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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. 

 
-:- 
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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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