noch zu tolerierenden 
Ausfallquote

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
availability_use_value = int
availability_period_value = int
availability_unit = list
availability_failure_value = int

Kosten Angabe der maximalen und reellen 
Kosten

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
cost_value = int
cost_unit = list

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ

Name Eine domänenspezifisch sprechende 
Bezeichnung für die benötigten 
Daten

Name name = string

Typ Beschreibung des Typs des Informati-
onsobjektes

Typ type = string
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Bei der Definition der Dienste wird auf die zugehörigen Informationsobjekte 
verwiesen. Die Informationsobjekte werden vom Fachanwender durch einen 
Namen und die Beschreibung definiert. Die Datenstruktur des Informationsob-
jektes wird durch den IT-Verantwortlichen angegeben. Der Name des Informa-
tionsobjektes sollte für die Schnittstelle des Dienstes übernommen werden. 
Ebenso sollte die Datenstruktur entsprechend in der Schnittstelle abgebildet 
werden. Wird in der Laufzeitumgebung eine andere Datenstruktur notwendig, 
so muss diese Umsetzung durch den Diensteanbieter erfolgen. Die Schnittstelle 
darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt auch für die Angabe zur 
Sicherheit.

Um den Absender oder Empfänger zu ermitteln, werden die Verantwortlichen 
der vor- oder nachgeschalteten Dienste ermittelt.

Ereignis

Für die Ermittlung der Ereignisse stehen dem Entwickler die folgenden Informa-
tionen zur Verfügung:

Tabelle 27 Beschreibung eines Ereignisses

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung der 
notwendigen Daten auch IT-tech-
nisch.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string
IT-technical_description = string

Persistenz Eine Angabe, ob die Informationsob-
jekte persistent gemacht werden 
oder transient sind.

Persistenz persistence = string

Sicherheit Verweis auf Sicherheitsklassen, die 
für die Vermittlung der Daten not-
wendig ist.

Zusatz Dienste-Attri-
but

Komplexer Datentyp:
security_name = string
security_destination = string

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ

Ermittlung von 
Informationen für 
Daten in der Reali-
sierungsbeschrei-
bung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ

Name Eine domänenspezifisch sprechende 
Bezeichnung für das Ereignis.

Name name = string

Ereignis_Schnitt-
stelle

Beschreibung der Schnittstelle, der 
zu erwartenden »externen« Ereig-
nisse.

Dienste Zusatzattribut event_interface = text

Beschreibung Eine detaillierte Beschreibung des 
Ereignisses auch IT-technisch.

Beschreibung Komplexer Datentyp: 
experts_description = string
IT_technical_description = string

Verantwortlichkeit Bezeichnung eines Organisationsob-
jekts

Dienste Zusatzattribut responsibility = string
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Aus den Beschreibungen ermittelt der Entwickler des Dienstes den Namen des 
Ereignisses und die Schnittstelle, die zur Verwaltung des Ereignisses zur Verfü-
gung gestellt werden muss. Über das angegebene Organisationsobjekt wird 
festgelegt, von wem ein Ereignis initiiert werden kann. Von dem Diensteanbie-
ter müssen Mechanismen vorgesehen werden, um die Herkunft des Ereignisses 
zu überprüfen. Dies kann z. B. durch die Prüfung des Absenders oder der Her-
kunft des »Signals« erfolgen.

4.5.3 Beschreibung der Organisation

Neben den eigentlichen Diensten, Informationsobjekten und Ereignissen müs-
sen auch die Organisationsobjekte umgesetzt werden.

Zu deren Umsetzung stehen dem Entwickler die folgenden Informationen zur 
Verfügung:

Tabelle 28 Beschreibung eines Organisationsobjektes

Die Organisationsobjekte können in einer Datenbank bei dem Diensteanwen-
der selbst verwaltet werden oder bei dem Diensteanbieter, wenn der Wert 
»intern« für das Attribut »Name_Ziel« vorliegt. In dem letzten Fall benötigt der 
Entwickler Informationen über die Verbindungen zwischen den einzelnen 
Organisationsobjekten. Diese erhält er, indem die Beziehungen aus den 
Beschreibungen ausgelesen werden, oder ein entsprechendes Modell interpre-
tiert werden kann. Diese Informationen legt er in einem eigenen Informations-
modell ab. Dieses Informationsmodell muss mindestens Personen, Rollen, Orga-
nisationseinheiten und deren Beziehung zueinander abbilden. Sollen die 
Ressourcen auch verwaltet werden, so muss das Informationsmodell entspre-
chend ergänzt werden.

In dem Fall, dass die Organisationsobjekte nicht von dem Diensteanbieter ver-
waltet werden, hat bei jeder Aktivierung eines Dienstes, mit der ein entspre-
chendes Objekt modelliert ist, eine Abfrage über die mit dem Organisationsob-
jekt beschriebenen Schnittstelle zu erfolgen. Das Ergebnis dieser Abfrage ist bei 

Ermittlung von 
Informationen für 
Ereignisse in der 
Realisierungsbe-
schreibung

Ermittlung von 
Informationen für 
Organisationsob-
jekte in der Reali-
sierungsbeschrei-
bung

Attribut Beschreibung FUNSOFT Typ
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den Diensten die anzusprechenden Personen und ihre Adresse. Bei den Infor-
mationsobjekten wird zur Authentifizierung die Identität abgefragt und mit 
dem Absender des Informationsobjektes verglichen. Bei dem Versand von 
Informationen werden die Adressen der Empfänger so ermittelt. 

4.5.4 Notation für den Entwickler

Bei der Notation für den Entwickler geht es um die Beschreibung der Schnitt-
stellen, sodass die Dienste in verteilten Umgebungen eingesetzt werden kön-
nen und um die Beschreibung der Funktionalität. Beides zusammen bildet den 
Coderahmen für die Realisierung. Weitere Eigenschaften sind die Möglichkeit 
zur automatischen Nutzung der Dienste durch andere IT-Systeme und die 
Unterstützung der Entwicklung der Dienste durch entsprechende Entwick-
lungsumgebungen. 

Bei der schon vorgestellten Idee der Softwarekomponenten werden Funktiona-
litäten über Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Es wurden Systeme installiert, 
die das Wissen über die jeweiligen Komponenten vorhielten und dann auf 
Anfrage die entsprechenden Komponente zu einer Funktionalität vermittelten. 
Mit Systemen, wie DCOM [Mic96] und CORBA [OMG04] wird die Möglichkeit, 
entfernte Komponenten zu nutzen, unterstützt. Durch den Einsatz verstärkter 
Sicherheitsmaßnahmen kommt es zu einer Reduktion der möglichen Proto-
kolle, die offen genutzt werden können. Diesen Nachteil für die bestehenden 
Systeme machte sich eine neue Umsetzung der Idee der verteilten Komponen-
ten zu nutze, die »Web Services«.

Als »Web Service« werden solche Komponenten beschrieben, die zur Kommu-
nikation die vorhandenen Internet-Protokolle nutzen, d.h. Protokolle, die auch 
für die allgemeine Nutzung des Internets benötigt werden. Ein weiteres Merk-
mal dieser Komponenten ist die Beschreibung der Schnittstelle und der Aus-
tauschformate in einem XML-Format. »A Web Service is a software application 
identified by a URI, whose interfaces and bindings are capable of being defi-
ned, described, and discovered as XML artifacts. A Web Service supports direct 
interactions with other software agents using XML based messages exchanged 
via internet-based protocols« [W3C02]. 
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Bild 35 Zwiebelschalenmodell für Web Services nach [Jec03]

Dabei sieht [Jec03] dass hier die einzigen verbindlich benötigten Standards die 
namensgebenden Web-Techniken sind. Hierunter fallen für ihn neben der phy-
sischen Hardwareinfrastruktur auch die benötigten Internetprotokolle, wie TCP/
IP. In allen anderen Schichten sind die Protokolle austauschbar (siehe auch Bild 
35). Aber durch den konsequenten Einsatz von schon verwendeten Protokol-
len, wie z. B. XML, wird die Interoperabilität erhöht.

Die Nutzung von »Web Services« ermöglicht es, Funktionalitäten über eine les-
bare und systemunabhängige Schnittstelle nach »extern« anzubieten. Lesbar 
meint in diesem Zusammenhang, dass keine speziellen Programme benötigt 
werden, um die Beschreibung der Schnittstelle sichtbar zu machen (siehe auch 
[Kre03]). 

Die Nutzung verteilter Softwarekomponenten ist in dem Dienstekonzept nur 
ein Teil der Problemlösung. Dienste sind nicht die einzelnen Bausteine, sondern 
auch das koordinierte Zusammenarbeiten von Diensten und Basisdiensten über 
einen beschriebenen Prozess sind ein wichtiger Baustein. Die Vorteile der 
Beschreibung eines Prozesses ist die Möglichkeit der Ausführung des Prozesses 
oder in diesem Fall eines Dienstes durch eine »Process Engine«. »Workflow 
management systems are capable of integrating business objects for setting up 
e-services (Web Services) in an amazingly short time and with impressingly little 
cost« [SGW01].

Bei der Entwicklung von komplexen Web Services gibt es die Möglichkeit der 
Komposition. Dies entspricht ungefähr der Definition von Workflows. Bei der 
Komposition wird zwischen »Orchestration« und »Choreography« unterschie-
den [Pel03]. »Orchestration« beschreibt die Interaktion von Diensten und Basis-
diensten auf einem Nachrichten-Level, in dem die Geschäftslogik und die Aus-
führungsreihenfolge der Interaktion berücksichtigt wird. Es wird ein 
mehrstufiges Prozessmodell beschrieben. Bei der »Choreography« werden die 
möglichen Sequenzen von Nachrichten beschrieben, die zwischen verschiede-
nen Partnern und Quellen auftreten können. Die Beschreibung beinhaltet auch 
die »Kunden«, »Lieferanten« und »Partner«. Bei der »Choreography« wird die 
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Beschreibung des Prozesses nicht weiter berücksichtigt. »Orchestration« zielt 
auf die Beschreibung eines ausführbaren Prozesses, der die internen und die 
externen Dienste und Basisdienste koordiniert. Die Kontrolle wird, für jede 
Ebene, von einem Partner übernommen. »Choreography« beschreibt die 
Zusammenarbeit, hier beschreibt jeder Partner, welche Rolle er bei der Durch-
führung dieses Dienstes wahrnehmen will. Dienste sind in dieser Arbeit so defi-
niert, dass sie einen prozessualen Anteil haben. Somit kann es sich bei Diensten 
nur um Beschreibungen der Form »Orchestration« handeln. 

Die Nutzung der Arten von Komposition hat zu verschiedenen Entwicklungen 
bei den Web Services geführt. Es wurden verschiedenen Sprachen entwickelt, 
die teilweise auch abhängig von der Entwicklungsumgebung sind, mit der die 
Dienste realisiert werden. 

Ein System, in dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind, wird mit 
dem Standard ebXML beschrieben (siehe [CCD+01], [BMW02]). EbXML wird 
von UN/CEFACT und OASIS gesponsert. EbXML verwendet zur Beschreibung 
der Prozesse ein eigenes BPSS6 und die UML-Notation »Class diagram«. EbXML 
bietet die Unterstützung für die ganze Abwicklung der Diensteerstellung bis 
zur Dienstenutzung zwischen den Parteien. Der Diensteanbieter kann beliebige 
Dienste in eine ebXML Plattform einstellen. Ein potenzieller Diensteanwender 
kann in einer solchen Plattform nach Diensten recherchieren und durch die 
Plattform unterstützt mit einem Diensteanbieter einen Vertrag über die zu lei-
stende Dienstleistung abschließen.

Die Erbringung einer Dienstleistung wird von ebXML als Transaktion zwischen 
zwei Rollen definiert und »Business Collaboration« genannt. Hierbei werden 
immer binäre Beziehungen abgebildet. Die einzelnen binären Transaktionen 
werden in »Business Transactions« zusammengefasst und beschrieben. Die 
»Business Transactions« bestimmen den präzisen Ablauf der einzelnen Transak-
tionen und bieten zur Ausführung ein eigenes Protokoll an. Der durch die 
Transaktionen notwendige Dokumentenfluss zwischen den verschiedenen Rol-
len wird mit dem »Business Document Flow« beschrieben. Einzelne »Business 
Transactions« können zu komplexeren Dienstleistungen zusammengefasst wer-
den. Die genaue Ordnung wird dabei durch die »Choreography« beschrieben. 
Als Notation wird das »activity diagram« der UML verwendet. Die zu beschrei-
benden Eigenschaften der Dienstleistungen sind:
– Start-Status
– Vervollständigungs-Status
– Aktivitäten
– Synchronisation

6 BPSS = Business Process Specification Schema
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– Transition zwischen Aktivitäten
– Bewachung der Transition

Die beschriebenen Dienstleistungen sollen als Muster, so genannte »Pattern« 
vorliegen und wieder verwendet werden können. Als Notation wird hier die 
UMM7 genutzt. Neben der eigentlichen Dienstleistung können auch Sicher-
heits- und Zeitaspekte modelliert werden. 

Die ebXML ist sehr softwareorientiert gestaltet. Eine Modellierung eines »Busi-
ness Processes« wird mit UMM empfohlen. Hieraus kann der User das entspre-
chende ebXML BPSS ableiten, weil das eingesetzte Class-Diagram ein Subset 
des UMM Schemas verwendet.

Die Nutzung von ebXML schränkt den Anwender und den Anbieter auf die 
Nutzung der entsprechenden Plattform ein und somit auch die Freiheitsgrade 
der Partner. Andere Sprachen zur Beschreibung von komplexen Web Services 
haben sich parallel entwickelt. Diese ermöglichen es, eigene Plattformen zu 
entwickeln und so ein vielfältigeres Angebot an Dienstleistungen anzubieten. 
Des Weiteren ist durch die Verwendung von UML Notationen keine strikte Ori-
entierung an Protokollen zur Nutzung des Internets gegeben. Andere Sprachen 
nutzen konsequent die vorhandenen Möglichkeiten zur Kommunikation über 
das Internet, z. B. die Business Process Modelling Language (BPML) [BPM02a] 
und BPeL [BMS+03]. Die BPML ist ähnlich wie die BPeL [BPM02]. BPML kann als 
Superset von BPeL beschrieben werden, da sie z. B. schon die Verschachtelung 
(Nestung) von Prozessen ermöglicht. BPeL als Sprache wurde von IBM, Micro-
soft und Bea entwickelt und erfährt für die Ausführung von Web Services eine 
Unterstützung durch Software der jeweiligen Unternehmen. Die Notation ist 
zur Standardisierung an die OASIS8 übergeben worden. Aufgrund der Ähnlich-
keit zwischen BPML und BPeL wird auf BPML nicht näher eingegangen.

Im Rahmen dieser Arbeit soll das Konzept der Beschreibung von Diensten und 
deren Transformation in einen Coderahmen dargestellt werden. Der Transfor-
mation in einen Coderahmen wird anhand der im Bereich der Web Services ver-
breiteten Sprachen WSDL und BPeL aufgezeigt. Diese Notationen basieren auf 
XML und bieten die Möglichkeit, Datenmodelle, Schnittstellen und Prozesse zu 
beschreiben. WSDL wird für die Schnittstellen und BPeL für die Beschreibung 
von komplexen Diensten mit integrierten Prozessen verwendet. Die einzelnen 
Aufrufe werden via SOAP9 für die Operationen kodiert. Diese Beschreibungen 
sind dazu konzipiert, dass eine automatische Verwendung der Dienste bzw. 

7 UMM = UN/CEFACT Modelling Methodology
8 OASIS = Organization for the Advancement of Structured Information Standards
9 SOAP = Simple Object Access Protocol
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eine automatische Ausführung der Prozesse ermöglicht wird. Viele der hier ein-
gesetzten Sprachen sind schon durch die Kommissionen der W3C oder OASIS 
standardisiert oder sind auf dem Wege standardisiert zu werden. Neben der 
Unterstützung der Standards durch die Kommissionen ist auch die Unterstüt-
zung durch die Industrie gegeben. Hier arbeiten vor allem auch großen Firmen, 
wie IBM, Microsoft, HP an der Umsetzung der Standards in deren Produkten. 
Somit kann davon ausgegangen werden, dass für die Wahl dieser Sprachen für 
die Realisierungsbeschreibung eine Zukunftsperspektive gegeben ist. 

Durch den Einsatz und die Verbreitung der Standards gibt es auch schon einige 
Konverter, die auf der Basis dieser Sprachen definierten Rahmenbedingungen 
in entsprechende Rahmen für die jeweiligen Entwicklungsumgebung umset-
zen. So kann für den Entwickler ein durchgängiges Konzept angeboten wer-
den, in dem die gleiche Datengrundlage verwendet wird.

Die Standards, die in dieser Arbeit zum Einsatz kommen sind:

Bild 36 Verwendete Standards zur Beschreibung von Diensten bei der Realisierungsbeschreibung

XSD10

Mit der XSD wird eine XML-Notation zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, 
verwendete Datenräume zu beschreiben. So können für jeden Dienst spezielle 
XSD erstellt werden, welche die in dem Dienst verwendeten Datentypen 
beschreiben. »Die Schemakomponenten schränken die Bedeutung, den 
Gebrauch und die Beziehungen der Bestandteile-Datentypen, Elemente und ihr 

XML mit XSD
Beschreibung der Daten

SOAP
Beschreibung der Nachrichten

WSDL
Schnittstellenbeschreibung

BPeL
Beschreibung des Prozesses

10 XSD = XML Schema-Definition
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Inhalt, Attribute und ihre Werte-der Schema-(XML-)Dokumente ein und doku-
mentieren diese« [BEG+01]. Typen sind einfache Datentypen, die durch Ein-
schränkung eines »Ur-Typen« definiert werden und über einen eigenen 
Bezeichner angesprochen werden können. Komplexe Typen können zusätzlich 
noch Typhierarchien verkörpern, d. h. es ist ihnen auch möglich, »Kinder«-
Typen zu haben. Ein Attribut ist die Beschreibung eines Datum für einen 
bestimmten Typ, welcher z. B. schon mit einem Wert belegt werden soll. Ein 
Element ist auch ein mit Namen versehenes, möglicherweise komplexes Datum. 
Innerhalb eines Elements können Werte überprüft oder vorbelegt werden. Die 
genaue Definition der verwendeten Typen, komplexen Typen, Attribute und 
Elemente sind im Anhang (siehe Kapitel A2) aufgeführt.

Schemadefinitionen können auch verwendet werden, um verschiedene Werte 
vorzubelegen, so können diese XSD-Dateien auch für die Individualisierung der 
Dienste weiter verwendet werden.

SOAP
SOAP ist ein auf XML basierendes Protokoll für den Austausch von „typisierten 
und strukturierten Informationen in verteilten Systemen“ [BEK+00]. Das Haupt-
einsatzgebiet ist die Nutzung für Remote Procedure Calls (RPC), wie z. B. 
Remote Method Invocation (RMI) oder Distributed Computing Environment 
RPC (DCE RPC) [TV03; S. 90ff.]. Im Gegensatz zu RMI und DCE RPC hat SOAP 
den Vorteil weder plattform- noch programmiersprachenabhängig zu sein. 
Daher eignet sich SOAP sehr gut für Web Services. SOAP ist hier nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt. Als Kommunikationsprotokoll wird es bei der Defi-
nition von Diensten nicht weiter betrachtet.

WSDL
Mit WSDL werden Schnittstellen zu Diensten beschrieben. Es werden mit dem 
Namen des Dienstes Operationen angeboten, die andere Dienste nutzen kön-
nen. Ebenso werden Datentypen definiert, die für die Nutzung dieser Dienste 
benötigt werden. Anstelle der Definition in dem WSDL-Dokument kann auch 
eine entsprechende XML-Schema Definition importiert werden. In Form von 
»Messages« werden die einzelnen Nachrichten definiert, die für die jeweiligen 
Operationen benötigt werden.

WSDL ist so konzipiert, dass die Übergabe der in der WSDL-Datei enthaltenen 
Informationen genügt, um diesen Dienst durch andere Dienste nutzen und 
ansprechen zu können. Als Besonderheit bei der Web Service Architektur ist 
das unterschiedliche Verlinken von Diensten. Der Einsatz von WSDL ermöglicht 
die Separation der Beschreibung von der Funktionalität. Es werden Messages 
beschrieben, die für die Ausführung an konkrete Message-Formate und an 
bestimmte Netzwerkprotokolle gebunden werden. Es existiert die allgemeine 
Beschreibung der Dienste, welche dann auf verschiedene physikalische Adres-
sen verlinkt werden kann. Somit kann die eigentliche Realisierung eines defi-
nierten Dienstes von verschiedenen Stellen angeboten werden. 
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BPeL
Die Komposition von verschiedenen Web Services zu einem komplexeren 
Dienst wird durch verschiedene Arten der Beschreibung ermöglicht. Die BPeL 
nutzt hierbei das Konzept der Prozesse, um das Zusammenwirken der Web Ser-
vices zu beschreiben. BPeL ist aus der Zusammenfassung von XLAN11 und 
WSFL12 entstanden. Bei der Beschreibung wird das Hauptaugenmerk, wie bei 
der Beschreibung von Workflows, auf die Ausführbarkeit der Beschreibung 
gelegt. Neben den einzeln aufzurufenden Diensten und der Reihenfolge der 
Aufrufe werden bei BPeL noch die Konzepte der Fehlerbehandlung, der Rollen-
zuordnung und der Transformation von Daten berücksichtigt. Hierzu werden 
spezielle sprachliche Konstrukte zur Verfügung gestellt. 

Wie schon erwähnt, ermöglicht BPeL die automatische Durchführung von Pro-
zessen über eine Prozesse Engine. Der gleiche Anspruch lag auch bei der 
Beschreibung von Workflows durch die WfMC vor. Workflows orientieren sich 
aber an der Ausführung innerhalb eines WfMS und bieten Schnittstellen zur 
Kooperation mit anderen WfMS an. BPeL ermöglicht die Koordination und 
Komposition von unabhängigen Web Services.

Für die Umsetzung in die Realisierungssprachen mit den vorgestellten Notatio-
nen werden die in der fachlichen und IT-technischen Beschreibung schon defi-
nierten Informationen in die entsprechende Notation umgesetzt. 

4.5.5 Umsetzung von Diensten von FUNSOFT nach BPeL/WSDL

In den Kapiteln Kapitel 4.2.5 und Kapitel 4.3.5 wurden Erweiterungen vorge-
nommen, damit die Beschreibung von FUNSOFT-Netzen zur Beschreibung von 
Diensten genutzt werden kann. Die Definition der Schnittstellen der Dienste 
und die maschinenlesbare Beschreibung der Prozesse erfordern die Transforma-
tion der grafischen Notation. Wie in dem vorherigen Kapitel schon erwähnt, 
soll hierfür die Schnittstelle WSDL und für die Prozessbeschreibung BPeL 
genutzt werden. 

Zur Beschreibung der Schnittstelle werden die folgenden Bestandteile der 
WSDL-Notation benutzt:

11 XLAN = Prozessbeschreibungssprache der Firma Microsoft
12 WSFL = Web Service Flow Language -> Prozessbeschreibungssprache der Firma IBM
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Tabelle 29 Komponenten der Schnittstellenbeschreibung mit WSDL

In der Definition des Standards WSDL 1.2 können mit den Beschreibungskom-
ponenten die folgenden Angaben beschrieben werden:

Tabelle 30 Auflistung der zu beschreibenden Angaben gemäß dem Standard WSDL1.2

Service Implementierung von Service-Typen

Binding Adressen für Port-Typen

Port-Typ Sammlung von Operationen

Operation Austausch von Messages

Message Sammlung von typisierten Daten

Komponente Art des Wertes Wert

Typ

MUSS - Mindestens ein Set von Typ-Definitionen

KANN

Optional

Empfehlung - XML Schematypen-System

Beschreibung Definition der Datentypen, basierend auf dem Daten-Typen Schemata von 
XML

Message

MUSS - Eindeutiger Name innerhalb eines Namespaces
- Die Teile der Messages müssen eindeutige Namen haben
- Typ muss sich auf das verwendete Typ-System stützen (Namensgebung 
muss denen entsprechen)

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Modellierung des Austausches von Messages zwischen Web Services. Defi-
nition des Typs von Messages
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Die Informationen zur Bestimmung der Werte können aus den Angaben des IT-
Verantwortlichen und des Fachanwenders ermittelt werden.

PortType

MUSS - Eindeutiger Name im Namespace
- Operationen müssen einen eindeutigen Namen haben
-Es muss eine Input-, eine Output- oder Input und Output-Message geben 
(Input-Output; Input-only, Output-Input, Output-only)
- Wenn es eine Parameter-Ordnung gibt, dann muss die Namens-Ordnung 
der RPC-Ordnung entsprechen; Return-Werte werden nicht angegeben in 
der Liste

KANN - Die Operationen können dokumentiert werden

Optional - Eine Operation sollte einen Input und Output haben, der zu einer entspre-
chend definierten Message verzweigt
- Eine Operation sollte eine Fehleroperation haben, die zu einer entspre-
chend definierten Message verzweigt
- Es kann eine Parameter-Ordnung angegeben werden, zumindest beim 
Input-Output oder Output-Input Operationen.

Empfehlung

Beschreibung Die Beschreibung umfasst eine oder mehrere Beschreibungen von Opera-
tionen, die von einem Service angeboten werden. Dies wird allgemein unter 
der Schnittstelle verstanden

Binding

MUSS - Es muss nicht mehr als ein Protokoll angegeben werden, aber mindestens 
eine Binding Eigenschaft

KANN - Es sollte genutzt werden, um die Vorgabe anzugeben, wie Messages for-
matiert werden müssen, um spezielle Dienste zu nutzen

Optional

Empfehlung - Eindeutiger Name
- Der Typ der Binding-Beschreibung sollte einem PortType entsprechen

Beschreibung Die Beschreibung bietet ein Framework zur Angabe von »Verbindungs-
Details« für die jeweiligen PortTypen.

Service

MUSS - Es muss mindestens einer der folgenden Komponenten angegeben wer-
den: Port-Beschreibung (Name - eindeutig im Namensraum); Binding-
Beschreibung (eindeutiger Name -> wie müssen Messages formatiert wer-
den); PortType Beschreibung mit der Angabe der realen Adresse, aus der 
Binding-Beschreibung

KANN

Optional - Es kann die Dokumentation angegeben werden bei der PortType-Beschrei-
bung

Empfehlung - Ein eindeutiger Name
- Eine zugeordneten ServiceTyp, welcher einen Namen aus der ServiceTyp 
Beschreibung haben muss

Beschreibung Es werden Web Services definiert. Ein Service wird dabei als Sammlung von 
Ports verstanden, welche einem PortType zugeordnet ist und eine spezielle 
Adresse hat.
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Die zu definierenden Typen beschreiben die notwendigen Datentypen für den 
Dienst. Es wurde bei der IT-technischen Beschreibung schon darauf hingewie-
sen, dass die einzelnen Datentypen gemäß der Definition von XML definiert 
werden. Somit entspricht die IT-technische Beschreibung der Empfehlung für 
die WSDL-Schnittstelle. Der Entwickler kann die einzelnen Datentypen ermit-
teln, in dem er die Datenstrukturen der Informationsobjekte analysiert und die 
einzelnen Komponenten als »Type« übernimmt. Redundante Beschreibungen 
können reduziert werden, sodass eine eindeutige Beschreibung der von dem 
Dienst genutzten Datentypen vorliegt. Bei der Feststellung von Redundanzen ist 
bei Namensgleichheit zu überprüfen, ob die Datentypen identisch sind, oder ob 
in der fachlichen Beschreibung durch den Modellierer keine eindeutigen 
Bezeichner gewählt worden sind. Die entsprechenden Bezeichner sind zu korri-
gieren. Es werden die Typen, die komplexen Typen, die Attribute und die Ele-
mente aus der XML-Notation übernommen. 

Die Umsetzung eines Informationsobjektes wird exemplarisch am Informations-
objekt »Sitzungsunterlagen« aus dem Beispiel vorgenommen (siehe Bild 37). 
Bei den folgenden Beispielen werden in dem dunkel grauen Kästchen die 
Angaben für das Informationsobjekt »Sitzungsunterlagen« aus der fachlichen 
Beschreibung angezeigt. In dem mittelgrauen Kästchen werden die zusätzli-
chen Angaben aus der IT-technischen Beschreibung angegeben, um dann in 
der hellgrauen Ebene der daraus resultierenden XML-Definition zur Beschrei-
bung der Schnittstelle in WSDL zu zeigen. Diese Beschreibung enthält dann die 
Angaben für den Entwickler.
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Bild 37 Mapping der Informationsobjekte

Beschreibung:
Die Sitzungunterlagen geben an, zu welchem
Projekte, mit welchen Themen und in
welchem Zeitraum eine Sitzung einberufen
werden soll. Weiterhin kann die geschätzte
Uhrzeit angegeben werden,

Sitzungsunterlagen:
Projekt (string),
Themen List: (String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

Erweiterung der Beschreibung:
WWW-Formular
Formularbasierte Mail

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    name="Sitzungsmanagement"
    targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
    xmlns:xsd2="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd2">
    <types>
        <xsd:schema
            targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
            xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
            xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
            xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
            xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1">
            <xsd:simpleType name="Projekt">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Name des Projektes fÃ¼r das die Agenda ist</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="Themen">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Themen, die bei einer Sitzung besprochen werden sollen</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="BeginnSitzungPhase">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Gibt der Beginn des Zeitraumes an, in dem die Sitzung stattfinden soll.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:date"/>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="EndeSitzungsPhase">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Gibt das Ende der Phase an in der eine Sitzung stattfinden soll.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:date"/>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="Sitzungsdauer">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Gibt die Dauer der Sitzung an</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:time"/>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:complexType name="Sitzungunterlagen">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Unterlagen auf Basis dessen die Sitzung geplant werden soll.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Projekt" type="xsd1:Projekt"/>
                    <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
                    <xsd:element
                        maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        name="StartZeitpunkt"
                        type="xsd1:BeginnSitzungPhase"/>
                    <xsd:element
                        maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        name="EndeZeitpunkt"
                        type="xsd1:EndeSitzungsPhase"/>
                    <xsd:element
                        maxOccurs="1"
                        minOccurs="0"
                        name="Sitzungdauer"
                        type="xsd1:Sitzungsdauer"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:schema>
    </types>
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Zur Beschreibung der WSDL-Schnittstelle müssen die Datentypen zu Messages 
zusammengefasst werden. Bei den Messages handelt es sich um Sammlungen 
von Datentypen und Attributen, die an der Schnittstelle zwischen verschiede-
nen Diensten genutzt werden. Die Bestandteile der Messages können auch in 
»Parts« aufgeteilt werden. Parts kombinieren die Verbindungen zu Typdefini-
tionen oder Elementdeklarationen. Der Entwickler übernimmt die Datenstruk-
turen, die zwischen zwei Diensten ausgetauscht werden als Message. Die Mes-
sages im Vorbereich sind dann die Request-Messages und die im Nachbereich 
die Response-Messages. Sollte der Nachrichtenaustausch auf Basis mehrerer 
Typen erfolgen, so können auch einzelne »Parts« zu einer Message zusammen-
gesetzt werden. Da die einzelnen Teile der »Message« aus den Datenstruktu-
ren der Informationsobjekte ermittelt werden, ist die Eindeutigkeit der Einzel-
teile gewährleistet. 

Die Messages für das Sitzungsmanagement sind:

Bild 38 Mapping der Dienst umgebenden Informationsobjekte auf Messages

Als nächste Stufe wird der Porttyp gebildet. Der Porttyp fasst die Operationen 
zusammen, die über diesen Port erreicht werden kann. Somit muss der Porttyp 
einen eindeutigen Namen haben. Ebenso müssen die Operationen einen ein-
deutigen Namen haben. Der Entwickler entnimmt der Beschreibung des Dien-
stes den Namen des Porttype und den Namen der Operationen, die derzeit 

Beschreibung:
Die Sitzungsunterlagen geben an, zu welchem
Projekt, mit welchen Themen und in
welchem Zeitraum eine Sitzung einberufen
werden soll. Weiterhin kann die geschätzte
Uhrzeit angegeben werden,

Sitzungsunterlagen:
Projekt (string),
Themen List: (String)
Beginn (Date)
Ende (Date)
Dauer (Time)

Erweiterung der Beschreibung:
WWW-Formular
Formularbasierte Mail

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions
    name="Sitzungsmanagement"
    targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
    xmlns:xsd2="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd2">
    <types>

...
    </types>
    <message name="SitzungInitiiereRequest">
        <documentation>Die Planung einer Sitzung Initiieren</documentation>
        <part name="Sitzungsunterlagen" type="xsd1:Sitzungunterlagen"/>
    </message>
    <message name="EinladungErstellenRequest">
        <documentation>Notwendigen Daten, die fuer die Erstellung der Einladung notwendig sind</documentation>
    </message>
    <message name="ProtokollResponse">
        <documentation>Protokoll als Ergebnis einer Sitzung</documentation>
        <part name="Protokoll" type="xsd1:Protokoll"/>
    </message>
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benötigt wird. Auch die Operationen für die Fehlerbehandlung müssen hier 
angegeben werden. Aus der Gesamtheit der Operationen in einem Dienst kann 
der komplette Porttype ermittelt werden. 

Der PortTyp für das Sitzungsmanagement sieht wie folgt aus:

Bild 39 Mapping vom Dienst zum PortTyp

Das Binding beschreibt das Protokoll, mit dem der Dienst aufgerufen wird. 
Hierbei kann für den Aufruf der einzelnen Operationen zwischen einem Doku-
mententransfer und einem RPC gewählt werden. Aus der Art des Informations-
objektes »Sitzungsunterlagen« kann in der Beschreibung des IT-Verantwortli-
chen ermittelt werden, dass es sich hierbei um einen Aufruf handelt. Demnach 
wird als Protokoll RPC gewählt. 

    name="Sitzungsmanagement"
    targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
    xmlns:xsd2="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd2">
    <types>

...
    </types>
    <message name="...">

...
    </message>
    <portType name="SitzungsmanagementPortType">
        <documentation>Beschreibung der Schnittstelle zum Dienst Sitzungsmanagement</documentation>
        <operation name="Initiieren">
            <documentation>Start der Planung einer neuen Sitzung</documentation>
            <input message="tns:SitzungInitiiereRequest">
                <documentation>Initiieren einer Sitzung mit dem Dienst, durch die Uebergabe der Sitzungsunterlagen</documentation>
            </input>
            <output message="tns:ProtokollResponse">
                <documentation>Abschliessen des Dienstes Sitzungsmanagement mit der Ãœbergabe des Protokolls</documentation>
            </output>
            <fault message="tns:SitzungmanagementSitzungInitiierenFehlerResponse" name="Fehlerinformation"/>
        </operation>
    </portType>
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Bild 40 Mapping der Informationen zum Informationsobjekt zu Binding-Informationen

Bei dem Service kann der Diensteanbieter nun die Adresse eintragen, unter der 
der Dienst von dem Anwender angesprochen werden kann. Als Verbindung 
gelten hier die PortTypen, die die eigentliche Schnittstelle beschreiben.

    name="Sitzungsmanagement"
    targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
    xmlns:xsd2="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd2">
    <types>

...
    </types>
    <message name="...">

...
    </message>
    <portType name="SitzungsmanagementPortType">

...
    </portType>
    <binding name="SitzungsmanagementBinding" type="tns:SitzungsmanagementPortType">
        <documentation>Bestimmung der Protokolls zum Aufruf der Operation SitzungInitiieren.</documentation>
        <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <operation name="Sitzung.Initiieren">
            <soap:operation
                soapAction="capeconnect:Sitzungsmanagement:SitzungsmanagementPortType#Sitzung.Initiieren"/>
            <input>
                <soap:body use="literal"/>
            </input>
            <output>
                <soap:body use="literal"/>
            </output>
            <fault name="Fehlerinformation">
                <soap:fault
                    encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                    namespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement/binding"
                    use="literal"/>
            </fault>
        </operation>
    </binding>
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Bild 41 Definition des Services

Die Beschreibung der Schnittstelle, mit der der Dienst »Sitzungsmanagement« 
angesprochen werden kann, ist somit festgelegt. Im Weiteren geht es nun 
darum, die Umsetzung des Prozesses zu gewährleisten. Die Wahl fiel dabei, wie 
schon beschrieben auf BPeL [BMS+03]. Es wird hier die Version 1.1 vom Mai 
2003 verwendet. Diese Spezifikation beruht zwar auf dem WSDL-Standard 1.1, 
dennoch soll hier die Kombination mit dem neuen Standard WSDL 1.2 vorge-
nommen werden. BPeL ist eng mit WSDL verbunden, es nutzt WSDL als Grund-
lage, um die Zusammenarbeit von Web Services zu beschreiben. Auch bei BPeL 
wird getrennt zwischen der abstrakten Beschreibung und der Verbindung zu 
Protokollen und Adressen der ausführenden Komponenten. 

Die Bestandteile von BPeL sind:

Tabelle 31 Komponenten der Prozessbeschreibung nach BPeL

    name="Sitzungsmanagement"
    targetNamespace="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:tns="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.wsdl"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsd1="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd1"
    xmlns:xsd2="http://www.serviceware.com/Sitzungsmanagement.xsd2">
    <types>

...
    </types>
    <message name="...">

...
    </message>
    <portType name="SitzungsmanagementPortType">

...
    </portType>
    <binding name="SitzungsmanagementBinding" type="tns:SitzungsmanagementPortType">

...
    </binding>
    <service name="Sitzungsmanagement">
        <port binding="tns:SitzungsmanagementBinding" name="SitzungsmanagementPort">
            <soap:address location="http://localhost:8000/ccx/Sitzungsmanagement"/>
        </port>
    </service>
</definitions>

Detaillierte Vorstel-
lung von BPeL

Partner Link Typ Definiert Rollen für Porttypen, die in der Beziehung benötigt werden.

Partner Links Beziehung zwischen zwei Partner Prozessen

Partner Partner definieren eine Teilmenge der Partner Links eines Prozesses 
[optionale Angabe]

Message Properties Global eindeutiger Name für einen Simple Typ (XML Schema)

Variables Datenkontainer, die den aktuellen Status des Prozesses darstellen.

Assignment Kopieren von Daten.

Correlation Sets Definiert Token zur Zuordnung von Nachrichten zu den Instanzen

Aktivität Aktivitäten in dem Prozess

Scope Kontext für Aktivitäten
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 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="Projekt" type="xsd1:string"/>
  <xsd:element name="Themen" type="xsd1:Themen"/>
  <xsd:element name="Beginn" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Ende" type="xsd1:date"/>
  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
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In der Definition des Standards BPeL 1.1 können mit den Beschreibungskompo-
nenten die folgenden Angaben beschrieben werden:

Tabelle 32 Auflistung der zu beschreibenden Angaben gemäß dem Standard BPeL 1.1

Komponente Art des Wertes Wert

Partner Link 
Typ

MUSS - Eindeutiger Name innerhalb eines Namespaces
- Jede Rolle spezifiziert genau einen WSDL-Porttyp

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Zuordnung von Rolle zu Porttypen.

Partner Link

MUSS - Eindeutiger Name innerhalb eines Namespaces
- Es wird einem Partner Link Typ zugeordnet

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Statische Beschreibung der Beziehung innerhalb des Geschäftsprozesses

Partner [optionale Angabe]

MUSS - Eindeutiger Name im Namespace
- Verbindung mit einem oder mehreren Partner Links

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Partner fassen einige Partner Links zusammen. Es können Einschränkungen 
definiert werden bzgl. der Funktionalität, die ein Partner bereit ist zu erbrin-
gen.

Message Pro-
perties

MUSS - Global eindeutiger Name

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Namen zur leichteren Identifizierung von Datentypen. Typische Verwen-
dung ist die Ernennung eines Tokens zur Zuordnung von Messages zu Ser-
vices Instanzen.
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Variables

MUSS - Verbindung mit einem Message Typ, einem XML-Schema Simple Typ oder 
einem XML-Schema Element
- Variablen mit gleichen Namen aber unterschiedlichen Typen sind nicht 
erlaubt.

KANN

Optional

Empfehlung - Name sollte eindeutig sein

Beschreibung Datencontainer, der für den Austausch von Daten zwischen zwei Partner 
innerhalb des Prozesses benötigt werden, oder für Daten die für die Aus-
führung des Prozesses zur Verfügung stehen müssen.

Assignment

MUSS - Typkompatibilität zwischen den Spezifikationen muss vorliegen
- Die Angage »From« muss ein Teil einer Variable, Partnerlink, Property 
einer Variable, Expression oder Wert sein
- Die Angabe »To« muss ein Teil einer Variable, ein Partnerlink oder Pro-
perty einer Variable sein

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Mit dem Assignment können Daten kopiert oder neue Daten aus anderen 
Daten erstellt werden.

Correlation 
Set

MUSS - Eindeutiger Name
- Verbindung mit einem Message Typ, einem XML Schema Simple Typ oder 
einem XML Schema Element

KANN

Optional

Empfehlung

Beschreibung Die Definition von Token ermöglichen die Zuordnung von Nachrichten zu 
den jeweiligen Instanzen, die die Nachricht erwarten.

Komponente Art des Wertes Wert
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Die zur Erstellung eines ausführbaren Prozesses notwendigen Komponenten 
sind:
– Ausdrücke (Expressions)
– Variablen (Variables)
– Zuteilung (Assignment)
– Korrelation (Correlation)
– Web Service Operationen (Web Service Operations)
– Beenden einer Service Instanz (Terminating a Service Instance)
– Kompensation (Compensation)
– Ereignisbehandlung (Event Handler)

Die Umsetzung, aus der vorhandenen Beschreibung in der FUNSOFT Notation 
in die BPeL Notation kann wie folgt vorgenommen werden:

Aktivität

MUSS - Name
- Join-Bedingung
- Angabe, ob Fehlermeldungen unterdrückt werden sollen

KANN - <receive>
- <reply>
- <invoke>
- <assign>
- <throw>
- <terminate>
- <wait>
- <empty>
- <sequence>
- <switch>
- <while>
- <pick>
- <flow>
- <scope>
- <compensate>

Optional

Empfehlung

Beschreibung Mit Aktivitäten können die unterschiedlichen einfachen und komplexen 
Aufgaben erstellt werden.

Scope

MUSS - zugeordnete primäre Aktivität

KANN - Fehlerbehandlung
- Ereignisbehandlung
- Kompensation
- Variablen
- Correlation Sets

Optional

Empfehlung

Beschreibung Bieten den Kontext für Aktivitäten

Komponente Art des Wertes Wert

Umsetzung der 
fachlichen und IT-
technischen 
Beschreibung in 
FUNSOFT nach BPeL
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  <xsd:element name="Dauer" type="xsd1:time"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

Informationen
anreichern

Informationen
konvertieren

Domain Engineer

Fachliche Beschreibung

IT-technische Beschreibung

Realisierungsbeschreibung

Agenda Protokoll

Sitzungsmanagement.
Sitzungen_
durchführen



166

Dienstebeschreibung

Ein Partner Link Typ ordnet eine Rolle einem Porttyp zu. Der Porttyp kann, wie 
bei der Ermittlung der Daten für die WSDL-Beschreibung aus einem Dienst 
ermittelt werden. Dies gilt für den umfassenden komplexen Dienst genauso, 
wie für den weniger komplexen Dienst, der von dem komplexeren genutzt 
wird. Die zugehörige Rolle muss der Diensteanbieter selbst angeben. Er ermit-
telt den Namen aus den ermittelten Porttypen. Zur Gewährleistung der Eindeu-
tigkeit des Link Typs kann der Name des Porttyps übernommen werden und um 
den Zusatz LT für Link Typ erweitert werden.

Der Partner Link beschreibt die statischen Beziehungen in dem Prozess. Auch 
hier muss der Diensteanbieter selber angeben, welche Dienste er mit Partnern 
realisieren möchte und welche er selbst liefert. Das gleiche gilt für die Angaben 
zu den Partnern.

Die Properties stellen eine Möglichkeit zur Verfügung, Datenobjekte innerhalb 
des Prozesses eindeutig zu identifizieren. Dies kann z. B. sein, um Identifier zu 
benennen. Liegt die Notwendigkeit vor, so erhebt der Diensteanbieter die Iden-
tifier aus den Informationsobjekten. Die Umwandlung erfolgt genauso, wie bei 
der Bestimmung der Messages bei der WSDL-Schnittstelle. 

Mit den Variablen verhält es sich ebenso wie mit den Messages, nur dass es 
sich hierbei um »interne« Datencontainer handelt. Dabei können alle Typen der 
Informationsobjekte als Datencontainer angelegt werden. Diese Daten können 
dann als Messages direkt zwischen Diensten versandt werden, oder von der 
ausführenden Process Engine zwischen gespeichert werden. Die Ermittlung der 
Daten erfolgt, wie die Ermittlung der Messages bei der WSDL-Schnittstelle.

Mit dem Assignment können Datenkonvertierungen ermittelt werden. Ebenso 
können Kopien von Daten angelegt werden. Dies wird immer dann benötigt, 
wenn die ausgehenden Informationsobjekte eines Dienstes nicht mit den ein-
gehenden Informationsobjekten eines Dienstes übereinstimmen. Im Allgemei-
nen wird bei der Definition der Geschäftsprozesse darauf geachtet, dass solche 
Inkompatibilitäten nicht entstehen. Sollte dies doch der Fall sein, so wird der 
Diensteanbieter auf diesen Umstand hingewiesen und er entwirft ein entspre-
chendes Assign. Weit aus häufiger wird der Fall vorkommen, dass Daten mehr-
fach genutzt werden. Für diesen Fall müssen die Daten kopiert werden. Dies 
kann bei der Übersetzung automatisch erfolgen, da die zu kopierenden Daten 
in dem FUNSOFT-Netz anhand einer copy-Kante gekennzeichnet sind. 
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Bild 42 Mapping der copy-Kante auf das Assign in der BPeL Notation

Das Correlation Set kann durch den Diensteanbieter definiert werden. Dieser 
kann unabhängig von den zu übertragenden Informationen entscheiden, wie 
diese bei der Kommunikation zwischen den Diensten zu identifizieren sein kön-
nen. 

Die Umsetzung der Dienstebeschreibung in FUNSOFT ist sehr komplex, da 
zusammen mit den Aktivitäten die ganzen Kontrollflüsse in dem Prozessmodell 
beschrieben werden. Allgemein lässt sich der Name der Aktivität aus dem 
Namen des Dienstes ableiten. Diesem wird die ermittelte Aktivität angehangen. 
So wird aus dem Dienst »Agendaerstellung.AgendaErstellen« die Aktivität 
»Agendaerstellung.AgendaErstellenReceive«. Dieser Zusammenhang wird aus 
den IN, OUT oder IN/OUT-Informationsobjekt des Dienstes ermittelt. Die ent-
sprechenden Bedingungen, wann ein Dienst durchgeführt werden kann, kann 
der Dienstanbieter dem in der FUNSOFT Notation angegebenen Schaltverhalten 
entnehmen. Die Angabe, ob die Fehlermeldungen unterdrückt werden sollen, 
kann mit dem Wert, ob eine Fehlerbehandlung durchgeführt werden soll, 
beantwortet werden. Soll eine Fehlerbehandlung durchgeführt werden, so dür-
fen die Fehler nicht unterdrückt werden. Soll keine Fehlerbehandlung durchge-
führt werden, so sollen die Fehler unterdrückt werden.

Mit dem »Receive« Konstrukt werden Dienste beschrieben, von denen eine 
Antwort auf eine Anfrage erwartet wird. Somit müssen alle die Dienste ermit-
telt werden, die in dem Vorbereich Kanäle besitzen und die in dem Nachbe-
reich Kanäle besitzen. Hat ein Dienst nur Kanäle im Vorbereich, so ist er mit 
einem »invoke« zu beschreiben. »Invoke« ruft Dienste auf, erwartet aber keine 
Antwort. Hat ein Dienst nur Kanäle im Nachbereich, so ist er mit einem »reply« 
zu beschreiben, da er hier nur eine Antwort gibt. Die Art, wie die Umsetzung 

<variable name="Agenda" messageType="Agenda"/>
<variable name="Agenda_Ressourcen" element="Agenda.Ressource“/>
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erfolgt, ist bei den drei Diensten identisch, so wird in dem Bild 43 nur die 
Umsetzung des Receive beschrieben.

Bild 43 Mapping von Diensten auf Receive-Aufrufe

Auf die Umsetzung der Aktivität »Assign«, wurde weiter oben schon eingegan-
gen, sodass diese nicht weiter erläutert wird.

Die Aktivität »Throw« ermöglicht dem Diensteanbieter, Fehlermeldungen aus 
dem Prozess heraus auszugeben. Dies ermöglicht ihm die Ermittlung und Proto-
kollierung, warum ein Dienst nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 
kann. Die Beschreibung dieses Mechanismus bleibt ihm überlassen.

Die Aktivität »Terminate« dient dazu, im Fehlerfall, der den Abbruch des Pro-
zesses erfordert, alle aktiven Instanzen abzubrechen. Hierzu werden alle paral-
lel gestarteten Dienste beendet. Dies kann der Prozessbeschreibung entnom-
men werden. Die beschriebenen Fehlermeldungen werden um die 
»Terminate«-Aktivität ergänzt. Inhalt der »Terminate«-Aktivität sind alle Dien-
ste, die parallel gestartet werden könnten.

Die Aktivität »Wait« ermöglicht die Beschreibung eines Wartezeitraums, der 
ausgenutzt werden kann, bevor eine weitere Aktivität ausgeführt werden 
kann. Die Angaben zu »Wait« können eine Zeitperiode sein, oder ein bestimm-

  <portType name="AgendaPortType">
        <documentation>Beschreibung der Schnittstelle zum Dienst Agenda</documentation>
        <operation name="AgendaErstellen">
            <documentation>Erstellung der Angenda fuer eine Sitzung</documentation>
            <input message="tns:SitzungInitiiereRequest">
                <documentation>Initiieren einer Sitzung mit dem Dienst, durch die Uebergabe der
Sitzungsunterlagen</documentation>
            </input>
            <output message="tns:AgendaResponse">
                <documentation>Abschliessen des Dienstes Agenda mit der Uebergabe der Agenda</documentation>
            </output>
            <fault message="tns:Agenda.AgendFehlerResponse" name="Fehlerinformation"/>
        </operation>
    </portType>

<receive name="receiveAgenda.Agendaerstellen"
partnerLink="SinzungsInitiator"
portType="as:AgendaPT"
operation="AngendaErstellen"
variable="Sitzungsunterlagen">

<correlations>
<correlation set="auctionIdentification"/>

</correlations>
</receive>
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ter Zeitpunkt. Diese Angaben sind derzeit in dem Modell für Dienste noch nicht 
vorgesehen. Somit kann diese Angabe nicht automatisch genutzt werden.

Die Aktivität »Empty« ermöglicht den Einsatz einer Aktivität, die keine Aktivitä-
ten durchführt. Sie kann zur Synchronisation von parallelen Aktivitäten genutzt 
werden. In der FUNSOFT-Notation wird die Synchronisation anhand von Aktivi-
täten vorgenommen, somit wird diese Aktivität nicht benötigt.

Mit der Aktivität »Sequence« werden Sammlungen von Aktivitäten umschrie-
ben, die sequenziell in lexikalischer Ordnung angearbeitet werden sollen. Dies 
Konstrukt der »Sequence« kann so nicht genutzt werden, da es für die Gestal-
tung von Prozessen zu schwach ist. Der einzige Nutzen besteht in der Gruppie-
rung von Aktivitäten. 

Die Aktivität »Switch« ermöglicht eine Auswahl. Genauso, wie eine »Case« 
Anweisung in verschiedenen Programmiersprachen können hier verschiedene 
Wege gegangen werden. Die Aktivität »Switch« wird verwendet, um die Basis-
dienste mit »det-out« und »complex_out« und den Dienst mit dem »det_out« 
Schaltverhalten abzubilden. Hier werden die Schaltregeln, die bei den Diensten/
Basisdiensten beschrieben werden, interpretiert und in eine »Switch«-Aktivität 
umgesetzt. 

Die Aktivität »While« wird so in den Beschreibungen bisher nicht als zusam-
menhängendes Konstrukt beschrieben. Aus dem Prozessmodell kann eine 
»While«-Konstruktion ausgelesen werden. Dies erfordert aber eine komplexe 
Interpretation des Prozessmodells. Aus diesem Grund wird die Umsetzung nicht 
weiter verfolgt.

Die Aktivität »Pick« ermöglicht das Verwalten von Ereignissen. Werden in dem 
Dienst Ereignisse beschrieben, z. B. der Empfang von neuen Ergebnissen, so 
kann hier mit einer Aktivität darauf reagiert werden. Diese Umsetzung kann 
mit der Aktivität »Pick« beschrieben werden.

Mit der Aktivität »Flow« kann eine Synchronisation von gleichzeitig laufenden 
Aktivitäten erreicht werden. Dies kann auch über geschachtelte Aktivitäten auf-
recht erhalten werden. Innerhalb der Aktivität »Flow« können »Links« definiert 
werden. Diese Links geben an, welche Aktivität in welcher Reihenfolge durch-
geführt wird. Die Links bilden den Kontrollfluss des Prozessmodells ab. Gibt es 
hier Abhängigkeiten zwischen Diensten, so wird hieraus ein Link erzeugt. Die 
verschiedenen Links können dann nacheinander abgearbeitet werden. Parallel 
laufende Dienste sollten auch als parallele Aktivitäten umgesetzt werden. 
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Bild 44 Mapping des Kontrollflusses auf die Flow Aktivität

Mit der Aktivität »Scope« können zusammengehörige Aktivitäten abgebildet 
werden. So sollten aus dem Prozessmodell die noch weiter zu verfeinernden 
Aktivitäten als »Scope« abgebildet werden, sofern sie nicht als Dienst realisiert 
werden.

Die Aktivität »Compensate« wird benutzt, um die kompensierenden Aktivitä-
ten anzustoßen. Dies gilt für die Dienste, die schon durchgeführt worden sind, 
und deren Ergebnis zurückgesetzt werden muss. »Compensate« kann durch 
eine Fehlerbehandlung oder durch einen anderen Kompensations Handler 
angestoßen werden.

Die Umsetzung mit BPeL ist derzeit darauf gerichtet, verschiedene Web Services 
miteinander über einen Prozess zu verbinden. Werden in dem Prozess neben 
den Diensten auch andere Aktivitäten beschrieben, z. B. manuelle Aktivitäten, 
so müssen deren Durchführung durch den Diensteanwender oder den Dienste-
anbieter gewährleistet werden.

<flow suppressJoinFailure="yes">
<links>

<link name="Agenda.AgendaErstellenToEinladung.Einladung.Erstellen"/>
<link name="Agenda.AgendaErstellenToTeilnehmerdienst.TeilnehmerEtmittlen"/>
<link name="Teilnehmerdient.TeilnehmerErmittlentoTermindient.TerminErmittlen"/>
<link name="Termindienst.TerminErmittelntoRessourcendienst.RessourcenReservieren"/>
<link name="Ressourcendienst.RessourcenReservierenntoEinladung.Einladung.Erstellen"/>

</links>
<receive name="Teilnehmerdienst.TeilnehmerErmitteln">

<source linkName="Agenda.AgendaErstellenToTeilnehmerdienst.TeilnehmerEtmittlen"/>
</receive>
<receive name="Termindienst.TerminErmitteln">

<source linkName="Teilnehmerdient.TeilnehmerErmittlentoTermindient.TerminErmittlen"/>
</receive>
<receive name="Ressourcendienst.RessorucenReservieren">

<source linkName="Termindienst.TerminErmittelntoRessourcendienst.RessourcenReservieren"/>
</receive>
<invoke name="Einladungsdienst.EinaldungErstellen"

joinCondition="bpws:getLinkStatus('Ressourcendienst.RessourcenReservierenntoEinladung.Einladung.Erstellen') and
bpws:getLinkStatus('Agenda.AgendaErstellenToTeilnehmerdienst.TeilnehmerEtmittlen')">

<source linkName="Ressourcendienst.RessourcenReservierenntoEinladung.Einladung.Erstellen"/>
<source linkName="Agenda.AgendaErstellenToTeilnehmerdienst.TeilnehmerEtmittlen"/>

</invoke>
</flow>
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5 Referenzmodelle für Dienste

In den vergangenen Kapiteln wurde das Konzept des Dienstes sowie Sprachen 
zur Modellierung von Diensten vorgestellt. Im Kapitel 3.3 und auch in dem Pha-
senmodell wird von einem Referenzmodell für Dienste gesprochen, aus dem 
der Diensteanwender die für ihn relevanten Dienste aussuchen kann. Dieses 
Referenzmodell wird von einem Domain-Engineer erstellt. Die dort beschriebe-
nen Dienste bieten standardisierte Lösungen in Form von individualisierbaren 
Modellen für Dienste an. Das Referenzmodell für Dienste beinhaltet Referenz-
dienste für die Domäne, für die der Domain-Engineer der entsprechende Fach-
mann ist (siehe auch [TS03, S.10]). Weiterhin wird aufgrund der unterschiedli-
chen Komplexität der Dienste und der Abhängigkeiten untereinander die 
Erstellung einer Architektur aus Referenzdiensten vorgestellt. 

In einem ersten Unterkapitel, dem Kapitel 5.1, wird die Nutzung von Referenz-
modellen für die Arbeit mit Diensten untersucht. Danach werden in Kapitel 5.2 
die notwendigen Funktionalitäten vorgestellt, die einem Domain-Engineer zur 
Verfügung stehen müssen, um ein entsprechendes Referenzmodell für Dienste 
pflegen zu können. Das Kapitel 5.3 geht separat auf die Möglichkeit der Prä-
sentation von Diensten ein. Im Kapitel 5.4 wird am Beispiel der öffentlichen 
Verwaltung ein entsprechendes Referenzmodell aufgezeigt. 

5.1 Nutzen von Referenzmodellen für Dienste

Ein Referenzmodell ist ein Modell, das bei der Entwicklung individueller 
Modelle für eine spezifische Klasse nützlich ist [Bec01, S.399-400] [Sch99a, 
S.1]. So werden Referenzmodelle als Kommunikations- und Orientierungshilfe 
benötigt [Lin00]. Das Leitbild für die Referenzmodellierung ist die Konstruktion 
individueller, z. B. unternehmensspezifischer Modelle auf Basis vorgefertigter 
Modelle bzw. Modellbausteine (siehe auch [KL02] und [BAD+03]). Für den 
Bereich der Unternehmensmodelle bezieht sich die daraus ergebende Allge-
meingültigkeit der Referenzmodelle [Ohl98, S.47] auf eine spezifische Klasse 
von Unternehmen [FL02, S. 9]. Betrachtet wird bei diesen Referenzmodellen die 
Gesamtheit eines Unternehmens. Diese ganzheitliche Betrachtung ist aber nicht 
zwingend vorgeschrieben, da die Referenzmodelle auch auf spezielle Anwen-
dungszwecke ausgerichtet sein können [Har94, S.15].

[FL02a] unterteilen die Erstellung eines Referenzmodells in die Phasen Problem-
definition, Problembereichsanalyse, Konstruktion und Evaluation & Evolution. 
Sie sehen im Anschluss an die Referenzmodellerstellung die Erstellung eines 
Referenzmodellkataloges. Mit der Nutzung des Referenzmodellkataloges als 
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unternehmensspezifisches Informationsmodell geht es in die Anwendung der 
Referenzmodelle. [BDK+02, S.36] beschreibt ein Phasenmodell für die Verwen-
dung von Referenzmodellen (siehe Bild 45).

Bild 45 Phasenmodell [BDK+02, S.36]

Wird das Phasenmodell auf das hier vorgestellt Referenzmodell für Dienste 
angewendet, so ist die Definition des Projektziels die Nutzung von komplexen 
Diensten für Kooperationen und damit verbunden die effektive Unterstützung 
der Arbeit in Kooperationen. Die Modellierungstechnik wird dem Domain-Engi-
neer freigestellt, sie muss aber die in Kapitel 4.2.4 genannten Anforderungen 
erfüllen. Die Erstellung des Referenzmodells wird in diesem Kapitel 5 näher 
betrachtet. Bei der Erstellung sind die zu modellierenden Eigenschaften (siehe 
Kapitel 4.1.4) und die Anforderungen an Dienste (siehe Kapitel 3.3) zu berück-
sichtigen. Die Evaluierung des Modells erfolgt implizit durch die Nutzung der 
Dienste. Werden diese nicht nachgefragt, so ist das Modell des Dienstes nicht 
sinnvoll gewählt worden. Die Vermarktung des Referenzmodells wird hier nicht 
weiter betrachtet. 

Da das Referenzmodell nur eine Ausgangslösung für unternehmens- bzw. pro-
jektspezifische Modelle bereitstellt, müssen die Modelle individuell konfiguriert 
werden können [BDK02]. Becker et.al. stellen hierzu Modellierungstechniken 
für konfigurative Referenzmodelle vor. Dabei ist der Grad der Wiederverwen-
dung in der Untersuchung von den Dimensionen Dekomposition und Freiheits-
grad der Anpassung abhängig. So kann bei der Dekomposition das Referenz-
modell aus verschiedenen Modellen erstellt werden. Hierfür gibt es 
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verschiedene Ansätze. Die für die Erstellung von Referenzmodellen für Dienste 
interessantesten Ansätze sind die von [Lan97], der die Wiederverwendung von 
Modellen einzelner Teilprozesse vorschlägt und von [Rem97], der Bausteine in 
Form von Schablonen vorgibt, die dann instanziiert werden können. Diese 
Ansätze für die Dekomposition von Modellen werden für Dienste genutzt. Es 
werden Teilprozesse ermittelt, die sich als Dienste anbieten lassen. Diese defi-
nierten Dienste können dann instanziiert und von dem Diensteanwender 
genutzt werden. Die Dimension des Freiheitsgrads der Anpassung bestimmt 
sich durch die Möglichkeit der Anpassung an die individuellen Gegebenheiten. 
Hier gibt es Ansätze, die keine formalisierten Handlungsvorschriften vorgeben 
[BS96] aber auch Ansätze, bei denen Regeln zur Anpassung definiert sind 
[Har94]. [Lan98] beschreibt das Management von Modellvarianten, bei denen 
Varianten durch Konfiguration aus dem Gesamtmodell generiert werden. Die-
ser Ansatz wird auch bei den Diensten verfolgt und wird im Kapitel 6 ausführ-
lich dargestellt.

Durch die allgemeine Beschreibung von Modellen als Ausgangsbasis für indivi-
duelle Modelle soll die Wiederverwendung von Modellen ermöglicht werden. 
Für die Definition von Referenzmodellen zur Wiederverwendung ist demnach 
auch der Umfang des Modells entscheidend. Hierbei unterscheiden [FL02, S.16] 
zwischen einem elementaren Modell, einem Bereichsmodell und einem Unter-
nehmensmodell. Bei dem elementaren Modell werden einzelne Modellele-
mente beschrieben, z. B. Entitytyp oder eine Klasse in objektorientierten 
Modellen (siehe z. B. [ORS90] und [Bre85]). Das Bereichsmodell beleuchtet 
bestimmte Kriterien eines Modells, z. B. prozessbezogene, funktionale oder lei-
stungsbezogene Kriterien (siehe z. B. [Sch99a]). Das Unternehmensmodell stellt 
alle Bereich eines Unternehmens in einem Modell dar (siehe z. B. [Sch01] und 
[Sch97]). Für das Referenzmodell der Dienste ist das Bereichsmodell und das 
elementare Modell entscheidend. Als elementares Modell können die Basis-
dienste modelliert werden. Sie bilden die kleinste Einheit des Modells. Das Refe-
renzmodell ist jedoch ein Bereichsmodell. Die Kriterien des Bereichs, der mit 
dem Modell betrachtet wird, sind prozessbezogene und aufgabenbezogene 
Kriterien.

Referenzmodelle können auch systemtheoretisch interpretiert werden (siehe 
[Sch98a, S.64f], [Sch01a, S.27-31]). Hierbei unterscheiden [FL02, S.17] zwi-
schen der Struktursicht und der Verhaltenssicht. Die Struktursicht beschreibt 
die Beziehung zwischen den Elementen während eines bestimmten Zustandes 
eines Modells. Die Verhaltenssicht zeigt die dynamische Sichtweise auf ein 
Unternehmen, d. h. es werden Folgen von Zustandsänderungen beschrieben, 
somit die Prozesse. Für das Referenzmodell für Dienste wird die Struktursicht 
durch die Beziehungen der Dienste untereinander dargestellt. Die Verhaltens-
sicht wird durch die Dienste gekapselt, in dem die Prozesse, die durch die Dien-
ste unterstützt werden, mit dem Dienst beschrieben werden. Diese Unterschei-
dung kann auch beibehalten werden, wenn die von [TS02] definierte 
Unterscheidung zwischen Makro- und Mikromodellen herangezogen wird. Die 
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Makromodelle beschreiben die Dienste und ihre Beziehung untereinander. Die 
Mikromodelle beschreiben jeden einzelnen Dienst, sie beschreiben die Innenan-
sicht eines Dienstes.

Zusammenfassend lässt sich das zu beschreibende Referenzmodell für Dienste 
folgendermaßen klassifizieren. Es handelt sich um ein Bereichsmodell, das die 
aufgabenbezogenen und damit auch prozessbezogenen Aspekte einer Organi-
sation abbildet. Dabei ist es so gestaltet, dass durch Konfiguration individuelle 
Modelle generiert werden können. Der Konfigurationsrahmen wird dabei 
durch den Modellierer festgelegt. Die Abhängigkeiten der Dienste untereinan-
der (Struktursicht, Makromodell) werden in einer Hierarchie dargestellt. Die 
Funktionalität der Dienste selbst (Verhaltenssicht, Mikromodell) wird durch die 
Prozessbeschreibung vorgenommen. Die Arbeit mit dem Referenzmodell wird 
in zwei Phasen explizit und einer Phase implizit vorgenommen. In der Vorberei-
tungsphase wird durch den Domain-Engineer das Referenzmodell und in der 
Individualisierungsphase durch den Diensteanwender das konkrete Modell 
erstellt. Während des Betriebs wird das Referenzmodell angewendet. An diesen 
beiden expliziten Phasen schließt sich die implizite Phase an, in dem die Nut-
zung der Dienste untersucht wird und darüber eine Evaluierung des Referenz-
modells erfolgt.

Die hier vorgestellten Typen von Referenzmodellen bleiben in ihrer Art erhal-
ten, d. h. es werden Modelle zur übersichtlichen Gestaltung und Darstellung 
von Unternehmen generiert. Bei den hier vorgestellten Konzept der Dienste ist 
die Zielsetzung der Erstellung einer effizienten Unterstützung der Arbeit einer 
Organisation oder Kooperation. Die Dienste als ausführbare Einheiten sind 
besonders bei der Modellierung der Dienste und ihrer Beziehungen untereinan-
der zu berücksichtigen. Das Konzept stellt somit ein Erweiterung der bisherigen 
Referenzmodelle dar. 

5.2 Verwaltung von Referenzmodellen für Dienste

Die Verwaltung von Referenzmodellen gliedert sich in verschiedene Bereiche:
– Darstellung von Abhängigkeiten zwischen einzelnen Diensten
– Überprüfung der Konsistenz des Referenzmodells
– Evaluierung der Dienste durch Controlling
– Unterstützung für Abrechnungsmodelle

Bei der Erstellung der Dienste müssen deren Abhängigkeiten untereinander 
berücksichtigt werden. So kann ein komplexer Dienst aus weniger komplexen 
Diensten komponiert werden. Diese Abhängigkeit zwischen den einzelnen 
Diensten muss in dem jeweiligen Referenzmodell berücksichtigt und somit 
dokumentiert werden. 
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Des Weiteren müssen die Referenzmodelle gepflegt werden können. So muss 
z. B. bei Veränderung der Schnittstelle eines Dienstes die Konsistenz zu den 
anderen Diensten überprüft werden. Hierfür kann der Domain-Engineer am 
besten durch ein Werkzeug unterstützt werden. 

Zur Evaluierung eines Dienstes bedarf es des Controllings, d. h. welche Dienste 
werden nachgefragt, welche nicht, welche Änderungen werden häufig vorge-
nommen, etc. 

Neben dem Angebot an Diensten für einen Diensteanwender muss auch die 
Nutzung der Dienste gegenüber einem Diensteanbieter vergütet werden. Hier 
müssen verschiedene Abrechnungsmodelle integrierbar sein.

5.2.1 Aufbau der Architektur

Die Kriterien für die Definition eines einzelnen Dienstes wurden in Kapitel 4.1 
betrachtet. Ein Kernpunkt bei der Definition von Diensten ist die Komposition 
von weniger komplexen Diensten zu einem komplexeren Dienst. Die Relationen 
zwischen den Diensten wird in der Form »benutzt« beschrieben und in einer 
Architektur dargestellt. Dieses vereinfacht zum einen die Pflege und Wartung 
der Dienste und zum anderen auch die weitere Komposition von Diensten. 
Dienste, die innerhalb eines anderen Dienstes benötigt werden, werden als Teil 
des komplexeren Dienstes modelliert. Detailliert beschrieben werden die Rela-
tionen mit dem schon vorgestellten Prozessmodell, welches die Funktionalität 
der Dienste beschreibt.

Die hierarchische, durch die »benutzt« Beziehung modellierte Relation von 
Diensten wird als Architektur von Diensten bezeichnet. Diese benutzten Dien-
ste sind in der Architektur grafisch unter dem komplexeren Dienst angesiedelt. 
Die Architektur beschreibt somit die statischen Abhängigkeiten zwischen den 
Diensten. Anhand der beschriebenen Relationen können komplexere aber auch 
einfachere Dienste ermittelt werden. Wird ein Dienst von einem anderen 
»benutzt«, so weist diese Relation daraufhin, dass es einen komplexeren Dienst 
gibt. Benutzt umgekehrt ein Dienst wiederum andere Dienste, so zeigt dies, 
dass noch weniger komplexe Dienste existieren. Diese Strukturierung hilft nicht 
nur dem Modellierer, sondern auch dem Diensteanwender. Der Modellierer 
kann so auf unterschiedlich komplexe Dienste zurückgreifen, um einen neuen 
Dienst zu komponieren. Der Diensteanwender hingegen kann sich den für 
seine Problemlösung passenden Dienst suchen. 

Bei Änderungen eines Dienstes können die Relationen helfen, immer einen 
konsistenten Dienst anzubieten. Soll ein Dienst geändert werden, weil sich all-
gemein die Anforderungen an diesen Dienst verändert haben, so kann anhand 
der Relationen in der Architektur nachvollzogen werden, welche anderen Dien-
ste davon betroffen sind. Eine Warnfunktion kann den Modellierer darauf auf-
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merksam machen, dass die Änderung auch noch andere Dienste betrifft. Um 
dieses zu gewährleisten, muss die Beschreibung der Abhängigkeiten so erfol-
gen, dass z. B. Konsistenzen geprüft werden können. Die Prüfung muss z. B. 
erfolgen, wenn die Schnittstelle eines Dienstes geändert wird. Hier muss über-
prüft werden, ob sich diese Änderung auf die Nutzung durch andere Dienste 
auswirkt. Soll ein Dienst gelöscht werden, so muss überprüft werden, ob dieses 
gemacht werden kann, ohne dass anderen Diensten eine Funktion nicht mehr 
zur Verfügung steht.

Das Referenzmodell der Dienste beschreibt eine Architektur. Zur Übersichtlich-
keit folgt hier noch einmal das Bild mit der Dienstearchitektur aus dem Beispiel 
(siehe auch Bild 8).

Bild 46 Dienstearchitektur für das Beispiel

In dem Bild 46 wird aufgezeigt, dass Heinz Meiser in seiner Arbeitsumgebung 
für die »Neue Verkehrsfinanzierung« drei Dienste eingebunden hat. Zum einen 
greift er direkt auf den Basisdienst »Recherchedienst« zu, des Weiteren nutzt er 
den »Gelbe Seiten Dienst« und als letztes den »Arbeitsgruppendienst«. Der 
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Arbeitsgruppendienst benutzt weitere Dienste und Basisdienste. Diese Relatio-
nen werden grafisch durch die Architektur dargestellt. Die Funktionalität des 
Arbeitsgruppendienstes wird unter anderem durch die Kombination von »Ver-
teildienst«, »Mitzeichnungsdienst«, »Sitzungsmanagement« und des »Doku-
mentendienstes« erbracht. In der Komposition für den Arbeitsgruppendienst 
werden somit Dienste aber auch Basisdienste (hier der Dokumentendienst) 
berücksichtigt. Die Dienste Verteildienst, Mitzeichnungsdienst und Sitzungsma-
nagement benutzen ihrerseits Basisdienste, um ihre Funktionalität zu erbrin-
gen.

Die Darstellung der Relation ist eine Hilfe für die Verwaltung der Dienste. Wei-
tere Funktionalitäten müssen aber angeboten werden, damit Dienste in sich 
konsistent gepflegt werden können.

5.2.2 Verwaltung der Dienste

Die effiziente Verwaltung von Diensten kann nur durch die Unterstützung von 
Softwarewerkzeugen erfolgen. Ähnlich sieht das auch [Har94] bei der Verwal-
tung von Referenzmodellen. Er ermittelt für die Anpassung der Referenzmo-
delle die folgenden Aspekte [Har94]:

1 Löschung von Kanten und Knoten

2 Modifikation von Kanten und Knoten

3 Ergänzung von Kanten und Knoten

Für Änderungen an dem Referenzmodell für Dienste ist besonders zu berück-
sichtigen, dass die Beschreibungen der Dienste automatisch in die Realisie-
rungsbeschreibung überführt werden sollen. So stellen die drei Aspekte beson-
dere Anforderungen, z. B. bzgl. der Konsistenz der Schnittstellen auch auf 
Ebene von Typdefinitionen. Eine Inkonsistenz auf dieser Ebene würde die 
direkte Ausführbarkeit der Dienste gefährden. Die Betrachtung der Relation 
erfolgt in diesem Konzept nur auf Ebene der Modelle. Eine Berücksichtigung 
von Modifikationen bei laufenden Instanzen der Modelle kann durch ein Versi-
onsmanagement unterstützt werden. Die Art und Weise des Umgangs mit Ver-
sionen bei abonnierten Diensten muss zwischen Diensteanwender und Dienste-
anbietern separat vereinbart werden. Was bei der Modifikation von Modellen 
für Dienste zu berücksichtigen ist, wird im folgenden beschrieben. 

Löschung von Diensten bzw. Beziehungen.

Werden Dienste aus dem Referenzmodell gelöscht, so muss überprüft werden, 
welche »benutzt« Beziehungen zu diesem Dienst, bzw. von diesem Dienst vor-
handen waren. Die Löschung ohne die Berücksichtigung der Relationen kann 

Funktionen zur Ver-
waltung von Refe-
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zur Folge haben, dass Teilfunktionalitäten eines komplexeren Dienstes nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Wird ein komplexer Dienst gelöscht, so können u. 
U. weniger komplexe Dienste auch gelöscht werden, wenn sie derzeit keine 
andere Relation besitzen. 

Existieren für den Dienst noch Relationen, so muss der Domain-Engineer die 
Dienste untersuchen, die entsprechend modifiziert werden müssen. Hierbei 
geht es nicht nur um die Anpassung der zur Verfügung gestellten Schnittstelle 
des komplexeren Dienstes, sondern auch um die Anpassung des Prozessmo-
dells, welches die Funktionalität des komplexeren Dienstes beschreibt. Die 
Beschreibung des Prozessmodells wird bei jedem komplexen Dienst hinterlegt. 
Werden einige Informationen nicht mehr benötigt oder nicht mehr bearbeitet, 
so müssen diese aus der Schnittstelle entfernt werden. Dieses kann wiederum 
Auswirkungen auf weitere Dienste haben, die diesen Dienst wiederum zur 
Durchführung ihrer Aufgaben benötigen. Alle Abhängigkeiten müssen auf 
Basis der Schnittstellen untersucht und die notwendigen Veränderungen vorge-
nommen werden. 

Werden nur Beziehungen zwischen Diensten gelöscht, so stehen die Dienste 
noch zur Verfügung und die Prüfung gestaltet sich einfacher. Es muss nur für 
den einzelnen Dienst überprüft werden, ob sich die Verwaltung als separater 
Dienst noch lohnt, oder ob diese Funktionalität direkt in die komplexeren Dien-
ste, die ihn nutzen, integriert werden kann. Hier müssen Überlegungen bzgl. 
der Übersichtlichkeit und der Wirtschaftlichkeit angestellt werden.

Modifikation von Diensten und Beziehungen

Die Modifikation von Diensten kann beziehungsneutral ausfallen, d. h. sie hat 
keine Auswirkung auf Relationen oder Schnittstellen. So kann eine Verzwei-
gung oder eine Abfrage in das Prozessmodell eingefügt werden, die den Pro-
zess der Abarbeitung des Dienstes ändert. Diese Änderung wird dann für den 
jeweiligen Dienst entsprechend beschrieben. 

Modifikationen können auch Auswirkungen auf die Schnittstelle der Dienste 
haben. Es kann sein, dass hier neue Informationsobjekte eingesetzt werden, 
oder dass Informationsobjekte geändert werden. Diese Modifikationen ziehen 
Veränderungen bei anderen Diensten und/oder deren Schnittstellen nach sich. 
Es müssen die entsprechenden Dienste, die die Schnittstelle nutzen, ermittelt 
werden und der Domain-Engineer muss überprüfen, ob durch die Modifikation 
weitere Veränderungen notwendig sind. Die kaskadierenden Auswirkungen 
von Modifikationen können wieder weitere Dienste betreffen.

Eine Modifikation der Beziehung zwischen den Diensten kann nicht vorgenom-
men werden, da es sich bei der Architektur um die statische Betrachtung der 
Relationen zwischen Diensten handelt. Bei dieser Betrachtung existiert eine 
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Beziehung zwischen den Diensten oder sie existiert nicht. Sie hat immer die 
gleiche Bedeutung »benutzt«. 

Ergänzung von Diensten und Beziehungen

Bei der Ergänzung von Diensten und Beziehungen kann es sich um die Integra-
tion neuer Dienste in das Referenzmodell und die Erstellung neuer Beziehungen 
zwischen Diensten handeln.

Die Integration neuer Dienste kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zum einen 
kann ein neuer Dienst aus bestehenden Diensten komponiert werden. Der 
Domain-Engineer sieht die Notwendigkeit oder die Möglichkeit, einen neuen 
komplexen Dienst anzubieten. Der neue komplexe Dienst wird durch den 
Domain-Engineer gemäß der vorgestellten Dienstebeschreibung beschrieben. 
Danach wird der Dienst in das Referenzmodell eingefügt und die entsprechen-
den Relationen in dem Referenzmodell beschrieben. Dabei sind verschiedene 
Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen werden neue Beziehungen erzeugt, 
nämlich zwischen dem neuen Dienst und den Diensten, die er für die Erbrin-
gung seiner Funktionalität benötigt. Des Weiteren können andere Dienste auf 
dem Prüfstand gestellt werden. Dieser neue Dienst kann eine komplexere 
Unterstützung für andere schon existierende Dienste liefern. Diese können z. B. 
diesen neuen Dienst integrieren anstelle von mehreren weniger komplexen 
Diensten. So müssen alle Dienste überprüft werden, die zuvor direkte Relatio-
nen zu den Diensten hatten, die der neue Dienst für seine Funktionalität nutzt. 
Hierbei kann je nach Modell ein Grenzwert festgelegt werden. Besteht nur eine 
Abhängigkeit zu einem dieser Dienste, so wird diese Beziehung beibehalten. 
Bestehen Abhängigkeiten zu mehreren Diensten, so kann dies eine Indiz dafür 
sein, dass diese Dienste durch den komplexeren ersetzt werden könnten. 

Bild 47 Beziehung zwischen Diensten vor der Ergänzung

In dem Referenzmodell werden sechs Dienste dargestellt. Der Dienst C und der 
Dienst D werden vom Dienst A benutzt, die Dienste D, E und F werden vom 
Dienst B benutzt. Nun wird ein neuer Dienst aus den Diensten D und E kompo-
niert.

Dienst A Dienst B

Dienst C Dienst D Dienst E Dienst F
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Bild 48 Ergänzung des Referenzmodells durch einen Dienst

Der neue Dienst Z benutzt die Dienste D und E um seine Funktionalität zu 
erbringen. Wird der Dienst Z mit den schon bestehenden Dienste A - F vergli-
chen, so ergibt sich, dass der Dienst Z und der Dienst A gemeinsam den Dienst 
D benutzen und dass der Dienst Z und der Dienste B gemeinsam die Dienste D 
und E benutzen. Ein Vergleich zwischen den Diensten A und B braucht nicht 
vorgenommen zu werden, da dies bestehende Dienste sind und die Überprü-
fung zu einem früheren Zeitpunkt schon vorgenommen wurde. Da die Über-
schneidung bei der Nutzung weniger komplexer Dienste zwischen Dienst A und 
Dienst Z nur aus dem Dienst D besteht, ist eine Abhängigkeit zwischen Dienst A 
und Dienst Z als Alternative zu Dienst D nicht sehr wahrscheinlich. Bei der 
Untersuchung der Abhängigkeiten von Dienst B und Dienst Z ergibt sich die 
gemeinsame Nutzung der Dienste D und E. Hier sollte eine Überprüfung vorge-
nommen werden, ob der Dienst B den Dienst Z nutzen kann anstelle der einzel-
nen Nutzung der Dienste D und E. Die Überprüfung muss durch den entspre-
chenden Domain-Engineer erfolgen.

Eine automatische Überprüfung ist derzeit nicht möglich, da der Domain-Engi-
neer den Überblick über die Funktionalität hat und die jeweilige Zielrichtung 
der Dienste bei der Modellierung berücksichtigt. Eine automatische Überprü-
fung über die semantische Eignung eines Dienstes für die Ersetzung anderer 
Dienste wird derzeit noch nicht unterstützt. Die manuelle Überprüfung sollte 
aber auf jeden Fall vorgenommen werden, um für die Domäne immer ein effizi-
entes Referenzmodell zur Verfügung stellen zu können. 

Wird ein Dienst um weitere Funktionalitäten erweitert und werden für die 
Funktionalitäten ein oder mehrere weitere Dienste genutzt, so entstehen neue 
Abhängigkeiten zwischen Diensten. Diese müssen dann entsprechend in dem 
Referenzmodell beschrieben werden.

Die Verwaltung der Dienste in einem Referenzmodell kann effizient nur über 
ein Softwaresystem erfolgen. Die Aufgabe des Softwaresystems ist u. a. die 
Überprüfung der Konsistenz zwischen den Diensten. Dabei wird von dem 

Dienst A Dienst B

Dienst C Dienst D Dienst E Dienst F

Dienst Z



181

Referenzmodelle für Dienste

System nur die syntaktische Konsistenz überprüft, so z. B. das vorhanden sein 
von entsprechend konsistenten Schnittstellen und/oder Datentypen. Die 
semantische Konsistenz liegt im Aufgabenbereich des Modellierers, in diesem 
Fall des Domain-Engineers. Dieser muss darauf achten, dass die richtigen Dien-
ste identifiziert und komponiert werden. 

Um die syntaktische Konsistenz überprüfen zu können, werden die jeweiligen 
Dienste bei dem System angemeldet. Die Dienste werden dort mit ihrer Schnitt-
stellenbeschreibung (in den hier verfolgen Beispiel den WSDL-Datei(en)) einge-
tragen. Die Definition der Relationen zwischen den Diensten erfolgt auf Basis 
der Prozessbeschreibung (in diesem Fall BPeL) und der Informationsobjekte, die 
zwischen ihnen ausgetauscht werden. Veränderungen an den Schnittstellen 
lassen sich somit ohne weiteres verfolgen.

5.2.3 Controlling von Diensten

Bei dem Controlling der Dienste geht es um die Evaluierung der Nutzung der 
Dienste. Die Diensteanbieter können über das Controlling Informationen ermit-
teln, die ihnen selber und auch dem Domain-Engineer die Möglichkeit geben, 
Rückschlüsse zu ziehen. Diese Rückschlüsse können auch das Referenzmodell 
betreffen, indem untersucht wird, welche Dienste häufig oder selten genutzt 
werden oder welche Konfiguration der Dienste häufig oder selten genutzt 
wird. Werden Dienste z. B. gar nicht nachgefragt, so muss der Domain-Engi-
neer hinterfragen, ob diese Unterstützung einer Aufgabe nicht in einen ande-
ren Dienst integriert werden kann. [Sch98a, S. 300-308] geht für Referenzmo-
delle sogar einen Schritt weiter und sagt, dass Referenzmodelle um 
quantitative Größen zu ergänzen sind, um die Zielerreichung überprüfen zu 
können. Dieser Ansatz kann bei Diensten nicht verfolgt werden, da die Nut-
zung der Dienste aufgrund individueller Beweggründe der Diensteanwender 
erfolgt. Hinzu kommt dass die Dienste erst nach einer individuellen Anpassung 
genutzt werden. Somit wird eine allgemeine Vorgabe von zu erreichenden, 
quantifizierbaren Zielen und deren Überprüfung erschwert.

Weiteren Aufschluss geben auch die Untersuchung der individuell genutzten 
Modelle. Hier kann ermittelt werden, welche Optionen der Konfiguration gar 
nicht genutzt werden, welche sehr häufig genutzt werden und ob Dienste aus-
schließlich in einer bestimmten Variante genutzt werden. 

Diese Informationen können bei der Nutzung des Referenzmodells ermittelt 
werden. Wie der Rückfluss der Informationen ermöglicht werden soll, ist 
abhängig von der Art und Weise, wie das Referenzmodell angeboten wird. 
Wird die Konfiguration der Referenzmodelle auf der Infrastruktur einer neutra-
len Instanz vorgenommen, so können hier die Daten gesammelt und dem 
Domain-Engineer zur Verfügung gestellt werden. Genauso kann ein Rückfluss 
von den Diensteanbietern zu dem Domain-Engineer in den Nutzungsvereinba-
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rungen definiert werden, sodass die entsprechenden Informationen geliefert 
werden.

5.2.4 Abrechnungsmodelle

Die Erstellung eines Diensteangebotes durch einen Diensteanbieter kann nur 
erreicht werden, wenn ein Abrechnungsmodell für die Nutzung der Dienste 
vorhanden ist. Dabei können die Ziele der Diensteanbieter unterschiedlich sein. 
Ein »interner« Diensteanbieter möchte eine Kostendeckung für ein umfangrei-
ches Angebot an Diensten erzielen, wohin gegen ein »externer« Diensteanbie-
ter die Gewinnmaximierung für massenhaft nachgefragte Dienste erzielen 
möchte. Auf der anderen Seite müssen auch die Dienstanwender wissen, wel-
che Kosten ihnen bei der Nutzung der Dienste entstehen. Sie müssen die aufzu-
wendenden Kosten im Verhältnis zu dem Wert sehen, den sie sich durch die 
Nutzung der Dienste versprechen. Durch die nicht genaue Benennung des Nut-
zens eines Dienstes kann es kein generelles Abrechnungsmodell geben, son-
dern das Abrechnungsmodell muss an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst 
werden können.

In dem Fall der Kostendeckung kann es sich bei einem Diensteanbieter um eine 
zentrale Organisation handeln, die für eine bestimmte Domäne Dienste anbie-
tet. Ein solcher Diensteanbieter empfiehlt sich gerade bei der öffentlichen Ver-
waltung mit ihren zentralen Rechenzentren auf kommunaler, landesweiter 
oder bundesweiter Ebene. Diese Rechenzentren können Dienste für die ver-
schiedenen Verwaltungen und verwaltungsnahen Organisationen zur Verfü-
gung stellen, um in der Gesamtbetrachtung eine Kostensenkung für den 
Betrieb der IT in der öffentlichen Verwaltung zu erzielen. 

Dienste können auch im Rahmen eines Marktes durch unabhängige Organisa-
tionen angeboten werden. Hier ist wieder der Vergleich zu dem ASP heranzu-
ziehen (siehe [Tam03]). Entsprechende Anbieter weiten das Angebot über das 
Anbieten von einfachen Applikationen aus, hin zu komplexen Diensten.

Beiden Abrechnungsmodellen gemein ist die Notwendigkeit der Verrechnung 
der Nutzung von Diensten. Dies erfolgt in den meisten Fällen dadurch, dass der 
monetäre Wert der Nutzung der Dienste definiert wird. Nun lässt sich für Dien-
ste keine einfache Formel aufstellen, wie deren Wert ermittelt werden kann, da 
der individuelle Nutzen eines Dienstes sich nicht allgemein bestimmen lässt. 
Ebenso sollte hier auch der Markt nicht zu sehr reguliert werden, um den ein-
zelnen Anbietern die Möglichkeit zu geben, eigene Abrechnungsmodelle zu 
installieren. Mögliche Abrechnungsmodelle sind die Pauschalen, die Anzahl der 
User, die Abrechnung nach Häufigkeit der Nutzung, nach Nutzungsdauer oder 
nach einem Zeitraum, in dem die Nutzung ermöglicht wird. Weit umfangrei-
cher werden die Abrechnungsmodelle, wenn die genutzten Ressourcen bei 
Netzwerken, Systemen, Speicherplatz usw. den Wert der Nutzung bestimmen. 
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Hier müssen die Diensteanbieter die durch den Dienst explizit genutzten Res-
sourcen ermitteln können.

Wie gezeigt kann ein für alle Diensteanbieter geltendes Abrechnungsmodell 
nicht definiert werden. Hier ist eine Vielzahl von Modellen möglich. Die Wahl 
des richtigen Modells sollte zwischen dem Diensteanwender und dem Dienste-
anbieter gewählt oder durch einen Markt für Dienste initiiert werden können. 
Zur Ermittlung der Kosten eines Dienstes, kaskadierend über verschiedene 
Dienste hinweg, sei auf [Wag03] verwiesen. Wagner beschreibt eine Abrech-
nungsmethode für Web Services am Beispiel von Web Services aus dem Bereich 
der Geodaten.

5.3 Präsentation von Diensten

Das Angebot von Diensten eines Diensteanbieters muss so gestaltet sein, dass 
der Diensteanwender die für ihn relevanten Dienste findet. Wie in Kapitel 4.1 
schon dargestellt, muss die Beschreibung dem Diensteanwender einen schnel-
len Überblick über die angebotenen Dienste und ihrer jeweiligen Leistung 
ermöglichen. Zur besseren Verständlichkeit eines Dienstes wurde für die 
Beschreibung eine grafische Notation ausgewählt. Allerdings werden diese ver-
schiedenen Prozessmodelle bei einer großen Anzahl von angebotenen Diensten 
schnell unübersichtlich. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, die Dien-
ste schnell zugreifbar und recherchierbar zu machen. Die Beschreibung des Pro-
zesses gibt dem Diensteanwender die entsprechenden Detailinformationen. Für 
die erste Auswahl sind andere Möglichkeiten zu schaffen als der Vergleich der 
jeweiligen Prozessmodelle der Dienste.

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten der Auswahl eines Dienstes 
beschrieben, die notwendigen Informationen bestimmt und die Möglichkeiten 
ermittelt, wie die Auswahl durch den Diensteanwender unterstützt werden 
kann.

5.3.1 Informationen zur Beschreibung von Diensten

Das Angebot der Dienste muss so gestaltet sein, dass sich die Diensteanwender 
ihren Dienst aussuchen können. Dementsprechend wurde bei der Beschreibung 
eine Notation gewählt, die dem Verständnis der Fachanwender entgegen-
kommt. Handelt es sich in dem Referenzmodell um eine überschaubare Anzahl 
an Diensten, so kann die Architektur als grafische Präsentation des Referenz-
modells selbst genutzt werden, um die unterschiedlichen Dienste zu präsentie-
ren. Wird die Anzahl der Dienste so groß, dass die Darstellung zu unübersicht-
lich wird, oder werden sehr viele heterogene Dienste angeboten, bedarf es 
zusätzlicher Hilfsmittel, um den richtigen Dienst zu ermitteln.

Klassifizieren der 
Dienste des Refe-
renzmodelles
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Eine Vorselektion muss gemacht werden, um die zur Wahl stehenden Dienste 
einzugrenzen. Die Vorselektion kann über Metainformationen zu einem Dienst 
erfolgen. Diese Metainformationen lassen sich aus der informalen Beschrei-
bung des Dienstes ermitteln, in dem die Beschreibung nach fachspezifischen 
Schlüsselwörtern durchsucht wird. Die fachspezifischen Schlüsselwörter wer-
den gegen eine Referenzmenge von Fachbegriffen abgeglichen und der Dienst 
entsprechend dem Ergebnis des Abgleichs klassifiziert. Zusätzlich ist eine 
Recherche über die Schlüsselwörter möglich.

Mitzeichnung ist z. B. ein spezieller Fachbegriff aus der öffentlichen Verwal-
tung, der es den Diensteanwender ermöglicht, genau diese Funktionalität aus-
wählen zu können. Die Fachbegriffe müssen entsprechend der Domäne ausge-
wählt werden.

[Rem97] sieht zur Wiederverwendung von Prozessbausteinen noch die Angabe 
der Voraussetzung und der Wirkungsweisen des Prozessbausteins und ein kon-
kretes Anwendungsbeispiel. Diese Erweiterung ist für Dienste nicht notwendig, 
da die Funktionsweise durch den Prozess eindeutig beschrieben wird.

5.3.2 Beschreibungsmittel zur Selektion des Dienstes

Die Präsentation der Dienste zur Selektion der richtigen Dienste kann auf ver-
schiedene Art und Weise erfolgen. [FL02] haben verschiedene Ansätze für die 
Selektion bei Referenzmodellen untersucht und haben die folgenden Beschrei-
bungsmittel identifiziert:

Bibliotheksbasierte Systeme
Die Bereichsmodelle werden in einer Bibliothek hinterlegt und durch Klassifizie-
rung oder Typisierung wieder nutzbar gemacht. Die Bibliothek verfolgt hierbei 
nur den Zweck der Gewährleistung der Speicherung und Recherche von Refe-
renzmodellen (siehe [Lan97], [Rem97], [Woh00], [HPS99]).

Mustersprachenbasierte Systeme (Patternlanguage [SSR+00])
Das Finden eines richtigen Modellbausteins wird über die umfangreiche Anzahl 
der Beziehungen zwischen den verschiedenen Bausteinen ermöglicht. Aus dem 
Kontext heraus werden die richtigen Modelle ermittelt (siehe [Sch99a], 
[Sch01a], [Wol01]).

Katalogbasierte Methoden
Die katalogbasierten Systeme versuchen, die bekannten Referenzmodelle zu 
systematisieren. Sie sind unabhängig von dem Modellumfang, da sie nur die 
systematische Zuordnung verwalten (siehe [FL02a], [FY00]).

Wissensbasierte Methoden
Diese Methoden versuchen das Wissen über die Anwendungsdomäne bzw. 

Möglichkeiten der 
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über die Problemlösung in einer Wissensbank abzulegen. Mit z. B. Inferenzme-
thoden kann dieses Wissen analysiert (siehe [Kur92]) und die entsprechenden 
Modelle ermittelt werden (siehe [Kra99]).

Für die Selektion von Diensten bietet sich die Vorgehensweisen von [Lan97] 
und [Rem97] an. Durch die Klassifizierung anhand der domänenspezifischen 
Fachbegriffe können die Dienste katalogisiert und recherchiert werden. So 
kann eine Bibliothek erstellt werden, in der nach Diensten recherchiert werden 
kann. Für die Typisierung der jeweiligen Dienste werden die entsprechend 
ermittelten Fachtermini herangezogen. Aus der durch Recherche ermittelten 
Ergebnismenge kann anhand der Prozessmodelle der relevante Dienst ermittelt 
werden. Darüber hinaus kann der Diensteanwender die Architektur der Dienste 
benutzen, um zu dem relevanten Dienst zu navigieren.

5.4 Referenzmodell für Dienste für die öffentliche Verwaltung

Im Kapitel 5.1 ist schon allgemein auf die Erstellung von Referenzmodellen ein-
gegangen worden. In diesem Kapitel werden als Beispiel Dienste eines Refe-
renzmodells für die öffentliche Verwaltung beschrieben.

Für die öffentliche Verwaltung hat das Fraunhofer ISST zusammen mit der DeTe 
Berkom in den Projekten AUDIREG und COS die Nutzung von Diensten für die 
öffentliche Verwaltung untersucht. Aus der Untersuchung im Projekt AUDIREG 
wurden als mögliche Dienste für die öffentliche Verwaltung die Folgenden 
ermittelt. Diese Dienste können Teil eines Referenzmodells für die öffentliche 
Verwaltung sein. Die Vollständigkeit des Referenzmodells ist durch die aufge-
führten Dienste noch nicht gegeben, denn Ziel der Projekte war es einige wich-
tige Dienste zu ermitteln.

Aus dem Ergebnis lassen die folgenden Dienste und Basisdienste entnehmen:

1 Arbeitsgruppen zusammenstellen.
Dieser Dienst bietet dem Anwender eine Unterstützung bei der fachlich 
und organisatorisch richtigen Zusammenstellung von zu gründenden 
Arbeitsgruppen. Somit können die richtigen Ansprechpartner für eine 
Arbeitsgruppe ausgewählt werden. Darüber hinaus bietet der Dienst eine 
Unterstützung bei der Durchführung der Instanziierung einer Arbeits-
gruppe. 

2 Einladungen erstellen.
Der Dienst unterstützt die Erstellung von Einladungen. Hier bietet er ver-
schiedene Funktionen an, z. B. wer muss eine Einladung erhalten, wie soll 
die Einladung versandt werden, wird eine Rückmeldung erforderlich, wel-
che Vorlagen müssen verwendet werden. 

Aus Projekten 
ermittelte Dienste 
für ein Referenzmo-
dell für Dienste für 
die öffentliche Ver-
waltung
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3 Organisationsübergreifendes Projektmanagement
Dieser Dienst bietet eine Unterstützung beim Projektmanagement über 
die organisatorischen Grenzen und Systemgrenzen hinweg. So können z. 
B. die verschiedenen Projektmanagement-Systeme miteinander abgegli-
chen werden. Eine weitere Funktionalität ermöglicht das organisations-
übergreifende Controlling von Projekten.

4 Vorgangsbearbeitung
Dieser Dienst bietet eine Unterstützung bei der Vorgangsbearbeitung. 
Dies erfolgt in der Form, dass ein entsprechendes IT-Vorgangsunterstüt-
zungssystem zur Verfügung gestellt wird, auf dem die Behörden arbeiten 
können. Dieser Dienst kann dahingehend weiter ausgebaut werden, dass 
systemübergreifende Vorgänge unterstützt werden. 

5 Mitgliederlisten pflegen
Die Pflege der Mitgliederlisten ist dahingehend umständlich, da sie einer 
gewissen Dynamik unterliegt. Behörden entsenden unter Umständen ver-
schiedenen Personen in eine Arbeitsgruppe. Teilweise können Vertretun-
gen vorgenommen werden. Hier dient der Dienst dazu, eine stets aktu-
elle Mitgliederliste den Organisatoren der Arbeitsgruppe zur Verfügung 
zu stellen.

6 Recherche
In Protokollen und anderen Informationen suchen. Für eine Arbeits-
gruppe sollen die Dokumente und Informationen zentral verwaltet wer-
den. In diesem, zumindest virtuell erstellten, gemeinsamen Arbeitsbe-
reich soll von den Teilnehmern nach allen Informationen gesucht werden 
können.

7 Mitzeichnung
Die Mitzeichnung ist im Bereich der Behörden ein wichtiges Instrument, 
um die Zustimmung zu einem Vorgang zu geben. Dieses geschieht der-
zeit schriftlich auf der Vorgangsmappe. Diesen Vorgang gilt es elektro-
nisch abzubilden, ohne die Komplexität einer digitalen Signatur einzufüh-
ren.

8 Vertreter benennen
Die Benennung eines Vertreters macht es allen Beteiligten einfach, sich 
über die aktuelle Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zu informieren. Es 
wird Transparenz geschaffen.

9 Stellungnahmen abgeben
Das Abgeben von Stellungnahmen sollte soweit abgesichert sein, dass 
immer nur die Person ein Recht zur Stellungnahme habe, denen es vom 
Vorgang her zusteht. Die Sachlage und der Prozess bestimmen die 



187

Referenzmodelle für Dienste

Berechtigungen. Ebenso haben die Stellungnahmen Einfluss auf den wei-
teren Ablauf. 

10 Unterlagen archivieren
Die Archivierung von Unterlagen kann einer Organisation anvertraut wer-
den, die allen Beteiligten der Arbeitsgruppe die Möglichkeit einrichtet, 
auf die Unterlagen zuzugreifen. Somit wäre hiermit eine Verwaltung der 
Dokumente, als auch eine Verwaltung der Rechte vorzunehmen.

11 Konvertierung von Dokumenten
Hierunter fallen Aufgaben, wie z. B. die Prüfung des Dokumentes, bevor 
es versandt wird, die Konvertierung in ein Format, welches der Empfän-
ger lesen und/oder bearbeiten kann und garantierte Lesbarkeit des Doku-
mentes für den Empfänger.

12 Verteildient
Verteildienste umfassen Funktionalitäten, wie z. B. die intelligente Vertei-
lerliste, welche genau festlegt, wie welcher Empfänger erreicht werden 
kann oder will, oder Filterdienste, die erkennen, ob der Empfänger diese 
Informationen schon über einen anderen Zusammenhang bekommen 
hat. Eine Call-Center-Funktionalität könnte dafür sorgen, dass die Ver-
sendung von E-Mails lastabhängig auf die entsprechenden Bearbeiter 
verteilt wird. Ebenso kann ein so genanntes Postausgangsbuch nachge-
bildet werden, welche die Versendung von Informationen protokolliert.

13 Dokumentenverwaltung
Die Verwaltung von Dokumenten umfasst die Funktionalitäten zur 
Recherche nach Informationen, die Bereitstellung von entsprechenden, 
elektronischen Formularen und das Führen von Änderungsprotokollen. 
Somit können alle Arbeiten mit Dokumenten unterstützt werden.

14 Adressverwaltung
Die Adressverwaltung kann in verschiedenen Ausprägungen auftreten, 
zum einen als Kombination von Adressdatenbeständen verschiedener be-
teiligter Institutionen oder zum anderen als so genannter Gelbe-Seiten-
Dienst, der eigenständig relevante Adressen zusammenstellt und den 
Diensteanwendern anbietet. 

15 Terminverwaltung
Die Terminverwaltung beinhaltet Funktionalitäten, wie z. B. die Verwal-
tung und Koordination von Gruppenzugehörigkeiten, oder einen Termin-
änderungs- und Benachrichtigungsdienst. Ein weiterer Schritt ist die 
Unterstützung von mobilen Anwendern. 



188

Referenzmodelle für Dienste

16 Dokumentenablage
Eine Ablage als Dienst bedeutet, dass einer Arbeitsgruppe eine gemein-
same Datei- bzw. Dokumentenablage ermöglicht wird.

Im Hinblick auf ein Diensteangebot wurden die folgenden Dienste näher 
beschreiben. Diese können eine Basis bilden für den Aufbau eines Referenzmo-
dells für Dienste für die öffentliche Verwaltung:

1 Ausdruckdienst (Ausdruckdienst; Dokumentenverteilung; Arbeitsgrup-
penunterstützung)

Für die Einführung von Kommunikationssystemen ist es ein großes Problem, 
dass nicht davon ausgegangen werden kann, das jeder Empfänger einer 
Nachricht diese auch elektronisch verarbeitet. Zur Lösung des Problems kann 
ein Ausdruckdienst die Einbeziehung von Empfängern, die keine Kommuni-
kationssysteme nutzen, angeboten werden. Der Ausdruckdienst wird in der 
Organisation des Empfängers installiert und gibt Nachrichten, Dokument 
usw. von autorisierten Absendern in Papierform aus. Durch die Sicherstel-
lung der Berechtigung des Absenders, kann das ausgedruckte Dokument 
direkt an den Empfänger weitergeleitet werden. Dies bringt im Gegensatz 
zu Papierdokumenten, die von extern eingehen und in den Geschäftsgang 
gegeben werden, eine wesentlich kürzere Bearbeitungszeit. 
Mit dem Ausdruckdienst können Szenarien unterstützt werden, die in 
hohem Maße von der Durchgängigkeit der Benutzung von Kommunikati-
onssystemen abhängen. Beispielsweise kann die Terminabsprache nur dann 
elektronisch erfolgen, wenn alle Betroffenen einen elektronischen Terminka-
lender benutzen. Mit der Autorisierung des Absenders, d. h. der Möglich-
keit, den Kreis der Absender festzulegen und der Sicherstellung der Identität 
der Absender durch den Dienst, hat der Ausdruckdienst wesentliche Vorteile 
gegenüber alternativen Kommunikationsmöglichkeiten wie z. B. Fax, bei 
dem eine Identifikation des Absenders problematisch ist.

2 Termindienst (Arbeitsgruppenunterstützung)
Das zu lösende Problem ist die Absprache der Termine z. B. im Zusammen-
hang mit den Arbeitsgruppentreffen. Die Absprachen haben oftmals einen 
mühsamen und zeitaufwendigen Aushandlungsprozess zur Folge. Zur 
Unterstützung der Terminvereinbarung kann ein Termindienst die organisa-
tionsübergreifende Terminabsprache unterstützen. Innerhalb einer Arbeits-
gruppe bietet dieser Dienst über heterogene Plattformen hinweg eine Koor-
dination verschiedener Kalender an. So kann ein Gruppenmitglied mithilfe 
des Dienstes einen Terminvorschlag erarbeiten, ohne vielfache Zyklen bei 
der Vereinbarung zu durchlaufen. Weitere Funktionen des Dienstes bezie-
hen sich auf die Unterstützung von Anwendern, die noch keinen entspre-
chenden elektronischen Terminkalender im Einsatz haben.
Mit dem Termindienst kann der Initiator eines Treffens eine Liste von Vor-
schlägen aus seinem Terminkalender zusammenstellen und allen Beteiligten 
übermitteln. Diese können jederzeit die Reaktionen aller anderen Beteiligten 
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einsehen und zu den Vorschlägen Stellung nehmen. Damit bietet der Ter-
mindienst eine wesentlich bessere Unterstützung der Terminvereinbarung, 
als sie heute in Groupwaresystemen zu finden ist und er unterstützt zudem 
noch heterogene ausgestattete Arbeitsgruppen.

3 Arbeitsgruppendienst (Unterstützung von Arbeitsgruppen; ganzheitlicher 
Dienst)

In der öffentlichen Verwaltung gibt es eine Vielzahl von Arbeitsgruppen auf  
den unterschiedlichsten Ebenen. Diese Arbeitsgruppen haben unterschied-
lichste Aufgaben in deren Rahmen Dokumente erstellt, Arbeitsgruppentref-
fen organisiert und abgehalten werden oder Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
verteilt werden müssen. Durch die Autonomie der beteiligten Organisatio-
nen und die Heterogenität der eingesetzten IT-Systeme ist die organisations-
übergreifende Zusammenarbeit problematisch. Der Arbeitsgruppendienst 
soll eine umfassende Unterstützung einer Arbeitsgruppe durch alle ihre Pha-
sen (Aufbauphase, Arbeitsphase, Auflösungsphase) bieten. Dazu sollen auf-
bauend  auf Basisdiensten, wie z. B. E-Mail, Dokumentenmanagement oder 
-konvertierung höherwertige Dienste angeboten werden, wie z. B. :

– Zentrale Pflege von Verteilerlisten,
– Gemeinsame Dokumentablagen mit Recherchefunktionen,
– Planung und Durchführung von Arbeitsgruppentreffen mit Terminab-

sprache, Agenda- und Protokollerstellung oder Verteilung von Doku-
menten

– Dokumentenverteilung bei Auflösung der Arbeitsgruppe unterstützen. 
Mit diesen Diensten kann die Zusammenarbeit effizienter gestaltet 
werden, Reibungsverluste und Medienbrüche werden vermieden.

Die Arbeitsgruppen, die heute in der öffentlichen Verwaltung zu finden 
sind, setzen sich aus Mitgliedern unterschiedlicher Organisationen zusam-
men, die jeweils eine individuelle Arbeitsumgebung besitzen. Viele Organi-
sationen setzen heute z. B. E-Mail zur internen und externen Kommunika-
tion ein, wobei eine deutliche Zunahme der Verfügbarkeit und Anwendung 
dieser Systeme durch die Benutzer festzustellen ist. Es halten auch komplexe 
Systeme zur Unterstützung der Arbeit in der öffentlichen Verwaltung Einzug 
in die Organisationen (z. B. DOMEA1). Der Einsatz dieser IT-Systeme im Rah-
men der Tätigkeiten für Arbeitsgruppen ist aber in dem Umfeld der öffentli-
chen Verwaltung problematisch. Probleme liegen insbesondere in der Hete-
rogenität der Systeme, die die zusammenarbeitenden Anwender benutzten, 
in der teilweise nicht verfügbaren Funktionalität und in der Zuständigkeit für 
zentrale Aufgaben, die von einer Organisation für eine Arbeitsgruppe über-
nommen werden (Kontrolle über Dokumente, Kosten für die Erfüllung der 

1 DOMEA = Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung im IT-gestützten Geschäftsgang
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Aufgabe, z. B. Bereitstellung von Servern für Dokumentenablage). Der 
Arbeitsgruppendienst kann in diesem Umfeld alle für eine Arbeitsgruppe 
benötigten Funktionen anbieten und mit geeigneter technischer Unterstüt-
zung (z. B. Verschlüsselung von Dokumenten) die Verwaltung der Informa-
tionen übernehmen und deren Verfügbarkeit allen Arbeitsgruppenmitglie-
dern gegenüber sicherstellen.

In weiteren Gesprächen mit der öffentlichen Verwaltung konnten noch weitere 
Dienste ermittelt werden, die in das Referenzmodell aufgenommen werden 
müssen:
– Genehmigungsverfahren

Das Genehmigungsverfahren kann als Dienst in den Varianten großes und 
kleines Genehmigungsverfahren angeboten werden. Der Dienst berücksich-
tigt die formellen Vorgaben des Genehmigungsverfahrens.

– Recherche
Zur Vorbereitung von Terminen recherchiert der Dienst nach entsprechend 
relevanten Dokumenten und Daten.

– Orgaplandienst
Der Orgaplandienst ermöglicht es, die Änderung der Organisation zu doku-
mentieren und den entsprechenden Stellen und Systemen bekannt zu 
machen.

– Pressedienst
Der Pressedienst unterstützt die Vorbereitung, Genehmigung und Vertei-
lung von PR-Mitteilungen.

– Eröterungsdienst
Der Eröterungsdienst ist ein sehr spezieller Dienst, der die Organisation von 
externen Terminen unterstützt.

Ein Ausschnitt aus dem Referenzmodell für Dienste für die öffentliche Verwal-
tung kann folgendermaßen aussehen.

Aus Gesprächen 
ermittelte weitere 
Dienste für das 
Referenzmodell für 
Dienste für die 
öffentliche Verwal-
tung

Ausschnitt aus dem 
Referenzmodell für 
Dienste für die 
öffentliche Verwal-
tung
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Bild 49 Ausschnitt aus dem Referenzmodell für Dienste für die öffentliche Verwaltung

Das Beispiel aus [KBS03] findet sich in diesem Referenzmodell als Genehmi-
gungsdienst wieder. Aufgrund der Übersichtlichkeit sind hier von den erwähn-
ten Diensten der Ausdruckdienst, Erörterungsdienst, Orgaplandienst nicht auf-
geführt. Der Adressverwaltungsdienst und die elektronische Authentifizierung 
sind in anderen Diensten integriert. Beide finden sich in dem Dienst virtuelle 
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Ein Referenzmodell ist ein »lebendes« Modell, welches immer wieder den Ver-
änderungen der Domäne angepasst wird. Neben den Ergebnissen des Con-
trolling und der Evaluierung können auch domänenspezifische Gründe gege-
ben sein, um Veränderungen zu bewirken.
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6 Individualisierung von Diensten

In den vergangenen Kapiteln wurde das Konzept von Diensten und ein 
Beschreibungskonzept zum arbeitsteiligen, rollenübergreifenden Beschreiben 
von Diensten vorgestellt. Ein weiteres wesentliches Konzept besteht in der 
Referenzmodellierung, d. h. dem Aufbau einer »best of breed« Modellbiblio-
thek in der domänenabhängig wiederverwendbare Dienste zusammengestellt 
werden. Bei diesen »best of breed«-Lösungen handelt es sich um allgemeine 
standardisierte Lösungen. Aus der allgemeinen Gültigkeit der Dienste für eine 
Domäne ergibt sich der Nachteil, dass Funktionalitäten oder Teile des Dienstes 
angeboten werden, die nicht alle Diensteanwender nutzen möchten, oder dass 
Funktionen angeboten werden, die nicht genau den individuellen Anforderun-
gen genügen. Die Dienste des Referenzmodells sind so spezifiziert, dass sie 
einen größeren Nutzerkreis, z. B. den einer Domäne, ansprechen. Für die Indivi-
dualisierung der Dienste sieht das Phasenmodell die Konfiguration der Dienste 
vor (siehe Bild 50). 

Bild 50 Phasenmodell für die Nutzung von Diensten
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Die Individualisierung ist von der Personalisierung zu unterscheiden. »Personali-
sation is defined here as a process that changes the functionality, interface, 
information content, or appearance of a system to increase its personal rele-
vance to an individual. The effect of the changes should persist across sessions 
... Personalisation can be system or user-initiated ... It is important to view this 
as a dimension rather than as a dichotomy as often both the system and the 
user participate in the process. For instance, the system may recognise that 
some aspects of the user's interaction with the software could be optimised 
but the change does not take place until the user has authorised it« [Blo00]. In 
dieser Definition umfasst die Personalisierung die Darstellung sowie die Funk-
tionalität. Die Individualisierung fokussiert die Anpassung der Funktionalität auf 
die eigenen Bedürfnisse und betrachtet nicht deren Darstellung. Diese Anpas-
sung für die individuelle Nutzung des Dienstes wird durch die Konfiguration 
vorgenommen. Der weitere Teil der Personalisierung betrifft die Präsentation 
des Dienstes gegenüber der Person, die ihn benutzt. Diese Art der Personalisie-
rung wird nicht weiter betrachtet. Dem Diensteanwender wird eine Schnitt-
stelle zur Verfügung gestellt, über die der Dienst genutzt werden kann. Die 
Benutzung des Dienstes innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur kann durch den 
Diensteanwender individuell erfolgen. Diese Anpassungen werden in den fol-
genden Kapiteln beschrieben. 

Die Individualisierung ermöglicht es dem einzelnen Diensteanwender individu-
elle Lösungen zu erstellen, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Für 
die exakte Unterstützung der individuellen Anforderungen müssen entspre-
chend individuell nutzbare Dienste entwickelt werden. Die Individualisierung 
erfolgt in diesem Konzept über die Konfiguration der Dienste. Einen Überblick 
über die Individualisierung des Modells gibt das Bild 51.

Individualisierung 
versus Personalisie-
rung

Individualisierung 
von Diensten
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Bild 51 Individualisierung von Diensten
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anbieter übergeben. Um die Instanz eines individuellen Dienstes anbieten zu 
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– Menge von Kompatibilitätsinformationen
– Menge von anwendungsspezifischen Konfigurationsplänen
– Menge von Anforderungen

Mit der Konfiguration wird auch der Prozess der Erstellung eines individuellen 
Produktes beschrieben. Die Erstellung erfolgt durch:
– Die Anwendung der Konfigurationspläne auf Basis der vorhandenen Kom-

ponenten zur Befriedigung der Anforderungen, oder
– den Beweis, dass die Anforderungen mit den Komponenten nicht erfüllt 

werden können.

Die Differenzierung zwischen Standard- und Individual-Entwicklung wird nicht 
nur bei Software vorgenommen, sondern auch bei der Verwendung von Soft-
warekomponenten. Hier können die Anbieter der Komponenten die Erfüllung 
der individuellen Wünsche der Kunden auf zwei Arten sicherstellen. Zum einen 
können sehr viele Komponenten erstellt werden, welche den unterschiedlichen 
Anforderungen exakt genügen. Zum anderen können weniger variable Kompo-
nenten erstellt werden, welche der Nutzer auf seine konkreten Bedürfnisse 
anpassen kann [Ack02, S.17]. [Gri98, S.482] unterscheidet bei Softwarekompo-
nenten zwischen Funktionalität und Funktionsweise. Die »... Anpassung ist 
daher als eine Art »Einstellvorgang« zu definieren, der am Wesen einer Kom-
ponente nichts ändert (die Funktionalität bleibt erhalten), allerdings die Erschei-
nung oder Verhaltensweise beeinflusst (die Funktionsweise wird verändert)«. 

Etwas näher an den hier vorgestellten Diensten sind die Fachkomponenten1. 
[Ack03, S.49] unterscheidet bei der Anpassung der Fachkomponenten zwi-
schen der Anpassung der Komponentenarchitektur, sowie deren Auswahl und 
der Anpassung einzelner Komponenten. Der letzte Fall wird überwiegend von 
der Softwaretechnik betrachtet. Der Fall, die Komponenten zu variieren wird 
derzeit wenig verfolgt, kann aber durch die Technik der Parametrisierung 
umgesetzt werden. Die Parametrisierung ist eine Anpassungsstrategie mit den 
folgenden Merkmalen:
– Die Anpassungsmöglichkeiten werden von dem Hersteller der Software vor-

gedacht.
– Der Hersteller definiert Parameter, deren Bedeutung, sowie deren Auswir-

kungen auf die Funktionsweise der Software.
– Der Verwender belegt die Parameter mit Werten.
– Die Parameterbelegung ist persistent und wird zur Laufzeit ausgewertet.

1  »Ein Fachkomponenten ist eine Komponente, die eine bestimmte Menge von Diensten einer betriebli-
chen Anwendungsdomäne anbietet« [Tur02]

Individualisierung 
bei Komponenten
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Weiterhin unterscheidet [Ack03, S. 51] zwischen der fachlichen und der techni-
schen Parametrisierung. Die fachliche Parametrisierung beschreibt die betriebs-
wirtschaftlichen und aufgabenbezogenen Einstellungen, demgegenüber 
beschreiben die technischen Parameter die Einstellungen, die auf einer rein 
technischen Ebene vorgenommen werden. Auf dieser Basis stellt Ackermann 
Thesen für die Spezifikation von Parametern auf.

Für Referenzmodelle gibt es auch Ansätze zur Anpassung der Modelle zur 
unternehmensspezifischen Modellierung. Hier unterscheidet [Sch98a, S. 316-
319] zwischen kompositorischen und generischen Maßnahmen. Bei den gene-
rischen Maßnahmen werden Regeln definiert, die zur Anpassung des Referenz-
modells durchgeführt werden müssen. Diese Methode wird angewandt, wenn 
die Repräsentation des Referenzmodells auf unterschiedlichen Sprachebenen 
liegt. Die generischen Maßnahmen sind nicht notwendig, da durch die Rollen 
übergreifende Beschreibung der Dienste eine gemeinsame Repräsentation 
geschaffen worden ist.

Bei den kompositorischen Maßnahmen werden zur Erreichung eines individuel-
len Modells einzelne Bereiche des Modells gelöscht, verändert oder ergänzt. Bei 
den kompositorischen Maßnahmen sind nach Ansicht von [Sch98a] nicht alle 
Änderungsmöglichkeiten durch den Modellierer vorgedacht. Dies kann aber 
der Fall sein, wenn Teilbereiche (Module) durch den Anwender gewählt werden 
können [FL02, S.13f]. Die kompositorischen Maßnahmen werden auch bei der 
Anpassung von Diensten verfolgt. Hier gilt die Einschränkung, dass die Ände-
rungsmöglichkeiten schon durch den Modellierer vorgedacht sind. Auch 
[BKK+01, S.7] sieht zur Konfiguration von Referenzmodellen Konstrukte zur 
Variantenbildung. Hierfür werden in dem Modell explizit Anpassungspunkte 
verankert.

Der Lösungsansatz der Parametrisierung als Möglichkeit der Konfiguration 
kann auf die Nutzung von Diensten übertragen werden. Für Dienste bedeutet 
dies, dass die Dienste des Referenzmodells durch das Setzen von Parametern an 
die Bedürfnisse des Diensteanwenders angepasst werden können müssen. 
Durch die Berücksichtigung der Konfiguration schon in der Konzeption der 
Dienste kann die Flexibilität bei der Umsetzung der Dienste durch den 
Dienstanbieter gewährleistet werden.

Die Anpassungen, die der Diensteanwender vornimmt, müssen so übermittelt 
werden, dass der Diensteanbieter ohne Verzögerung die individualisierte 
Instanz des Dienstes zur Verfügung stellen kann. Die Instanz meint hier den 
durch den Diensteanwender zu nutzenden Dienst. Von der Anpassung sind die 
verschiedenen rollenspezifischen Beschreibungen des Dienstes betroffen. Der 
Diensteanwender individualisiert den Dienst durch die Gestaltung des Prozes-
ses. Dies entspricht den fachlichen Parametern bei [Ack03, S. 51]. Mit den Para-
metern wird festgelegt, welche Teile des Dienstes genutzt werden und welche 
nicht. Im Hinblick auf eine schnelle Umsetzung wird ihm durch die Beschrei-
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bung des Dienstes nicht die volle Freiheit in der Gestaltung des Prozesses zuge-
standen. Die Prozesse, mit denen die Dienste beschrieben werden, beinhalten 
Teile, die durch den Diensteanwender abgewählt werden können, so genannte 
optionale Teile, mit einem wahren Wert für das Dienste Attribut »individuell 
verzichtbar«.

In der IT-technischen Beschreibung bestimmt der Diensteanwender die techni-
schen Komponenten (technische Parameter bei [Ack03, S. 51]), z. B. auf welche 
Datenbanken zugegriffen werden kann, in welcher Form die Dokumente ver-
waltet werden. Diese Anpassung an die IT-Umgebung des Diensteanwenders 
muss vorgenommen werden können. Die Durchführung kann aber sehr unter-
schiedlich sein. So kann der Diensteanwender zum einen aus Alternativen des 
Modells auswählen, zum anderen können eigene Angaben gemacht werden, 
die beschreiben, welche Anpassungen vorzunehmen sind.

Der Entwickler ermöglicht den Einsatz von Diensten in verschiedenen Konfigu-
rationen. Hierzu muss ein Konfigurationsmanagement gepflegt werden. Die 
Umsetzung in die für ihn relevante und weiterverarbeitbare Beschreibung des 
Dienstes sollte eine entsprechende Konfigurierbarkeit unterstützen.

6.1 Anpassung der fachlichen Beschreibung

Ein wichtiges Objekt, welches durch den Anwender beeinflusst werden kann, 
ist der Dienst selbst. Bei der Beschreibung der Dienste werden die jeweiligen 
Dienste innerhalb des komplexen Dienstes mit einem Attribut versehen, wel-
ches die Dienste kennzeichnet, die »individuell verzichtbar« sind. Dienste, die 
so gekennzeichnet sind, kann der Anwender »ausblenden«, d. h. dieser Teil-
dienst eines komplexeren Dienstes wird aus dem individuellen Modell entfernt 
und entsprechend in der Instanz nicht ausgeführt. Die Anpassung erfolgt 
immer nur auf Ebene eines Modells aus dem dann eine Instanz gebildet wird. 
Die Teildienste, die entsprechend gekennzeichnet werden können, sind durch 
den Modellierer des Dienstes vorgesehen. Durch die Berücksichtigung des Para-
meters »individuell verzichtbar« werden in dem Modell die alternativen Infor-
mations- und Kontrollflüsse definiert. Dabei müssen im Hinblick auf die Über-
führung in die Realisierungsbeschreibung einige Kriterien für diese 
Anpassungspunkte berücksichtigt werden. Die Anpassungspunkte sind die 
Stellen des Dienstes, an denen durch den Diensteanwender eine Individualisie-
rung vorgenommen werden kann. Kriterien für Anpassungspunkte sind:
– Gleiche Informationsobjekte

Werden im Vorbereich eines Dienstes und im Nachbereich eines Dienstes die 
gleichen Informationsobjekte verwendet, so kann der Dienst ausgelassen 
und der Vorbereich mit dem Nachbereich zusammengelegt werden. Das 
Weglassen des Dienstes ist weiterhin möglich, wenn sich die Informations-
objekte aus dem Vorbereich und dem Nachbereich ineinander überführen 
lassen. Für diesen Fall muss eine entsprechende Transformation der Informa-
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tionsobjekte vorgesehen werden. Die Verantwortung hierfür liegt bei dem 
Domain-Engineer.

– Dienste ohne Nachfolger
Hat ein Dienst keinen Nachfolger und wird das zu erzeugende Informations-
objekt nicht weiter verwendet, so kann dieser Dienst auch weggelassen wer-
den. 

– Dienste ohne Vorgänger
Hat ein Dienst keinen Vorgänger, so kann dieser unter bestimmten Bedin-
gungen weggelassen werden. Eine Bedingung ist, dass das Informationsob-
jekt in dem Vorbereich von dem nachfolgenden Dienst verarbeitet werden 
kann. Alternativ kann die Transformation des Informationsobjektes in eine, 
für den nachfolgenden Dienst verarbeitbaren Form vorgesehen werden.

– Parallele Dienste
Wird bei einer parallelen Abarbeitung der parallele Zweig nicht benötigt, so 
kann dieser abgewählt werden.

– Case-Verknüpfungen
Bei Verknüpfungen gemäß einer CASE-Abfrage können die Zweige wegge-
lassen werden, die nicht benötigt werden. Dementsprechend können die 
Dienste abgewählt werden.

Der Domain-Engineer muss bei der Konzeption des Dienstes für das Referenz-
modell den Dienst so beschreiben, dass die Konsistenz in den möglichen Vari-
anten sichergestellt ist. Für den Diensteanwender werden die Dienste, die er für 
»seinen« Dienst nicht benötigt, aus seiner Instanz des Modells ausgeblendet. 
Nach der Anpassung durch den Anwender sieht dieser den Dienst so, wie er für 
ihn durchgeführt werden soll. 

Bei dem schon vorgestellten Sitzungsmanagement haben die Diensteanwender 
den Dienst zur Verwaltung der Ressourcen und den Dienst zur Verwaltung der 
Entscheidungen abgewählt. Somit wurde eine individuelle Variante des Dien-
stes »Sitzungsmanagement« erstellt.
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Bild 52 Angepasstes Sitzungsmanagement

Neben den Prozessen kann der Diensteanwender auch Rollen oder Stellen aus-
blenden. Werden für einige Aufgaben bestimmte Rollen nicht benötigt, so kön-
nen diese durch den Anwender ausgeblendet werden. Die erste Rolle oder 
Stelle für jeden Dienst kann nicht ausgeblendet werden, da eine Rolle, Stelle 
oder Person benötigt wird, um den Dienst durchführen zu können. Diese Rolle, 
Stelle oder Person wird z. B. in einem Fehlerfall benachrichtigt. Wird eine Rolle 
oder Stelle ausgeblendet, so werden alle Aufgaben, die der vorgesehenen Rolle 
oder Stelle zugeordnet waren, einer anderen Rolle oder Stelle zugeordnet. Der 
Diensteanwender wird bei der Konfiguration gefragt, wer die für diese Rolle 
vorgesehenen Aufgaben wahrnehmen soll. Dies kann ohne weiteres vorge-
nommen werden, da es sich bei der Zuteilung der Aufgaben um eine organisa-
torische Regelung handelt, die dann durch den Dienst umgesetzt wird. Des 
Weiteren können Stellen zu Rollen und Personen und Rollen zu Stellen und Per-
sonen verändert werden. Die Abarbeitung des Dienstes kann so an die gegebe-
nen organisatorischen Anforderungen der Diensteanwender angepasst wer-
den.

Neben den Rollen und Stellen kann der Diensteanwender auch bestimmen, ob 
auf bestimmte Ereignisse reagiert werden soll. Kann in einer Instanz ein exter-
nes Ereignis die Bearbeitung des Dienstes unterbrechen oder abbrechen, so 
kann bei einer anderen Instanz dieses Ereignis ohne Wirkung bleiben. Somit 
wird dieses Ereignis bei der Instanziierung des Dienstes nicht berücksichtigt.
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Eine weitere Möglichkeit der Individualisierung erfolgt durch die Anpassung der 
nutzungsbegleitenden Informationen. Sie bestimmen, mit welchen Rahmenbe-
dingungen der Anwender den Dienst nutzen möchte. Sie bestimmen weniger 
die Kernfunktionalität des Dienstes, sondern die Art und Weise, wie der Dienst 
dem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt wird. Die Typisierung dieser Infor-
mationen ist bei der fachlichen Beschreibung des Dienstes mit den nicht funk-
tionalen Attributen schon definiert worden. Diese Informationen können durch 
den Diensteanwender für seine individuellen Bedürfnisse definiert werden, um 
das Angebot des Dienstes durch den Diensteanbieter fixieren zu können.

Bei den Informationsobjekten kann der Diensteanwender die Angaben zur 
Sicherheit der Informationsobjekte modifizieren. Hierbei kann er Sicherheits-
klassen definieren, die dann in der IT-technischen Beschreibung weiter spezifi-
ziert werden.

Die Anpassungen des Diensteanwenders werden an dem von dem Domain-
Engineer zur Verfügung gestellten Modell vorgenommen. In der grafischen 
Darstellung kann er die Dienste (die individuell verzichtbar sind) ausblenden. 
Ebenso können die Organisationsobjekte und die Ereignisse, die in dem indivi-
duellen Modell nicht benötigt werden, durch den Diensteanwender ausgeblen-
det werden. Die weiteren Angaben zu dem individuellen Modell werden von 
dem Diensteanwender durch die Angabe von Werten, z. B. bei den nicht-funk-
tionalen Attributen, gepflegt. Er überprüft den durch den Domain-Engineer 
vorgegebenen Wert und passt ihn unter Umständen auf seine eigenen Bedürf-
nisse an.

Bei der weiteren Instanziierung kann der Diensteanwender über die Startpara-
meter auf die Abarbeitung der Dienste einwirken. Die Daten, die der Dienst an 
seiner Schnittstelle benötigt, kann der Diensteanwender bei der Instanziierung 
des Dienstes vorgeben. Hierbei kann es sich z. B. um Zeiten handeln, die ein 
Einladungsdienst für eine Einladung berücksichtigen muss. So muss z. B. jede 
Einladung immer 14 Tage vor dem Termin versandt werden. Die Frist von 14 
Tagen ändert sich nicht und kann somit fest vorgegeben werden für die Nut-
zung des Dienstes. Ein anderes Beispiel ist die Festlegung eines Reviewzyklus. 
Die Rollen sind immer dieselben unabhängig von den an der Erstellung beteilig-
ten Personen. Somit können diese Rollen auch fest definiert werden und bei 
jedem Aufruf des Dienstes übergeben werden. 

Die Nutzung der Startparameter wird auch dann benötigt, wenn der Dienstean-
wender einige Informationsobjekte nicht durch seine Nutzung des Dienstes lie-
fert. In diesem Fall werden für die Instanz Werte angenommen, um den Dienst 
durchführen zu können. Hier kann wieder das Beispiel mit der Frist für die Ein-
ladung aufgenommen werden. Wird kein Wert von dem Anwender geliefert, 
weder variabel noch fix, so wird der durch den Domain-Engineer vorgegebene 
Standardwert eingesetzt, um den Dienst entsprechend durchführen zu können.
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6.2 Anpassung der IT-technischen Beschreibung

Die Individualisierung der IT-technischen Beschreibung ermöglicht die techni-
sche Anpassung der Dienste an die Umgebung, in die der Dienst integriert wer-
den soll. Die zur Individualisierung des Dienstes freigegebenen Parameter wer-
den untersucht, ob diese durch den Diensteanwender angepasst werden 
müssen. Die Anpassung erfolgt immer in den durch das Modell vorgegebenen 
Freiräumen. Der Diensteanwender, der die Anpassung vornimmt, kann u. U. 
zwischen verschiedenen Parameterwerten aussuchen, oder aber die Werte sel-
ber angeben.

Bei den Diensten kann der Diensteanwender die Beschreibung der Sicherheits-
klassen erweitern. Sind Sicherheitsklassen von dem Diensteanbieter vorgege-
ben, so werden diese von diesem verwaltet. Sollen die Definitionen der Sicher-
heitsklassen aber durch den Diensteanwender selbst verwaltet werden können, 
so muss der Diensteanwender das Attribut »Sicherheit_Ziel« mit einem Wert 
belegen, welches die Adresse angibt, unter der diese Definition ermittelt wer-
den kann. 

Zur Arbeit mit der Instanz des Dienstes und zur Integration in die eigene Umge-
bung kann der Diensteanwender Maßnahmen anbieten, die der Diensteanbie-
ter nutzen kann, um die Performanz der Dienste zu steigern. Die Maßnahmen, 
die dem Diensteanbieter angeboten werden, werden anhand des Wertes des 
Attributs »Performanz_Maßnahmen« definiert. Dieses Textfeld kann mit infor-
malen Beschreibungen belegt werden, die der Diensteanbieter dann auslesen 
muss. So kann hier angegeben werden, ob ein Cache-Speicher zur Verfügung 
steht.

Bei der Konfiguration der Informationsobjekte kann der Dienstanwender den 
Typ des Informationsobjektes aussuchen, der am besten zu seiner IT-Umge-
bung passt, sofern der Domain-Engineer in dem Modell verschiedene Typen zur 
Auswahl angeboten hat. Ein Einladungsschreiben für eine Besprechung kann 
ein Textfeld oder ein Dokument sein, welches im binary Format von dem Dienst 
weiter verarbeitet wird. 

Bei der Angabe der Sicherheitsklassen für die Informationsobjekte hat der IT-
Verantwortliche die gleichen Möglichkeiten eine Anpassung vornehmen zu 
können wie bei den Sicherheitsklassen für die Dienste.

Als weiteres Objekt kann der Diensteanwender die Ereignisse anpassen. Das 
Attribut beinhaltet in dem Beispiel einen Wert vom Typ »text«, der die 
Beschreibung der Schnittstelle der zu erwartenden »externen« Ereignisse 
beinhaltet. Ist von dem Domain-Engineer eine Schnittstelle beschrieben, die 
dem Diensteanwender passt, so kann er diese übernehmen. Werden die Ereig-
nisse aus der eigenen IT-Umgebung anhand anderer Schnittstellen übertragen, 
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so kann er den Wert ändern und mit der eigenen Schnittstellenbeschreibung 
belegen. 

Auch die Organisationsobjekte können durch den Diensteanwender angepasst 
werden. Der Domain-Engineer kann in dem Modell z. B. die Verwaltung der 
Organisationsobjekte anhand eines LDAP-Verzeichnisses vorsehen. Dement-
sprechend wird hier die genaue Adresse des LDAP-Servers verlangt. Der 
Diensteanwender kann aber auch eine andere Adresse als Wert des Attributes 
»Name_Ziel« angeben über die der Diensteanbieter bei der Instanziierung des 
Dienstes die einzelnen Organisationsobjekte auflösen kann. Die Adresse muss 
so angegeben sein, dass der Diensteanbieter die jeweiligen Objekte ermitteln 
kann.

Die Angaben werden von dem Diensteanbieter in dem Modell gemacht, wel-
ches von dem Domain-Engineer zur Verfügung und in der fachlichen Beschrei-
bung schon angepasst worden ist. Dabei überprüft der Diensteanwender bei 
den verschiedenen Objekten, z. B. die Dienste, Informationsobjekte, Ereignisse 
und Organisationsobjekte die Werte und nimmt gegebenenfalls Änderungen 
vor. Nach der Bearbeitung kann das individuelle Modell des Dienstes in die Rea-
lisierungsbeschreibung transformiert werden. Diese stellt die Basis für die jewei-
lige individuelle Instanz dar.

6.3 Anpassung der Realisierungsbeschreibung

Die gemachten Anpassungen durch den Diensteanwender betreffen den 
Diensteanbieter in zwei Bereichen. Zum einem muss er die individuelle Funktio-
nalität der Dienste gewährleisten und zum anderen müssen die nicht-funktio-
nalen Eigenschaften des Dienstes umgesetzt werden.

Die Anpassung des Dienstes durch den Diensteanwender erfolgt, wie beschrie-
ben, auf Basis des Modells. Der Ausgangspunkt ist hierbei das Referenzmodell, 
welches von einem Domain-Engineer konzipiert wird. Dieses Modell wird dem 
Diensteanwender, als auch dem Diensteanbieter, zur Verfügung gestellt. Der 
Diensteanbieter muss für jeden Kunden das aus dem Referenzmodell konfigu-
rierte individuelle Modell verwalten und auf dessen Basis die Instanz des Dien-
stes erstellen. Die Verwaltung der für jeden Kunden zu instanziierenden, indivi-
duellen Modelle kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Zum einen 
kann der Diensteanbieter alle möglichen Konfigurationen verwalten und ent-
sprechende Varianten des Modells vorhalten. Zur Erstellung der Instanz muss er 
dann die durch den Diensteanwender gewählte Konfiguration mit seinen 
erstellten Varianten vergleichen und aus der richtigen Variante die Instanz 
generieren. Diese Möglichkeit der Auswahl der richtigen Variante für die 
gewählte Konfiguration ist sehr aufwendig, da je nach Modell die Anzahl der 
Varianten sehr groß werden kann. Alle diese Varianten zu erstellen erscheint 
nicht ökonomisch. Sind allerdings nur wenige Varianten möglich und der 
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Diensteanbieter arbeitet nicht mit einer Process Engine, die die Abarbeitung der 
Dienste koordiniert, so ist dies eine Möglichkeit, entsprechende Dienste anbie-
ten zu können.

Die zweite Möglichkeit ist die Nutzung der individuellen Realisierungsbeschrei-
bung des Modells und Übergabe der Beschreibung an eine Process Engine zur 
Erzeugung einer neuen Diensteinstanz. Die Process Engine überwacht die Abar-
beitung der Diensteinstanz. Sie wird gemäß des definierten Kontrollflusses die 
Dienste aufrufen und die vorhandenen oder erstellten Informationen weiterlei-
ten. Je nachdem, ob die Beschreibung des Dienstes für die ausführende Process 
Engine einmalig eingelesen oder während der Durchführung interpretiert wird, 
sind auch Anpassungen der Instanz möglich. Das schrittweise Einlesen der 
Dienstebeschreibung ermöglicht dem Diensteanwender eine nachträgliche 
Änderung der laufenden Instanz. Die Process Engine kann dann den nächsten 
Schritt auf Basis der modifizierten Beschreibung auswählen.

Das in dieser Arbeit verfolgte Beispiel sieht die zweite Möglichkeit der Umset-
zung vor. Das Modell wird nach BPeL und WSDL übersetzt und die entspre-
chende Instanz dem Diensteanwender zur Verfügung gestellt. Eine Process 
Engine überwacht die Koordination auf Basis des in BPeL definierten Ablaufs.



205

Diskussion

7 Diskussion

Mit dem vorgestellten Konzept wird eine umfangreiche Grundlage geschaffen 
für IT gestützte Kooperationen auf Basis von Diensten. Es besteht die Möglich-
keit Dienste zu identifizieren, zu beschreiben und in Form eines Referenzmo-
dells den Diensteanwendern einer Domäne zur Verfügung zu stellen. Basierend 
auf dem allgemeinen Modell können individuelle Dienste erstellt werden. Die 
Diensteanbieter werden dahingehend unterstützt, dass sie auf Basis des Refe-
renzmodells für eine Domäne Dienste entwickeln und anbieten können. Die 
Dienste können die Basis für Diensteplattformen bilden, wie sie derzeit am 
Fraunhofer ISST für verschiedenen Anwendungsbereiche konzipiert werden. 

Das Konzept, welches die Grundlage für Diensteplattformen bildet, kann in 
einigen Bereichen noch weiterentwickelt werden. Einige mögliche Entwicklun-
gen werden in diesem Kapitel vorgestellt.

7.1 Diensteplattformen

Am Fraunhofer ISST werden derzeit einige Projekte aufgesetzt, in denen eine 
Plattformen für Dienste eine entscheidende Rolle spielt. Dabei geht es um die 
Schaffung einer technischen Plattform auf der Dienste realisiert und angeboten 
werden können. Die Plattformen werden in verschiedenen Anwendungsberei-
chen eingesetzt.

Smarter Wohnen

Bei dem Projekt »Smarter Wohnen« soll das Wohnen der Zukunft untersucht 
und präsentiert werden. Die jeweiligen Leistungen, die ein Bewohner einer 
»Smarter Wohnen«-Wohnung angeboten bekommt, werden als Dienste ange-
boten. Hierbei geht es vor allem um so genannte Mehrwertdienste. So soll z. B. 
die Versorgung mit Medikamenten umfassend unterstützt werden. Hierbei 
werden mit der Lieferung der Medikamente, der kontrollierten Einnahme und 
der vorausschauenden Planung der Medikamentenversorgung verschiedene 
einzelne Diensten zu einem komplexeren Mehrwertdienste kombiniert. Der 
Diensteanwender wird von der Koordinierung der einzelnen Tätigkeiten entla-
stet. 

Das vorgestellte Konzept kann hierfür sehr gut eingesetzt werden. Die einzel-
nen einfachen Funktionalitäten können als Basisdienste beschrieben werden 
um dann zu Diensten, den geforderten Mehrwertdiensten, komponiert zu wer-
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den. Als Ziel kann ein Referenzmodell für Dienste erstellt werden, welches das 
Wohnen in einer »Smarter Wohnen«-Wohnung unterstützt. Die Kofiguration 
ermöglicht die individuelle Anpassung der Dienste für den jeweiligen Bewoh-
ner, so muss z. B. die Lieferung der Medikamente nicht von jedem Bewohner 
genutzt werden. 

COMPASS

In dem Projekt Compass wird eine Diensteplattform zur Verfügung gestellt, die 
Touristen in Peking mit entsprechenden Informationen zu Peking versorgt. 
Hierbei geht es um die Umsetzung des digitalen Begleiters für Touristen.

Auch hier kann die zu entwerfende Diensteplattform mit dem vorgestellten 
Konzept erstellt werden. Die einzelnen speziellen Dienste können für einen 
Touristen kombiniert werden, bis der für ihn relevante Dienst zur Verfügung 
gestellt wird. Im Hinblick auf die Umsetzung des Konzeptes muss ein 
Geschäftsmodell und ein entsprechendes Abrechnungsmodell entwickelt wer-
den. Ebenso müssen die zur Verfügung stehenden Basisdienste und Sensoren 
über eine entsprechende Plattform zugreifbar sein. Für eine Massenanwendun-
gen von Diensten muss die Clusterung von Diensten für Diensteanwendergrup-
pen untersucht werden.

7.2 Weiterentwicklungen für Dienste

In diesem Kapitel werden einige potenzielle Weiterentwicklungen kurz darge-
stellt:

Nutzung informationslogistischer Systeme

Die Nutzung der Dienste kann auch um informationslogistische Aspekte erwei-
tert werden. So müssen dem Anwender nicht immer alle ausgewählten Dienste 
angeboten werden, sondern die Auswahl kann durch den Kontext, in dem er 
sich gerade befindet, eingeschränkt werden. Hierbei muss die Beziehung zwi-
schen Diensten und Kontexten genauer untersucht werden. Ebenso muss 
untersucht werden, wie diese Beziehung sinnvoll abgebildet und interpretiert 
werden kann.

Die Informationslogistik kann Dienste auch mit zusätzlichen Funktionen verse-
hen. Es könnten z. B. Kontrollfunktion oder Statusinformationen über verschie-
dene Kanäle dem Diensteanwender zur Verfügung gestellt werden. So könnten 
Statusmeldungen z. B. auf einem Handy angezeigt werden. Die Erweiterung 
kann zu zusätzlichen Diensten von Diensteanbietern führen, die damit ihr 
Angebot entsprechend erweitern und attraktiver gestalten.
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In der Informationslogistik werden auch Bedarfe definiert. Können diese Infor-
mationsbedarfe durch den Dienstanbieter interpretiert werden, so kann die 
Auswahl der Dienste entsprechend auf die Bedarfe abgestimmt werden. 

Präsentation von Diensten

Nach der Definition des Dienstes kommt das Anbieten von Diensten. In der hier 
vorgestellten Konzeption werden die Dienste über eine Bibliothek angeboten, 
in dem die Diensteanwender recherchieren können. Bei der Aufnahme der 
Dienste in die Bibliothek werden entsprechende Metainformationen ermittelt, 
um die Recherche für die Anwender effizienter zu gestalten. Zur Unterstützung 
der Recherche nach einem Dienst können aber auch andere Konzepte verwen-
det werden. 

Mit UDDI1 [UDD00] können Web Services verwaltet werden. Hierbei werden 
Adressen von Web Services, deren Schnittstellen und Metainformationen für 
potentielle Diensteanwender angeboten. Das Ziel der Recherche über UDDI ist 
die Angabe möglicher Adressen, um dem aufrufenden Web Service die Integra-
tion eines weiteren gewünschten Web Services zu ermöglichen. Das Konzept 
wird derzeit schon erweitert um semantische Informationen zu Web Services, 
damit diese über Inferenzen gefunden werden können. Zur Verwaltung kom-
plexer Dienste über UDDI müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden. So 
muss es möglich sein, die Dienste mit den in der Domäne üblichen Begriffen 
beschreiben zu können.

Ein anderer Bereich, der hier für die Recherche genutzt werden kann, sind Kon-
zepte aus dem Knowledge Management. Die Untersuchung der zu bearbeiten-
den Aufgabe und daraus die Ermittlung, welche Dienste von anderen für die 
Bearbeitung der Aufgabe genutzt werden müssen, kann ein Ansatz sein, den 
Diensteanwender zu unterstützen.

Simulation von Diensten

[GGS+02] haben in dem InCoCo2 Projekt Methoden und Entscheidungsunter-
stützungswerkzeuge (toolset) zur Verbesserung der Koordination in zusam-

1 Universal Discovery Description and Integration
2 Partner: ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, (D); FIR Forschungsinstitu für Operations Management

Technische Universität Aachen, (D); Aixvision Gesellschaft für Neue Medien mbH, (D); Commando Ltd.,
(GB); Klute Iberica S.A., (E); Gaherma S.A., (E); Ventana Systems UK Ltd., (GB); UTS University of Techno-
logy Sydney, (AU); TCG Group of Companies, (AU); T3 Communication Partners, (AU); University of St.
Gallen, Institute for Technology Management , (CH); Rockwell Automation AG, (CH).
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menarbeitenden »support service« Netzwerken entwickelt. Hierbei wurde 
neben der Modellierung ein Schwerpunkt auf die Simulation der gesamten 
Wertschöpfungskette gelegt. Ziel war es, die gesamte Produkterstellung zu 
optimieren. Das Toolset wird über eine Kommunikationsplattform zur Verfü-
gung gestellt. Auf Basis der Simulation können Entscheidungen getroffen und 
Planungen vorgenommen werden. Simuliert werden die verschiedenen Koordi-
nationsbeziehungen zwischen den Partnern. Die verschiedenen Simulationen 
erlauben es dann Strategien zu verbessern und »Best Practice« Frameworks zu 
entwickeln. 

Ein ähnlicher Ansatz kann für Dienste verfolgt werden. Es kann z. B. der zeitli-
che Aufwand bei der Nutzung von Diensten untersucht werden. Die Simulation 
der Nutzung von Diensten kann Anwender überzeugen, Dienste zu nutzen und 
somit das für sie abgestimmte Dienste Portfolio zusammen zu stellen. Mit dem 
FUNSOFT Ansatz wurde für die Software Entwicklung schon die Möglichkeit 
der Simulation der Prozessdurchführung zur Verfügung gestellt. Hierauf auf-
bauend könnte die Simulation um die spezifischen Diensteaspekte erweitert 
werden. Ein entsprechendes Tool kann den Modellierer bei der Gestaltung der 
Dienste und den Anwender bei der Auswahl der Dienste unterstützen.
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A1Die FUNSOFT-Notation

FUNSOFT ist ein 12 Tupel, bestehend aus:

1 S ist eine endliche Menge von Kanälen

2 T ist eine endliche Menge von Aktivitäten (Transitionen)

3 F ist eine endliche Menge von Kanten, die eine Teilmenge der Mengen-
produkte von Kanälen mit Transitionen oder Transitionen mit Kanälen ist.

Mit diesen drei Elementen ist die Basis-Topologie eines Petri-Netzes beschrie-
ben.

4 O = Objekt-Typen
O bezeichnet eine Teilmenge der Objekttyp, die mit der Beschreibungs-
sprache Lobj beschrieben werden. So beschriebene Objekttypen werden 
über ihren Namen eindeutig identifiziert. Eine Teilmenge der Objekttypen 
O ist die Menge der Objekttypen, die noch nicht definiert sind.

5 J = Job-Typen
Jobs setzen Aktivitäten um, die innerhalb des Prozesses getätigt werden 
müssen. Sie setzen sich zusammen aus einem Namen, Parametern, einer 
informalen Beschreibung, einem Schaltverhalten, einer formalen 
Beschreibung des Eingabe- / Ausgabeverhaltens und einer Ausführungs-
beschreibung. Die Ausführungsbeschreibung umfasst zwei Teilbeschrei-
bungen, die eine beschreibt, was zur Ausführungszeit passiert und die 
andere beschreibt, was zum Zeitpunkt der Simulation passiert. 

6 P = Prädikate
Über die Prädikate wird bestimmt, wann eine Aktivität schalten kann. 

7 R = Rolle
Die Rolle wird durch einen ASCII-String identifiziert.

F S T T S×∪×⊆
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8 Kanal-Funktionen, S-FCT = Funktionen
Diese Menge von Funktionen umfasst vier Funktionen, welche benötigt 
werden, Attribute Kanälen zuzuordnen.

9 Aktivitäten Funktionen, T-FCT = Funktionen (auch soziale)
Die Menge T-FCT beinhaltet Funktionen, die Attribute zu Aktivitäten 
zuordnet.

10 Kanten-Funktionen, F- FCT = Funktionen
Diese Funktion ordnet Attribute den Kanten zu. Sie gibt an welchen Typs 
die Kanten sind.

11 Feedback-Modifikationen, MOD
Feedback Modifikationen erlauben die Modifikation von Subnetzen.

12 Vorbelegung, M
»Initial Marking« ermöglicht die mehrfache Vorbelegung von Kanälen.

Die einzelnen Elemente werden hier noch einmal kurz erläutert:

Objekt Typen

O bezeichnet eine Teilmenge der Objekt-Typ, die mit der Beschreibungssprache 
Lobj beschrieben werden. So beschriebene Objekt-Typen werden über ihren 
Namen eindeutig identifiziert. Eine Teilmenge der Objekt-Typen O ist die 
Menge der Objekt-Typen, die noch nicht definiert sind.

Als primitive Objekt-Typen unterstützt FUNSOFT integer, real, boolean, string, 
text und binary. Über die Konstrukte struct (für Aggregation) und list können 
komplexe Objekt-Typen definiert werden. Ein Objekt Typ kann auch vom Typ 
undefined sein, für den Fall, dass der Objekttyp noch nicht bestimmt werden 
konnte. Weitere mögliche Typen sind human und hardware. Sie repräsentieren 
manuelle Objekte.

Die Objekt-Typen-Sprache Lobj setzt sich aus den folgenden Konstrukten 
zusammen:

Objekt_Typ ::= Name und Typ (Typdefinition, »undefined«. »human« oder 
»hardware«)
Die Typedinition kann vordefiniert sein oder mit den Konstruktoren »struct« 
oder »list« definiert werden. Dem Konstruktor »struct« folgt eine Liste mit 

O Lobj⊆
o1 o2 O:Name o1 ) Name o2(=( ) o1 o2=⇒∈,∀

O′ O ist die Menge der undefinierten Objekt-Typen⊆
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komponierten Feldern, dem Konstruktor »list« folgt eines Liste vordefinierter 
Typen oder Identifikatoren für schon definierte Typen. Vordefiniert sind die 
schon erwähnten Standardtypen. 

Die Möglichkeit, »undefinierte« Objekte angeben zu können, ermöglicht dem 
Modellierer den Freiraum, dass Objekte zu einem späteren Zeitpunkt modelliert 
werden können. 

Ein Objekt von Typ »human« ermöglicht die Modellierung von menschlichen 
Aktionen, die sich nicht in einem Objekt-Management-System (OMS) wieder 
finden lassen, z.B. das Lesen von Texten. Ähnlich Funktion übernimmt das 
Objekt von Typ »hardware«. Auch die Ergebnisse lassen sich nicht in einem 
entsprechendem System, z.B. dem OMS, verwalten. 

Job-Typen

Die genaue und detaillierte Beschreibung der Ausführung wird in Ljob vorge-
nommen. Ein Job kann auch vom Typ undefined sein. Dies wird benötigt, wenn 
die genaue Durchführung des Jobs zu dem Zeitpunkt noch nicht feststeht. 

Jobs sind Aktivitäten, die durch einen Softwareprozess ausgeführt werden. Ein 
Job hat die folgenden Eigenschaften:
– Name
– Informale Beschreibung
– Parameter
– Verhaltenbeschreibung bei Aktivierung
– Formale Beschreibung des Ein- und Ausgangsverhaltens
– Ausführungsbeschreibung (eine für die Ausführung und eine für die Simula-

tion) -> in Funktions-Netzen existiert nur die Beschreibung der Ausführung.

»Informal description« als nicht formale Beschreibung hilft dem Modellierer die 
Funktion des »Jobs« zu verstehen. Für Jobs, die soziale Interaktionen definieren 
JIA, wird der entsprechende Dialog beschrieben. Im Gegensatz dazu gibt es die 
»Process Programming Jobs« JPPF.

»Parameterization« beschreibt die »Input«-(gekennzeichnet durch »IN«) und 
»Output«-Parameter (gekennzeichnet durch »OUT«) des Jobs. 

Das »Firing behaviour«, Schaltverhalten wird durch zwei Teile beschrieben. Das 
Eingangs- und das Ausgangs-Schaltverhalten. Das Eingangs-Schaltverhalten 
wird beschrieben mit FIN(j), wobei j den Job definiert. Das Eingangs-Schaltver-
halten kann die folgenden Formen annehmen:
– all - aus allen eingehenden Kanälen wird ein Objekt entnommen,
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– mult - hier sind zwei Eingangskanäle miteinander verbunden der zweite 
Kanal gibt an wie viele Objekte aus dem ersten Kanal entnommen werden. 
Aus allen anderen Kanälen wird ein Objekt entnommen.

Für das Ausgangs-Schaltverhalten werden fünf Möglichkeiten unterschieden:
– all - bei FOUT(j) = all werden alle nachfolgenden Kanäle mit einem Objekt 

gefüllt. 
– some - bei FOUT(j) = some wird nur ein Kanal mit einem Objekt gefüllt. Die 

Auswahl des Kanals geschieht zufällig. Kanäle die durch eine FI-Kante ver-
bunden sind, werden in jedem Fall mit einem Objekt gefüllt.

– det - bei FOUT(j) = det werden nur einige Kanäle oder nur ein Kanal mit 
einem Objekt gefüllt. Die Auswahl der Kanäle oder des Kanals wird in 
Abhängigkeit zu den Eingangswerten vorgenommen. 

– mult - bei FOUT(j) = mult werden die Kanäle, die durch eine Datenflusskante 
miteinander verbunden sind mit mehreren Objekten gefüllt. Der »zweite« 
Kanal gibt aufgrund seines »int«-Wertes die Anzahl der Objekte an, mit 
denen der »erste« Kanal gefüllt werden soll. Alle übrigen Kanäle werden mit 
einem Objekt gefüllt. Durch die Definition eines »mterm« kann die obere 
Grenze der möglichen zu produzierenden Objekte angegeben werden. 

– complex - bei FOUT(j) = complex werden einige oder alle Kanäle mit einem 
oder mehreren Objekten gefüllt. Die Entscheidung, welche Ausgangs-
Kanäle mit wie vielen Objekten gefüllt werden, wird in Abhängigkeit von 
den Eingangsdaten vorgenommen. Kanäle, die über eine FI-Kante mit der 
Tätigkeit verbunden sind, werden immer genau mit einem Objekt gefüllt. 
Das genaue Ausgangs-Verhalten wird in einem »cterm« definiert. 

»Formal description« beschreibt das einfach I/O-Verhalten der Aktivität. Dies 
kann in Form einer Grafik vorgenommen werden. Hier werden die Namen der 
Eingangs- und Ausgangs- Objekte angegeben, ohne die jeweiligen Objekte mit 
Werten zu füllen. Es gibt an, wie sich die Ausgangsobjekte aus den Eingangs-
objekten ergeben. Die formale Beschreibung von zu kompilierenden Jobs wird 
bei FUNSOFT durch Pr/T-Netze vorgenommen. Sie spezifizieren das vereinfachte 
I/O-Verhalten des Compiler-Jobs. Vereinfacht bedeutet, dass hier nur die 
Namen der Objekte angegeben werden aber nicht deren Werte. Die »Wert-
schöpfung« von Input- zu Output-Parameter wird ebenso nicht beschrieben. 
Diese Input-/Output-Parameter korrespondieren zu der Parametrisierung des 
Jobs.

»Execution description« beschreibt das Verhalten der Aktivität. Dabei werden 
zwei verschiedene Teile unterschieden. Das Verhalten während der eigentlichen 
Ausführung (genannt .e-part) und das Verhalten während der Simulation 
(genannt .s-part). 
– .e-part:

In den Kanälen werden Objekte der Typen [boolean, integer, string und real] 
gespeichert. Komplexe Typen, wie »binary« oder »text« werden in einem 
darunter liegenden Objekt-Management-System (OMS) gespeichert. Dem-
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entsprechend werden diese als OMS-Typen nur über den Namen im 
FUNSOFT-Netz referenziert. Die Beschreibung ist zur Übergabe an einen 
Compiler gedacht. 

– .s-part:
Hier wird die Kompilierung simuliert. Es werden nur Input-Token entnom-
men und Output-Token geschrieben. Die Entnahme von Eingangsobjekten 
aus dem OMS und das Einstellen von Ausgabeobjekten in das OMS werden 
nicht vorgenommen.

Das Verhalten der »Process Programming Jobs« (JPPF) wird informal als Text 
beschrieben. Die »Social Interactions Jobs« werden durch eine informale Dia-
log-Beschreibung beschrieben. Diese Jobs können nicht automatisiert noch 
durch Werkzeuge unterstützt werden. Die Beschreibungssprache, mit der Dia-
loge beschrieben werden können, wird mit LDialogue bezeichnet. Die Dialogs-
prache ist erweiterbar, so dass sie an das aktuelle Wissen über den Job ange-
passt werden kann. 

In der FUNSOFT-Notation werden drei Arten von Jobs unterschieden:
– Basis-Jobs,

diese werden nicht spezifisch für die Bearbeitung von Software-Prozessen 
benötigt. Ihre Aufgabe ist es, arithmetische Operationen durchzuführen, 
Token weiterzubewegen, Strings auszuwerten usw. Diese Jobs sind ver-
gleichbar mit den Basic-Jobs im Funktions-Netz.

– Software Processing Jobs
Diese Jobs werden benötigt, um Software zu erzeugen. Ihre Aufgabe ist das 
editieren, kompilieren usw. Diese Klasse von Aufgaben wird, wie oben 
schon erwähnt weiter unterschieden in »process programming jobs« und 
»social interaction jobs«. 

– Behandlung von OMS-Objekten
Dies Jobs übernehmen die Generierung, Löschung und Manipuation von 
Objekten im OMS. Ebenso ermöglichen sie die Komposition und Dekompo-
sition von Objekten, die Auswahl von Objekten und die Verwaltung von 
Listen. Hiermit wird die Unterstützung für die Verfeinerung von Aktivitäten 
angeboten, so dass das Prozessmodell hierarchisch strukturiert werden 
kann.

Die Job-Sprache für »process programming jobs«:

G = (N,T,<job>,P): (N = nonterminale Symbole, T = terminale Symbole, <job> = 
Start-Symbol, P = Produktionsregeln)
undefined | real_job (Informal_description, Parameterization IN OUT, Firing 
Behaviour IN OUT, Formulary Description (PR(T), Executable description <job 
description-> Source-Code in C>)

Die Dialogbeschreibungs-Sprache:
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G = (N,T,<dialogue>,P): (N = nonterminale Symbole, T = terminale Symbole, 
<dialogue> = Start-Symbol, P = Produktionsregeln)
<dialogue>::= Dialog-Name (name), Participants (Rolle und Nummer), Observa-
tion (Project(string), Context(string), Date(date), Observation-Text(string))

Prädikate

Über die Prädikate wird bestimmt, wann eine Aktivität schalten kann. Die 
Objekte in den Kanälen werden ausgewertet, ergibt sich hier ein »true«-Wert 
für die Aktivität, so kann diese schalten. Die Bedingungen, wann eine Aktivität 
schalten kann, wird in einer eigenen Sprache LP ausgedrückt.

Prädikate sind auch eine Unterstützung bei der Definition von Vorbedingungen 
für Aktivitäten. Sie definieren Bedingungen auf Namen und Werte von Objek-
ten, welche beim »Zünden« gelesen werden. Dies wird benötigt, wenn ver-
schiedene Aktivitäten auf Kanäle zugreifen können. In der formalen Spezifika-
tion können nur die Standard-Typen überprüft werden (Bool, Int, Real, String, 
List<Type>).
Es gibt: Name, Parameter, C-Beschreibung, Formale Beschreibung der Parame-
ter, die zu überprüfen sind.

Rollen

Die Rolle wird durch einen ASCII-String identifiziert. Dem Modellierer wird es 
überlassen, welche Rolle zu welcher Aktivität gehört. Implementiert wird diese 
Zugehörigkeit durch die Funktion TROLE.

Eine Menge von Rollen existiert auf Rollen-Identifikationen (ASCII-Strings). Die 
Beziehung wird durch den Modellierer über logische Verknüpfung bestimmt. 

Kanal-Funktionen, S-FCT = Funktionen

Diese Menge von Funktionen umfasst vier Funktionen, welche benötigt wer-
den, um Attribute Kanälen zuzuordnen. 
– Die totale Funktion SA spezifiziert, wie auf Objekte in einem Kanal zugegrif-

fen werden kann. Als Optionen werden hier LIFO, FIFO und RANDOM ange-
boten. 

– Die totale Funktion ST teilt Kanäle Objekt-Typ-Namen zu. Über diese Zuord-
nung wird der Kanäle nur noch für diese Objekt-Typen zugänglich. Mit ST 
können nur primitive und komplexe Objekttypen zugeordnet werden. 

– Der Fall »undefined« wird durch die Funktion S’ ermöglicht. Der Typ »unde-
fined« ermöglicht die noch nicht vollständige Modellierung eines Prozesses.



231

Anhang

– Die Funktion SFUS kann nur zwei Werte annehmen: FUS oder NOFUS. Für 
den Fall FUS handelt es sich bei dem Kanal um einen Fusionskanal. Ein Fusi-
onskanal kann an verschiedenen Stellen eines FUNSOFT-Netzes verwendet 
werden. Alle Fusionskanäle mit dem gleichen Namen gehen auf einen 
»ordentlichen« Kanal zurück. Fusionkanäle sind eine Hilfe bei der grafischen 
Gestaltung der FUNSOFT-Netze und werden als Kreise mit gestrichelter Linie 
gezeichnet. 

Aktivitäten Funktionen, T-FCT = Funktionen

Die Funktionen TDEC und TFS bilden die Basis zur Strukturierung des Prozessmo-
dells. Die Funktion TDEC kann zwei Werte annehmen DEC oder NODEC. Hat die 
Funktion den Wert DEC so ist die Aktivität verfeinert, im anderen Fall ist sie 
nicht verfeinert. Die Semantik einer verfeinerten Aktivität wird durch die Funk-
tion TFS bestimmt. Eine Aktivität t1 wird durch die Verfeinerung TFS(t1) ersetzt. 
Bei der Verfeinerung muss beachtet werden, dass alle Kanäle vor und nach der 
zu verfeinernden Aktivität auch entsprechend in der Verfeinerung genutzt wer-
den. Ebenso kann keine Aktivität der Verfeinerung in einen Vorkanal schreiben 
oder aus einem Nachkanal lesen. Dies dient der Vermeidung von Zyklen. In der 
Verfeinerung werden die Vor- und Nachkanäle wieder aufgenommen und 
»Schnittstellen-Kanäle« genannt.

In einem FUNSOFT-Netz muss der Modellierer soweit modellieren, bis die Akti-
vitäten mit entsprechenden Dialogen oder Werkzeugen verbunden werden 
können. Durch die Hierarchie in der Modellierung kann er die Übersichtlichkeit 
wahren. 

Die Semantik einet nicht weiter verfeinerten Aktivität wird durch ihren Job defi-
niert. Die Zuordnung von Jobs zu Aktivitäten wird durch die Funktion TJ vorge-
nommen. Diese können Links zu Werkzeugen oder Prozeduren (»process pro-
gramming agency«) sein oder aber zu Dialogbeschreibungen sein (»social 
interaction agency«). Sind die Jobs zur Modellierung noch nicht bekannt oder 
einer der Vor- oder Nachkanäle nicht bekannt, so werden diese Aktivitäten als 
»undefined« definiert. 

Bei der Verfeinerung geht es oft auch um die Dekomposition von eingehenden 
Objekttypen. Die Teilobjekte können separat manipuliert werden, um dann vor 
Ende der Verfeinerung wieder zusammen komponiert zu werden. Entspre-
chend werden diese Klassen von Jobs zu Beginn und zum Ende der Verfeine-
rung eingesetzt. Zur Verfeinerung werden sieben unterschiedliche Funktionen 
verwendet:
– Komponieren von Datenstrukturen:

Objekttypen werden zu einem neuen Objekttyp zusammengesetzt. Auf die 
Bestandteile kann nicht ohne weiteres individuell zugegriffen werden. Wenn 
der Name des neuen Objektes nicht automatisch generiert wird, sondern 
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von einem Entwickler vergeben werden muss, so spricht man von »man-
compose«. 

– Zerlegung von Datenstrukturen:
Ein eingelesenes Objekt wird in Teilobjekte zerlegt. Die Namen der Teilob-
jekte werden automatisch erzeugt. Sollte ein Teilobjekt nicht durch das OMS 
verwaltet werden, so wird es in einen entsprechenden Kanal gelegt. Es gibt 
auch die Möglichkeit der »man-decomposition«, in der die Namen der Teil-
objekte von einem Entwickler manuell vergeben werden. Auf die Teilobjekte 
kann nicht mehr zusammenhängend zugegriffen werden.

– Auswahl von Datenstruktur-Komponenten:
Aus einer Datenstruktur bzw. von einem Objekt werden nur Teile benötigt. 
Diese werden ausgelesen und der weiteren Verarbeitung zugeführt. Der 
Namen wird im Allgemeinen automatisch erzeugt, mit »man-select« besteht 
auch hier die Möglichkeit, den Entwickler bei der Namensgebung mit einzu-
beziehen.

– Komponieren einer Liste:
Aus mehreren einkommenden Objekten wird eine Liste erstellt, die dann als 
zusammenhängendes Objekt zur Verfügung steht. Es wird eine neues 
Objekt erzeugt, welches den Zusammenhang dokumentiert. So sind die ein-
zelnen Listenelemente separat nicht mehr erreichbar. Als Eingang wird das 
»mult-in«-Verhalten der Aktivität angenommen. Der Name der Liste wird 
automatisch erzeugt, kann aber auch durch »man-list« separat durch den 
Entwickler vergeben werden.

– Zerlegen einer Liste:
Mit dem »mult-out«-Schaltungsverhalten zerlegt die Aktivität die Elemente 
einer Liste in ihre Einzelelemente und legt sie in den entsprechenden Ausga-
bekanal. Die Namen der Elemente werden aus der Liste entnommen. Mit 
der »man-declist« Funktion können die Namen durch den Entwickler manu-
ell vergeben werden.

– Ein Element an eine Liste anhängen:
Aus einem Kanal wird der Name einer Liste gelesen und aus einem anderen 
Kanal wird ein entsprechendes Element gelesen. Dieses Element wird an die 
Liste angehangen und der Listennamen wird an den Ausgabenkanal weiter-
gereicht. Danach kann das individuelle Listenelement nicht mehr separat 
erreicht werden.

– Löschen eines Objektes:
Aus einem Eingangskanal wird der Name eine Objektes gelesen, welches 
dann in dem OMS gelöscht wird. An den Ausgabekanal wird dann ein boo-
lean-Wert übergeben, der den Wert »true« annimmt, wenn das Objekt 
gelöscht wurde und »false« wenn es nicht gelöscht werden konnte. Nach 
der Durchführung dieser Aktivität steht das Objekt nicht mehr zur Verfü-
gung.

Die Funktion TP ist ein partielle Funktion. Sie ordnet den Aktivitäten die jeweili-
gen Prädikate zu. Hier stellt sich der interessante Fall ein, was passiert, wenn 
mehrere »marked« Paare die Prädikats-Funktion erfüllen? Dies ist abhängig von 
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der Auslesereihenfolgen (LIFO, FIFO, RANDOM) für die jeweiligen Kanäle. Die 
Auswertung für Prädikate kann nur anhand von »fetch«-Funktionen erfolgen, 
da Prädikate keine Objekte manipulieren können. Die »fetch«-Funktion ermög-
licht das Auslesen von Daten, die dann entsprechend ausgewertet werden kön-
nen.

Die Funktion TT verbindet einen Zeitverbrauch mit jeder nicht verfeinerten Akti-
vität. Dieser Zeitverbrauch wird ausschließlich für die Simulation verwendet. 
Hier wird die Zeit angegeben, die zwischen dem Lesen der Eingangsobjekte bis 
zum Schreiben der Ausgangsobjekte benötigt wird. 

Die vollständige Funktion TMAN beschreibt manuelle Aktivitäten, d.h. Aktivitä-
ten, die außerhalb des Systems vorgenommen werden. Es wir hierbei unter-
schieden zwischen automatischen Aktivitäten und Aktivitäten, die eine 
menschliche Interaktion benötigen. Zusätzlich unterschiedet sie noch zwischen 
Aktivitäten, die nur einen Entwickler betreffen und denen bei denen mehrere 
Entwickler beteiligt sind. Ein Wert von TMAN kann AUTO sein. Dieser Wert defi-
niert Aktivitäten, die automatisch durchgeführt werden können (»automatic 
agency«). Der Wert MAN definiert eine »manual agency«. Diese repräsentieren 
individuelle Interaktions-Aktivitäten. Hier wird die Erfüllung der Funktion TROLE 
benötigt, um den Job in die Agenda des entsprechenden Entwicklers zu legen. 
Über TMAN und TROLE werden einfache Konstruktionen des FUNSOFT-Netzes 
ermöglicht. Andere Möglichkeiten, Personen an Aufgaben zu binden sind: 
– Die Nutzung von Prädikaten, die ermitteln, ob Personen und Aktivitäten 

basierend auf einem Projektplan zusammen passen.
– Das manuelle Anhängen von Aufgaben an Entwickler, wobei dies durch 

einen Prozess-Manager vorgenommen werden muss.
– Die Nutzung so fein granularer Rollen, dass zu jeder Rolle exakt eine Person 

passt.

Nimmt die Funktion TMAN den Wert MANY an, definiert sie eine soziale Interak-
tions-Aktivität. Wenn diese Aktivität feuert, wird ausgewertet, ob alle Perso-
nen, die in der Dialog-Beschreibung benötigt werden, erreichbar sind. 

Kanten-Funktionen, F- FCT = Funktionen

Diese Funktion ordnet Attributen den Kanten zu. Es gibt an von welchem Typ 
die Kanten sind. Kanten von einem Kanal zu einer Aktivität werden Eingangs-
kanten genannt und können vom Typ IN, CO, ST oder STC sein. Kanten, die 
von einer Aktivität zu einem Kanal führen, werden Ausgangskanten genannt 
und können von Typ OU oder FI sein. STC, ST und FI Kanten werden Kontroll-
fluss-Kanten genannt. FT als totale Funktion gibt den Typ der Kante an. Für die 
Modellierung des Informationsflusses werden IN für Eingangskanten, OU für 
Ausgangskanten und CO für kopierende Kanten verwendet. Zur Modellierung 
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des Steuerflusses werden ST für Start-Kanten, FI für Ende-Kanten und STC 
(STart Copy) für kopierte Steuer-Token verwendet.

Die partielle Funktion FSTOCH ordnet den Ausgangskanten stochastische Attri-
bute zu, welche das Verhalten von some, det oder complex Ausgangsschaltver-
halten haben. Die stochastischen Attribute werden überwiegend für die Simu-
lation verwendet. Bei det und complex werden die Attribute ausschließlich für 
die Simulation verwendet. Bei diesen beiden Werten ist es abhängig vom Input, 
welcher Ausgangskanal beschrieben wird. Bei der Vergabe der stochastischen 
Attribute muss die Summe der Attribute 1 ergeben. 

Die Funktion FN ordnet den Datenflusskanten Kantennummer zu, wenn es bei 
der Spezifikation von complex Ausgangsschaltverhalten notwendig ist . Die 
Kantennummer der Datenfluss-Kanten bestimmt deren Ordnung. Die Kanten-
nummer werden benötigt, um die korrekte Parametrisierung der Aktivitäten zu 
gewährleisten. 

Feedback-Modifikationen, MOD

Feedback Modifikationen erlauben die Modifikation von Subnetzen. Ein Sub-
netz eines Petri-Netzes zu einem Petri-Netz enthält die relevanten Teile der 
Tupel des Netzes.

Schnittstellen sind alle Kanäle und Aktivitäten des Sub-Netzes, welche zu einem 
Kanal oder einer Aktivität zu dem Netz verbunden sind, welche selber kein 
Bestandteil des Sub-Netzes sind. 

Es wird zwischen drei Arten von Modifikationen unterschieden:
– Ein Ursprung kann ein individueller Knoten sein, ein Kanal oder eine Aktivi-

tät. Hier können alle Attribute verändert werden mit Ausnahme von Objekt-
Typen bei Kanälen und Job-Typen bei Aktivitäten. 

– Modifikation einer verfeinerten Aktivität. Hier können alle Attribute und die 
komplette Verfeinerung verändert werden. Hier müssen nur die Bedingun-
gen der Verfeinerung von individuellen Knoten berücksichtigt werden.

– Modifikation von Sub-Netzen. Hier können alles Knoten verändert werden, 
sogar gelöscht werden, sofern es sich nicht um die Schnittstellen handelt.

Der Modifikationspunkt wird immer dann gesetzt, wenn bei einer Instanz die 
nachfolgenden Schritte noch modelliert oder modifiziert werden sollen. Die 
Instanz wird bis zu diesem Punkt ausgeführt und hält dann bis der nachfol-
gende Bereich modelliert worden ist.

Vorbelegung, M
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»Initial Marking« ermöglicht die mehrfache Vorbelegung von Kanälen. Kanäle 
können mit mehren Objekt-Typen vorbelegt werden. Hierbei spielt nicht nur 
der Typ der Belegung eine Rolle sondern auch die Reihenfolge, wie die Objekte 
ausgelesen werden. Somit werden die einzelnen Objekte mit einer Ordnungs-
nummer versehen.

Problematisch wird das Handhabung von Objekten in dem OMS. Deren Zugriff 
kann durch die Prozess-Engine nicht exklusiv gewährleistet werden. Hier bedarf 
es der genauen Modellierung, ob z.B. mit einer Kopie gearbeitet werden kann.

Konsistenz-Bedingungen

Innerhalb der FUNSOFT-Definition werden sieben Konsistenz-Bedingungen 
festgelegt.

Die Konsistenz-Bedingungen CC1 und CC2 befassen sich mit der Typisierung 
von Kanälen. Sie stellen sicher, dass ein FUNSOFT-Netz immer wohldefiniert ist. 
CC1 erfordert die Parametrisierung der Aktivität korrespondierend zu der Para-
metrisierung des entsprechenden Jobs. CC2 erfordert, dass die Parametrisie-
rung der Prädikate einer Aktivität übereinstimmt mit der Eingangs-Parametrisie-
rung der entsprechenden Aktivität. Entsprechendes wird auch für die 
Ausgangs-Parametrisierung gefordert. Somit sorgen diese Bedingungen dafür, 
dass die jeweilige Parametrisierung zueinander passt. 

CC1:

CC2:

Die Konsistenz-Bedingungen CC3 und CC4 befassen sich mit der Duplizität der 
Namen von OMS-Objekten (identifiziert über den Namen). Sie verbieten:
– das ein OMS-Objekt mehrfach in einem Kanal vorkommen kann
– das ein OMS-Objekt benutzt werden kann, um zwei Kanäle gleichen Typs zu 

markieren

CC3:

( ) ( )( )tTParamJTt J_tP:T\ =′∈∀

( ) ( ) ( )( )( )tTPARAMINPtIPtTt P__T:T\ p =⇒∃′∈∀
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∉∈∀
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CC4:

Hierbei wird die Position des Token nicht berücksichtigt. 

Die Konsistenz-Bedingung CC5 setzt sich mit der Position des Tokens in einem 
Kanal auseinander. Sie besagt, dass alle Token, die in einem Kanal aufgenom-
men werden, unterschiedliche Positionen haben müssen. Somit wird die Ein-
deutigkeit einer Position in einem Kanal gewährleistet.

CC5:

Die Konsistenz-Bedingung CC6 beschreibt die Restriktionen, die mit Aktivitäten 
verbunden sind, die ein mult Eingangs- oder Ausgangsschaltverhalten haben. 
Der zweite Eingangskanal, der die Anzahl der zu entnehmenden Objekte aus 
dem ersten Eingangskanal bestimmt, kann nur genutzt werden, wenn er von 
einer Aktivität mit mult Ausgangsverhalten geschrieben worden ist. Damit wird 
vermieden, dass Aktivitäten mit anderen Eingangsschaltverhalten diesen Kanal 
als zusätzlichen Kanal verwenden oder dessen Wert manipulieren. Außerdem 
legt diese Konsistenzbedingung fest, dass die betroffenen Kanäle nach dem 
FIFO-Prinzip ausgelesen werden.

CC6:

Die Konsistenzbedingung CC7 betrifft die Anbindung von sozialen Interakti-
ons-Jobs an Aktivitäten. Sie fordert, dass das MANY-Attribut an diese Aktivitä-
ten gebunden werden und an keine anderen. Das MANY-Attribut gibt an, dass 
eine Dialog-Beschreibung folgt. Die Dialog-Beschreibung legt auch fest, welche 
Personen durch den Dialog betroffen sind. 

CC7:

( ) ( ) { }
( ) ( ) 0

,,,int,
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Sichtenkonzept für die Modellierung mit FUNSOFT

Das Konzept für eine Prozess Modellierungssprache umfasst:
– Die Entwicklung eines sichtenbasierten Software Prozess Metamodells (Was 

soll beschrieben werden, wie sieht die Menge der Entitäten aus und welche 
Beziehungen haben sie untereinander? Views betrachten die einzelnen Teile 
des Prozessmodells mit den Entitäten, die für die Sicht relevant sind) und

– Die Präsentation der verschiedenen Prozessmodell-Darstellungen (Einfüh-
rung einer Entwicklung-, einer Analyse- und einer Durchführungs-Pro-
zessmodell-Darstellung. Alle Darstellungen können ineinander abgebildet 
werden.).

Definition einer Sicht:
Die partielle Darstellung eines Prozessmodells, welche festgelegt ist durch die 
Teilmenge des Software Prozess Metamodells, wird Sicht auf ein Prozessmodell 
genannt.

Views stellen Ausschnitte aus dem Prozessmodell dar. Die einzelnen Aus-
schnitte können sich überlappen (verschiedene Rolle bei der Prozesserstellung 
können die gleiche Entität modellieren). 

Es werden die folgenden Sichten definiert:

Struktur-Sicht (stuctural view):
Die Struktur-Sicht beschreibt die Software-Entwicklungsmethode, die für die 
Entwicklung der Software genutzt wird. Hier wird der grundsätzliche Prozess 
durch den Prozess-Modellierer definiert. 

Dienste-Sicht (service vies):
Die Dienste-Sicht identifiziert die Werkzeuge, welche die Aktivitäten unterstüt-
zen und sie beschreibt die Informationen der Aktivitäten, die nicht durch Werk-
zeuge unterstützt werden. Auf Basis dieser Sicht kann die Umgebung zur 
Erstellung der Software zusammengestellt werden.

Verteilungs-Sicht (distribution view):
Die Verteilungs-Sicht beinhaltet Informationen über Prozesse, die in verteilten 
Umgebungen laufen.

Projektmanagement-Sicht (projekt management view):
Die Projektmanagement-Sicht wird benötigt, um die Arbeit der verschiedenen 
Personen zu koordinieren. Weiterhin werden die Planung und das Controlling 
des Projektes hiermit unterstützt. Diese Sicht enthält alle notwendigen Informa-
tionen für einen Projekt-Manager.
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Profil-Sicht (profil view):
Die Profil-Sicht ermöglicht es, Personen anhand ihrer Fähigkeiten und Präferen-
zen zu charakterisieren.

Analyse Sicht (analysis view):
Die Analyse-Sicht beinhaltet alle Informationen, die für die Analyse des Prozes-
ses benötigt werden. Diese Sicht unterstützt den Prozessmodell-Analysten. 

Veränderungs-Sicht (change view):
Die Veränderungs-Sicht beinhaltet Informationen, welche die Änderung des 
Prozesses an sich verändernde Fakten ermöglichen. Diese Informationen wer-
den von dem Prozessmanager während der Prozessdurchführung benötigt. 

Für die technische Beschreibung werden die Struktur- und die Dienste-Sicht 
benötigt. Hier werden die folgenden Objekte definiert:

Definition
Strukturiertes und einfaches Dokument (structured-/basic document):
Die Entität des Prozessmodells, welches Objekte modelliert, die in dem Pro-
zessmodell verarbeitet werden, wird Dokument genannt. Besteht die Doku-
ment aus weiteren Sub-Dokumenten handelt es sich um ein strukturiertes 
Dokument, hat es keine weiteren Sub-Dokumente handelt es sich um ein einfa-
ches Dokument. 
[PM_DOCUMENT = { d | d ist ein Dokument }]

Definition
Aktivität (activity), Aufgabe (task), menschliche (human) / nicht menschliche 
(non-human) Aktion:
Wenn ein Aktivität in einem Prozessmodell weiter verfeinert wird, so wird sie 
Aufgabe (task) genannt. Wenn die Aktivität nicht weiter verfeinert wird, so 
wird sie Aktion (action) genannt. Eine Aktion, die von einer Person durchge-
führt wird, wird menschliche Aktion (human action) genannt. Eine Aktivität die 
ohne Personen durchgeführt wird, wird nicht-menschliche Aktion (non-human 
action) genannt.
[PM_TASK = { ti | ti ist eine Aufgabe}]
[PM_HUMAN_ACTION = { ai | ai ist menschlichen Aktion}]
[PM_NON-HUMAN_ACTION = { ai | ai ist eine nicht menschlichen Aktion}]
PM_ACTION> = PM_HUMAN_ACTION U PM_NON-HUMAN_ACTION
PM_ACTIVITY = PM_TASK U PM_ACTION

Aufgaben (tasks) adressieren größere Arbeitspakete, die in dem Prozessmodell 
weiter verfeinert werden. Aktivitäten sind einfachen, atomar Entitäten (sie kön-
nen nicht weiter verfeinert werden - zugeteilte Ressourcen können nicht geteilt 
werden). 
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Definition
arbeitet an (operates upon):
Die binäre Beziehung zwischen Aktivitäten und Dokumenten, die von den Akti-
vitäten bearbeitet werden, wird als arbeitet an (operates upon) Beziehung 
bezeichnet. Sie wird definiert als
operates_upon = {(ai,di) | ai ist element von PM_ACTIVITY und
di ist element von PM_DOCUMENT und
di wird bearbeitet von ai}

Bei den Dokumenten werden vier Arten unterschieden:
– Startup inputs - Dokumente, die zum Start der Aktivität benötigt werden
– termination results - Dokumente die zum Ende der Aktivität produziert wur-

den
– intermeditate inputs - Dokumente, die während der Aktivität benötigt wer-

den
– intermediate results - Dokumente, die während der Aktivität erzeugt wur-

den

Definition
Werkzeug (tool) / nicht unterstützte Dienste (unsupported services):
Eine Prozessmodell Entität, welche die Funktionalität eines computergestützten 
Werkzeuges adressiert, wird Werkzeug Dienst (tool service) genannt. Eine Pro-
zess Entität die intellektuelle Arbeit adressiert, in dem Prozessmodell nicht wei-
ter beschrieben ist und nicht durch ein computerbasiertes Werkzeug unter-
stützt wird, nennt man nicht unterstützter Dienst (unsupported service). 
TOOL_SERVICE = { f | f ist ein Werkzeug Dienst}
UNSUPPORTED_SERVICE = { f | f ist ein nicht unterstützter Dienst}
SERVICE = TOOL_SERVICE U UNSUPPORTED_SERVICE

Defintion
unterstützt Aktion (supports action):
Die Beziehung unterstützt Aktion (supports action) verbindet Aktionen mit den 
entsprechenden Diensten.

Mögliche Beziehungen sind:
– menschliche Aktion und Werkzeug Dienst

Die Aktion wird mit Werkzeugen unterstützt, dennoch werden Menschen 
für die Bearbeitung der Aktion benötigt.

– menschliche Aktion und nicht unterstützter Dienst
Die Aktion wird von Personen durchgeführt. Sie benutzen zur Durchführung 
aber keine Unterstützung durch Werkzeuge.

– nicht-menschlichen Aktion und Werkzeug Dienst
Bei dieser Aktion kann ein Werkzeug die Aktion ohne den Eingriff durch 
eine Person ausführen.
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Definition
Dienste-Sicht (service view)
Eine Sicht, welche die Darstellung der Entitäten, die zur Menge der DIENSTE 
(SERVICE) Entitäten gehören ermöglicht, wird Dienste Sicht (service view) 
genannt.

Definition
Struktur-Sicht (structural view)
Eine Sicht, welche die Darstellung der Entitäten des Prozess Metamodells 
PM_DOCUMENT, PM_ACTIVITY, PM_TASK, PM_ACTION, 
PM_HUMAN_ACTION und die Beziehungen arbeitet auf (opersates upon) 
ermöglicht, wird Struktur Sicht (structural view) genannt.

Modellierung von Transaktionen in einem FUNSOFT-Netz

Transaktionen werden in der Prozesssicht definiert. Es handelt sich dabei um 
verfeinert oder nicht-verfeinerte Aktivitäten mit den folgenden Eigenschaften:
– Atomarität und Konsistenz:

Die Aktivität kann atomar ausgeführt werden und startet und endet immer 
in einem konsistenten Zustand. Inkonsistente Zwischenzustände werden 
nicht nach außen bekannt gemacht. 

– Isolation:
Die FUNSOFT-Transaktion läuft isoliert vom Rest des Prozessmodells ab. Alle 
Manipulationen innerhalb der Transaktion sind während der Laufzeit der 
Transaktion nicht sichtbar. Bei langlaufenden Transaktionen können Doku-
mente schon vorher zur Nutzung freigegeben werden. 

– Geschachtelte Transaktionen:
Die Verfeinerung von Transaktionen ist möglich. Die Kinder-Transaktionen 
haben die gleichen Eigenschaften wie die Eltern-Transaktionen.

Die Aktivitäten werden mit einem T gekennzeichnet.

Zur Sicherstellung der genannten Eigenschaften müssen einige Mechanismen 
zur Verfügung gestellt werden:
– Start und Verzögern von FUNSOFT Transaktions-Aktivitäten:

Für nicht-verfeinerte Aktivitäten ist die Eigenschaft der Ausführung als 
ganze Einheit direkt gegeben (Definition der Petri-Netze). Bei den verfeiner-
ten Aktivitäten muss sichergestellt werden, dass kein neuer Token für das 
Subnetz relevant wird, wenn die verfeinerte Aktivität gestartet worden ist. 
Somit werden die Atomarität und die Isolation gewährleistet. 

– Abbruch und Wiederherstellung:
- Zeit-Einschränkung (Definition von zeitliche Grenzen (Ausführungsdauer))
- Prozess Modell interner Abbruch-Trigger für Transaktionen
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(Abbruch einer Transaktion aufgrund der Prozesssituation, welche vorgese-
hen werden konnte. Einführung eines »ABORT_<ti>«-Kanals für jede Trans-
aktion)
- Prozess Modell externer Abbruch Trigger für Transaktionen
(Für nicht vorhersehbare Abbruch Bedingungen wird ein dedizierter Trigger 
für jede Prozess Transaktion eingeführt. Dieser externe Abbruch Trigger 
kann durch eine berechtigte Person gesetzt werden. Die Verwaltung des 
Triggers wird durch die Prozess Management Umgebung vorgenommen.)

Für das Rollback ist für jeden Service, der durch eine Transaktion gestartet wird, 
ein kompensierender Service zu spezifizieren. Dieser kompensierende Service 
wird für das Rollback genutzt. 
– Start- und Abschlussbedingungen für FUNSOFT Transaktionen

Das FUNSOFT Transaktions-Konzept unterscheidet zwischen Dokumenten, 
die während der Transaktion strikt isoliert werden müssen und Dokumen-
ten, deren Isolation nicht notwendig ist. 
Für jede Transaktion können Start- und Abschlussbedingungen in Kanälen 
definiert werden. Startbedingungen müssen erfüllt sein, um die Transaktion 
starten zu können und Abschlussbedingungen werden nach der Durchfüh-
rung der Transaktion gesetzt. So können hier Dokumente als Bedingung für 
den Start definiert werden, oder die Dokumente müssen erzeugt werden, 
ehe die Transaktion enden kann. Die so definierten Dokumente sind bei der 
Durchführung der Transaktion strikt zu isolieren. Die anderen Dokumente 
sind von der strikten Isolierung befreit. Dokumente, die nicht als nicht strikt 
zu isolieren definiert worden sind, werden auch bei der Kompensation nicht 
berücksichtigt. 

Abbildung der FUNSOFT Transaktionen auf die interne Darstellung

Zusammenfassung spezieller Element, die bei der internen Darstellung spezifi-
ziert werden.
– Transaktions-Marke für Aktivitäten

Zur Unterscheidung zwischen Aktivitäten mit Transaktionen und Aktivitäten 
ohne Transaktionen

– Start- und Abschlussbedingungen
Spezifiziert die Dokumente, die für den Start und für die Beendigung der 
Transaktion notwendig sind. Diese Dokumente werden während der Lauf-
zeit der Transaktion strikt isoliert.

– Abbruch Bedingung
Definition von Bedingungen, die einen Abbruch der Transaktion zur Folge 
haben.

– Invertierende Dienste
Definition von kompensierenden Diensten für jede Transaktion, welche bei 
Abbruch der Transaktion durchgeführt werden.
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Die interne Prozessabbildung beinhaltet alle Elemente des Prozesses, somit 
müssen auch diese Transaktions-Elemente in die interne Abbildung integriert 
werden. Dies wird über spezielle Netz-Teile vorgenommen:
– Start-Netz:

Um die isolierte Abarbeitung zu gewährleisten, wird ein Start-Netz definiert, 
welches den Start der Transaktion kontrolliert. Dazu wird kontrolliert, ob alle 
in den Startbedingungen beschrieben notwendigen Token vorhanden sind. 
Ist dies der Fall werden diese eingezogen und in spezielle Kanäle gelegt. 
Ebenso wird ein Transaktions-Trigger-Token konsumiert, welcher die paral-
lele Ausführung der Transaktion verhindert. 

– Protokoll-Netz:
Das Netz realisiert das Transaktions-Log für das Schalten alles Aktivitäten der 
Transaktion und die Protokollierung der Erzeugung von Token in chronolo-
gischer Reihenfolge.

– Abbruch-Netz:
Das Netz wird zur Kompensation der Aktivitäten benötigt. Die Abarbeitung 
der Aktivitäten wird in umgekehrter Reihenfolge wieder kompensiert. Das 
Abbruch-Netz nutzt das Protokoll-Netz, um die umgekehrte Reihenfolge der 
Abarbeitung ermitteln zu können (chronologische Reihenfolge der Erzeu-
gung von Token).

– Commit-Netz:
Dies Netz kontrolliert die Abschlussbedingungen. Ist eine Abschlussbedin-
gung erfüllt, wird das Transaktions-Log gelöscht und der Transaktions-Trig-
ger wieder hergestellt. Somit kann eine neue Transaktion gestartet werden.

A2XML-Definitionen

Die Definition von Typen, auf die sich WSDL abstützt kommt aus der XML-Defi-
nition und sieht wie folgt aus:

Schema Component: Simple Type Definition 
{name}

Optional. An NCName as defined by [XML-Namespaces].
{target namespace} 

Either ·absent· or a namespace name, as defined in [XML-Namespaces].
{base type definition} 

A simple type definition, which may be the ·simple ur-type definition·.
{facets} 
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A set of constraining facets.
{fundamental facets} 

A set of fundamental facets.
{final} 

A subset of {extension, list, restriction, union}. 
{variety} 

One of {atomic, list, union}. Depending on the value of {variety}, fur-
ther properties are defined as follows: 

atomic 
{primitive type definition} 

A built-in primitive simple type definition (or the ·simple ur-type
definition·).

list 
{item type definition} 

A simple type definition.
union 

{member type definitions} 
A non-empty sequence of simple type definitions.

{annotation} 
Optional. An annotation.

Die entsprechende Ur-Typ-Hierarchie ist folgendermaßen definiert:
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Bild 53 XML-Typ-Hierarchie

Eine komplexe Typ-Definition wird wie folgt vorgenommen:
Schema Component: Complex Type Definition 
{name} 

Optional. An NCName as defined by [XML-Namespaces]. 
{target namespace} 

Either ·absent· or a namespace name, as defined in [XML-Namespaces]. 
{base type definition} 

Either a simple type definition or a complex type definition. 
{derivation method} 

Either extension or restriction. 
{final} 

A subset of {extension, restriction}. 
{abstract} 

A boolean 
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{attribute uses} 
A set of attribute uses. 

{attribute wildcard} 
Optional. A wildcard. 

{content type} 
One of empty, a simple type definition or a pair consisting of a ·content
model· (I.e. a Particle (§2.2.3.2)) and one of mixed, element-only. 

{prohibited substitutions} 
A subset of {extension, restriction}. 

{annotations} 
A set of annotations.

Die Definition von Attributen erfolgt:
Schema Component: Attribute Declaration 
{name} 

An NCName as defined by [XML-Namespaces].
{target namespace} 

Either ·absent· or a namespace name, as defined in [XML-Namespaces].
{type definition} 

A simple type definition.
{scope} 

Optional. Either global or a complex type definition.
{value constraint} 

Optional. A pair consisting of a value and one of default, fixed.
{annotation} 

Optional. An annotation.

Eine andere Form der Definition von benötigten Daten ist die Möglichkeit der 
Definition von Elementen:

Schema Component: Element Declaration 
{name} 

An NCName as defined by [XML-Namespaces].
{target namespace} 

Either ·absent· or a namespace name, as defined in [XML-Namespaces].
{type definition} 

Either a simple type definition or a complex type definition.
{scope} 

Optional. Either global or a complex type definition.
{value constraint} 

Optional. A pair consisting of a value and one of default, fixed.
{nillable} 

A boolean.
{identity-constraint definitions} 

A set of constraint definitions.
{substitution group affiliation} 

Optional. A top-level element definition.
{substitution group exclusions} 

A subset of {extension, restriction}.
{disallowed substitutions} 

A subset of {substitution, extension, restriction}.
{abstract} 

A boolean.
{annotation} 

Optional. An annotation.
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A3WDSL-Definitionen

WSDL unterscheidet in der Version 1.2 zwischen zwei Arten von Kategorien. 
Den WSDL-Komponenten und den Typ-Komponenten. Zu den WSDL-Kompo-
nenten zählen:
– Nachrichten (messages)

Definition von Nachrichtentypen für die Kommunikation zwischen Nutzer 
und Server.

– Port Typen (port types)
Definition einer Menge von Operationen des Dienstes und die zugehörige 
Request-/Reply-Nachrichten.

– Bindings (bindings)
Definition von Kommunikationsprotokollen und Datenformaten für die obi-
gen Operationen und Nachrichten.

– Services (services)
Definition des Services, bestehend aus einem Port, einem Binding und der 
URL für den SOAP-Aufruf.

Zu den Typ-Komponenten zählen:
– Typen (type definitions)

Definition von Datentypen, die als Parameter im Rahmen der Nutzung des 
Services benötigt werden

– Elemente (element declarations)
Definition der Elemente, als Minimum sind die Elemente, die durch die XML 
Schema-Element definiert sind. Es können aber zusätzliche Elemente defi-
niert werden. 

Die Elemente werden entsprechend der Reihenfolge, wie oben angegeben, 
sozusagen „von oben nach unten“ zusammengefügt und (mehrfach) weiter-
verwendet. Z. B.:
– (Abstrakte) Nachrichten sind aus vorher definierten Typen aufgebaut.
– Die Definition mehrerer Nachrichtenarten in einem Dokument ist sequentiell 

möglich.
– Ein Service kann auf Basis mehrere Protokolle (in Binding-Elementen) defi-

niert werden.

Typen:
<types>

<xsd:schema> 
<complexType name="ct_name1">

<all>
<element name="e_name1" type="xsd:typ1"/>
<element name="e_name2" type="xsd:typ2"/>

</all>
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</complexType>
<xsd:complexType name="ct_name2">

<xsd:all>
<xsd:element name="e_name3" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="e_name4" type="xsd:float"/>

</xsd:all>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
</types>

Messages:
<message name="m_name1"> 

<part name="p_name1" type="ct_name1"/>
<part name="p_name2" type="ct_name2"/>

</message>

Port Type:
<portType name="pt_name1">

<operation name="Op_Name" parameterOrder="m_name1 m_name2">
<input message="m_name1" /> 
<output message="m_name2" />

</operation>
</portType>

Binding:
<binding name="b_name" type="typens:pt_name1">

<operation name="Op_Name"> 
<input> 

<soap:body ...> 
</input> 

</operation>
</binding>

Service:
<service name="s_name">

<port name="p_name" binding="b_name">
<soap:address location="..." />

</port>
</service>
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A4BPeL-Definitionen

Partner Link Typ:
<definitions name="ncname" targetNamespace="uri"

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/">

...
<plnk:partnerLinkType name="ncname">

<plnk:role name="ncname">
<plnk:portType name="qname"/>

</plnk:role>
<plnk:role name="ncname">?

<plnk:portType name="qname"/>
</plnk:role>

</plnk:partnerLinkType>
...

</definitions>

Partner Links:
<partnerLinks>

<partnerLink name="ncname" partnerLinkType="qname"
myRole="ncname"? partnerRole="ncname"?>+

</partnerLink>
</partnerLinks>

Partner:
<partners>

<partner name="ncname">+
<partnerLink name="ncname"/>+

</partner>
</partners>

Properties:
<wsdl:definitions name="ncname"

xmlns:bpws="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/">
<bpws:property name="ncname" type="qname"/>
...

</wsdl:definitions>

Property alias:
<definitions name="ncname"

...
xmlns:bpws="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/03/business-process/">

<bpws:propertyAlias propertyName="qname" messageType="qname"
part="ncname" query="queryString"/>

...
</wsdl:definitions>

Variablen:
<variables>

<variable name="ncname" messageType="qname"?
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type=”qname”? element=”qname”?/>+
</variables>

Assigment:
<assign standard-attributes>

standard-elements
<copy>+

from-spec
to-spec

</copy>
</assign>

Correlation Sets:
<correlationSets>?

<correlationSet name="ncname" properties="qname-list"/>+
</correlationSets>

Basis-Aktivität:
name="ncname"?
joinCondition="bool-expr"?
suppressJoinFailure="yes|no"?>

nested Standard Elemente:
<source linkName="ncname" transitionCondition="bool-expr"?/>*
<target linkName="ncname"/>*

Invoking Web Service Operations:
<invoke partnerLink="ncname" portType="qname" operation="ncname"

inputVariable="ncname"? outputVariable="ncname"?
standard-attributes>

standard-elements
<correlations>?

<correlation set="ncname" initiate="yes|no"?
pattern="in|out|out-in"/>+

</correlations>
<catch faultName="qname" faultVariable="ncname"?>*

activity
</catch>
<catchAll>?

activity
</catchAll>
<compensationHandler>?

activity
</compensationHandler>

</invoke>

Providing Web Service Operations:
<receive partnerLink="ncname" portType="qname" operation="ncname"

variable="ncname"? createInstance="yes|no"?
standard-attributes>

standard-elements
<correlations>?

<correlation set="ncname" initiate="yes|no"?>+
</correlations>

</receive>
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<reply partnerLink="ncname" portType="qname" operation="ncname"
variable="ncname"? faultName="qname"?
standard-attributes>

standard-elements
<correlations>?

<correlation set="ncname" initiate="yes|no"?>+
</correlations>

</reply>

Signaling Faults:
<throw faultName="qname" faultVariable="ncname"? standard-attributes>

standard-elements
</throw>

Waiting:
<wait (for="duration-expr" | until="deadline-expr") standard-attributes>

standard-elements
</wait>

Doing Nothing:
<empty standard-attributes>

standard-elements
</empty>

Strukturierte-Aktivität:
Sequence:
<sequence standard-attributes>

standard-elements
activity+

</sequence>

Switch:
<switch standard-attributes>

standard-elements
<case condition="bool-expr">+

activity
</case>
<otherwise>?

activity
</otherwise>

</switch>

While:
<while condition="bool-expr" standard-attributes>

standard-elements
activity

</while>

Pick:
<pick createInstance="yes|no"? standard-attributes>

standard-elements
<onMessage partnerLink="ncname" portType="qname"

operation="ncname" variable="ncname"?>+
<correlations>?
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<correlation set="ncname" initiate="yes|no"?>+
</correlations>
activity

</onMessage>
<onAlarm (for="duration-expr" | until="deadline-expr")>*

activity
</onAlarm>

</pick>

Flow:
<flow standard-attributes>

standard-elements
<links>?

<link name="ncname">+
</links>
activity+

</flow>

Scope:
<scope variableAccessSerializable="yes|no" standard-attributes>

standard-elements
<variables>?

...
</variables>
<correlationSets>?

...
</correlationSets>
<faultHandlers>?

...
</faultHandlers>
<compensationHandler>?

...
</compensationHandler>
<eventHandlers>?

...
</eventHandlers>
activity

</scope>

Definieren eines Compensation Handlers:
<compensationHandler>?

activity
</compensationHandler>

Aufrufen eines Conpensations Handlers:
<compensate scope="ncname"? standard-attributes>

standard-elements
</compensate>

Fehlerbehandlung:
<faultHandlers>?

<!-- there must be at least one fault handler or default -->
<catch faultName="qname"? faultVariable="ncname"?>*

activity
</catch>
<catchAll>?
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activity
</catchAll>

</faultHandlers>

Ereignisbehandlung:
<eventHandlers>?

<!-- there must be at least one onMessage or
onAlarm handler -->

<onMessage partnerLink="ncname" portType="qname"
operation="ncname"
variable="ncname"?>*

<correlations>?
<correlation set="ncname" initiate="yes|no">+

</correlations>
activity

</onMessage>
<onAlarm for="duration-expr"? until="deadline-expr"?>*

activity
</onAlarm>

</eventHandlers>




