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I. Kurzdarstellung 

MITSOA 
Methodik und Werkzeuge zur Integration 

von Anwendungssoftware-Systemen unter Verwendung von Service-Oriented 
Architecture 

Methods and Tools for Application Integration using Service-Oriented Architecture 
Partner 

Aixonix AG 
Fraunhofer FIT 

ITVT GmbH 
Hans-Ludwig Hausen (ed.) 

1 Aufgabenstellung des Vorhabens 
 
In der Mitte des ersten Jahrzehnts des einundzwanzigsten Jahrhunderts war die Anwendung 
und die Theorie der Service oriented architecture (SOA) rudimentär entwickelt. Insbesondere 
für kleine oder mittelständige IT-Unternehmen (KMU) fehlten praxis-taugliche Lösungen. Es 
war also notwendig KMU-spezifische Erfahrungen zur Gestaltung und Nutzung von SOA-
Lösungen zu sammeln, die bestimmenden Probleme zu identifizieren und entsprechende 
Lösungsansätze zu entwickeln. Dazu seien  „Good Practices“ zu identifizieren und zu 
bewerten.  
 Evolutionäre und iterative Ansätze sollten im Mittelpunkt stehen, weil diese in den 
Anwendungsgebieten bevorzugt würden. Insbesondere seien die zugrunde liegenden 
Vorgehensmodelle zu analysieren; eingeführte Vorgehensmodelle sollten als Grundlage für die 
Definition software-technischer Anforderungen an Enterprise information architecture (EIA) 
und Service oriented architecture of information systems (SOA) dienen. Um effizientes 
Erstellen und Nutzen von EIA- und SOA-Lösungen zu ermöglichen, sollten abgestimmte 
Beschreibungsmittel für Geschäfts- und IT-Prozesse (- sowie den daran beteiligten Personen, 
Rollen, Aktivitäten und Ressourcen -) verfügbar gemacht werden. Für die Bestimmung und 
Einführung von SOA-Diensten sei ein integriertes Vorgehen zu konzipieren. 
 Hauptaufgaben des Vorhabens sollten sein: 1. Untersuchung der Probleme bei der 
Erstellung, Einführung und Nutzung eigener oder fremder SOA-basierter EIA im KMU-
Kontext und 2. Konzeption und Evaluation von Lösungsansätzen in ausgewählten 
Anwendungsgebieten.  
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde. 
 
In der Vorbereitungsphase wie auch im Verlauf des Vorhabens zeigte sich, dass sowohl State 
of the art als auch State of practise in den Gebieten EIA und SOA von vielen Diskussionen, 
Kontroversen und Vorschlägen mit  nicht-nachvollziehbaren Darlegungen geprägt war und ist. 
Der KMU-Markt war und ist essentiell durch EIA-/SOA-Strategien der IT-Hardware und –
Software-Hersteller-Oligopole beeinflusst. Parallel dazu wurde (und wird noch immer) sowohl 
in der akademischen als auch in der industriellen Welt eine heftige Diskussion  
um und über Business process modeling geführt.  
 Um in dieser „fluiden“ Umwelt des Vorhabens bestehen zu können wurde die Arbeit des 
Vorhabens so organisiert, dass Ergebnisse erzielt werden konnten, die in die heterogene 
Methoden- und Werkzeug-Welt der BPM-, EIA, und SOA-Erstellung und –Anwendung 
integriert werden können. 
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens. 
 
In Anlehnung an Vorgehensweisen des Evolutionary software and system engineerings (ESSE) 
wurde das Vorhaben in die Themenbereiche SOA-orientierte Anforderungsanalyse, 
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Methodenentwicklung und SOA-orientierten Software- und System-Entwicklung, 
Modellentwicklung, SOA Nutzung, Werkzeugkasten für SOA-Entwicklung und –Nutzung, 
Methoden für Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung, Pilotanwendungen Energieversorger 
und Anwenderorganisation, Technische und organisatorische Projektkoordination sowie 
Interne und Externe Repräsentation und Beratungen gegliedert. 

Von Beginn an wirkten sich die für den IT-Markt typischen Probleme der kurzfristigen 
Umorientierungen und verspäteten bzw. anderen Verfügbarkeit von Software systems 
verzögernd auf die konkreten Arbeiten aus. Es wurde erforderlich die Identifizierung und 
Analyse der EIA/SOA-Anforderungen als eine ständige Aktivität zu organisieren und 
Arbeitsergebnisse in Form von stetig fortzuschreibenden, technischen Notizen, Tutorien oder 
Dokumenten  zu organisieren.  Polemisch kann gesagt werden, dass der KMU-IT-Markt 
sowohl direkt als auch indirekt durch die Oligopole der Hardware und Software-Hersteller 
beeinflusst wird. 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde,   
 und dessen Quellen. 
 
Wie oben kurz angeführt war vor und während des Vorhabens sowohl State of the art als auch 
State of practise in den Gebieten EIA und SOA durch nicht-evidenz-geprägte Diskussionen 
und Vorschläge bestimmt. Adoptierbare Konstruktionen oder Verfahren, die für die 
Durchführung des Vorhabens hätten genutzt werden können, konnten trotz ständiger Suche 
weder in der Fachliteratur noch im Markt gefunden werden. 
 Für diese ständige Beobachtung von State of the art und von State of practise wurden 
neben den Digital libraries von berufständigen Organisationen (u.a. ACM, GI, IEEE und VDI) 
fast ausschließlich die Nachweissysteme zu den internen Unterlagen der BPM-/EIA-/SOA-
Anbieter (u.a. HP, IBM, MS, ORACLE, ...) genutzt. Parallel dazu wurden die 
Benachrichtigungssysteme für die SOA-spezifischen Fachzeitschriften der technisch-
wissenschaftlichen Verlage abonniert.  
 Um die stetige Aktualisierung des Wissensstandes effizient „bewerkstelligen“ zu können, 
konnte das Vorhaben die sehr effektiven und effizienten technisch-wissenschaftlichen 
Informations- und Dokumentationsdienste der Fraunhofer Gesellschaft ((Birlinghovener 
Informationsdienste http://www.bid-intern.fraunhofer.de/services/index.jsp) nutzen. 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  
 
Für das Vorhaben war keine formale Zusammenarbeit oder Kooperation mit anderen als den 
benannten Partner-Einrichtungen vorgesehen. Nicht desto trotz erfolgte ein abgestimmter 
informeller Austausch mit den EU F&E Bereichen zum Thema Software and System 
Engineering sowie ausgewählten BPM-/EIA-/SOA-Experten in Akademie und Industrie im In- 
und Ausland. 
 
6. Summarische Schlussfolgerungen.  
 
Um den jeweiligen BPM-/EIA-/SOA-Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, ist es 
praktikabel, regel-basierte. „Agent–Role–Activity–Artefact–Control–Resource“-Muster zu 
verwenden mit denen Prozesse, Anwendungen sowie Anforderungen für/von/an 
Geschäftsvorgänge und IT-Dienste regel-gesteuert definiert und geprüft werden können. Diese 
sind ggfs. in vorgegebene Vorgehensmodelle einzubinden oder mittels Decision support 
systems zu instrumentieren. 

Eine regel-basierte Vorgehensweise ermöglicht die Verbindung der klassischen 
Softwarebewertungsverfahren (- die für die Bewertung von Services aus klassischen 
Softwarekomponenten notwendig sind-) mit den aktuellen, service-spezifischen 
Bewertungsverfahren. Insgesamt wird damit ein integriertes Definitions-, Spezifikations-, 
Nutzungs- und Bewertungsverfahren möglich, das den software-technischen Anforderungen 
der BPM-/EIA-/SOA-Entwickler und –Nutzer gerecht wird. 
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II. Eingehende Darstellung 
 
 

Technischer Gesamtarbeitsbericht 
MITSOA 

 
Partner 

Aixonix AG 
Fraunhofer FIT 

ITVT GmbH 
 

Vorhabensbezeichnung 
MITSOA: Methodik und Werkzeuge zur Integration von Anwendungssoftware-

Systemen unter Verwendung von Service-Oriented Architecture 
Methods and Tools for Application Integration using Service-Oriented Architecture 

 
Laufzeit und Berichtszeitraum 
1. Mai 2006 bis 31. Dezember 2009 

Hausen, Hans-Ludwig-Ludwig (ed) 

 
 
Das Vorhaben befasste sich in den Jahren 2006 bis 2009 mit den Fragestellungen SOA-
orientierter Software-Entwicklung und –Nutzung. Um diese Aufgabe aus KMU-Sicht 
sach- und fachgerecht angehen zu können konzentrierte sich die Arbeiten im Vorhaben 
auf die Themenbereiche: 

• SOA-orientierte Anforderungsanalyse 
• Methodenentwicklung und SOA-orientierten Software- und System-

Entwicklung  
• Modellentwicklung SOA Nutzung 
• Werkzeugkasten für SOA-Entwicklung und –Nutzung 
• Methoden für Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung 
• Pilotanwendungen Energieversorger und Anwenderorganisation 
• Technische und organisatorische Projektkoordination 
• Interne und Externe Repräsentation und Beratungen 

Die Vorgehensweise und Ergebnisse der Arbeiten zu den einzelnen Themenbereichen 
seien im Folgenden kurz charakterisiert.  
 
Ausgewählte Arbeitsergebnisse sind den Anhängen zu entnehmen. Ein Gesamtbild 
bietet das zur Integration der Arbeitsergebnisse entstandene Tutorium zum Thema 
Software Service and System Engineering, das ebenfalls im Anhang zu finden ist. 
  Themen-spezifische Teilergebnisse wurden in weiteres Tutorium zum 
Thema Collaborative Work Environment Assessment eingearbeitet, das aus 
Platzgründen hier nicht angefügt wurde. Beide Tutorien können beim Autor der 
Tutorien  
(Hans-Ludwig Hausen hausen@fit.fhg.de ) abgerufen werden. 
 In Folgenden werden die Aufgabenstellung (nach Vorhabensplanung), 
Vorgehensweise sowie Ergebnisse und Schlussfolgerungen themenbereichsspezifisch 
summarisch angeführt. 

 
-:- 

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01ISF18A gefördert. Die Verantwortung für den 

Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. 
-:- 
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I. Themenbereich: SOA-orientierte Anforderungsanalyse 

 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Angesichts der Unübersichtlichkeit in Anwendung und Theorie auf dem Gebiete der 
Service oriented architecture (SOA) ist es notwendig Erfahrungen zur Gestaltung einer 
SOA die wesentlichen Probleme anhand ausgewählter Projektbeispiele zu 
identifizieren. Für diese sind Beispiele von „Good Practices“ zu ermitteln und im 
Hinblick auf ihren Abdeckungsgrad der Lösung erkannter Probleme zu bewerten.  
 

Evolutionäre und iterative Ansätze sind zu bevorzugen, weil diese weitgehend 
akzeptiert sind. Weiterhin sind die zugrunde liegenden Vorgehensmodelle zu 
analysieren; eingeführte Vorgehensmodelle sollen als Grundlage für die Definition 
software-technischer Anforderungen dienen. 
 
VORGEHENSWEISE 
 
Zunächst wurden von den Anwendungspartnern AIXONIX und ITVT geeignete 
Anwendungsgebiete ausgesucht und analysiert. Dabei wurde darauf Wert gelegt, dass 
die Anforderungen hinsichtlich einer SOA-Unterstützung der identifizierten 
Anwendungsfelder ein breites Spektrum an möglichen Problemstellungen abdecken. 
Um dieses Spektrum der Anwendungen noch zu erweitern wurde ein laufendes Projekt 
mit SOA-Bezug von Fraunhofer FIT hinzugezogen.  
 

Um das gemeinsame Wissen und die unterschiedlichen Erfahrungen bzgl. SOA 
der einzelnen Projektpartner so gut wie möglich zu konsolidieren wurde ein technisch 
unterstützter Informationsaustausch und eine SOA Wissensdatenbank aufgebaut. 
Weiter wurde ein gemeinsames Vorgehen zum Aufbau und der Benutzung dieser 
Werkzeuge vereinbart. 
 

Die Anforderungen des zusätzlichen Anwendungsprojekts von FIT (Mobota) 
wurden konkretisiert und dokumentiert. Um die gesammelten Anwendungsfälle zu 
strukturieren, wurden von allen Partnern „Good Practices“ extrahiert und dokumentiert. 
Die Anwendungsbereiche und Anwendungsprojekte wurden analysiert und darauf 
basierend Vorgehensmodelle identifiziert.  
In die zum Projektmanagement verwendete Kooperationsplattform wurden die  
Wissensdatenbank und das SOA-Glossar integriert, weiter ausgebaut und mit  
Inhalten gefüllt. 

 
Die Analyse von Werkzeugen und Methoden im SOA Umfeld (Biztalk, BPEL, 

Windows Workflow Foundation, Visual Studio Team System etc.) wurde 
abgeschlossen mit einer Positionsbestimmung im Bezug auf Technologie und 
Fähigkeiten (Business capabilities).  
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 
Die Analyse der technischen Anforderungen an eine SOA-Unterstützung zeigte:   
 

A. Services sind auf der Basis eines Service bus zur Integration synchroner und 
asynchroner Services bereitzustellen.  
 
B. Ein generisches Software service and system process model  sollte vorhanden 
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sein, dass einbettbar ist in jedes vorzufindende Geschäftsmodel (Business 
process model) sowie in die „paraxis-erprobten und –akzeptierten“ 
Softwareprozess-Modelle (z.B. VM-XT der deutschen Bundesbehörden). 

 
Die Ergebnisse des Themenbereiches konnten während der ganzen Laufzeit des 
Vorhabens unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Entwicklungen 
(insbesondere zu den Themen „Service oriented architecture“ im Kontext der 
Anwendungsgebiete (SOA Context)  „Software as a service“ (SaaS) und „Cloud 
computing“ (CC) ) stets aktualisiert und erweitert werden.  
 

Es erwies sich als unverzichtbar die Entwicklung im EU Forschungsprogramm 
Software and Servcies kontinuierlich zu verfolgen und Ergebnisse auf Übertragbarkeit 
hin zu überprüfen. Alle Arbeitsergebnisse dieses Themenbereiches wurden nach 
Abschluss der Anforderungsanalyse in ein SOA Tutorium integriert und in ein CWE 
Capability and Maturity Model eingearbeitet.  
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II. Themenbereich: Methodenentwicklung und      

    SOA-orientierte Software- und System-Entwicklung 
 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Enterprise information architecture (EIA) und Service oriented architecture of 
information systems (SOA) sind geprägt von einer Vielzahl von Inselmethoden und –
werkzeugen. Effektives Erstellen und Nutzen von EIA- und SOA-Lösungen erfordert 
ein abgestimmtes Beschreibungsmittel von Geschäfts- und IT-Prozessen, den daran 
beteiligten Personen, Rollen, Aktivitäten und Ressourcen etc. sowie ein integriertes 
Vorgehensmodell für die Bestimmung und Einführung von SOA-Diensten. 

Da sich die Methoden und Anwendungsprogramme zur Planung und 
Implementierung von SOA kontinuierlich weiterentwickeln, ist es notwendig, zum 
Zeitpunkt der Durchführung eines Services-orieneted projects vorhandene Systeme, 
Standards und methodische Trends zu analysieren. Kommerzielle und nicht-
kommerzielle Produkte sind stets zu analysieren und auf Integrationseignung zu prüfen. 
Dies betrifft u.a. die großen Plattformhersteller wie IBM, Microsoft und Oracle und 
Produkte wie z.B. IBM WebSphere Process Server, Microsoft Biz Talk Server und 
vergleichbare. 

 
VORGEHENSWEISE 
 
In Koordination mit allen Projektpartnern wurden zunächst die nationalen und 
internationalen Standards zur Beschreibung von SOA identifiziert und analysiert. 
Insbesondere die am Markt etablierten Modellierungswerkzeuge und Techniken wurden 
auf ihre Bedeutung für die jeweiligen Anwendungsbereiche hin untersucht.  
Werkzeugen und Methoden zur Beschreibung und Analyse von SOA wurden nach den 
in der Anforderungsanalyse ermittelten Kriterien analysiert kategorisiert. Alle Partner 
haben die in ihrem Kontext relevanten Technologien untersucht und 
Beschreibungsmittel aktualisiert. Dabei wurden mehrere anwendungsspezifische 
ausgewählte Softwareprozessmodelle (u.a. V-Modell, SA, SADT, …) analysiert und 
auf Probleme bei der Integration von SOA-Komponenten untersucht. 
 

Mit den Ergebnissen dieser Analyse von standardisierten Werkzeugen und 
Methoden zur Beschreibung und Analyse von SOA wurden Grundlagen für die 
Konzeption und Ausarbeitung einer formalen, regel-basierten und einer informellen 
Darstellung der praxis-orientierten Methode zur Handhabung Service-oriented 
Architectures abgeleitet. Das resultierende Konzept für eine SOA-Methode 
berücksichtigt die drei essentiellen Service views: Required service, specified service 
and implemented service. 
 

Es wurde dann geprüft ob und wie dieser SOA-Ansatz in ausgewählte 
Softwareprozessmodelle (V-Modell, SA, SADT, …) eingebettet werden kann. Es zeigte 
sich, dass eine Konzentration auf Grundkonzepte für Anwendungen und 
Grundkonzepte für Informationsverarbeitung notwendig ist um in solchen 
Prozessmodellen effektiv service-oriented arbeiten zu können. Die Business capabilities 
(Fähigkeiten) eines Energieversorgers mit den Prozessen Kündigung, Rechtsnachfolge, 
Angebotskalkulation etc. mit den dazugehörigen Schnittstellen  wurden analysiert und 
systematisiert. Ausgewählte Webservices zu verschiedenen Backendsystemen (auf 
Basis der ermittelten Fähigkeiten und der Business capability map) wurden 
exemplarisch spezifiziert und umgesetzt. 
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Die Modellentwicklung zur Prozess- und Webservicearchitektur wurde projekt-
begleitend weitergeführt, insbesondere wurde die Analyse von etablierten Werkzeugen 
und Methoden im SOA-Umfeld fortgesetzt. Im Fokus war dabei die Integration von 
Geschäftsabläufen mit Hilfe von Microsoft-Biztalk-Server. Die Microsoft Workflow 
Foundation als produktübergreifende Technologie zur Integration von Application 
software wurde exemplarisch evaluiert und als effizient nutzbar eingeschätzt. 
In der Folge wurde unsere SOA-Methode mit den drei essentiellen Service views: 
Required service, specified service and implemented service,  um eine entsprechende 
Modellierung der Business views erweitert. anschließend wurde geprüft ob und wie 
unser SOA-Ansatz in das neue VM-XT eingebettet werden kann. Es zeigte sich, dass 
dies ohne Probleme möglich ist. 
 

Ausgehend von unserem SOA Model, das Required service, Specified service 
and Implemented service zur Beschreibung von Business views und IT views 
unterscheidet wurden praxis-relevante ROI approaches auf ihre Anwendbakeit hin 
untersucht. Es zeigte sich, das eine direkte Anwendung nicht möglich ist, wohin gegen 
die sog. Probabilistic graphical models  (s.a. Bayesian network, belief network or 
directed acyclic graphical model) geeignete Mittel anbieten ROI zu modellieren. Die 
Analyse der neusten Version von VM-XT (dem deutschen Software process standard 
model) zeigte, das weder diese noch andere ROI-Verfahren in diesem Kontext 
verfügbar sind. 
 

Nun musste untersucht werden, ob der Methodenansatz von MITSOA mit den 
Methoden der großen SOA-Anbieter IBM, HP, Oracle, SUN, SAP, etc. verträglich ist. 
Es zeigte sich, dass keine  Probleme zu erwarten sind wenn KMU mit regelbasiertem 
SOA-Ansatz mit einer oder mehreren Methoden dieser Anbieter arbeiten müssen. 
 

Die Arbeitsergebnisse des Themenbereiches wurden kontinuierlich in unser 
SOA Tutorium integriert, unser CWE Capability and Maturity Model wurde 
entsprechend modifiziert. 
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Es wurde ein regel-basiertes Beschreibungsmittel zur Definition und Prüfung von 
„Agent–Role–Activity–Artefact–Control–Resource“-Mustern konzipiert. Mit Hilfe 
dieser „Agent–Role–Activity–Artefact–Control–Resource“-Muster können Prozesse, 
Anwendungen, Anforderungen für Geschäftsvorgänge und IT-Dienste der Partner 
regelgesteuert spezifiziert und geprüft werden. 
 

Die Bestimmung der „Agent–Role–Activity–Artefact–Control–Resource“-
Muster sowie ihre Anwendung zur Planung, Steuerung und Kontrolle von EIA und 
SOA wurden in einem integrierten Vorgehensmodell zur Produkt-Evaluation und 
Bewertung beschrieben, wobei in diesem sowohl die einzelnen Prozessschritte als auch 
die jeweiligen Ergebnisse rollen-spezifisch festgelegt sind. 
 

Um eine Brücke zwischen der technischen und der ökonomischen Einschätzung 
von Services zu ermöglichen, war es notwendig, Software-Bewertungsverfahren mit in 
die Methodengestaltung einzubeziehen. Es zeigte sich, dass mit unserem regel-basierten 
Ansatz klassische Softwarebewertungsverfahren (die für die Bewertung von Services 
aus klassischen Softwarekomponenten notwendig sind) mit den aktuellen, service-
spezifischen Bewertungsverfahren verbunden werden können. Es wird somit ein 
integriertes Bewertungsverfahren möglich, das den Anforderungen der SOA-
Entwickler und –Nutzer gerecht wird. 
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III. Themenbereich: Modellentwicklung SOA Nutzung 
 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Im Mittelpunkt einer service-orientierten Architektur steht die Definition der bereitge-
stellten Services. Nur wenn diese den Bedürfnissen der Endanwender und ihrer Umge-
bung gerecht werden („funktionale Passung“), können sie erfolgreich eingesetzt 
werden. Die Analyse dieser Bedürfnisse erfolgt typischerweise aus dem Kontext einer 
Geschäftsprozessmodellierung heraus, d.h. bestimmte Geschäftsprozesse dienen als 
Startpunkt einer „Top-Down-Analyse“ der Anforderungen. Services werden typischer-
weise „bottom-up“ definiert und entwickelt, da sie idealerweise klar abgegrenzte und in 
sich abgeschlossene Funktionen kapseln. Ein hybriden Ansatz, der Top-Down-Aspekte 
und Bottom-Up-Aspekte sollte effektivere Lösungen bringen. Ansatzpunkte für eine 
geeignete Definition von Services sind dabei folgende Aspekte:  

• Top-Down: Entwicklung von objektiven Kriterien für „Kohäsion“ bzw. 
„funktionale Passung“ bestimmter Prozesse, Daten und Funktionen im Rah-
men eines „Tasks & Support“-Ansatzes für das Requirements Engineering 
mit nachfolgender Abstraktion benötigter Services.  

• Bottom-Up: Services sind so zu schneiden, dass das ausführende System in 
der Lage ist, möglichst viele der im Ablauf des Services benötigten Ent-
scheidungen selbständig und ohne Verzögerung zu treffen.  

• Hybrides Modell: Auswahl resp. Entwicklung von Metriken zum Vergleich 
von Prozess-Daten-Funktions-Ballungen auf Anforderungsseite mit den im 
Unternehmen auf Seite der vorhandenen Ressourcen aufgefundenen Daten- 
und Funktionsstrukturen. 

Die entsprechenden Dienste in Anwendungsszenarien sind entsprechend zu 
implementieren und auf die Verwendung mit den definierten Methoden vorzubereiten 
damit sie in den Anwendungen des Werkzeugkastens einsetzbar sind.  
 
 
VORGEHENSWEISE 
 
Die beiden Anwendungspartnern haben zunächst passend zu den identifizierten 
Anwendungsfeldern und zugehörigen Prozessen Schnittstellen untersucht. Alle Partner 
haben WebServices spezifiziert, exemplarische implementiert und experimentell 
eingesetzt. Dabei entstand ein generelles Modell zur Strukturierung von Diensten, 
Anwendungen, Semantiken und Darstellungsschichten. 
 
Mit Sicht auf eine praktikables Softwareprozessmodell wurde/n 
• das Microsoft Motion Vorgehensmodell analysiert,  
• praxisnahe Entwicklungsmethoden und –werkzeuge wurden identifiziert sowie 

ggfs. einzusetzende SOA Plattformen (IBM; BEA; ORACLE; u.a.) untersucht. 
• Pros und Cons der aktuellen Versionen von Windows Workflow Foundation, des 

Biztalk Servers und dem damit verbundenen .NET Framework 3.5 zur 
applikationsübergreifenden Implementation von Arbeitsabläufen mit ausgewählten 
Anwendungsfällen untersucht und diskutiert, 

• Grundanforderungen, Demonstratoren und mögliche Use Cases, prototypische 
Szenarien, Module und Bibliotheken zusammengetragen und analysiert, 

• neue Technologien zur Transaktionalen  Webserviceverarbeitung in Windows 
Server 2008 und Office 2007 Excel Services betrachtet, 
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• weitere WebServices und Widgets exemplarisch spezifiziert und eingesetzt, 
• untersucht wie Modelle und Methoden im Kontext eines regel-basierten Ansatzes 

verwaltet werden können, 
• Überlegungen (Konzepte, Prinzipien, Verfahren, etc.) zum Thema 

Modellentwicklung konsolidiert.  
• weitere Evaluation von ausgewählten Werkzeugen zum System- und 

Prozessmonitoring (u.a. SCOM 2007) vorgenommen. 
In der Folge wurden die exemplarischen Spezifikationen von WebServices und Widgets 
aktualisiert, um eine bessere Implementierung in diesem Kontext zu ermöglichen. 
 

Nun wurde es notwendig zu untersuchen ob und wie die Erstellung und die Nutzung 
von SOA-Modellen und -Methoden komplementär oder parallel  zu einem regel-
basierten Ansatzes mit Entscheidungstabellentechnik definiert, kontrolliert oder 
gesteuert werden können. Dazu war es erforderlich die  Untersuchung der Fähigkeiten 
am Beispiel eines Energieversorgers mit den Prozessen: „Kündigung, Rechtsnachfolge, 
Angebotskalkulation, Partnerintegration etc. mit den dazugehörigen Schnittstellen“ 
fortzusetzen.  

 
In der Folge war es möglich eine Spezifikation und Umsetzung von exemplarischen 

Webservices zu verschiedenen Backendsystemen auf Basis der ermittelten Fähigkeiten 
und der Business Capability Map durchzuführen. Den beiden KMU-Partner war es nun 
möglich 
• prototypischer Szenarien, Module und Bibliotheken zu entwickeln, 
• die neuen Technologien Transaktionale Webserviceverarbeitung in  Windows 

Server 2008 und Office 2007 Excel Services zu untersuchen, sowie  
• Modifikation, Neu-Definition und Umsetzung  von Webservices  
vorzunehmen. 
 

Danach war es erforderlich zu prüfen ob weiterhin Erstellung und die Nutzung 
von SOA-Modellen und -Methoden komplementär oder parallel  zu einem regel-
basierten Ansatzes mit Entscheidungstabellentechnik definiert, kontrolliert oder 
gesteuert werden kann. Die Analyse der zugänglichen Methodenbeschreibungen dieser 
Anbieter zeigte, dass unser regelbasierter Ansatz die Arbeit mit den Methoden dieser 
Anbieter im KMU-Kontext stark vereinfachen kann, da mit leichtem Aufwand die 
allseits vorhanden Spreadsheets tools oder rule-based Decision table systems zur 
direkten Unterstützung herangezogen werden können. Vereinbarungsgemäß wurden 
auch diese Arbeitsergebnisse des Themenbereiches wiederum in unser SOA Tutorium 
integriert, unser CWE Capability and Maturity Model wurde entsprechend modifiziert. 
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Die übergroße Vielfalt der durch die jeweiligen Anwendungsfelder bedingten 
Methoden und Werkzeuge zeigte, dass auf den vorhandenen Modellen aufgebaut 
werden muss. Erst in Folgeschritten kann eine Harmonisierung erreicht werden. Mit 
effektiver Kosten-/Nutzen-Analyse kann dann entschieden werden welche Service and 
system components zu harmonisieren bzw. integrieren sind und auf welcher Basis.  
 

Eine zwanghafte vereinheitlichte Modellierung aller Services ist technisch 
ineffektiv und ökonomisch nicht begründbar. Eine effektiv nutzbare Service model 
library (resp. Service repository) hat infolgedessen Funktionen und Features anzubieten 
mit denen Service models sowohl anwendungs-spezifisch als auch anwendungs-neutral 
organisiert werden können. Im vorliegenden Falle konnte das Kooperationssystem 
BSCW in diesem Sinne effektiv und effizient genutzt werden. 
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Analog zu der Methodenbetrachtung galt es in diesem Themenbereich eine 

Brücke zwischen der technischen und der ökonomischen Modellierung von Services zu 
ermöglichen. Da viele Service sowohl Legacy code als auch New code enthalten 
verlangt die Qualitätssicherung eine hinsichtlich Legacy code und New code integrierte 
Betrachtung von Qualitäts- und Produktivitäts-Faktoren und –Metriken.  
 

Auch für diesen Problembereich zeigte sich, dass mit unserem regel-basierten 
Ansatz klassische Qualitäts- und Produktivitätsmodelle (die für die Bewertung von 
Services aus klassischen Softwarekomponenten notwendig sind) mit den aktuellen, 
spezifischen Service -Qualitäts- und Produktivitätsmodelle verbunden werden können. 
Die so entstehenden integrierten Modelle lassen sich effektiv sowohl in handelsübliche 
Bewertungs- und Prognose-Instrumente als auch in sog. Knowledge based Decision 
magement procedures einbetten. 
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IV. Themenbereich: Werkzeugkasten für SOA-Entwicklung und -Nutzung 

 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Ein SOA-Werkzeugkasten wird üblicherweise im Kontext einer verteilten Entwicklung 
eingesetzt. Als integrierende Komponente dient dabei eine Kooperations- und 
Engineering-Plattform zur Unterstützung verteilter Entwicklung. Insbesondere wird 
auch darauf Wert gelegt, dass Analyse-, Design- und Entwicklungsumgebungen, die 
üblicherweise bei Anwendungspartnern eingesetzt werden, mit den Werkzeugen der 
Kooperations- und Engineering-Plattform kompatibel sind. 

 
 

VORGEHENSWEISE 
 
Zunächst wurden die Anwendungspartner nach ihren derzeitigen Systemen zur  
Anwendungsentwicklung befragt und dann wurden die relevanten Werkzeuge  
identifiziert um eine Strategie für das Zusammenspiel der zu entwickelnden  
Werkzeuge mit den vorhandenen Systemen zu gewährleisten.  
Anhand der absehbaren Anforderungen wurden technische  
Anwendungsentwicklungsumgebungen untersucht, die bei der Entwicklung der  
Werkzeuge zum Einsatz kommen können.   
 

Die Softwareentwicklungssysteme mit denen die neu erstellten Werkzeuge 
zusammenarbeiten und sich integrieren müssen, wurden identifiziert und Schnittstellen 
evaluiert. Basistechnologien (Frameworks) auf denen bei der Entwicklung der 
Werkzeuge aufgesetzt werden kann, wurden identifiziert und in ihren aktuellen 
Versionen erprobt. Insbesondere Frameworks zur übergreifenden Implementierung von 
Workflows wurden analysiert und exemplarisch eingesetzt. Forschungs- und 
Anwendungspartner haben hier  gemeinsam an den technischen Voraussetzungen 
gearbeitet und die relevanten Werkzeuge und Technologien an den ausgewählten 
Szenarien benutzt. 
 

Die Partner entwickelten verschiedene Module als Teile einer Service-
orientierten Architektur u.a. zum Zweck der Visualisierung, Orchestrierung, 
semantischen Analyse und Kapselung von Services. Industriepartner A erstellte ein 
virtuelles Labor zur Implementierung eines Werkzeugkastens sind abgeschlossen. Erste 
Integrationen der verfügbaren Anwendungssoftware durch SOA-Architekturen wurden 
erprobt. Dies mündete in eine Untersuchung der Anforderungen, Techniken, 
Frameworks für den Werkzeugkasten mit internationalen Software Engineering 
Environment Experten. Kernbestandteil des SOA Werkzeugkastens ist das 
Kooperationssystem BSCW. Dies wurde um Web Services ergänzt, wobei W3C 
Standards als Protokoll ausgewählt wurden (SIOC). Damit steht eine Plattform für 
weitere Experimente und Entwicklungen zur Verfügung, die standardisierte Dienste 
und Protokolle anbietet.  

 
Als erste Entwicklung wurden Kooperationswidgets realisiert, die einzelne 

Services für die Benutzer nutzbar machen. Die Widgets können in Plattformen wie 
iGoogle, Netvibes eingesetzt und mit anderen Diensten kombiniert werden. 
Nun war es notwendig 

• weitere ROI-Berechnungsansätze sowie Scoring models zu untersuchen, 
• das  Modell einer Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung auf Basis des 

Business Capability Map Verfahrens zu überarbeiten, 
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• die Untersuchung und Bewertung von Fähigkeiten sowie der  Kosten für die 
Implementierung nach eingesetzter Technologie fortzuführen, 

• zu untersuchen, wie die  entwickelten Modelle durch verfügbare 
Softwarewerkzeuge unterstützt werden können. 

Das aus der Untersuchung dieser neuen Anforderungen, Techniken, Frameworks für 
den Werkzeugkasten entwickelte Konzept eins Service bus mit ausgewählten Services 
wurde  mit internationalen Software Engineering Environment Experten extensiv 
diskutiert. Dabei stellte sich heraus, das eine Beschränkung auf die Basic services 
Cerate, Read, Update, and Destroy für „strongly typed artefacts“ möglich ist. 
 

Nun war es möglich den Kern des SOA Werkzeugkastens,  das 
Kooperationssystem BSCW, um weitere Web Services zu ergänzen, W3C Protokoll 
Standards wurden dabei als Basis der Kommunikationsinfrastruktur beibehalten. Im 
Kontext dieser Plattform wurden weitere Kooperationswidgets erstellt und erprobt, die 
auch Sub-Services nutzbar machen. Dabei wurde darauf geachtet, dass diese Widgets in 
Plattformen wie iGoogle, Netvibes eingesetzt oder mit anderen Diensten kombiniert 
werden können. 
 

In der Folge wurde die Integration der verfügbaren Anwendungssoftware mit 
Hilfe von SOA  fortgesetzt. Für eine exemplarische Implementierung mit Hilfe von 
Microsoft BizTalk Server wurden die definierten Methoden angewendet und das so 
erzielte Ergebnis bewertet. Weitere Betrachtung der Windows Workflow Foundation, 
des Biztalk Servers und dem damit verbundenen .NET Framework 3.5 zur 
applikationsübergreifenden Implementation von Arbeitsabläufen anhand von 
Beispielen war nun notwendig geworden sowie eine erneute Evaluation von System 
and process monitoring tools (u.a. SCOM 2007). 
 

Zur Absicherung der gewonnen Lösungen und Erkenntnissen diskutierte das 
Projekt auf nationalen und internationalen Konferenzen und Meetings das Konzept 
eines SOA service bus mit ausgewählten Services erneut mit internationalen Software 
Engineering Environment Experten. Die von uns vorgeschlagene Erweiterung der Basic 
services Cerate, Read, Update, and Destroy um die Features Send, Receive, Control 
und Conduct für „strongly typed artefacts“ wurde als sinnvoll angesehen, weil es leicht 
in verschiedenen Kontexten zu realisieren sei.  
 

Der Forschungspartner untersuchte ob und wie diese 8 Features eines SOA 
services bus standardisiert werden können.  Bei der gegebenen Vielfalt in der SOA-
Industrie konnte zwar Interesse geweckt und Initiativen auf den Weg gebracht werden, 
aber der Weg durch die Normierungsgremien ist lang und steinig. Abschließend wurde 
der Kern des SOA Werkzeugkastens, das Kooperationssystem BSCW um weitere Web 
Services ergänzt. Dabei wurden auch die bis dahin erstellten Kooperationswidgets 
aktualisiert.  
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Der Werkzeugkasten wurde aus unterschiedlichen Softwarekomponenten komponiert, 
die den Entwickler dabei unterstützen, im Softwareentwicklungsprozess SOA-Dienste 
dynamisch zu konfigurieren und zu implementieren. Dabei wurde Wert darauf gelegt, 
dass Schnittstellen zu existierenden Entwicklungswerkzeugen genutzt wurden. Hierbei 
wurden Standards zur kooperativen Dienstespezifikation und Entwicklungskoordination 
berücksichtigt oder – sofern noch nicht vorhanden –  neu definiert.   
 

Haupthindernis bei der Umsetzung serviceorientierter Architekturen ist 
üblicherweise die noch nicht zufrieden stellende Integration von unterschiedlichen 
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Werkzeugen und Modellen für verteilte Systeme.  
 
Insbesondere die gewünschte Dynamik eines verteilten Systems in den Phasen der 
Erstellung und späteren Rekonfiguration erfordert Koordinations- und 
Planungsaufwand.  
 

Ein effektiver Werkzeugkasten sollte Softwarekomponenten enthalten, die in 
vorhandene Planungs- und Entwicklungswerkzeuge integriert universelle Schnittstellen 
liefern, mit denen Benutzer den gesamten Prozess überwachen und beeinflussen 
können.  
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V. Themenbereich: Methoden zur Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung  

 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Die Einführung einer SOA stößt oft auf das Problem einer „kritischen Masse“ an 
Diensten, die vorhanden sein muss, um den Einstieg in die SOA für einzelne Projekte 
attraktiv zu machen. Services haben eine Verrechnungsstruktur, die in vielen 
Unternehmen an der etablierten Kostenstruktur zur Verrechnung von IT-Leistungen 
vorbeigeht. Die im eBusiness übliche Verrechnung von einzelnen Vorgängen wird als 
Lösung in den Fachabteilungen der Unternehmen aufgrund der mangelhaften 
Nachvollziehbarkeit der entstehenden Kosten oft nicht akzeptiert. Auf der anderen Seite 
ist eine Aggregation von Kosten über mehrere Services häufig ebenfalls nicht 
zielführend.  
 

Es sind Methoden zur Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung zu identifizieren 
und ggf. weiterzuentwickeln, die folgende Aspekte berücksichtigen:  

• geeignete Aggregation von zugrunde liegenden Kosten auf Basis von Services, 
• De-Aggregation der Kosten von Services in zugrunde liegende Kosten, 
• Zuordnung von Service Kosten und Nutzen zu den unterstützten Business 

Prozessen, 
• globale wie lokale Bewertung von Investitionen und Nutzenpotentialen im Hin-

blick auf den Einsatz bzw. die Einführung von SOA in einzelnen Projekten. 
 
 

VORGEHENSWEISE 
 
Die beiden Anwendungspartner haben Untersuchungen zur  
Anforderungserhebung für die Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung  
durchgeführt. Daraus entstanden erste Modelle zur Erfassung und Berechnung von 
Sach- und Personalkosten in SOA-Vorhaben. Mit diesen konnten 

• die Recherchen zu den Themen Return-of-Investment assessment approaches 
und Scoring methods durchgeführt, 

• ein Entwurf für ein Modell einer Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung auf 
Basis des Business Capability Map Verfahrens überarbeitet, 

• Business Capabilities sowie Kosten einer Implementierung technologie-bezogen 
untersucht und bewertet, 

• auf der Basis anderer, abgeschlossener Projekte Ansätze zur Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsrechung untersucht und intern diskutiert werden.  

Dies führte dann zur Konsolidierung der Betrachtungen zu Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie der diesbezüglichen Arbeitsergebnisse. In der 
Folge wurden weitere  

• K/N-, ROI-Berechnungsansätze und Scoring models für ihre Verwendung im 
SOA-Kontext untersucht, sowie weitere 

• Methoden zur Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechung wurden erarbeitet. 
Aktuell werden transaktionale Abrechnungsmodelle  

im Rahmen der laufenden Pilotierung überprüft. 
 
 Abschließend wurden die möglichen Methoden zur Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsrechung aktualisiert und im Projektumfeld verifiziert, u.a. mittels:  

• eines überarbeiteten Modells zur Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung auf 
Basis des sog. Business Capability Map Verfahrens,  

• Kosten/Nutzen-Analyse und -Bewertung für die  Implementierung nach 
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eingesetzter Technologie.  
 
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Es entstand  ein Konzept zur Umsetzung von Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung 
in den Anwendungsfeldern (Dokument und Demonstratoren, z.B. Spreadsheets), das 
effektiv im jeweiligen Kontext eingesetzt werden konnte.  
 

Die theoretischen Untersuchungen zeigten, dass für SOA-orientiertes IT 
engineering alle praxis-erprobten Kosten-Nutzen-Analyse und –Prognose-Methoden  
auf einen Kern von ca. einem Dutzend Basiselemente zur Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsrechung zurückgeführt werden kann. Diese wiederum ermöglichen 
es dann die unterschiedlichen Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu 
vergleichen. 
 

Es zeigte sich, dass sowohl aus technischer als auch aus ökonomischer Sicht 
eine standardisierte Modellierung von SOA-Gütekreterien (d.h. SOA-Qualitätsfaktoren 
und –metriken erforderlich ist. Ohne standardisierte Modellierung und Bewertung auf 
der Basis standardisierte Modellierung von Service-Gütefaktoren und –Metriken kann 
sich möglicherweise kein Markt für industrielle Services entwickeln. 
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VI. Themenbereich: Pilotierung in Anwendungsfeldern  

 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Zur Evaluation der entwickelten Methoden und Werkzeuge ist ein iterativer Ansatz 
vorzusehen, d.h. in kurzen Zyklen sind Projektergebnisse an den Anforderungen der 
Anwenderorganisationen zu messen. Die Ergebnisse und Erfahrungen, die in diesen 
praktischen Einsätzen gemacht werden, sind in die Neu- und Weiterentwicklung oder 
Lösungskomponenten zu integrieren.  
 
VORGEHENSWEISE Pilotanwendung Energieversorger 
 
Die Arbeit für diese Pilotanwendung umfasste 

• Prototyping mit verschiedenen Integrationsszenarien (Angebotskalkulation, 
Wechselprozesse, etc.) 

• (partielle) Integration der einzelnen Ansätze auf einem Demonstrator. 
• Prototyping mit verschiedenen Integrationsszenarien (Angebotskalkulation, 

Wechselprozesse, Partnerintegration, Einbindung von externen 
Lastgangprofilen bei der Angebotskalkulation etc.) 

• Beginn der Integration der einzelnen Ansätze auf einem Demonstrator 
• Evaluation dezentrale vs. zentrale Angebotskonfigurationen bei der 

Partnerintegration 
 
VORGEHENSWEISE Pilotanwendung Anwenderorganisationen 
 
Eine Pilotierung wurde schon in der Mitte der Laufzeit begonnen, um rechtzeitig die 
Umsetzbarkeit gefundener Lösungen einschätzen zu können. Die Integration 
unterschiedlicher Anwendungssysteme wurde mit Hilfe von Microsoft BizTalk Server 
und der Workflow Foundation durchgeführt. Unser SOA-Ansatz wurde dabei mit 
einem klassischen P2P-Ansatz verglichen. 
 
Abschließende Pilotierung wurde in 2009  umgesetzt wobei  u.a. 

• erneutes Prototyping mit modifizierten Integrationsszenarien,  
• Integration der einzelnen Ansätze auf einem Demonstrator,  
• erweiterte Evaluation dezentrale vs. zentrale Angebotskonfigurationen bei der 

Partnerintegration 
  in einem erweiterten, ausgewählten Kontext erfolgte. 

 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 
Pilotanwendungen im realen Applikationskontext sind total abhängig von der Güte und 
der tatsachlichen Verfügbarkeit der Funktionen und Instrumente der jeweiligen 
Arbeitsplatzplattform (Betriebssystem, Datenbank, Office tools, etc.). 
 

Der rasche Wandel der Applikationsabläufe sowie die stetige Erweiterung der 
Anforderungen (Leistungsumfang und software-technische Qualität) erzwingen offene 
und flexible Architekturen. Diese wiederum können nur sichergestellt werden, wenn 
Methoden und Werkzeuge offene und flexible Vorgehensweisen (Anfoderungsanalyse, 
Modellbilddung, Installation und Nutzung) sach- und fachgerecht unterstützen. Die von 
uns vorgeschlagene regel-basierte Vorgehensweise konnte dieser Forderung in den 
Pilotanwendungen gerecht werden. 
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VII. Themenbereich: Technische und organisatorische Projektkoordination 

 
 
AUFGABENSTELLUNG 
 
Die Projektkoordination hat sicherzustellen, dass die angestrebten Projektergebnisse im 
gesetzten Zeitrahmen erreicht werden. Sollten Abweichung von der Projektplanung er-
kannt werden, so werden frühzeitig korrigierende Maßnahmen ergriffen und diese dem 
Projektträger mitgeteilt. Das Projekt wird über seine gesamte Laufzeit von einer 
Projektkoordination begleitet, die bei Fraunhofer-FIT angesiedelt ist. 
 
 
VORGEHENSWEISE 
 
Nach dem unerwarteten und späten Ausscheiden der ursprünglichen  
Anwendungspartner wurde gemeinsam mit Aixonix nach neuen  
Anwendungspartnern gesucht. Mit der ITVT GmbH konnte ein ausgezeichneter  
neuer Partner gefunden werden. Um die Verzögerung des Projektverlaufes zu  
begrenzen, wurde in Absprache mit dem Projektträger vereinbart, dass das  
Konsortium aus nunmehr drei Partnern bestehen wird.  
 

Basierend auf dem neu zusammengestellten Konsortium wurde die  
Vorhabensbeschreibung aktualisiert und dem Projektträger vorgelegt.  
Anschließend kam es zum  Abschluss eines Kooperationsvertrages mit allen  
Partnern. Die fachliche und organisatorische Koordination der Arbeiten des 
Konsortiums umfasste 

• Bilaterale Treffen mit den Partnern zur Abstimmung der zu bearbeitenden  
Themen  

• Vorbereitung und Durchführung eines Gesamtprojekttreffens  
Einrichtung und Einführung einer Kooperationsplattform (BSCW) und einer  
Mailingliste zur Unterstützung der Projektkommunikation.  

• Kommunikation mit dem Projektträger.  
• Etablierung der Kooperationsplattform (BSCW) zur Unterstützung der  

Projektkommunikation. Einführung in die Nutzung für Partner ohne bisherige  
Vorerfahrung.  

• Nutzung der Kooperationsplattform (BSCW) zur Unterstützung der 
Projektkommunikation. 

• Vorbereitung, Installation und Wartung der jeweiligen IT Infrastruktur für die 
Entwicklungstätigkeiten 

• Kommunikation mit dem Projektträgereinrichtungen. 
 
 
ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Die BSCW-basierte Projektkoordination ermöglichte bzw. unterstützte u.a.: 

• die Koordination und Synchronisation der Arbeitsaufgaben in den Arbeitspake-
ten durch regelmäßige Projekttreffen, 

• die Überwachung des Projektplans einschließlich der Einhaltung der Meilen-
steine. Dies umfasst auch eine redaktionelle Zusammenstellung der Ergebnisse 
aus den Einzelprojekten zu Zwischenberichten und dem Abschlussbericht, 

• Bereitstellung einer Kommunikationsplattform für die Projektpartner, 
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• die Außendarstellung der Ziele, des Fortschritts und der Ergebnisse des 
Projekts, 

• die Qualitätssicherung der Ergebnisse aus den Teilprojekten, 

• die Koordination formaler Fragen mit dem Projektträger. 

Regelmäßige Gesamtprojekt-Treffen sowie themen-spezifische Ad-hoc meetings 
stellten den Wissensaustausch zwischen den Projektpartnern und die Abstimmung der 
Aufgaben in den Arbeitspaketen sicher. Um die Kommunikation und Kooperation 
zwischen den Projektpartner möglichst einfach und effizient zu gestallten, wurden 
Fraunhofer-FIT die notwendigen Dienste mittels  BSCW (ein Shared-Workspace-
System) zur Verfügung gestellt. Zum Versenden von Emails an die Projektpartner 
wurden Verteilerlisten in Fraunhofer-FIT eingerichtet.  
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Anlage 0 
 

Begriffsglossar 

 

SOA (Serviceorientierte Architektur) 

Eine SOA ist ein Systemarchitekturkonzept zur Organisation und Nutzung von 
verteilten Diensten, die von unterschiedlichen Parteien bereitgestellt werden 
können. Anstatt monolithische Applikationen zu entwickeln implementiert eine 
SOA ein Grundgerüst von wieder-verwendbaren, technisch voneinander 
unabhängigen und fachlich lose gekoppelten Services. Mit Hilfe von 
standardisierten Mitteln zur Bereitstellung, Interaktion, Suche und Nutzung 
dieser Dienste können darauf aufbauend konkrete Applikationen entwickelt 
werden. 

BPM (Geschäftsprozessmanagement) 

Der Begriff Geschäftsprozessmanagement (engl. Abkürzung BPM für Business 
Process Management) bezeichnet allgemein unternehmerische Aktivitäten zur 
Organisation, zum Management und wenn Notwendig zur Verbesserung von im 
Unternehmen stattfindenden Geschäftsprozessen. BPM Systeme unterstützen 
diese Aktivitäten.  

EAI (Unternehmensanwendungsintegration) 

Mit der Abkürzung EAI (für Enterprise Applikation Integration) wird ein Ansatz 
zur prozessorientierten Integration heterogener Anwendungssysteme bezeichnet. 
Die Implementierungen der einzelnen Geschäftsfunktionen bzw. der zugrunder 
liegenden Systeme werden hier nicht verändert, sondern mit Hilfe von Adaptern 
integriert. Im Gegensatz zu einer SOA wird die Kommunikation zwischen zwei 
Endsystemen hier immer über ein zentrales System oder geführt (Hub and 
Spoke oder Bus-Architektur). Weiterhin wird bei der EAI weniger Wert auf die 
Abstraktion und Wiederverwendbarkeit einzelner Services gelegt. 

CRM (Kundenbeziehungsmanagement) 

CRM (engl. Abkürzung für Customer Relationship Management) ist ein 
ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmensführung. Er integriert und optimiert 
abteilungsübergreifend alle kundenbezogenen Prozesse in Marketing, Vertrieb, 
Kundendienst sowie Forschung & Entwicklung. CRM Systeme unterstützen 
diese Abteilungen, indem sie gemeinsame Informationen über Kunden, Partner, 
Wettbewerber, Angestellte und Erwartungen bereitstellen und deren Nutzung 
automatisieren. 

ERP (Enterprise Resource Planning) 

Der Begriff Enterprise Resource Planning bezeichnet die unternehmerische 
Aufgabe, die in einem Unternehmen vorhandenen Ressourcen (wie zum 
Beispiel Kapital, Betriebsmittel oder Personal) möglichst effizient für den 
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betrieblichen Ablauf einzuplanen. Der ERP-Prozess wird in Unternehmen heute 
häufig durch ERP-Systeme unterstützt (Text von Wikipedia übernommen). 

Geschäftsprozess 

Ein Geschäftsprozess ist eine Folge von Schritten mit dem Ziel, ein bestimmtes 
Geschäftsresultat zu erzielen. Ein Geschäftsprozess kann Teil eines anderen 
Geschäftsprozesses sein oder andere Geschäftsprozesse enthalten bzw. diese 
anstoßen. Geschäftsprozesse gehen oft über Abteilungen und Betriebsgrenzen 
hinweg und gehören zur Ablauforganisation eines Betriebs (Text von Wikipedia 
übernommen). Synonym für den Begriff Geschäftsprozess werden im Kontext 
von BPM Systemen oft auch die Begriffe Prozess, Workflow, Ablauflogik oder 
Geschäftslogik verwendet. 

Web Services 

Das W3C (World Wide Web Consortium) definiert Web Services als die 
programmatischen Interfaces die von Softwareanwendungen bereitgestellt 
werden, um eine interoperable Maschine zu Maschine Kommunikation über ein 
Netzwerk zu ermöglichen. Dazu wurde im Zusammenhang mit Web Services 
eine Reihe von Standards etabliert, die eine plattformunabhängige 
Implementierung von Web Services ermöglichen. Die bekanntesten Standards 
betreffen das Kommunikationsprotokoll (SOAP), sowie die Registrierung 
(UDDI) und Beschreibung (WSDL) von Web Services. 
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Anlage 1 
 

Implementierte Portal Module 
 
 

Die vorgestellten Portal Module integrieren Funktionen von BSCW in ein 
individualisierbares Portal, wie Netvibes und iGoogle. 

Such-Modul 

Das Such-Modul liest beim Start Daten des Arbeitsbereiches des angemeldeten 
Benutzers, sowie des öffentlichen Bereiches des Servers aus und speichert sie lokal ab. 
Nach einem eingegebener Begriff wird innerhalb dieser Daten inkrementell gesucht. 
Die aus dieser Suche resultierenden Daten werden in einer Liste dargestellt.  

Ordner-Modul 

Das Ordner-Modul zeigt eine Baumansicht eines Ordners. Die Standardansicht ist der 
Arbeitsbereich des angemeldeten Benutzers, aber jeder beliebige Ordner in der 
Hierarchie kann gewählt werden. Mithilfe der Einstellungen kann der Nutzer zwischen 
geschachtelter und flacher Ansicht der Ordnerhierarchie wählen.  

RSS-Modul 

Das RSS-Modul zeigt RSS-Feeds von beliebigen Quellen an. Sowohl öffentlich 
zugängliche, aber auch Passwort geschützte BSCW RSS-Feeds (z.B. Blog-Feeds) 
können angezeigt werden. Im oberen Teil werden die Titel der einzelnen Einträge 
angezeigt. Bei ausgewähltem Eintrag erscheint im unteren Teil die Beschreibung dieses 
Eintrags. 

Upload-Modul 

Mit Hilfe des Upload-Moduls kann der Benutzer Dateien seines lokalen Rechners in 
einen ausgewählten Ordner seines Arbeitsbereiches hochladen. Als Standard ist die 
oberste Ebene des Arbeitsbereiches ausgewählt.  

Ereignis-Modul 

Das Ereignis-Modul listet Ereignisse eines Objekts aus BSCW auf. Angezeigt werden 
das Datum und die Zeit des Ereignisses, sowie die Art und der Auslöser des 
Ereignisses. Als Standard werden Ereignisse des obersten Ordners des Arbeitsbereiches 
angezeigt. 

Aufgaben-Modul 

Das Aufgaben-Modul zeigt Aufgaben innerhalb des Arbeitsbereiches eines Benutzers. 
Dargestellt werden alle Aufgaben eines Ordners und dazugehöriger Unterordner bis zu 
einer bestimmten Ordnertiefe. Der Ordner dessen Aufgaben dargestellt werden kann 
ebenso verändert werden, wie die Tiefe. 
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Anlage 2 
Implementierte Collaborative Services 

Name Mandatory? 
Parameter (with 
description) 

Return value Service description 

AddDocument YES  

FolderID  
Data  
Name  
Description 

Returns ID of new 
document 

Adds a document 

AddFolder YES  
FolderID  
Name  
Description 

Returns ID of new 
folder  

Creates a new folder 

AddNote NO  
Subject  
Body 

Returns ObjectID Creates a new note 

CatchUp NO  List of ObjectIDs Date of last catch up 
Confirms all new 
events for a set of 
artefacts 

CheckIn NO  DocumentID  DocumentID  Unlocks a document  

CheckOut NO  DocumentID  DocumentID  Locks a document  

CopyObject YES  
ObjectID  
FolderID  
NewObjectName  

Returns ID of new 
object 

Copies (and renames) 
objects between 
containers  

DeleteNote NO  ObjectID  
Returns ID of the 
associated object 

Deletes a note  

DeleteObject YES  
ObjectID  
FolderID 

Returns ID of the 
folder 

Deletes an object 
(document or folder) 

EditNote NO  
ObjectID  
Subject  
Body  

Returns the ObjectID  Edits a note  

GetDocument YES  DocumentID  Binary Data  
Gets the contents of a 
document  

GetFolderContent YES  
FolderID,  
depth  

Hierachy of folder  
Lists the content of a 
folder  

GetObjectEvents NO  
ObjectID  
List of EventTypes 

Returns list with 
Events 

Gets a filtered list of 
events for an object 
(document or folder) 

GetObjectNotes NO  ObjectID 
Note as struct with 
(subject, body, type, 
author, date) 

Gets the note of an 
object  

GetUsersHomeID YES   FolderID  
Gets the calling users 
home ID  

GetVersionInfo NO  DocumentID  
List of versions 
(with DocumentID 
for each version)  

Get version info of 
object  

NewDocumentVersion NO  DocumentID  ID of new document  
Creates a new 
document version  

RenameObject YES  
ObjectID  
Name  

New name  
Renames an existing 
object  

ReplaceDocument YES  
DocumentID  
Data  

DocumentID  Replaces a document 

GetMetadataOfObject  YES  ObjectID  
List of Metadata 
(tags, description)  

Returns all metadata 
of an object  

Search YES  

ObjectID (e.g. 
folder)  
type,  
pattern  

List of objects 
(name, id)  

Returns all objects 
which are related to 
the search  
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Anlage 3  Minimalistische Dokumentation eines Service 
 
Vorschlag für eine minimalisitische Dokumentation eines Service 
 
A Service is to be defined (or  denoted as a procedure and its data structures) by the following 
attributes:  
 

1. name (specifying the symbols by which the service might be invoked) 
 

2. location (specifying the actual where-about of the service, i.e. the place in the real or 
virtual memory),  

 
3. type (specifying, in terms of other services, the operators applicable to the service as 

well as the representation of the service),  
 

4. value (specifying the actual instantiation of items specified in the type attribute) 
 

5. role (specifying the type of agents/actors handling the service) 
 

6. agent (specifying the actual human or non-human actor conducting the operations 
defined for the service) 

 
7. schedule  (specifying earliest and latest begin as well as earliest and latest end of 

the availability of the service) 
 

8. resources (specifying services consumed as well as services offered during life-time) 
 

9. control (specifying services triggering the operators and reporting the status) 
 

10. interface (specifying services consumed and the ones provided by the service, 
      i.e. specifying input and output of the defined 
service) 

 
11. operational profile ( instantiation of the attributes along the life-time of the service). 

 
For each of these attributes usually one needs to know the permitted, the forbidden as well as 
the ignored instantiations. 
 
Form a requirements point of view one needs also a definition of the the scope and range of a 
service. 
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Anlage 4  Tutorial: Software Service Architecture and Enginering 
 

  
 
---- sowie ca 400 slides---
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Anlage 5 Software Service and System Engineering Method 
MITSOAmethodConsiderations MITSOAmethod080815 Jeweils pdf files 
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between these two extremes of system engineering. Why, because a practical system 
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Anlage     Service Characterizations 
 

Fitness Assessment Aspects vs CRUADE features 
 
feature 
type 
 

create 
features 

 

read 
features 
 

update 
features 
 

archive 
features 
 

destroy 
features 
 

execute 
features 
 

Remarks 
& Notes 
 

feature  
aspect 
 

ca…cz 

 
ra…rz 

 
ua…uz 

 
da…dz 
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ea…ez 

 
 
 

fit for 
purpos
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not? 
why, why not? 
don’t care 
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Service Assessment Aspects vs CRUADE features 
 
feature 
type 
 

create 
features 

 

read 
features 
 

update 
features 
 

archive 
features 
 

destroy 
features 
 

execute 
features 
 

Remar
ks 
& 
Notes 
 

feature  aspect 
 

ca…cz 

 
ra…rz 

 
ua…uz 

 
da…dz 

 
aa…az 

 
ea…ez 

 
 
 

required  service 
is 
accordant, 
compliant, 
conform and/or 
acceptable 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about:? 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
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why, why not? 
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about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

 
 

implemented  
service is 
accordant, 
compliant, 
conform and/or 
acceptable 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
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about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
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ACCG Assessment Aspects vs CRUADE features 
 
feature 
type 
 

create 
features 

 

read 
features 
 

update 
features 
 

archive 
features 
 

destroy 
features 
 

execute 
features 
 

Remarks 
& Notes 
 

feature     
aspect 
 

ca…cz 

 
ra…rz 

 
ua…uz 

 
da…dz 

 
aa…az 

 
ea…ez 

 
 
 

state of the 
art 
accordance 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

 
 

best 
practise 
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what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
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what, what 
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what, what 
not? 
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what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: … 
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what, what 
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about: … 
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about: … 
 

what, what 
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why, why not? 
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about: … 
 

what, what 
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governance 
 

what, what 
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about: … 
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about: … 
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Service Assessment Aspects vs CRUADE features 
feature 
type 
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features 
 

archive 
features 
 

destroy 
features 
 

execute 
features 
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& Notes 
 

feature  
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don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

 
 

implemente
d  service is 
accordant, 
compliant, 
conform 
and/or 
acceptable 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

what, what 
not? 
why, why not? 
don’t care 
about: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Remarks 
& Notes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Accordan
t 
SotA|BP? 
Complian
t R|R? 
Conform 
N|S? 
Governed 
C|C?  
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ACCG Assessment Aspects vs CRUADE features 
feature 
type 
 

create 
features 

 

read 
features 
 

update 
features 
 

archive 
features 
 

destroy 
features 
 

execute 
features 
 

Remarks 
& Notes 
 

feature     
aspect 
 

ca…cz 

 
ra…rz 

 
ua…uz 

 
da…dz 

 
aa…az 

 
ea…ez 

 
 
 

state of the 
art 
accordanc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

best 
practise 
accordanc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

rule 
complianc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

regulation 
complianc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

norm 
conforman
ce 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

standard 
conforman
ce 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

condition 
governanc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

constraint 
governanc
e 
 

what, what 
not? 
why, why 
not? 
don’t care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

what, 
what not? 
why, why 
not? 
don’t 
care 
about: … 
 

 
 

Remarks 
& Notes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Accordant 
SotA|BP? 
Compliant 
R|R? 
Conform N|S? 
Governed 
C|C?  
 



 

  
36 

III. Erfolgskontrollbericht 
 

Erfolgskontrollbericht 
MITSOA 

 
Partner 

Aixonix AG 
Fraunhofer FIT 

ITVT GmbH 
 

Vorhabensbezeichnung 
MITSOA: Methodik und Werkzeuge zur Integration von Anwendungssoftware-

Systemen unter Verwendung von Service-Oriented Architecture 
 

Laufzeit und Berichtszeitraum 
1. Mai 2006 bis 31. Dezember 2009 

 
 

1. Die wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und andere 
wesentliche Ereignisse. 
 
 
Das Vorhaben befasste sich in den Jahren 2006 bis 2009 mit den Fragestellungen die 
KMU mit SOA-orientierter Software-Entwicklung und –Nutzung konfrontiert wurden. 
Um diese Aufgabe aus KMU-Sicht sach- und fachgerecht angehen zu können 
konzentrierte sich die Arbeiten im Vorhaben auf die Themenbereiche: 

i. SOA-orientierte Anforderungsanalyse 
ii. Methodenentwicklung und SOA-orientierten Software- und System-Entwicklung  
iii. Modellentwicklung SOA Nutzung 
iv. Werkzeugkasten für SOA-Entwicklung und –Nutzung 
v. Methoden für Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung 
vi. Pilotanwendung Energieversorger 
vii. Pilotanwendung Anwenderorganisation 
viii. Technische und organisatorische Projektkoordination 
ix. Interne und Externe Repräsentation und Beratungen 

Die Vorgehensweise und Ergebnisse der Arbeiten zu den einzelnen Themenbereichen 
sei im Folgenden kurz charakterisiert. Ausgewählte Arbeitsergebnisse sind den 
Anhängen zu entnehmen. 
 

1. Themenbereich: SOA-orietierte Anforderungsanalyse 
Zunächst wurden von den Anwendungspartnern AIXONIX und ITVT geeignete 
Anwendungsgebiete ausgesucht und analysiert. Dabei wurde darauf Wert 
gelegt, dass die Anforderungen hinsichtlich einer SOA-Unterstützung der 
identifizierten Anwendungsfelder ein breites Spektrum an möglichen 
Problemstellungen abdecken. Um dieses Spektrum der Anwendungsfälle noch 
zu erweitern wurde ein laufendes Projekt mit SOA-Bezug von Fraunhofer FIT 
hinzugezogen. Damit das gemeinsame Wissen und die unterschiedlichen 
Erfahrungen bzgl. SOA der einzelnen Projektpartner so gut wie möglich zu 
konsolidieren wurde ein technisch unterstützter Informationsaustausch und 
eine SOA Wissensdatenbank aufgebaut. Weiter wurde ein gemeinsames 
Vorgehen zum Aufbau und der Benutzung dieser Werkzeuge vereinbart 
 
Die Anforderungen des zusätzlichen Anwendungsprojekts von FIT (Mobota) 
wurden konkretisiert und dokumentiert. Um die gesammelten Anwendungsfälle 
zu strukturieren, wurden von allen Partnern „Good Practices“ extrahiert und 
dokumentiert. Die Anwendungsbereiche und Anwendungsprojekte wurden 
analysiert und darauf basierend Vorgehensmodelle identifiziert.  
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In die zum Projektmanagement verwendete Kooperationsplattform wurden die  
Wissensdatenbank und das SOA-Glossar integriert, weiter ausgebaut und mit  
Inhalten gefüllt. 
 
Ein gemeinsames Abschlussdokument „Anforderungsanalyse“ wurde erstellt. 
Die Analyse von Werkzeugen und Methoden im SOA Umfeld (Biztalk, BPEL, 
Windows Workflow Foundation, Visual Studio Team System etc.) wurde 
abgeschlossen mit einer Positionsbestimmung im Bezug auf Technologie und 
Fähigkeiten (Business capabilities).  
 
Die Arbeitsergebnisse des Themenbereiches wurden unter Berücksichtigung 
nationaler und internationaler Entwicklungen (insbesondere zu den Themen 
„Service oriented architecture“ im Kontext der Anwendungsgebiete (SOA 
Context)  „Software as a service“ (SaaS) und „Cloud computing“ (CC) ) 
stets aktualisiert und erweitert. 
 
Die gesamten Arbeitsergebnisse des Themenbereiches wurden unter 
Berücksichtigung nationaler und internationaler Entwicklungen (insbesondere 
EU FP7 results) aktualisiert und erweitert. 
 
Die  Arbeitsergebnisse dieses Themenbereiches wurden nach Abschluss der 
Anforderungsanalyse in ein SOA Tutorium integriert und in ein CWE Capability 
and Maturity Model eingearbeitet 

 
2. Themenbereich: Methodenentwicklung und     

   SOA-orientierte Software-und System-Enticklung 
In Koordination mit allen Projektpartnern wurden zunächst die nationalen und 
internationalen Standards zur Beschreibung von SOA identifiziert und 
analysiert. Insbesondere die am Markt etablierten Modellierungswerkzeuge und 
Techniken wurden auf ihre Bedeutung für die jeweiligen Anwendungsbereiche 
hin untersucht.  
 
Werkzeuge und Methoden zur Beschreibung und Analyse von SOA wurden 
nach den in der Anforderungsanalyse ermittelten Kriterien analysiert 
kategorisiert. Alle Partner haben die in ihrem Kontext relevanten Technologien 
untersucht und Beschreibungsmittel aktualisiert. Dabei wurden mehrere 
anwendungs-spezifische ausgewählte Softwareprozessmodelle (u.a. V-Modell, 
SA, SADT, …) analysiert und auf Probleme bei der Integration von SOA-
Komponenten untersucht. 
 
Mit den Ergebnissen dieser Analyse von standardisierten Werkzeugen und 
Methoden zur Beschreibung und Analyse von SOA wurden Grundlagen für die 
Konzeption und Ausarbeitung einer formalen, regel-basierten und einer 
informellen Darstellung der praxis-orientierten Methode zur Handhabung 
Service-oriented Architectures abgeleitet. Das resultierende Konzept für eine 
SOA-Methode berücksichtigt die drei essentiellen Service views: Required 
service, specified service and implemented service. 
 
Es wurde dann geprüft ob und wie dieser SOA-Ansatz in ausgewählte 
Softwareprozessmodelle (V-Modell, SA, SADT, …) eingebettet werden kann. 
Es zeigte sich, dass eine Konzentration auf Grundkonzepte für Anwendungen 
und Grundkonzepte für Informationsverarbeitung notwendig ist um in solchen 
Prozessmodellen effektiv service-oriented arbeiten zu können. 
 
Die Business capabilities (Fähigkeiten) eines Energieversorgers mit den 
Prozessen Kündigung, Rechtsnachfolge, Angebotskalkulation etc. mit den 
dazugehörigen Schnittstellen  wurden analysiert und systematisiert. 
Ausgewählte Webservices zu verschiedenen Backendsystemen (auf Basis der 
ermittelten Fähigkeiten und der Business capability map) wurden exemplarisch 
spezifiziert und umgesetzt. 
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Die Modellentwicklung zur Prozess- und Webservicearchitektur wurde 
weitergeführt, insbesondere wurde die Analyse von etablierten Werkzeugen 
und Methoden im SOA Umfeld fortgesetzt. Im Fokus war dabei die Integration 
von Geschäftsabläufen mit Hilfe von Microsoft-Biztalk-Server. 
 
Die Microsoft Workflow Foundation als produktübergreifende Technologie zur 
Integration von Application software wurde exemplarisch evaluiert und als 
effizient nutzbar eingeschätzt. 
 
In der Folge wurde unsere SOA-Methode mit den drei essentiellen Service 
views: Required service, specified service and implemented service,  um eine 
entsprechende Modellierung der Business views erweitert. anschließend wurde 
geprüft ob und wie unser SOA-Ansatz in das neue VM-XT eingebettet werden 
kann. Es zeigte sich, dass dies ohne Probleme möglich ist. 
 
Ausgehend von unserem SOA Model, das Required service, specified service 
and implemented service zur Beschreibung von Business views und IT views 
unterscheidet wurden praxis-relevante ROI approaches auf ihre Anwendbarkeit 
hin untersucht. Es zeigte sich, dass eine direkte Anwendung nicht möglich ist. 
Die sog. Probabilistic graphical models  (s.a. Bayesian network, belief network 
or directed acyclic graphical model) geeignet mittel sind ROI zu modellieren. 
Eine Analyse der neusten Version von VM-XT (dem deutschen Software 
process standard model) zeigte, das weder diese noch andere ROI-Verfahren 
in diesem Kontext verfügbar sind. 
 
Nun musste untersucht werden, ob der Methodenansatz von MITSOA mit den 
Methoden der großen SOA-Anbieter IBM, HP, Oracle, SUN, SAP, etc. 
verträglich ist. Es zeigte sich, dass keine  Probleme zu erwarten sind wenn 
KMU mit regelbasiertem SOA-Ansatz mit einer oder mehreren Methoden dieser 
Anbieter arbeiten müssen. 
 
Die Arbeitsergebnisse des Themenbereiches wurden kontinuierlich in unser 
SOA Tutorium integriert, unser CWE Capability and Maturity Model wurde 
entsprechend modifiziert. 

 
 

3. Themenbereich: Modellentwicklung SOA Nutzung 
Die beiden Anwendungspartner haben zunächst passend zu den identifizierten 
Anwendungsfeldern und zugehörigen Prozessen Schnittstellen untersucht. Alle 
Partner haben gemeinsam WebServices spezifiziert, exemplarische 
implementiert und experimentell eingesetzt. Dabei entstand ein generelles 
Modell zur Strukturierung von Diensten, Anwendungen, Semantiken und 
Darstellungsschichten. 
 
Mit Sicht auf eine praktikables Softwareprozessmodell wurde/n 
 

• das Microsoft Motion Vorgehensmodell analysiert,  
 

• praxisnahe Entwicklungsmethoden und –werkzeuge wurden identifiziert 
sowie ggfs. einzusetzende SOA Plattformen (IBM; BEA; ORACLE; u.a.) 
untersucht, 

 
• Pros und Cons der aktuellen Versionen von Windows Workflow 

Foundation, des Biztalk Servers und dem damit verbundenen .NET 
Framework 3.5 zur applikationsübergreifenden Implementation von 
Arbeitsabläufen mit ausgewählten Anwendungsfällen untersucht und 
diskutiert, 
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• Grundanforderungen, Demonstratoren und mögliche Use Cases, 
prototypische Szenarien, Module und Bibliotheken zusammengetragen 
und analysiert, 

 
• neue Technologien zur Transaktionalen  Webserviceverarbeitung in 

Windows Server 2008 und Office 2007 Excel Services betrachtet, 
 

• WebServices und Widgets exemplarisch spezifiziert und eingesetzt, 
 

• untersucht wie Modelle und Methoden im Kontext eines regel-basierten 
Ansatzes verwaltet werden können, 

 
• Überlegungen (Konzepte, Prinzipien, Verfahren, etc.) zum Thema 

Modellentwicklung konsolidiert.  
 

• weitere Evaluation von ausgewählten Werkzeugen zum System- und 
Prozessmonitoring (u.a. SCOM 2007) vorgenommen. 

In der Folge wurden die exemplarischen Spezifikationen von WebServices und 
Widgets aktualisiert, um eine bessere Implementierung in diesem Kontext zu 
ermöglichen. 
 
Nun wurde es notwendig zu untersuchen ob und wie die Erstellung und die 
Nutzung von SOA-Modellen und -Methoden komplementär oder parallel  zu 
einem regel-basierten Ansatzes mit Entscheidungstabellentechnik definiert, 
kontrolliert oder gesteuert werden können. 
 
Dazu war es notwendig die  Untersuchung der Fähigkeiten am Beispiel eines 
Energieversorgers mit den Prozessen: „Kündigung, Rechtsnachfolge, 
Angebotskalkulation, Partnerintegration etc. mit den dazugehörigen 
Schnittstellen“ fortzusetzen. 
 
In der Folge war es möglich eine Spezifikation und Umsetzung von 
exemplarischen Webservices zu verschiedenen Backendsystemen auf Basis 
der ermittelten Fähigkeiten und der Business Capability Map durchzuführen. 
Den beiden KMU-Partnern war es nun möglich 
 

• prototypische Szenarien, Module und Bibliotheken zu entwickeln, 
 

• die neuen Technologien Transaktionale Webserviceverarbeitung in  
Windows Server 2008 und Office 2007 Excel Services zu untersuchen, 
sowie  

 
• Modifikation, Neu-Definition und Umsetzung  von Webservices 

vorzunehmen. 
 
Nun war es wiederum notwendig zu untersuchen ob und wie die Erstellung und 
die Nutzung von SOA-Modellen und -Methoden komplementär oder parallel  zu 
einem regel-basierten Ansatzes mit Entscheidungstabellentechnik definiert, 
kontrolliert oder gesteuert werden können. Die Analyse der zugänglichen 
Methodenbeschreibungen dieser Anbieter zeigte, dass unser regelbasierter 
Ansatz die Arbeit mit den Methoden dieser Anbieter im KMU-Kontext stark 
vereinfachen kann, da mit leichtem Aufwand die allseits vorhanden 
Spreadsheets tools oder rule-based Decision table systems zur direkten 
Unterstützung herangezogen werden können. 
 
Vereinbarungsgemäß wurden auch diese Arbeitsergebnisse des 
Themenbereiches wurden wiederum in unser SOA Tutorium integriert, unser 
CWE Capability and Maturity Model wurde entsprechend modifiziert. 
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4. Themenbereich: Werkzeugkasten für SOA-Entwicklung und -Nutzung 

Zunächst wurden die Anwendungspartner nach ihren derzeitigen Systemen zur  
Anwendungsentwicklung befragt und dann wurden die relevanten Werkzeuge  
identifiziert um eine Strategie für das Zusammenspiel der zu entwickelnden  
Werkzeuge mit den vorhandenen Systemen zu gewährleisten.  
 
Anhand der absehbaren Anforderungen wurden technische  
Anwendungsentwicklungsumgebungen untersucht, die bei der Entwicklung der  
Werkzeuge zum Einsatz kommen können.   
 
Die Softwareentwicklungssysteme mit denen die neu erstellten Werkzeuge 
zusammenarbeiten und sich integrieren müssen, wurden identifiziert und 
Schnittstellen evaluiert. Basistechnologien (Frameworks) auf denen bei der 
Entwicklung der Werkzeuge aufgesetzt werden kann, wurden identifiziert und in 
ihren aktuellen Versionen erprobt. Insbesondere Frameworks zur 
übergreifenden Implementierung von Workflows wurden analysiert und 
exemplarisch eingesetzt. Forschungs- und Anwendungspartner haben hier  
gemeinsam an den technischen Voraussetzungen gearbeitet und die 
relevanten Werkzeuge und Technologien an den ausgewählten Szenarien 
benutzt. 
 
Die Partner entwickelten verschiedene Module als Teile einer Service-
orientierten Architektur u.a. zum Zweck der Visualisierung, Orchestrierung, 
semantischen Analyse und Kapselung von Services. Industriepartner A 
erstellte ein virtuelles Labor zur Implementierung eines Werkzeugkastens sind 
abgeschlossen. Erste Integrationen der verfügbaren Anwendungssoftware 
durch SOA-Architekturen wurden erprobt. Dies mündete in eine Untersuchung 
der Anforderungen, Techniken, Frameworks für den Werkzeugkasten mit 
internationalen Software Engineering Environment Experten. Kernbestandteil 
des SOA Werkzeugkastens ist das Kooperationssystem BSCW. Dies wurde 
um Web Services ergänzt, wobei W3C Standards als Protokoll ausgewählt 
wurden (SIOC). Damit steht eine Plattform für weitere Experimente und 
Entwicklungen zur Verfügung, die standardisierte Dienste und Protokolle 
anbietet. Als erste Entwicklung wurden Kooperationswidgets realisiert, die 
einzelne Services für die Benutzer nutzbar machen. Die Widgets können in 
Plattformen wie iGoogle, Netvibes eingesetzt und mit anderen Diensten 
kombiniert werden. 
 
Nun war es notwendig  
 

 weitere ROI-Berechnungsansätze sowie Scoring models zu 
untersuchen, 

 
 das  Modell einer Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung auf Basis 

des Business Capability Map Verfahrens zu überarbeiten, 
 

 die Untersuchung und Bewertung von Fähigkeiten sowie der  Kosten für 
die Implementierung nach eingesetzter Technologie fortzuführen, 

 
 zu untersuchen, wie die  entwickelten Modelle durch verfügbare 

Softwarewerkzeuge unterstützt werden können. 
 
Das aus der Untersuchung dieser neuen Anforderungen, Techniken, 
Frameworks für den Werkzeugkasten entwickelte Konzept eins Service bus mit 
ausgewählten Services wurde  mit internationalen Software Engineering 
Environment Experten extensiv diskutiert. Dabei stellte sich heraus, das eine 
Beschränkung auf die Basic services Cerate, Read, Update, and Destroy für 
„strongly typed artefacts“ möglich ist. 
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Nun war es möglich den Kern des SOA Werkzeugkastens,  das 
Kooperationssystem BSCW, um weitere Web Services zu ergänzen, W3C 
Protokoll Standards wurden dabei als Basis der Kommunikationsinfrastruktur 
beibehalten. Im Kontext dieser Plattform wurden weitere Kooperationswidgets 
erstellt und erprobt, die auch Sub-Services nutzbar machen. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass diese Widgets in Plattformen wie iGoogle, Netvibes 
eingesetzt oder mit anderen Diensten kombiniert werden können. 
 
Die Integration der verfügbaren Anwendungssoftware mit Hilfe von SOA wurde 
fortgesetzt. Für eine durchgeführte exemplarische Implementierung mit Hilfe 
von Microsoft BizTalk Server wurden die definierten Methoden angewendet 
und das so erzielte Ergebnis bewertet.  
 
Weitere Betrachtung der Windows Workflow Foundation, des Biztalk Servers 
und dem damit verbundenen .NET Framework 3.5 zur 
applikationsübergreifenden Implementation von Arbeitsabläufen anhand von 
Beispielen war nun notwendig geworden sowie eine erneute Evaluation von 
System- und Prozessmonitoring Werkzeugen (u.a. SCOM 2007) waren 
erforderlich sowie Überlegungen zu Grundanforderungen, Demonstratoren und 
mögliche Use Cases, Entwicklung prototypischer Szenarien, Module und 
Bibliotheken. Erforderlich war auch eine Untersuchung der neuen Technologien 
Transaktionale Webserviceverarbeitung in Windows Server 2008 und Office 
2007 Excel Services. 
 
Zur Absicherung der gewonnen Lösungen und Erkenntnissen diskutierte das 
Projekt auf nationalen und internationalen Konferenzen und Meetings das 
Konzept eines SOA service bus mit ausgewählten Services erneut mit 
internationalen Software Engineering Environment Experten. Die von uns 
vorgeschlagene Erweiterung der Basic services Cerate, Read, Update, and 
Destroy um die Features Send, Receive, Control und Conduct für „strongly 
typed artefacts“ wurde als sinnvoll angesehen, weil es leicht in verschiedenen 
Kontexten zu realisieren sei.  
 
Der Forschungspartner untersuchte ob und wie diese 8 Features eines SOA 
services bus standardisiert werden können.  Bei der gegebenen Vielfalt in der 
SOA-Industrie konnte zwar Interesse geweckt und Initiativen auf den Weg 
gebracht werden, aber der Weg durch die Normierungsgremien ist lang und 
steinig.  
 
Abschließend wurde der Kern des SOA Werkzeugkastens, das 
Kooperationssystem BSCW um weitere Web Services ergänzt. Dabei wurden 
auch die bis dahin erstellten Kooperationswidgets aktualisiert.  

 
5. Themenbereich: Methoden zur Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung  

Die beiden Anwendungspartner haben Untersuchungen zur  
Anforderungserhebung für die Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung  
durchgeführt. Daraus entstanden erste Modelle zur Erfassung und Berechnung 
von Sach- und Personalkosten in SOA-Vorhaben. Mit diesen konnten 

a. die Recherchen zu den Themen Return-of-Investment assessment 
approaches und Scoring methods durchgeführt, 

b. ein Entwurf für ein Modell einer Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung 
auf Basis des Business Capability Map Verfahrens überarbeitet, 

c. Business Capabilities sowie Kosten einer Implementierung technologie-
bezogen untersucht und bewertet, 

d. auf der Basis anderer, abgeschlossener Projekte Ansätze zur Kosten- 
und Wirtschaftlichkeitsrechung untersucht und intern diskutiert werden.  

Dies führte dann zur Konsolidierung der Betrachtungen zu Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie der diesbezüglichen Arbeitsergebnisse. In 
der Folge wurden weitere K/N-, ROI-Berechnungsansätze und Scoring-Modelle 
für ihre Verwendung im SOA-Kontext untersucht, sowie weitere Methoden zur 
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Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechung erarbeitet.  
 
Abschließend wurden die möglichen Methoden zur Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsrechung aktualisiert und im Projektumfeld verifiziert, u.a. 
mittels:  

• eines überarbeiteten Modells zur Kosten- und 
Wirtschaftlichkeitsrechnung auf Basis des sog. Business Capability Map 
Verfahrens,  

• Kosten/Nutzen-Analse und -Bewertung für die  Implementierung nach 
eingesetzter Technologie.  

 
6. Themenbereich:  

Pilotanwendungen Energieversorger + Anwenderorganisationen 
 

Die Arbeit für die Pilotanwendungen umfasste 
• Prototyping mit verschiedenen Integrationsszenarien 

(Angebotskalkulation, Wechselprozesse, etc.), 
• Teil-Integration der einzelnen Ansätze auf einem Demonstrator, 
• Prototyping mit verschiedenen Integrationsszenarien 

(Angebotskalkulation, Wechselprozesse, Partnerintegration, Einbindung 
von externen Lastgangprofilen bei der Angebotskalkulation etc.), 

• Evaluation dezentrale vs. zentrale Angebotskonfigurationen bei der 
Partnerintegration. 

Eine Pilotierung wurde schon in der Mitte der Laufzeit begonnen, um rechtzeitig 
die Umsetzbarkeit gefundener Lösungen einschätzen zu können. Die 
Integration unterschiedlicher Anwendungssysteme wurde mit Hilfe von 
Microsoft BizTalk Server und der Workflow Foundation durchgeführt. Unser 
SOA-Ansatz wurde dabei mit einem klassischen P2P-Ansatz verglichen. 
 
Abschließende Pilotierung wurde in 2009  umgesetzt wobei  u.a. 

• erneutes Prototyping mit modifizierten Integrationsszenarien,  
• Integration der einzelnen Ansätze auf einem Demonstrator,  
• erweiterte Evaluation dezentrale vs. zentrale Angebotskonfigurationen 

bei der Partnerintegration 
  in ausgewählten, erweiterten Kontext erfolgte. 

 
7. Themenbereich: Technische und organisatorische Projektkoordination 

 
Nach dem unerwarteten und späten Ausscheiden der ursprünglichen  
Anwendungspartner wurde gemeinsam mit Aixonix nach neuen  
Anwendungspartnern gesucht. Mit der ITVT GmbH konnte ein ausgezeichneter  
neuer Partner gefunden werden. Um die Verzögerung des Projektverlaufes zu  
begrenzen, wurde in Absprache mit dem Projektträger vereinbart, dass das  
Konsortium aus nunmehr drei Partnern bestehen wird.  
 

Basierend auf dem neu zusammengestellten Konsortium wurde die  
Vorhabensbeschreibung aktualisiert und dem Projektträger vorgelegt.  
Anschließend kam es zum  Abschluss eines Kooperationsvertrages mit allen  
Partnern.  
Die fachliche und organisatorische Koordination der Arbeiten des Konsortiums 
umfasste 
• Bilaterale Treffen mit den Partnern zur Abstimmung der zu bearbeitenden  

Themen.  
• Vorbereitung und Durchführung eines Gesamtprojekttreffens  

Einrichtung und Einführung einer Kooperationsplattform (BSCW) und einer  
Mailingliste zur Unterstützung der Projektkommunikation.  

• Kommunikation mit dem Projektträger.  
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• Etablierung der Kooperationsplattform (BSCW) zur Unterstützung der  
Projektkommunikation. Einführung in die Nutzung für Partner ohne 
bisherige Vorerfahrung.  

• Nutzung der Kooperationsplattform (BSCW) zur Unterstützung der 
Projektkommunikation. 

• Vorbereitung, Installation und Wartung der jeweiligen IT Infrastruktur für die 
Entwicklungstätigkeiten 

• Kommunikation mit den Projektträgereinrichtungen. 
 

8. Themenbereich: Interne und Externe Repräsentation und Beratungen 
Im Projektverlauf erfolgte halbjährlich Organisation und Teilnahme an 
Projekttreffen in St. Augustin, Aachen und Leonberg in unterschiedlichen, nach 
den jeweiligen Themen notwendigen personellen Besetzungen. 
Konferenzen mit Projektbeteiligung:    

a. Processworld 2008 (Berlin);  
b. SSOK09 EU Software and Services Brussels 13.-14.01.09, 
c. Software&Services Information Day Brussels  09.-11.06.09;  
d. Semantic Week Amsterdam 22.-26-06.09,  
e. Workshop „Bewertungsaspekte Serviceorientierter Architekturen“ 

der GI Fachgruppe „Software-Messung und -Bewertung“ am 18. 
November 2009 in Darmstadt (Gastgeber Software AG)  

f. Vorträge und Tutorials aus dem Projektkontext bzw. als 
Projektergebnis-Präsentation: 

i. Orte: BIS2008 (Innsbruck), CATALYST 2008 (San Diego); 
QA&Test (2006 & 2010) 

ii. Themen: 
1. Quality Specification, Acceptance Testing and 

Certification of Service Oriented Systems; 
2. Software System and Service Engineering - R&D 

Objectives 2010 ff; 
3. Mehrere Einladungen zu Vorträgen und Tutorials 

konnten aus Kostengründen nicht wahrgenommen 
werden 

g. Kooperation mit Anderen (insbes. KMU und Universitäten) 
i. GIPA Berlin, http://gipa.de/  
ii. Carnegie Mellon University CMU-West, Moffett Field, CA, USA; 

http://west.cmu.edu/  
iii. Software Research, San Francisco,CA, USA; 

http://www.soft.com/ 
h. KMU und EU Beratung  zum Thema:  

i. Software System and Service Engineering  
ii. SOA and SaaS for eHealth 
iii. SOA and SaaS for eGovernment 
iv. Quality Assurance Aspects im SOA engineering 
v. SOA, SaaS, IaaS, PaaS w.r.t. Cloud Computing  

 
2. Welche Erfahrungen ergaben sich hinsichtlich der Arbeits-, Zeit- und 

Kostenplanung? 
 

Das Vorhaben hatte mit mehreren unvorherzusehenden Einflüssen zu kämpfen. 
Bedingt durch das Ausscheiden ursprünglicher Anwendungspartner zu Projektbeginn 
und die darauf folgende Suche nach neuen Partnern hatte sich der Projektstart 
verzögert. Eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Arbeits- und Kostenplanung 
wurde allerdings vermieden. 
 
Jedoch durch das Ausscheiden von Mitarbeiter und der Schwierigkeit der 
Nachbesetzung musste die Arbeitsplanung modifiziert und die Arbeiten auf Methoden- 
und Modellthemen konzentriert werden. 
Auch hierbei konnte eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Kostenplanung 
vermieden werden. 
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In der Mitte der gestreckten Laufzeit war es jedoch dann notwendig die Arbeitsplanung  
kosten-neutral  zu modifizieren damit die jeweiligen vorliegenden Arbeitsergebnisse 
gemäß dem State of the Art aktualisiert werden konnten. 
 
Als Folge konnte der ursprünglich vorgelegte Zeitplan nicht realisieren, der Arbeitsplan 
wurde revidiert und in Abstimmung mit dem Projektträger wurde die Projektlaufzeit bis 
31.12.2009 verlängert.  
 

3. Wie haben sich Ziele des Vorhabens innerhalb des Kostenzeitraums gegenüber 
dem ursprünglichen Antrag geändert? 
 
Die durch den Partnerwechsel bedingte verzögerte Bearbeitung der frühen  
Themenbereiche führte zu einer Verschiebung des Kostenzeitraums. 
 
Die für die Pilotierung eingesetzte Plattform Microsoft BizTalk Server 2006 R2 hat sich 
im Verlauf der Arbeit als unvollständig und problembehaftet für das geplante Szenario 
erwiesen. Viele der zugesagten Eigenschaften sind für den angestrebten 
Einsatzzweck als unzureichend oder fehlerhaft einzustufen.  
 
Um eine erfolgreiche Pilotierung sicherzustellen musste daher zusätzlich Leistungen 
durch Aixonix kostenneutral erbracht werden. Bedingt durch technische Änderungen 
bzw. zugesagter aber nicht realisierter Funktionen in den zugrunde liegenden 
Produkten (MS Biztalk und SharePoint) war eine Anpassung des Zeitplanes 
notwendig. Die Funktionen mussten zusätzlich durch ITVT bereitgestellt werden.   
 
Für den Rahmen dieses Projektes wurde diese Leistung kostenneutral erbracht.  
Nach diesen durch Projekt-Externe bedingten Problemen wurden die Ziele gemäß 
dem Stand der Technik wiederholt aktualisiert. Die Aussichten für die Erreichung der 
Kernziele haben sich dabei nach der jeweiligen Aktualisierung der bis dahin 
vorliegenden Ergebnisse und infolge der positiven projekt-externen Rückkopplung 
stets verbessert. 

 
4. Sind im Projektverlauf von dritter Seite FE–Ergebnisse bekannt geworden, die 

für die Durchführung des Vorhabens relevant waren? 
 
Die kontinuierliche Beobachtung und Teilnahme an der Diskussion zum State of the 
Art und zum State of the Practise sowie mit internationalen Experten zeigte, dass im 
Projektverlauf zur keiner Zeit   FE-Ergebnisse von dritter Seite vorlagen, die die 
Durchführung der geplanten Arbeit infrage stellten oder sonst wie negativ 
beeinträchtigen. 

 
5. Waren Änderungen in der Zielsetzung notwendig? 

 
Die im Projektverlauf kontinuierlich durchgeführte Beobachtung und Teilnahme an der 
Diskussion zum State of the Art und zum State of the Practise zeigte stets, dass z.Z.  
eine Änderung der Zielsetzung nicht erforderlich war.  
 
Der vom Vorhaben gewählte Ansatz wurde auf mehreren internen und externen 
Veranstaltungen der Fachöffentlichkeit (d.h. insbesondere vergleichbaren KMU) zur 
Diskussion vorgelegt. In den sich daraus ergebenden Diskussionen zeigte sich, dass 
unser Ansatz dem Stand der Technik entspricht bzw. für aktuelle Probleme 
sachgerechte, praktische Lösungen anbietet. 
 

 
6. Der Verwertungsplan. 

 
Gegenüber dem im Projektantrag dargelegten Verwertungsplan ergeben sich während 
der Laufzeit keine grundlegenden Neuerungen oder Änderungen. Im letzten Halbjahr 
wurden die Verwertungsmöglichkeiten und –absichten  abschließend von allen 
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Partnern bestätigt bzw. aktualisiert. Dazu wurde u.a. die Nutzung und der Ausbau der 
Projektergebnisse im akademischen, KMU- und in größerem industriellen Kontext 
eingehend untersucht und dann in der Folge eingeleitet. 
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