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BPMN und SOA - wie passt das zu-
sammen? 

Wer BPMN und SOA kennt, weiß, dass 
es unmöglich ist, das Zusammenspiel 
beider in einem Artikel von wenigen 
Seiten auch nur ansatzweise umfas-
send zu diskutieren. Wir werden aber 
als Hersteller des Modellierungswerk-
zeugs Innovator for Business Analysts 
immer wieder danach gefragt, da die 
Modellierungssprache BPMN 2.0 spe-
ziell als Unterstützung für die Prozes-
sautomatisierung mit Hilfe einer Pro-
zess-Engine entwickelt wurde. Daher 
möchten wir hier versuchen, einige 
grundlegende Aspekte darzustellen.

Die Fachabteilung konfiguriert die
produktiven Prozesse, eine unrealis-
tische Vision?

Grundidee ist, dass Prozesse auf der 
Prozess-Engine als konfi gurierbarer 
Prozess implementiert werden, bei-
spielsweise um den Workfl ow zwi-
schen den einzelnen Beteiligten oder 
den fachlichen Ablauf einer Reihe 
von Arbeitsschritten abzubilden. 
Die fachliche Logik für diese Imple-
mentierung soll in BPMN durch die 
Fachabteilung modelliert und ver-
antwortet werden. Die in BPMN mo-
dellierten Prozesse sollen dann direkt 
ausgeführt bzw. interpretiert werden 
oder über eine Transformation in die 
Zielsprache der Prozess-Engine, z. B. 
BPEL, übersetzt werden. Änderungen 
am Prozess können dadurch von der 
Fachabteilung durchgeführt und ver-
antwortet werden. Dies können z.B. 
eine Änderung der Reihenfolge von 
Prozessschritten oder die Anpassung 
von Wartezeiten sein.
Für ein SOA-Projekt ist dies vor allem 
deshalb interessant, weil es norma-

lerweise zum Ziel hat, schneller und 
fl exibler auf fachliche Änderungen 
unter anderem in den Prozessen re-
agieren zu können und dies über 
den Einsatz einer Prozess-Engine er-
reicht werden soll. Die Fachabteilung 
kann die fachlichen Prozesse auf der 
Prozess-Engine direkt anpassen  und 
somit Änderungen selbstständig und 
zeitnah durchführen und verantwor-
ten. Soweit die Idee.
Aber wie genau geht das? Häufi g 
stehen die Projekte vor der Heraus-
forderung, dass bisher die Implemen-
tierungen der Prozesse auf einem 
anderen Abstraktionsniveau, oft 
„technischer Workfl ow“ genannt, re-
alisiert waren und die Fachabteilung 
die Prozesse aus fachlicher Sicht mo-
delliert hat. Die Beteiligten stehen 
der Idee dann meist kritisch gegen-

über und glauben nicht daran, dass 
es funktionieren kann, die beiden 
Aspekte zu verbinden.

Getrennt marschieren, vereint 
siegen: Verbindung von fachlichem 
Prozess und Realisierungsdetails

Betrachtet man die von der Fachab-
teilung modellierten Prozesse und 
den technischen Workfl ow, so wird 
schnell klar, dass man aus den Pro-
zessen der Fachabteilung den „tech-
nischen Workfl ow“ nicht generieren 
kann, da dieser zusätzliche Informa-
tionen benötigt, die im fachlichen 
Prozess nicht enthalten sind, weil sie 
auf der Fachseite nicht bekannt bzw. 
auch nicht von Interesse sind. 
Der Trick ist, dass die verschiedenen 
Aspekte gar nicht direkt beim Model-
lieren verbunden werden müssen, 
sondern in den Modellen bewusst 
getrennt werden und erst später für 
die Ausführung (bei der Generierung 
oder direkt zur Laufzeit) zusammen-
geführt werden. Sie werden sogar 
teilweise in der Implementierung ge-
trennt und erst zur Laufzeit verbun-
den, z. B. kann durch eine Service-Re-

Abb .1: Prozess in einer Kollaboration modelliert

BPMN 2.0 
Die Notation zur Prozessmodellierung in SOA-Projekten   

Abb. 2: Interface des Service „Platzverwaltung“ mit 
Operationen 

BPMN gewinnt immer mehr an Popularität. Der neue Standard in der Version 2.0 verspricht vor allem Un-

terstützung für die Prozessautomatisierung in SOA-Projekten. Wir erläutern einen Ansatz für eine geeignete 

Modellierungsmethodik und zeigen Ihnen an einem einfachen Beispiel wie Prozesse und Services verbun-

den werden können.
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gistry zur Laufzeit bestimmt werden, 
wo ein Service aufgerufen wird. Ziel 
ist es, eine möglichst hohe Flexibilität 
zu erreichen und bei Änderungen in 
einem Aspekt auch nur diesen einen 
ändern zu müssen.
Etwas vereinfacht sind folgende As-
pekte soweit wie möglich getrennt zu 
behandeln:

Fachliche Informationen
   • Ablaufl ogik des Prozesses
   • Logik der Arbeitsschritte, um 
  einen Prozessschritt zu erfüllen
   • Geschäftsregeln, die den 
  Ablauf steuern und 
  beeinfl ussen

Technische Informationen
  • Applikation und Benutzer
        Schnittstelle, mit der gearbei-
  tet wird
  • Speicherort und Format der 
  Daten sowie Transformationen  
  zwischen den Formaten
  • Infrastruktur-Informationen; 
  auf welchem Server, mit welcher 
  Applikation läuft ein Service

Ein Beispiel: Einbettung von 
Services in einen Prozess

Für die Trennung bieten BPMN und 
SOA mehrere Konzepte an. Wir möch-
ten uns hier auf ein Beispiel beschrän-
ken, das beiden bekannt ist und dem 
Schnittstellen-Prinzip aus der Objekt-
orientierung ähnelt: In BPMN  werden 
Interfaces dazu verwendet, die Lei-
stung eines Prozesses nach außen als 
Service anzubieten. Beim Aufruf eines 
anderen Service über einen Service-
Task wird in der BPMN das Interface 
mit der Operation getrennt vom Pro-

zess modelliert und dem Task nur die 
Operation zugeordnet. 
In Abb. 1 sehen wir als Beispiel einen  
einfachen Prozess, der Service-Tasks 
wie z. B. „freie Plätze ermitteln“ ent-
hält. Zusätzlich ist ein Interface mit 
den Operationen modelliert, um die 
Service Platzverwaltung zu repräsen-
tieren (Abb. 2). In diesem Fall wurde 
das Interface über eine WSDL in das 
Modell importiert. Die Operation „er-
mittleFreiePlaetze“ wurde dem Ser-
vice-Task zugeordnet, durch die der 
Service aufgerufen wird. Diese Zuord-
nung ist im Diagramm nicht sichtbar, 
da es ein Detail ist, was über die rein 
fachliche Defi nition des Prozesses hi-
nausgeht.
  
Bei der Generierung von BPEL wer-
den die Informationen aus beiden 
Modellteilen miteinander kombiniert 
(Abb. 3). 
Im generierten BPEL-Code sind alle 
fettgedruckten Elemente aus den In-
formationen aus der WSDL generiert. 
Im BPMN selbst sind die Variablen 
(DatenObjekte zwischen den Pro-
zessschritten) und der Partner-Link 
enthalten. Im Vorspann ist defi niert, 
welche Variable welches Nachrichten-
format hat. Die SOA-Plattform ermit-
telt zur Laufzeit, welcher Service ge-
nau in diesem Prozess der Partner ist.

Grenzen der BPMN 2.0 Beta

In der aktuell vorliegenden Beta-
Version bleiben jedoch auch einige 
Fragen off en. Wir möchten hier nur 
zwei Beispiele herausgreifen: Die 
BPMN-Spezifi kation enthält so gut 
wie keine Aussagen über Abstrakti-
onsebenen der Prozesse (Workfl ow 

zwischen Beteiligten 
und Arbeitsschritte, um 
einen Workfl owschritt 
auszuführen). Auch eine 
Diff erenzierung, wann 
Prozesse in Unterpro-
zesse zerlegt oder ob sie 
stattdessen in fachliche 
Services gegliedert wer-
den, fehlt bisher in der 
Spezifi kation. 

Es ist weit verbreitet, 
dass Arbeitsschritte – 
was der Einzelne nach-
einander tut, um ein 
nachhaltiges fachliches 

Ergebnis für einen Workfl ow-Schritt 
zu erreichen – nicht als Geschäfts-
prozess angesehen werden. D. h. ein 
Benutzer-Task stellt auf Geschäfts-
prozess-Ebene zunächst einen Work-
fl ow-Schritt dar, so dass im Haupt-
prozess die einzelnen Arbeitsschritte 
gar nicht modelliert werden. Diese 
sind auch in hohem Maße von der 
Implementierung und dem Grad der 
Automatisierung abhängig. Die Ar-
beitsschritte werden daher erst in der 
nächsten Verfeinerung, die die Logik 
der User-Interaktion beschreibt, mo-
delliert. Allerdings hängt es von der 
Architektur ab, ob diese Logik auf der 
Prozess-Engine implementiert wird. 
Nicht selten erfolgt die Implemen-
tierung komplett von der Prozess-
Engine getrennt in einem separaten 
Framework. 
Diese Auff assung steht allerdings im 
Konfl ikt mit vielen SOA-Projekten, 
die oft mit Teil-Prozessen starten, die 
vollautomatisch ablaufen und für die 
teilweise sogar gefordert wird, dass 
die aufgerufenen Services zustands-
los sind. Klar, das Ziel ist ein hoher 
Gewinn an Produktivität, um den 
Mitarbeitern automatisierbare Ar-
beit abzunehmen. Es wird aber auch 
schnell klar, dass damit das Ziel die 
Geschäftsprozesse konfi gurierbar ab-
zubilden, nicht erreicht werden kann, 
da der Geschäftsprozess eine Ebene 
höher angesiedelt ist. Gerade die In-
tegration der verschiedenen Kon-
zepte BPM, SOA sowie rollenbasierte 
Oberfl ächen bleibt damit off en.
Für die Abgrenzung zwischen Ser-
vice-Aufruf und Unterprozess hat es 
sich bewährt, die Unabhängigkeit 
der aufgerufenen Sequenz als Richt-
linie zu nehmen. Ein Service-Task 

Abb. 3: Ausschnitte aus einem generierten BPEL-Code

…

   <variables>
     <variable name=″Platzanfrage″ messageType=″ns1:freiePlaetzeErmittelnRequest″ />
     <variable name=″freie_Plaetze″ messageType=″ns1:freiePlaetzeErmittelnResponse″ />
…
   </variables>
…
     <invoke  name=″freie Plätze ermitteln″ partnerLink=″Platzverwaltung″ 
operation=″ermittleFreiePlaetze″ inputVariable=″Platzanfrage″ outputVariable=″freie_Plaetze″>
        </invoke>
        <if> <condition>freie_Plaetze.Anzahl != 0 <condition>
            …
            <else>
 …
            </else>
        </if>
…




