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Dieses Dokument ist eine stichwortartige Zusammenfassung des Vortrags. Sie weicht von den 

gezeigten Folien ab, da diese dem Zweck der Visualisierung, nicht der Wiederholung der 

vorgetragenen Inhalte dienten. 

Der Vortrag basiert u.a. auf Projekterfahrungen, die mit der BPM-Plattform Bonita Open Solution1 

gemacht wurden. Die angestellten Überlegungen sind auch für andere Plattformen gültig; die 

konkreten Resultate sind z.T. spezifisch für Bonita. Der Autor steht in keiner Geschäftsbeziehung mit 

dem Hersteller dieser oder einer anderen BPM-Plattform. 

Fokus des Vortrags ist der Weg „Vom Modell zur Implementierung“. Man kann sich mit Modellierung 

und Implementierung von Workflows jeweils eingehend befassen. Hier geht es darum, wie der Weg 

vom Modell zur Ausführung aussieht und welche Rückwirkungen auf die Modellierung bestehen. 

 

Abgrenzung des Begriffs „Workflow“: 

 

So etwas ist eine Wertschöpfungskette. Sie ist zu wenig konkret, um sie in einer IT-Anwendung 

abzubilden. 

 

Dies wiederum ist zu detailliert: Ein Dialogablauf, der zeigt, wie ein Benutzer vom System unterstützt 

wird. 

                                                             
1 www.bonitasoft.com 



Workflows hingegen stellen das konkrete Zusammenarbeiten mehrerer Benutzer(rollen) über einen 

längeren Zeitraum dar. Die Schlüsselfragen sind: 

• Wer macht 

• was 

• wodurch ausgelöst? 

Uns interessieren vor allem stark strukturierte Workflows, bei denen diese Fragen mit einem hohen 

Grad an Formalität und Verbindlichkeit beantwortet werden können. Im Gegensatz dazu stehen 

schwach strukturierte Workflows, etwa kreative Prozesse, bei denen zwar ein Workflow stattfindet, 

dieser jedoch kaum vorweg bestimmt werden kann. 

 

Warum modellieren wir Prozesse? 

(In diesem Arbeitskreis keine wirklich offene Frage, nur zur Rekapitulation:) 

Um die Anwender zu verstehen. 

Um von den Anwendern verstanden zu werden. (Prozeßmodelle werden besser verstanden als 

andere, z.B. Klassenmodelle.) 

Um Systemleistungen zuzuordnen: Wird jede Systemleistung im Prozeß gebraucht? Wird jeder 

Prozeßschritt angemessen unterstützt? 

Um Lücken in den Anwendungsfunktionen zu finden: Welche ungewöhnlichen Abläufe kann der 

Workflow nehmen? Haben wir dafür die benötigte Funktionalität? 

 

Warum implementieren wir Prozesse als eigenständige 

Architekturkomponente? 

Prozesse ändern sich unabhängig von anderen Inhalten. 

Prozesse haben eigenständige Daten und Funktionen. Manchmal klebt man diese (zu einem winzigen 

Teil) an die Anwendungsobjekte, etwa „Datum/Bearbeiter der letzten Änderung“. Der Prozeß hat viel 

mehr Daten, die es verdienen, ordentlich verwaltet zu werden. 

Von einem Prozess gibt es manchmal mehrere Varianten. Diese kann man am besten beherrschen, 

wenn man sie als eigenständige Komponente vor sich hat. 

 



Business Process Management 

 

Das Anwendungsgebiet der Prozeßgestaltung ist BPMN. Dafür gibt es etliche Tools: 

Prozeßmodellierungs-Tools helfen beim Verstehen und Modellieren. 

Process Engines sorgen dafür, daß Prozesse konform zu ihren Modellen ausgeführt werden. 

Die von Process Engines erzeugten Daten über durchgeführte Prozesse können analysiert werden 

und Stärken und Schwächen der Prozesse zeigen, etwa: Welcher Schritt dauert im Durchschnitt 

besonders lange? In welchen Fällen werden unerwünschte Prozeßpfade, etwa ein Fehlschlagen des 

Prozesses, häufig beschritten? 

 

Fallstudie: Begutachtung eines Konferenzbeitrags 

Das ist eine beliebte Anwendung für Lehrbücher der Prozeßmodellierung. Sie sieht zunächst 

täuschend einfach aus, aber wir werden sehen, daß sie durchaus Funken schlägt, wenn man sie 

ordentlich abwickeln will. Die Anforderungen in Stichworten: 

Ein Autor reicht einen Beitrag für eine Konferenz ein. 

Die Vorsitzende des Programmkomitees sichtet den Beitrag und weist ihn geeigneten Gutachtern zu. 



Die Gutachter arbeiten parallel an dem Beitrag und geben schließlich eine Empfehlung für Annahme, 

Ablehnung und ggf. Überarbeitung ab. 

Die Vorsitzende des Programmkomitees trifft, sobald alle Gutachten vorliegen, eine Entscheidung 

über Annahme und Ablehnung. 

Im Fall der Ablehnung ist der Workflow damit abgeschlossen. Im Fall der Annahme erarbeitet der 

Autor eine überarbeitete Version des Beitrags. 

 

Für die Interpretation dieses Modells wird auf die umfängliche Literatur über BPMN verwiesen. Es 

kommt hier nicht auf die gewählte Modellierungssprache an: Andere, wie etwa eEPK oder UML 

Aktivitätsdiagramme sind für praktische Zwecke genauso gut geeignet. 

 

Dieses Modell taugt fürs Lehrbuch 

… nicht für die Praxis. Schaut man sich im realen Leben um, findet man Anforderungen, die durch 

dieses Modell nicht erfüllt werden: 

Gutachter verschlampen ihre Aufgabe und liefern das Gutachten nicht (oder nicht rechtzeitig, was 

aufs Gleiche hinausläuft). Das obige Modell würde den Prozeß so lange blockieren, bis das letzte 

Gutachten da ist, also im Extremfall ewig lang. 

Gutachten müssen nachgefordert werden, etwa wenn eine Pattsituation der bestehenden Gutachter 

eintritt. Das obige Modell sieht nur vor, daß Gutachten im zweiten Prozeßschritt, also alle 

gleichzeitig, angefordert werden. 

Manchmal reicht ein Teil der Gutachten aus. Wenn etwa zwei Gutachten klar für „Annehmen“ oder 

klar für „Ablehnen“ sprechen, kann man einen dritten Gutachter entlasten (und ihm stattdessen 

einen Streitfall gemäß dem vorigen Absatz geben). 



Manchmal wird der ganze Prozeß mittendrin abgebrochen, etwa wenn ein Plagiat erkannt wurde. 

Solange man nur modelliert, kann man solche Details weglassen und der Intuition des Lesers 

überlassen. Wenn jedoch das Modell als Input für die Ausführung dient, müssen diese Fälle korrekt 

abgebildet sein, denn: 

 

Ausführung modellierter Workflows ist ein Fall von MDA 

 

Die Workflow Engine verspricht: Ich führe dein Modell direkt ohne weitere Programmierungstätigkeit 

aus. 

Dafür verlangt die Workflowmaschine: Du mußt mir im Modell genau sagen, wie der Workflow 

funktionieren soll. An das Modell werden damit die gleichen Ansprüche gestellt wie an ein 

Programm. 

Wir müssen also unser Modell verfeinern. Dafür gibt es eine Reihe von Entwurfsmustern. Die hier 

gezeigten Muster sind auf die Workflow Engine Bonita zugeschnitten. Die Kenntnis der Engine ist 

(noch?) wichtig, da die genaue Ausführungssemantik von BPMN-Konstrukten bis vor kurzem nicht 

festgelegt war, so daß jeder Hersteller seinen eigenen Weg gehen mußte. 

 

Workflow Engine 



Steuerbare Multi-Instance-Tasks 

 

Multi-Instance-Tasks erlauben auszudrücken, daß eine Aktivität mehrfach parallel ausgeführt wird, 

wobei sich die Anzahl der Instanzen erst zur Laufzeit ergibt. Will man jedoch auf solch eine Task-

Instanz nach ihrer Erzeugung steuernd einwirken oder auf ihren inneren Ablauf reagieren, reicht die 

einfache Multi-Instance-Task nicht aus. Bei Verwendung von Bonita wird für derartige Aufgaben die 

Verwendung von BPMN-Messages empfohlen. Im obigen Muster werden die einzelnen Instanzen 

über Messages erzeugt. 

 



Unterbrechbare Tasks 

Hierfür bietet die BPMN einige Spezialkonstrukte, die jedoch nicht immer korrekt und 

nachvollziehbar ausgeführt werden. Daher hat sich die explizite Modellierung der Unterbrechung 

bewährt: 

 

Gate1 teilt den Prozeß in zwei parallel ablaufende Zweige auf, von denen der untere die eigentliche 

Aufgabe durchführt (die beliebig komplex sein kann), der obere auf eine eventuelle Unterbrechung 

wartet. Die Zweige werden nun durch ein exklusives Oder-Gatter zusammengeführt. Das ist als 

Antwort auf eine Und-Verzweigung ungewöhnlich, leistet aber, zumindest bei Ausführung durch 

Bonita, das, was wir wollen. Das Gatter feuert, sobald der erste zu ihm führende Zweig 

abgeschlossen ist und bricht die Ausführung des anderen Zweigs ab. Es passiert also 

• entweder: Die Nutzaufgabe im unteren Zweig wird abgeschlossen, das Warten auf die 

eventuelle Unterbrechung im oberen Zweig ist obsolet und wird abgebrochen; 

• oder: Die Unterbrechung tritt ein, die Nutzaufgabe wird abgebrochen. 

Beides ist genau das, was man sich unter einer unterbrechbaren Aktivität vorstellt. 

 

Spontane Tasks (beliebig oft durchführbar) 

Der Begriff „Spontane Task“ ist weder in BPMN noch in anderen mir bekannten 

Prozeßmodellierungssprachen vorhanden. Dabei kommen solche Tasks in der Praxis häufig vor. Dies 

sind Tasks, die zur Erreichung des Prozeßziels nicht durchgeführt werden müssen, die jedoch je nach 

Ermessen der Benutzer durchgeführt werden können und dann auch Auswirkungen auf den 

Prozeßablauf haben, also mit modelliert werden müssen. (Das wäre z.B. nicht der Fall, wenn jemand 

nur den bisherigen Stand des Ablaufs anschaut, ohne in den Ablauf selbst einzugreifen.) 



 

Wir betrachten zuerst eine spontane Task, die in einem bestimmten Prozeßabschnitt beliebig oft 

durchgeführt werden kann. Wir verwenden das gleiche Schema wie im vorigen Muster, nämlich eine 

Aufteilung des Prozesses mit einem Und-Gatter und eine Zusammenführung mit einem exklusiven 

Oder-Gatter. Die spontane Task wird als wiederholte Task modelliert, die unbeschränkt oft 

durchgeführt werden kann, deshalb die Schleifenbedingung „while true“. 

Dieses Modell erlaubt folgende Abläufe: 

• Die spontane Task kann, parallel zur erforderlichen Task, beliebig oft ausgeführt werden. 

Wegen der Schleifenbedingung „while true“ terminiert sie nie, d.h. dieser Zweig kann nie 

zum Feuern das Gate2 führen. 

• Sobald die erforderliche Task ausgeführt wurde, feuert Gate2 und bricht damit den oberen 

Zweig ab. Jetzt kann die spontane Task nicht mehr durchgeführt werden. 

 

Spontane Taks (limitiert) 

Wollen wir nur zulassen, daß die spontane Task einmal oder öfter, aber mit einer festgelegten 

Maximalzahl, ausgeführt wird, müssen wir das Muster verändern. Es genügt nicht, im obigen Muster 

einfach die Schleifenbedingung zu ändern, etwa nur fünfmal zu loopen. Dann würde nach Abschluß 

der fünften Instanz der spontanen Task Gate2 feuern, auch wenn die erforderliche Task noch nicht 

ausgeführt wurde. Keine gute Implementierung einer erforderlichen Task. 

 

Vorschlag zur Lösung: Die spontane Task wird unter einer passenden Schleifenbedingung ausgeführt, 

dann jedoch nicht direkt zu Gate2 geführt. Vielmehr wartet sie auf ein Ereignis, das wir jedoch nie 

auslösen. Das führt zu folgenden Abläufen: 



• Wird die spontane Task gar nicht oder nicht so oft wie erlaubt ausgeführt, bevor die 

erforderliche Task beendet wurde, läßt die erforderliche Task Gate2 feuern, und der obere 

Zweig wird abgebrochen. 

• Wurde die spontane Task so oft wie erlaubt ausgeführt, bleibt der obere Zweig im 

Wartezustand auf das Dummy-Ereignis. Dieses tritt nie ein. Also kann Gate2 wiederum nur 

durch Abschluß der erforderlichen Task zum Feuern gebracht werden, wodurch der obere 

Zweig wiederum abgebrochen wird. 

Warum wird die spontane Task überhaupt mit dem unteren Zweig synchronisiert? Weil wir im 

allgemeinen nach dieser Synchronisierung weitere Prozeßschritte haben. Ohne Synchronisierung 

könnte die spontane Task bis zum kompletten Prozeßende durchgeführt werden, was in der Regel 

nicht erwünscht ist. 

 

Der überarbeitete Konferenz-Workflow 

Wendet man diese Muster auf den Konferenz-Workflow an, erhält man folgendes Modell. Es wird 

hier nicht detailliert erläutert, um den zahlreichen Besuchern des Vortrags (die eine Erläuterung 

erhalten haben) einen Vorteil gegenüber reinen Lesern dieser Zusammenfassung zu garantieren: 

 



 

 



 

 

 

Muß das so detailliert sein? Geht das nicht pragmatischer? 

Wir sehen, daß das Modell einiges an Präzision, aber auch an Umfang gewonnen hat. Außerdem 

mußte man genauer nachdenken, um es aufzustellen, und auch der Leser muß genauer hinschauen 

als bei dem Lehrbuch-Beispiel. 

Es gibt auch andere Wege, mit diesen Komplikationen umzugehen. Wir skizzieren zwei naheliegende 

Wege und vergleichen ihre Eignung für BPM mit dem soeben dargestellten Weg der detaillierten 

Modellierung. 

 



Organisatorische Lösungen für Prozeßvarianten 

Man kann bestimmte Komplikationen organisatorisch, d.h. völlig am System vorbei, behandeln. Wird 

etwa ein Gutachten nicht fertig, kann man den entsprechenden Prozeßschritt trotzdem abschließen – 

man sieht ja an den Dateninhalten, daß er nicht zu einem wirklichen Gutachten geführt hat. 

• Für das Verständnis der Abläufe ist eine solche Lösung schlecht. Ein vereinfachtes Modell gibt 

nicht den tatsächlich gelebten Prozeß wieder. Damit ist es doppelt unbrauchbar: Es stimmt 

nicht, und es täuscht vor, die Sache zu beschreiben, ohne diesen Anspruch tatsächlich zu 

erfüllen. 

• Für die Ausführung des Prozesses ist die Lösung brauchbar, aber nicht so gut wie eine korrekt 

ausmodellierte Version. Zwar können die Benutzer die organisatorische Lösung wählen, aber 

sie sind auf diesem Weg auf sich allein gestellt. Wird etwa ein Gutachten nicht fertig, kann 

der erste Benutzer so handeln, wie oben beschrieben. Der zweite schließt den Prozeßschritt 

nicht ab und läßt den ganzen Prozeß hängen. Der dritte setzt einen neuen Prozeß auf und 

kopiert die Ergebnisse des ersten. Das alles kostet unnötig Zeit und Energie. 

• Für die Analyse der Abläufe ist diese Lösung schlecht, da keinerlei Daten über die tatsächliche 

Ausführung anfallen. 

 

Sonderfälle selbst programmieren 

Entwickler sind manchmal versucht, nur den groben Prozeßablauf durch ein Modell in die Process 

Engine einzukonfigurieren und die detaillierten Abläufe im eigenen Programmcode zu steuern. Diese 

Lösung ist ein bißchen besser als die vorige, aber noch lange nicht gut: 

• Für das Verständnis der Abläufe ist sie ebenso schlecht wie die vorige, denn die tatsächlichen 

Abläufe sind nicht im Modell sichtbar, sondern im Anwendungscode verborgen. Das ist 

genau das, was man durch Einsatz der Process Engine vermeiden wollte. 

• Für die Ausführung ist diese Lösung gut, denn es ist zweifellos möglich, das gewünschte 

Systemverhalten in Programmcode zu realisieren. 

• Für die Analyse ist die Lösung brauchbar, aber nicht so gut wie eine korrekt ausmodellierte 

Version. Informationen über Prozeßabläufe fallen nun an zwei Stellen an: in der Workflow 

Engine für die einfachen Sachen, in der eigenen Anwendung für die komplizierten – sofern 

bei der eigenen Anwendung daran gedacht wurde, Prozeßdaten zu erheben. Also muß jede 

Auswertung sich aus zwei Datentöpfen bedienen. 

 

Architektur von Bonita (für Prototyping) 

Bonita bringt ein Modellierungswerkzeug für BPMN mit, aus dem man, ähnlich wie in IDEs, durch 

Klicken eines „Run“-Knopfes direkt eine Ausführung des soeben modellierten Prozesses starten kann. 

Dabei kommen folgende Komponenten von Bonita zum Einsatz: 



 

Die in BPMN mit Groovy-Ergänzungen (z.B. Bedingungen bei datenbasierten XOR-Gattern) 

geschriebene Konfiguration wird in die Engine eingefüttert. Diese erlaubt nun Prozesse zu starten 

und durchzuführen. Sie stellt Metadaten und Ausführungsdaten über eine generische 

Benutzeroberfläche (Webanwendung unter Tomcat) dar. Sie hält alle notwendigen Daten: 

• Metadaten, d.h. die Prozessmodelle, 

• Prozesse, Aktivitäten, Benutzer etc., also die Ausführungsdaten, 

• Variablen, die im Modell definiert wurden und zur Laufzeit mit Werten versehen werden (in 

unserem Beispiel etwa die Entscheidung über Annahme des Konferenzbeitrags). 

Der Vorteil dieser einfachen Architektur ist ihre schnelle Verfügbarkeit. Sofort nach Installation des 

Produkts können Prozesse modelliert und ohne weiteren Aufwand ausgeführt werden. Spezifische 

Anforderungen an die GUI oder an aufwendige Verarbeitungslogik darf man bei dieser Prototyping-

Lösung natürlich nicht haben. 

 

Architektur von Bonita als Stand-alone-Lösung 

Für stark prozeßlastige Aufgaben kann eine Process Engine als Plattform für die gesamte Anwendung 

verwendet werden. Dafür nutzt man zusätzliche Komponenten: 



 

Am deutlichsten sichtbar ist das Customizing der Benutzeroberfläche. Bonita erlaubt die Gestaltung 

spezifischer Oberflächen für jede Workflow-Aktivität. Damit bekommen die Benutzer genau 

diejenigen Daten zu sehen, die sie sehen bzw. verändern sollen. Bei der Prototyping-Lösung hätte z.B. 

schon der Autor des Konferenzbeitrags die Variable setzen können, um den Beitrag anzunehmen – 

nicht das in der Praxis erwartete Verhalten. 

Die Plattform bietet für diesen Fall eine große Zahl von Konnektoren, etwa um E-Mails auszulösen, 

auf Datenbanken und Benutzerverzeichnisse zuzugreifen oder eigene Programmlogik einzubinden. 

In anspruchsvolleren Fällen wird man mit den Prozeßvariablen nicht auskommen, sondern eigene 

Anwendungsdaten halten. 

 

Architektur von Bonita, eingebettet in eine Anwendung 

Anspruchsvolle Anwendungen wird man nicht auf der Plattform der Workflow-Engine realisieren. 

Man entscheidet sich unabhängig für Frameworks etwa für Web-MVC und Persistenz und betrachtet 

die Workflow Engine als eine weitere eingesetzte Technologie, die sich mit den anderen vertragen 

soll. Nun erhält man folgende Architektur: 



 

Die eigene Anwendung ruft nunmehr die Engine über deren API auf, hauptsächlich um 

• Workflows zu starten, 

• Listen anstehender Aktivitäten zu erhalten (um sie den zuständigen Benutzern zur 

Bearbeitung anzubieten), 

• Start, Unterbrechung und Beendigung von Aktivitäten zu melden. 

Die Anwendung hält ihre eigenen Daten unabhängig von den Daten der Engine. 

Die Anwendung hat für die meisten Vorgänge ihre eigene Benutzeroberfläche. Die generische 

Oberfläche wird für die reine Administration der Workflows verwendet, also etwa für das Entfernen 

fehlerhaft gestarteter Workflows. Deshalb spielt auch das Thema Customizing dieser Oberfläche nur 

eine geringe Rolle. 

 

Wo werden welche Daten gehalten? 

Wenn die Process Engine mit einer Anwendung zusammenspielt, haben beide eine Datenhaltung. 

Das führt zu der Frage, wo welche Daten gehalten werden. In unserem Konferenz-Beispiel handelt es 

sich grob um folgende Daten: 



 

Hierzu werden im folgenden einige Überlegungen angestellt. 

 

Die Anwendung soll nicht vom Workflow abhängen 

Wo sind wir architektonisch festgelegt, wo haben wir Freiheitsgrade? 

Der Workflow ist auf jeden Fall von der Anwendung abhängig – nicht von einer konkreten 

Implementierung, aber von der grundsätzlichen Funkionalität. Ein Konferenz-Workflow ohne 

Funktionen zum Zuordnen von Gutachtern, Eingeben von Gutachten etc. hat keinen Nutzen. 

Umgekehrt sollten wir anstreben, die Anwendung logisch unabhängig vom Workflow zu machen. Je 

nach Workflow Engine ist sie zwar technisch davon abhängig, da sie die Engine aufrufen muß. Aber 

sie sollte die Leistungen der Engine nicht voraussetzen. Wenn etwa ein Kunde seine 

Konferenzvorbereitung ohne maschinell gesteuerten Workflow machen will, weil er ihn manuell 

steuern kann, soll das Zuordnen von Gutachtern und Eingeben von Gutachten weiterhin möglich 

sein. 

Daraus folgt, daß die Anwendung alle Daten halten muß, außer den rein Workflow-spezifischen. In 

unserem Beispiel: 



 

Auch eine Anwendung komplett ohne Workflow muß die Papers, Gutachter, Gutachten und die 

Entscheidung kennen. Also sind dies primär Daten der Anwendung. Nur der Workflow-Status (Was ist 

zu tun? Wer soll es tun? Wer hat was wann getan?) ist hier nicht enthalten, denn wer keinen 

Workflow will, bekommt auch keine Workflow-Daten. 

 

Was bleibt für den Workflow? 

Wir wollen Datenredundanzen minimieren, wenn wir auch gleich sehen werden, daß wir sie nicht 

ganz ausschließen können. Also lautet das Prinzip: Der Workflow hält nur die für seine Steuerung 

unerläßlichen Daten. In unserem Beispiel: 



 

Ohne Kenntnis der Gutachter können die Begutachtungs-Schritte nicht korrekt ausgesteuert werden. 

Ohne Kenntnis der Entscheidung kann der letzte Workflow-Schritt nicht richtig bestimmt werden. 

Der Workflow-Status ist ohnehin spezifisch für den Workflow und muß dort gehalten werden. 

 

Wie detailliert sollen Prozeßvariablen sein? 

Wir können uns der Frage nach Aufteilung der Daten noch von einem anderen Blickwinkel nähern. 

Nehmen wir an, unsere Anforderungen an den Begutachtungsprozeß wären leicht verändert: 

• Die Gutachten bestehen aus vier Kapiteln: Originalität, Relevanz, Qualität und Präsentation 

des Beitrags. 

• Wenn zu einem Beitrag erst ein Teil der Gutachten fertiggestellt ist, diese jedoch genug 

Aussagen zu jedem der vier Kapitel treffen, muß auf die restlichen Gutachten nicht gewartet 

werden, und der Prozeß kann voranschreiten. 

Nun gibt es zwei Wege, dies zu modellieren. Einmal können wir die Texte der einzelnen Kapitel als 

Prozeßvariablen halten und bei der Entscheidung über den weiteren Verlauf auf sie aufsetzen: 



 

Vorteil dieser Lösung ist die direkte Sichtbarkeit der Regel bei der Prozeßbeschreibung. 

Alternativ können wir die Texte der Kapitel in der Anwendung halten und nur das Resultat der 

Textauswertung als Prozeßvariable führen: Sind genug Gutachten da oder nicht? Also: 

 



Diese Lösung hält das DRY-Prinzip viel besser ein als die vorige. Warum? Weil die Texte der 

Gutachten auf jeden Fall in der Anwendung bekannt sein müssen. Wenn man sie in die Prozeßwelt 

dupliziert, hat man einen Verstoß gegen DRY. Da dieses Prinzip als sehr wichtig angesehen wird und 

Verstöße sich erfahrungsgemäß rächen, ziehen wir die zweite Lösung mit nur einer schlanken 

Prozeßvariablen vor. Es wird ohnehin nicht möglich sein, alle Verarbeitungsregeln einer Anwendung 

in der Prozeßbeschreibung unterzubringen. 

 

Worauf sollte man bei Auswahl einer BPM-Plattform 

achten? 

Die bisher gezeigten Beispiele beruhen auf der Plattform Bonita, die für ein kürzlich durchgeführtes 

Projekt aus einer Reihe von Open-Source-Lösungen ausgewählt wurde. Neben den für eine solche 

Auswahl grundsätzlich gültigen Kriterien sind für eine BPM-Plattform folgende spezifischen Fragen zu 

stellen: 

• Mächtigkeit der Konfigurationssprache. Hier lohnt es sich im Detail zu prüfen, ob Dinge wie 

Multi-Instance-Aktivitäten, Ereignisse, Zuordnung zu Aktoren, vollständig gelöst sind. 

• Versionierung von Workflows. Workflow-Definitionen ändern sich mit der Zeit. Da Workflow-

Instanzen über längere Zeit (Tage, Wochen, Monate) laufen können, müssen zwangsläufig 

Instanzen unterschiedlicher Versionen gleichzeitig im System existieren können. Das muß die 

Plattform unterstützen. 

• Dokumentation. Hier liegt bei allen uns bekannten Open-Source-Produkten einiges im Argen, 

und man muß das geringste Übel auswählen. Wie schon gesagt, ist das Modell gleichzeitig 

Programm, muß als eine präzise bestimmte und bekannte Semantik haben. Vielleicht 

verbessert sich nach der Verabschiedung von BPMN 2.0 an dieser Stelle etwas; derzeit lassen 

die Beschreibungen noch einiges offen. 

 

Fazit 

Die Modellierung von Workflows ist mit freien bzw. preisgünstigen Tools gut machbar. BPMN ist 

inzwischen vorherrschend, jedoch sind etliche andere Notationen ebenfalls brauchbar. 

Die Plattformen beginnen reif zu werden. Die im vorigen Abschnitt angesprochenen Mängel bei der 

Definition der Ausführungssemantik von Modellen sind zwar noch lästig, verhindern jedoch nicht den 

Einsatz. 

Besondere Beachtung verdient der Doppelcharakter des Modells als ausführbare Engine-

Konfiguration. Das Fallbeispiel verdeutlicht, daß ein Zielkonflikt zwischen Präzision und Eingängigkeit 

des Modells besteht. 


