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Vorwort
BIS-Grid startete im Mai 2007 als eines der ersten rein kommerziell orientierten 
Projekte in der zweiten Phase der D-Grid-Initiative des BMBF. Das Ziel, einen 
Integrations- und Orchestrierungsdienst per Grid-Providing anzubieten, war 
damals sehr innovativ und ist es auch heute noch. Während der Projektlaufzeit 
hat der zu Beginn des Projekts noch nicht ausgeprägte Begriff des „Cloud 
Computing“ zunehmende Aufmerksamkeit erlangt. Es hat sich gezeigt, dass 
BIS-Grid genau in diese neue Kategorie von Diensten einzuordnen ist.
Traditionell fokussiert das Grid auf wissenschaftliche Berechnungen, die Cloud 
wird überwiegend von kommerziellen Providern betrieben. Inzwischen 
existieren auch erste kommerzielle Dienste, die dem im BIS-Grid-Projekt 
geprägten „Orchestration as a Service (OaaS)“ Ansatz entsprechen. Beispiele 
sind die Azure .NET Workflow Services, Iceberg on Demand und Appian 
Anywhere. 
In BIS-Grid haben wir erfolgreich interdisziplinär auf der technischen Ebene
(die BIS-Grid-Engine), auf der organisatorischen Ebene (Kooperations- und
Geschäftsmodelle) und auf der empirischen Ebene (Evaluation in industriellen 
Anwendungsszenarien) gearbeitet. Auf den drei jährlichen Grid Workflow 
Workshops haben wir unsere Ergebnisse verbreitet und uns mit anderen 
Projekten ausgetauscht. Zum Projektende steht die BIS-Grid-Engine als Open 
Source Software zur Verfügung. Die konzeptionellen, technischen und
empirischen Ergebnisse werden im hier vorliegenden Abschlussbericht für die 
Fachöffentlichkeit dokumentiert.
An dieser Stelle soll ein kurzer Dank an alle Projektbeteiligten aus immerhin 
acht Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen gehen. Eine 
Auflistung aller Mitarbeiter würde den Rahmen eines Vorwortes sprengen. 
Stellvertretend sei jedoch Stefan Gudenkauf erwähnt, der die nicht immer 
einfache organisatorische Koordination des Verbundprojektes stets souverän 
bewältigte. Ein besonderer Dank gebührt auch den Mitgliedern unseres 
Industriebeirats, die uns in diversen Treffen mit konstruktiven Ratschlägen zur 
Seite standen: Stephan Bögner, Franz Haberhauer, Gerd Kachel, Ingo Laue, 
Daniel Rolli, Frank Schulz und Jörg Strebel. Abschließend sei Herrn Roland 
Mader vom Projektträger DLR-PT für die stets kompetente und kritische 
fachliche Betreuung und Frau Ramona Schulze vom Projektträger DLR-PT für 
die stets reibungslose administrative Abwicklung in der dreijährigen Projekt-
laufzeit gedankt. Die wissenschaftliche Koordination des BIS-Grid-Projektes hat 
mir viel Freude bereitet!

Kiel, im September 2010

Wilhelm Hasselbring  
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1. Einleitung
Betriebliche Informationssysteme (BIS) ermöglichen u. a. die Verwaltung der 
Ressourcen eines Unternehmens (ERP-Systeme), das effiziente Management 
der Kundenbeziehungen (CRM-Systeme) und die Unterstützung der 
eigentlichen Produktion bzw. Dienstleistung (PDM-Systeme), um hier nur die 
typischen Hauptaufgaben zu nennen. Zum Aufbau betrieblicher 
Informationssysteme müssen im Wesentlichen existierende und evtl. neu 
angeschaffte Teilsysteme angepasst und integriert werden. Für eine effektive 
und effiziente Integration müssen die betrieblichen Abläufe durch Workflow-
Systeme unterstützt werden: die Dienste der Teilsysteme werden orchestriert.
Enterprise Application Integration (EAI) zur Integration von 
Informationssystemen hat dadurch eine große Bedeutung beider Umsetzung 
von Geschäftsprozessen, die in Unternehmen oder zwischen Unternehmen 
üblicherweise mehrere Informationssysteme betreffen, durch die so genannte 
Orchestrierung in Service-orientierten Architekturen (SOA). Traditionelles EAI 
nutzt bisher primär kommerzielle Middleware-Systeme, wie z. B. Microsoft 
BizTalk oder IBM WebSphere. Orchestrierung in SOA zielt insbesondere 
darauf, die Fachwelt mit der Technologie effektiv zu verbinden. 
Seit der Einführung von Grid Services durch entsprechende Standards (OGSA, 
WSRF), die auf Web Services-Technologien basieren, ordnen sich Grid-
Technologien in Service-orientierte Architekturen (SOA) ein. SOA ist auch für 
die EAI von zunehmender Bedeutung. Genauer betrachtet haben Grid-
Technologien und EAI viele Gemeinsamkeiten, weil beide Technologien 
Integrationsprobleme innerhalb einer heterogenen Umgebung fokussieren, 
Grid-Technologien auf Ressourcenebene und EAI auf Anwendungsebene. Das 
Grid bietet für die Integration betrieblicher Informationssysteme eine effiziente, 
sichere und zuverlässige Technologie, mit der benötigte Ressourcen bei Bedarf 
einfach eingebunden und virtuelle Organisationen effizient gebildet werden 
können, was bisher in diesem Bereich nur schwer möglich ist.
Im Laufe des Projektes hat sich gezeigt, dass für die Umsetzung des 
Orchestrierungsdienstes in BIS-Grid Orchestration as a Service (OaaS) der am 
ehesten geeignete Ansatz ist. Daher ist es für BIS-Grid auch zur Zielsetzung 
geworden, Grid Technologien über OaaS in der kommerziellen Welt verfügbar 
zu machen. Dies ist im Wesentlichen von der Herausforderung geprägt ist, eine 
in der Wissenschaft erprobte Technologie an die Erfordernisse kommerzieller 
Akteure anzupassen. Dabei wurde schnell deutlich, dass die verwendeten 
Begriffe Grid (Wissenschaft) und Cloud (Industrie) einer genaueren - über
Marketingphrasen hinausgehende - Betrachtung bedürfen, um 
Anknüpfungspunkte zwischen beiden Welten zu identifizieren. Innerhalb des 
letzten Jahre hat eine intensive Diskussion von Grid und Cloud Computing
sowohl in der Industrie als auch der Wissenschaft stattgefunden, die unter 
anderem zu einer Konsensbildung im Hinblick auf die unterschiedlichen 
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Begriffsebenen des Cloud Computing geführt hat, nämlich Infrastructure as a 
Service (IAAS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service
(SaaS). OaaS kann hier als eine Form von PaaS und SaaS angesehen werden. 
In den bisherigen Arbeiten wurde insbesondere deutlich, dass der Begriff Grid 
Computing in der kommerziellen Welt entweder als ein Term rein aus der 
wissenschaftlichen Welt angesehen wird (im Sinne von Hochleistungsrechnen) 
oder als Synonym für die Ebene Infrastructure as a Service (IaaS), d. h. eine 
Ebene des Cloud Computings, verwendet wird. Grid Computing wird als 
technologischer Oberbegriff dort nicht verwendet, so dass im Kontext 
kommerzieller Anwendung - wie in der Marktanalyse für BIS-Grid - nur der 
Begriff Cloud Computing genutzt wird. 
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2. Kurzdarstellung

2.1. Aufgabenstellung
Die Aufgabenstellung des Projekts ist, sowohl auf konzeptioneller als auch auf 
technischer Ebene Erweiterungen für ein horizontales Service Grid im 
Anwendungsbereich betrieblicher Informationssysteme zu erarbeiten. Ziel ist 
die Nutzung von Grid-Technologien zur Integration von dezentralen 
Informationssystemen. Auf konzeptioneller Ebene sollen neue Formen der 
Kooperation und neue Geschäftsmodelle erarbeitet werden. Auf technischer 
Ebene soll die WS-BPEL-basierte Orchestrierung für die zustandsbehafteten 
Grid Services nutzbar gemacht werden. Dabei sollen die im kommerziellen 
Bereich etablierten Middleware-Systeme nicht ersetzt, sondern integriert 
werden, um so Interoperabilität zwischen der Grid-Technologie und der 
Integration betrieblicher Informationssysteme zu ermöglichen. 
Das Erreichen dieser Ziele soll anhand von zwei Anwendungsszenarien mit 
Wirtschaftspartnern in der Praxis evaluiert werden. Die Ergebnisse dieses 
Projektes  leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum praktischen Einsatz 
von Grid-Technologien im Bereich der Integration betrieblicher 
Informationssysteme. 
Um eine optimale Verwertung der Ergebnisse zu erreichen, werden 
Verwertungs- und Vermarktungspläne mit besonderer Berücksichtigung von 
KMU entworfen. KMU im IT-Dienstleistungssektor können durch das Anbieten 
von Grid-Providing oder Beratung zu Grid-Software eine zusätzliche 
Dienstleistung am Markt anbieten und dadurch ihre Position am Markt 
verbessern. Damit wird der Grid-Technologie in diesem Projekt ein großes 
neues Anwendungsfeld erschlossen.

2.2. Voraussetzungen zur Projektdurchführung
Die Projektpartner verfügen als Voraussetzung zur erfolgreichen Realisierung
von BIS-Grid die benötigten Kompetenzen, siehe Abbildung 1: Kompetenzen 
der Partner als Voraussetzung zum Projekterfolg:

� Entwicklung von Grid-Technologien (Paderborn Center for Parallel 
Computing und TU Berlin)

� Anwendung von Grid-Technologien (OFFIS – Institut für Informatik)

� Geschäftsmodelle für die betriebliche Anwendungsentwicklung (C-LAB und 
Siemens IT Solutions and Services) 

� Integration betrieblicher Informationssysteme (CADsys Vertriebs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH, OFFIS – Institut für Informatik) 

� Produktiver Einsatz betrieblicher Informationssysteme (CEWE COLOR AG 
& Co. OHG, KIESELSTEIN GmbH) 
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Abbildung 1: Kompetenzen der Partner als Voraussetzung zum Projekterfolg
Die Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde, lauten 
wie folgt:

� Als Systemhaus für CAD-NC-PDM und Softwareentwicklung für CAD-
Branchenlösungen und firmenspezifische Lösungen bearbeitet CADsys die 
Spezifikation und Entwicklung von Grid-basierten Services speziell zur 
Integration von ERP- und PDM-Applikationen. 

� Als Pilotanwender evaluiert die CEWE COLOR AG & Co. OHG den Einsatz 
von BIS-Grid zur Integration von ERP- und CRM-Software. 

� Als Pilotanwender evaluiert die KIESELSTEIN GmbH den Einsatz von BIS-
Grid zur Integration von ERP- und PDM-Software. 

� Als Forschungs- und Entwicklungsinstitut mit großer Projekterfahrung im 
Kontext der Integration betrieblicher Informationssysteme und als 
Koordinator des vom BMBF geförderten e-Science-Projekts „Wissensnetz 
Energiemeteorologie“ (WISENT, wisent.d-grid.de) übernimmt OFFIS die 
Rolle des Koordinators für BIS-Grid. Darüber hinaus bearbeitet OFFIS die 
Kombination von Standards zur Beschreibung von Geschäftsprozessen und 
Grid Services zur effizienten Durchführung komplexer Geschäftsprozesse, 
und . Es erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der TU Berlin bezüglich der 
technischen Umsetzung der Dienstorchestrierung sowie zur Begleitung der 
Praxispartner zur Einführung und Evaluation der in BIS-Grid erarbeiteten 
neuen Technologien. OFFIS bringt Erfahrungen und erarbeitete 
Spezifikationen ins D-Grid eingebracht, organisatorisch über den D-Grid-
Steuerungsauschuss.

� Als Forschungs- und Entwicklungslabor der Universität Paderborn fokussiert 
das C-LAB in Vertretung der Universität Paderborn die Erarbeitung neuer 
Kooperationsmodelle und Erlös- und Geschäftsmodelle, die den 
Rahmenbedingungen und Charakteristika der Grid-Technologie Rechnung 
tragen.
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� Als interdisziplinäres Institut der Universität Paderborn, landesweites
Kompetenzzentrum für paralleles und verteiltes Rechnen und als Betreiber 
einer  produktiven, im Kern-D-Grid eingebundenen Grid Infrastruktur (Hard- 
und Software) übernimmt das Paderborn Center for Parallel Computing 
(PC2) den Betrieb der BIS-Grid Infrastruktur sowie der technischen 
Anbindung und Integration in das bestehende D-Grid. Weiterhin tritt das PC2

� Als Bereich der Siemens AG mit umfangreiche Erfahrungen in der Beratung, 
Konzeption und Implementierung von IT-Systemen sowohl für KMUs als 
auch für Großunternehmen unterschiedlichster Branchen bearbeitet und 
untersucht Siemens IT Solutions and Services primär die 
Kommerzialisierung der erarbeiteten Technologien. Dazu sollen
insbesondere Marktmodelle, Geschäftsmodelle und Businesspläne 
erarbeitet werden, die eine langfristige betriebliche Nutzung von Grid-
Technologien ermöglichen und sicherstellen.

bei Bedarf als Service-Provider für die Evaluationsszenarien auf. 

� Als Arbeitsgruppe mit langjähriger und herausragender Erfahrung in Grid-
Projekten und in der Grid-Forschung wird die Arbeitsgruppe ,,Komplexe und 
Verteilte IT Systeme'' von Prof. Dr. Odej Kao an der TU Berlin primär die 
Entwicklung der Workflow-Komponenten sowie die Integration mit der Grid 
Middleware übernehmen. Dies umfasst die Leitung sämtlicher technischer 
Arbeiten in BIS-Grid in enger Kooperation mit OFFIS und PC2

� Als assoziierter Partner des Projekts und im Rahmen des D-Grid-
Integrationsprojektes stellt das Forschungszentrum Jülich (FZJ) mit seinem 
Zentralinstitut für Angewandte Mathematik (ZAM) im Fachgebiet 1 die 
UNICORE-Software sowie den zugehörigen Support für die deutsche e-
Science Initiative zur Verfügung. Weiterhin koordiniert das ZAM im 
Fachgebiet 2 den Aufbau der Kern-D-Grid-Infrastruktur und untersucht im 
Fachgebiet 3 neuartige Übertragungsprotokolle sowie Grid-Firewall-Aspekte. 

. 

2.3. Planung und Ablauf
Die Laufzeit des BIS-Grid-Projekts erstreckte sich von Mai 2007 bis April 2010. 
Das Projekt gehörte damit zur zweiten Reihe von Projekten, die auf die D-Grid-
Infrastruktur aufsetzen (D-Grid II). Das Vorhaben ist in sechs Arbeitspakete 
unterteilt, deren zeitlicher Ablauf in Abbildung 2: Laufzeiten der Arbeitspakete
dargestellt ist. 
Auflage für sämtliche D-Grid II-Projekte war eine Zwischenbegutachtung, die im 
Rahmen des D-Grid All Hand Meeting im März 2009 vorgenommen wurde. 
Hieraus ergaben sich für BIS-Grid Auflagen, die sowohl die erstellte 
Marktanalyse in Arbeitspaket 1 als auch die technischen 
Implementierungsarbeiten in Arbeitspaket 3 betrafen. Zur Umsetzung wurden 
folgende Maßnahmen ergriffen:
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� Die Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing (Del. 1.2) wurde im 
Hinblick auf das damals aufkommende Cloud Computing und das vermehrte 
Auftreten neuer Cloud-Anbieter auf dem Markt eingehend überarbeitet.

� Die technischen Arbeiten wurden um die Umsetzung der Interoperabilität mit 
der Grid-Middleware Globus Toolkit 4 (Arbeitspaket 3.4, Deliverable 3.5 
GT4-Interoperabilität) ergänzt.

� Die bewilligte Vorhabenbeschreibung wurde im Nachhinein wie vom BMBF 
gefordert überarbeitet, so dass die Forderungen aus den Auflagen der 
Zwischenbegutachtung in den Arbeitsplan aufgenommen worden sind.

Die Vorhabenbeschreibung blieb dabei kostenneutral. Die Aktualisierung der 
Marktstudie wurde mit vorhandenen Mitteln durchgeführt. Zur Umsetzung der 
GT4-Interoperabilität und -Evaluation wurden die benötigten Personenmonate 
durch Einsparungen bei den geplanten Aufwänden in Arbeitspaket 2 zur SLA-
Unterstützung sowie zu Accounting und Billing erbracht. Das Thema SLAs 
bleibt dabei weiterhin relevant für BIS-Grid, eine tiefgehende technisch-
konzeptionelle Betrachtung mit anschließender Umsetzung in BIS-Grid war 
jedoch – auch in Hinblick auf die Koordination mit zukünftigen Lösungen des 
DGI und andereren D-Grid-Projeken – nicht realistisch.
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Abbildung 2: Laufzeiten der Arbeitspakete
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2.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand
Relevant für BIS-Grid war eine Betrachtung des Stands der Technik und 
Forschung in Bezug auf die Orchestrierung in Service-orientierten 
Architekturen, wie sie zur Zeit in der betrieblichen Informationsverarbeitung 
betrachtet wird, in Bezug auf den bisherigen Einsatz von Grid-Technologien in 
betrieblichen Informationssystemen, sowie in Bezug auf die Unterstützung von 
Workflows im Grid-Umfeld. Als Ausgangsbasis des Projekts wurden diese 
Punkte eingehend betrachtet und in der Vorhabensbeschreibung dargestellt. 
Darüber hinaus stehen Grid-Ansätze in enger Verbindung mit dem relativ 
jungen Cloud Computing, so dass auch hier eine nähere Betrachtung erfolgt ist.
Weitere Informationen zum Fortlauf des wissenschaftlichen und technischen 
Stands im Zeitraum der Projektdurchführung finden Sie in den folgenden 
Dokumenten.

� Die Einbettung der jeweiligen Teilergebnisse des Projekts in den 
wissenschaftlichen Kontext ist in den bzw. durch die wissenschaftlichen 
Publikationen sichergestellt, siehe Kapitel 3.3. 

� Die Lieferobjekte Deliverable 2.1 Catalogue of WS-BPEL Design Patterns 
und Deliverable 3.1 Specification beinhaltet jeweils ein ausführliches Kapitel 
zu den technischen Grundlagen, auf denen das Projekt aufbaut.

� Die Betrachtung des gesamten Projektansatzes im Kontext des Cloud 
Computing ist durch eine umfangreiche und während der Projektlaufzeit 
aktualisierte Marktanalyse, die … umfasst, sowie durch die zugehörige 
Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle gewährleistet, siehe Lieferobjekte 
Deliverable 1.2 Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing (aktualisierte 
Version) und Deliverable 1.3 Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle. 

2.5. Zusammenarbeit mit Dritten
In der Startphase des D-Grid kamen vereinzelt Workflows für wissenschaftliche 
Berechnungen zum Einsatz, wie z. B. bei C3-Grid. Mit der zweiten Phase an 
Projekten im D-Grid gab es eine größere Anzahl von Projekten die auf 
Workflow-Systeme setzen und ganz unterschiedliche Anforderungen daran 
haben. Einige dieser Projekte sind neben BIS-Grid die Projekte MediGRID, 
BauVOGrid, und TextGrid. Um die Arbeiten der verschiedenen Projekte an und 
mit Workflow-Systemen vorzustellen, mögliche Synergien auszuloten oder auch 
generelle Anforderungen an die D-Grid Initiative bzgl. solcher Systeme zu 
formulieren, wurde im Jahr 2008 der erste Grid Workflow Workshop 
ausgerichtet. Initiator war das BIS-Grid-Projekt. Der Grid Workflow Workshop 
wurde auch in den Folgejahren 2009 und 2010 durch wechselnde Partner 
ausgerichtet und hat sich mittlerweile als Workshop-Reihe etabliert, die auch 
über BIS-Grid hinaus bestand hat. Dies spiegelt den allgemeinen Trend wieder, 
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Workflows – wissenschaftliche oder geschäftliche – als Schlüsseltechnologie in 
verschiedenen fachlichen Disziplinen aufzufassen.
Im Rahmen der Evaluation der Interoperabilität der technischen Entwicklungen 
mit der im Umfeld des Grid Computing weit verbreiteten Middleware Globus 
Toolkit 4 wurde mit dem D-Grid-II-Projekt GDI-Grid sowie der Philipps-
Universität Marburg zusammen gearbeitet, siehe Arbeitspaket 4.3 in Kapitel 3.1. 
Die Zusammenarbeit mit Dritten im Rahmen des D-Grid ist ausführlich in 
Deliverable 5.1 Abschlussbericht zur Integration in D-Grid zusammengefasst.
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3. Eingehende Darstellung

3.1. Erzielte Ergebnisse 
Im Folgenden wird auf die in den jeweiligen Arbeitspaketen des Projekts 
erzielten Ergebnisse eingegangen. Dies schließt neben den Lieferobjekten, die 
Bestandteil dieses Dokuments sind und auf die im Rahmen der 
Ergebnisdarstellung verweisen wird, auch die technischen Umsetzungen mit 
ein, die ebenfalls beschrieben werden. Abbildung 3: Arbeitspakete in BIS-Grid
zeigt eine Übersicht der Arbeitspakete in BIS-Grid.

Abbildung 3: Arbeitspakete in BIS-Grid
AP 1: Formen der Zusammenarbeit und neue Geschäftsmodelle
Das Arbeitspaket „Formen der Zusammenarbeit und neue Geschäftsmodelle“ 
konzentrierte sich auf zwei Hauptaspekte und ist deshalb in zwei 
Unterarbeitspakete unterteilt. Das erste Unterarbeitspaket legte den 
Schwerpunkt auf die Anforderungen an neue Formen der Zusammenarbeit in 
Unternehmen, die Grid-Providing einsetzen. Insofern adressiert dieses 
Unterarbeitspaket die Anwendersicht der Grid-Technologie.
Das zweite Unterarbeitspaket fokussierte die Sicherung der Nachhaltigkeit der 
Projektergebnisse. Dazu wurden vor allem neue Geschäftsmodelle entwickelt,
die eine erfolgreiche Marktplatzierung der Grid-Technologie durch KMU und 
Großunternehmen, die jeweils als Grid-Provider am Markt auftreten können, 
ermöglichen. Dieses Unterarbeitspaket adressiert daher die Erfordernisse beim 
Anbieten von Grid-Technologie aus Providersicht.
AP 1.1: Modelle für neue Formen der Zusammenarbeit
Das Ziel dieses Arbeitspakets war zum einen die Erarbeitung theoretischer 
Ansätze zu Kooperation, insbesondere basierend auf der 
Transaktionskostentheorie, als Analyserahmen für die Bewertung potentieller 
Modelle der Zusammenarbeit im Kontext von BIS-Grid. Ein weiteres Ziel war 
zum anderen die Analyse der aktuellen Situation (IST-Analyse) bezüglich 
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organisationaler, rechtlicher, sozialer sowie prozessualer 
Gestaltungsdimensionen der Anwendungspartner KIESELSTEIN GmbH sowie
CeWe Color AG & Co. OHG im Rahmen des Projektes. Auf Basis dieser 
Betrachtungen sind Stellschrauben und Voraussetzungen für mögliche BIS-
Grid-spezifische Kooperationsformen der Anwendungspartner identifiziert 
worden.
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 1.1 
Kooperationsmodelle zusammengefasst. Aufbauend auf diesen Ergebnissen 
erfolgt die Sicherstellung der Nachhaltigkeit im nachfolgenden Arbeitspaket 1.2. 
AP 1.2: Sicherung der Nachhaltigkeit
Die Ziele dieses Arbeitspakets waren die Betrachtung des Marktes im Rahmen 
einer Marktanalyse sowie die Entwicklung von Geschäftsmodellen für 
kommerzielles Grid Providing. Um eine mögliche Marktposition im Rahmen von 
BIS-Grid zu definieren, wurden potentielle Kundengruppen identifiziert, die 
Entwicklung des Marktes betrachtet sowie eine Wettbewerberanalyse 
durchgeführt. 
Der Entwicklung eines geeigneten Geschäftsmodeslls wurde der Schwerpunkt 
des Orchestrierungsdienstes (Orchestration as a Service) zugrunde gelegt. 
Hierfür wurden die Gestaltungsdimensionen Leistungskonzept, 
Kommunikationskonzept, Ertragskonzept, Wachstumskonzept, 
Kompetenzkonfiguration, Organisation sowie Kooperations- und 
Koordinationskonzept betrachtet. 
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in den Lieferobjekten Deliverable 1.2 
Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing und Deliverable 1.3 Entwicklung 
geeigneter  Geschäftsmodelle zusammengefasst. 
AP 2: WS-BPEL-Grid Services
In diesem Arbeitspaket wurden WS-BPEL als Standard zur Beschreibung  von 
Geschäftsprozessen und WSRF als Standard für Grid Services geeignet 
kombiniert, so dass komplexe Geschäftsprozesse effizient auf Basis von Grid-
Technologien umgesetzt werden können. Dabei spielten Sicherheitsaspekte 
eine wesentliche Rolle. Zur Erarbeitung von Anforderungen zur Ausführung von 
Geschäftsprozessen in Grid-Infrastrukturen wurden zudem Ergebnisse aus 
Arbeitspaket 1 (Geschäftsmodelle) und Arbeitspaket 4 (exemplarische 
Evaluation) berücksichtigt.
In diesem Arbeitspaket wurde sehr früh klar, dass der Standard WS-BPEL nicht
verändert werden sollte. Änderungen würden einen Dialekt schaffen, wodurch 
zusätzlich eine bestehende WS-BPEL-Engine wie ActiveBPEL verändert
werden müsste. Das wiederum führt dazu, dass technische Erweiterungen am 
WS-BPEL-Standard sowie an der WS-BPEL-Engine nicht direkt übernommen 
werden können. Durch die Beibehaltung des Standards wird zusätzlich die 
Option ermöglicht, eine beliebige, WS-BPEL-konforme Workflow-Engine für die 
Dienstorchestrierung zu nutzen. Diese Entscheidung hat dazu geführt, dass die
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ohnehin schon zusammenhängenden Arbeitspakete 2 und 3 stärker 
zusammengewachsen sind. Daher hat sich auch die Architektur der geplanten 
Workflow-Engine geändert, in der UNICORE~6 als Grid-Proxy für eine 
dahinterliegende WS-BPEL-Engine verwendet wird, siehe Arbeitspaket 3. 
Die Umsetzung der genannten Ziele erfolgte schrittweise in drei 
Teilarbeitspaketen:

� Nutzung von WSRF-Grid Services aus WS-BPEL

� Nutzung von WS-BPEL als WSRF-Grid Service

� Nutzung von WS-BPEL für Geschäftsprozess-spezifische und Grid-
bezogene Anforderungen

AP 2.1: Nutzung von WSRF-Grid Services aus WS-BPEL
Das hauptsächliche Ziel dieses Arbeitspakets war die Beantwortung der Frage,
wie WSRF-konforme Grid Services aus WS-BPEL heraus aufgerufen werden 
können. Es wurde erkannt, dass ein Grid Service-Aufruf immer durch eine 
ähnliche Aufrufsequenz von Web Service-Methoden gekennzeichnet ist: Zuerst 
wird eine Grid Service-Instanz erzeugt, diese dann einmal oder öfter verwendet 
und anschließend zerstört wird. Die einzige technische Voraussetzung dafür ist, 
dass WS-Addressing unterstützt wird, was zur Zuordnung einer Nachricht zu 
einer Grid Service-Instanz verwendet wird. WS-BPEL unterstützt WS-
Addressing. Darauf aufbauend wurde ein WS-BPEL-Entwurfsmuster entwickelt, 
welches diese generische Aufrufsequenz kapselt. Da sich der Aufruf von Grid 
Services in UNICORE 6 und Globus Toolkit 4 in einigen Punkten unterscheiden, 
wurden die entsprechenden WS-BPEL-Entwurfsmuster für beide Middlewares 
entwickelt. Weitere Punkte des Arbeitspaketes waren die Evaluation von 
geeigneten WS-BPEL-Editoren für die Modellierung von WS-BPEL zum Aufruf 
von WSRF-Grid Services , sowie die Definition eines Rollenmodells, in dem
Rollen und Rechte aller Workflow-Beteiligten, z. B. Entwickler, Nutzer, Manager 
usw., festgehalten wurden, siehe auch Lieferobjekt Deliverable 6.1 
Projektglossar. 
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 2.1 
Katalog der Entwurfsmuster zur Orchestrierung von WSRF-Grid Services mit 
WS-BPEL zusammengefasst. Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgt die 
Nutzung von WS-BPEL-Workflows als WSRF-Grid Services im nachfolgenden 
Arbeitspaket 2.2.  
AP 2.2: Nutzung von WS-BPEL als WSRF-Grid Service
Das Ziel dieses Arbeitspaket war, WS-BPEL-Workflows auch als Grid Services 
anbieten zu können. Eine wichtige Eigenschaft von Service-orientierten 
Architekturen ist die Möglichkeit Geschäftsprozesse als so genannte „first 
class“-Elemente zu behandeln. Dies bedeutet, dass ein Geschäftsprozess 
selbst wieder als Web Service bereit gestellt werden kann. Über diesen 
Mechanismus können komplexe Geschäftsprozesse inkrementell aufgebaut 
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werden. Um diese Komponierbarkeit von WS-BPEL-Workflows zu ermöglichen, 
sieht der Standard vor, dass ein WS-BPEL-Workflow selbst auch als Web 
Service angeboten wird. In einer Grid-Umgebung bedeutet dies allerdings, dass 
jeder WS-BPEL-Workflow auch als WSRF-konformer Grid Service angeboten 
werden muss.  Dadurch wird es möglich nicht nur bestehende, in WS-BPEL 
modellierte, Geschäftsprozesse auf Grid Service-Ebene beliebig kombiniert 
werden, sondern es können auch bestehende Grid Service-Clients wieder 
verwendet werden. Dabei hat sich schnell herausgestellt, dass die Abbildung 
aller im WSRF-Standard beschriebenen Schnittstellen in WS-BPEL wesentlich 
zu aufwändig ist. Es wurde daher die Architekturentscheidung getroffen, die 
Grid Middleware UNICORE 6 als Grid-Proxy einzusetzen (siehe Arbeitspaket 
3), was dazu geführt, diese Funktionalitäten auch in UNICORE 6 auszulagern, 
da UNICORE 6 WSRF bereits unterstützt. Aufgrund dieser Architektur sind 
jedoch Veränderungen am WS-BPEL-Code eines Workflows notwendig, um die 
Kommunikation zwischen UNICORE 6 und einer dahinter liegenden WS-BPEL-
Ablaufumgebung abbilden zu können. Diese Änderungen werden aber „im 
Hintergrund“ vorgenommen und sind für den Nutzer nicht sichtbar. Dazu 
wurden entsprechende implementierungsspezifische Muster entwickelt und in 
Lieferobjekt Deliverable 2.1 Katalog der Entwurfsmuster zur Orchestrierung von 
WSRF-Grid Services mit WS-BPEL dokumentiert. Ein weiterer Punkt des 
Arbeitspakets war die Untersuchung der Machbarkeit für menschliche
Interaktion in Workflows im Rahmen der Projektanforderungen. Es wurde 
untersucht, ob dazu auch entsprechende Muster zur Verfügung gestellt werden 
müssen. Dies war nicht der Fall, so dass dieses Thema nur im Rahmen von 
Arbeitspaket 3 bearbeitet werden musste.
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 2.1 
Katalog der Entwurfsmuster zur Orchestrierung von WSRF-Grid Services mit 
WS-BPEL zusammengefasst. 
AP 2.3: Geschäftsprozess-spezifische und Grid-bezogene Anforderungen 
an WS-BPEL
Die Arbeitspakete 2.1 und 2.2 haben sich mit technischen Aspekten zur 
Kombination von WS-BPEL und WSRF beschäftigt. Das Arbeitspaket 2.3 
befasste sich mit darüber hinausgehenden Anforderungen. Ziel war es, die in 
Arbeitspaket 1 erarbeiteten Anforderungen zur Ausführung von Business 
Workflows im Grid-Umfeld in konkrete Anforderungen  an WS-BPEL und die 
ausführende Workflow-Ablaufumgebung zu übertragen. Auf der Basis der 
Erkenntnisse aus den Arbeitspaketen 1 und 4 wurde ein Sicherheitskonzept 
entwickelt, das eine Authentifzierung auf Basis von (Grid)-Zertifikaten und eine 
Autorisierung auf Basis von so genannten SAML assertions und XACML 
policies vorsieht. Zum Management virtueller Organisationen (VOs) wurden 
verschiedene Lösungen diskutiert, wobei die Wahl auf das UNICORE Virtual 
Organisations System (UVOS) fiel. Die technische Umsetzung fand in 
Arbeitspaket 3 statt. 

19



Die Verwertung der Ergebnisse aus den Gap-Projekten IVOM (D-Grid-II) und 
GapSLC (D-Grid-III) wurde prototypisch betrachtet, wobei eine Kombination von 
Gridsphere, VOMS und Shibboleth unter Verwendung so genannten 
kurzlebigen Zertifikaten (short-living certificates, SLC) mit eingebetteten SAML 
assertions vorgesehen ist. Das DFN tritt dabei als so genannte Online-CA für 
die Erstellung von SLCs auf. Praktisch wurde jedoch ein Sicherheitskonzept auf 
Basis von UVOS umgesetzt, da das prototypische Szenario einerseits technisch 
als nicht ausgereift angesehen wurde, und auf der anderen Seite sich die dazu 
erforderliche Kooperation zwischen den Anwendungspartnern in BIS-Grid und 
dem DFN als nicht umsetzbar darstellte. Daher wurde auf UVOS gesetzt, wobei 
nur SAML genutzt werden kann und auf SLCs verzichtet wurde. 
Auf Basis der Erkenntnisse aus den Arbeitspaketen 1 und 4 wurden zudem 
konzeptionell Anforderungen erarbeitet, die sich mit der Gestaltung von Service 
Level Agreements (SLAs) in BIS-Grid befassen. Eine tiefgehende technische 
Betrachung von SLAs mit anschließender Umsetzung in BIS-Grid war jedoch 
von Aufwand her weder machbar, noch im Fokus des Projekts.  
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 2.5 
(31.01.2009) Spezifikation der Anforderungen an Sicherheit und Service Level 
Agreements im Zusammenhang mit WS-BPEL zusammengefassst.
AP 3: WS-BPEL-Engine
Hauptziel dieses Arbeitspakets war die Bereitstellung einer Grid-fähige 
Ablaufumgebung für WS-BPEL (WS-BPEL Engine), die die transparente, 
zuverlässige und sichere Ausführung von Geschäftsprozessen gemäß den 
Anforderungen aus den Arbeitspaketen 1 und 2 ermöglicht. Als Plattform für 
Grid Services wurde die Grid-Middleware UNICORE 6 genutzt, die Grid 
Services in Form so genannter Atomic Services anbietet. Zudem sollte die
Interoperabilität mit anderen Grid-Middlewares wie Globus Toolkit 4 ermöglicht 
werden.
AP 3.1: Spezifikation
Dieses Arbeitspaket hatte zum Ziel, eine umfassende Spezifikation der Grid-
fähigen Ablaufumgebung für WS-BPEL aufzustellen. Hierzu sollte bestehende 
Software aus dem Open Source-Bereich genutzt und erweitert werden anstatt 
von Grund auf eine neue WS-BPEL-Ablaufumgebung zu entwickeln. 
Dahingehend wurden zunächst bestehende WS-BPEL-Engines wie z. B. 
ActiveBPEL und JBPM (JBoss) bzgl. ihrer Nutzbarkeit und 
Erweiterungsmöglichkeiten evaluiert. Gleichzeitig wurden die aktuellen Arbeiten 
anderer Projekte in dem Bereich der Integration von WS-BPEL und WSRF im 
Hinblick auf die genauen Anforderungen in BIS-Grid analysiert. Auf Basis dieser 
Analyse wurde ActiveBPEL als Open-Source BPEL-Engine ausgewählt, die die 
Grundlage für die weiteren Arbeiten darstellte. 
Da es eine direkte Erweiterung einer bestehenden Ablaufumgebung für WS-
BPEL erschwert, zukünftige Entwicklungen der bestehenden Ablaufumgebung 
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als auch zukünftige Entwicklungen der Sprache WS-BPEL selbst integrieren zu 
können, wurde entschieden, ActiveBPEL für die Nutzung im Grid nicht direkt zu 
verändern. Stattdessen wurden Grid-spezifische Funktionalitäten durch einen 
auf UNICORE 6 basierenden Grid-Proxy umgesetzt. Die so entstandene lose 
gekoppelte Grid-Lösung wurde auf den Namen BIS-Grid Engine getauft. Dabei 
wurden die in Arbeitspaket 2 entwickelten WS-BPEL-Entwurfsmuster sowie die 
Unterstützung des für Grid Services typischen hohen Grades an Sicherheit wie 
z. B. Zertifikats-basierte Authentifizierung im Design der BIS-Grid Engine 
berücksichtigt. Aufbauend auf dieser Kernfunktionalität wurden dann die nötigen
Erweiterungen bzw. Anpassungen gemäß den Anforderungen an betriebliche 
Geschäftsprozesse aus Arbeitspaket 1 und den Anforderungen zur Umsetzung 
von WSRF-Konformität aus Arbeitspaket 2 schrittweise definiert.
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 3.1 
Spezifikation der BPEL-Engine, Geplante Erweiterungen, Festlegung auf 
Verwendete Basis-Software zusammengefasst. Aufbauend auf diesen 
Ergebnissen erfolgte die grundlegende Implementierung der BIS-Grid Engine
im nachfolgenden Arbeitspaket 3.2.  
AP 3.2: WS-BPEL-Engine für Grids
Das Ziel dieses Arbeitspakets war die Durchführung der elementaren 
Implementierung der BIS-Grid Engine auf Basis von UNICORE 6 und die 
Anbindung der eigentlichen WS-BPEL-Ablaufumgebung ActiveBPEL. Dabei 
wurde die im vorhergehenden Arbeitspaket erarbeitete Spezifikation 
prototypisch implementiert, so dass WSRF-Grid Services, zunächst noch ohne 
Sicherheitsmechanismen, aus der BIS-Grid Engine heraus aufgerufen werden, 
und dass diese Prozesse als WSRF-Grid Service dargestellt werden konnten.
Dabei werden die Workflows im Hintergrund durch die WS-BPEL-
Ablaufumgebung ausgeführt, die über einen entsprechenden, je nach 
verwendeter WS-BPEL-Engine austauschbaren Adapter angesprochen wird.  
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 3.2 Vorab-
Version der Basis-BPEL-Engine (Software, Dokumentation) zusammengefasst. 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgte die Vervollständigung der BIS-Grid 
Engine um sekundäre Basisfuktionalitäten und um die Unterstützung 
erforderlicher Sicherheitsmechanismen im nachfolgenden Arbeitspaket 3.3. 
AP 3.3: Erweiterte Grid Features der Engine
Die Arbeit in diesem Paket bestand aus der Umsetzung zweier Hauptziele, die 
Erweiterung der prototypisch implementierten BIS-Grid Engine um 
Funktionalitäten, die auf die Implementierung der grundlegenden Architektur 
aufsetzen, und die Unterstützung gridspezifischer Sicherheitsmechanismen. Bei 
den erweiterten Funktionalitäten standen z. B. die Konfigurierbarkeit von 
Dienstaufrufen und die Unterstützung zum Un- und Redeployment von 
Workflows im Vordergrund. Bei der Unterstützung von gridspezifischen 
Sicherheitsmechanismen mussten zwei Seiten betrachtet werden, einerseits die 
Verwaltung und Verwendung von so genannten Credentials um externe Grid 
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Dienste aufrufen zu können und andererseits der Schutz des Workflows selbst 
vor unerlaubtem Zugriff. Wie in dem in Arbeitspaket 2.3 entwickelten 
Sicherheitskonzept beschrieben, wurde eine Lösung auf Basis des UNICORE 
VO Systems (UVOS) umgesetzt.
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 3.3
Erweiterte BPEL-Engine (Software, Dokumentation) zusammengefasst. 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgte die Integration der BIS-Grid Engine 
mit Globus Toolkit 4 im nachfolgenden Arbeitspaket 3.4. 
AP 3.4: Globus Toolkit 4 Integration und Nachhaltigkeit der Engine
Ziel des Arbeitspakets war die Umsetzung der Interoperabilität mit der Grid 
Middleware Globus Toolkit 4 (GT4), die im Grid-Umfeld und speziell im D-Grid 
weit verbreitet ist. Dies verlangte eine Erweiterung der Implementierung 
bezüglich der Dienstaufrufe, so dass auch GT4 Dienste von der BIS-Grid 
Engine angesprochen werden können. Hierzu wurde zunächst die auf Proxy-
Zertifikaten basierende Grid Security Infrastructure (GSI) von GT4 betrachtet 
und analysiert, und dann entsprechend den Anforderungen die BIS-Grid Engine 
erweitert. Dadurch können externe GT4-Dienste mit der BIS-Grid Engine 
orchestriert werden, und die Verwendung von GT4-Clients wird ermöglicht. 
Ein weiteres Ziel des Arbeitspakets war es, die Arbeiten aus Arbeitspaket 3.3 
bzgl. ihrer Nachhaltigkeit abzuschließen. Dies beinhaltete die Ausarbeitung und
Dokumentation des Adapterkonzepts, um zukünftigen Anwendern die 
Anpassung der BIS-Grid Engine an neue Ablaufumgebungen für WS-BPEL 
wesentlich zu erleichtern, sowie die Implementierung und Ausarbeitung von 
Basis-Clients für die BIS-Grid Engine, auf dessen Grundlage fach- und 
anwendungsbezogene eigene und höherwertige Clients realisiert werden 
können. Hintergrund ist hierbei, dass sich die Verwendung von Diensten, die 
die Sicherheitsinfrastruktur von UNICORE 6 unterstützen, als relativ komplex 
erweist. Die durch BIS-Grid bereitgestellten Clients, ein auf der Kommandozeile 
basierten Client (command line client) und ein generischer Java-Client, kapseln 
diese Komplexität und erlauben es, beliebige auf dem SOAP-Protokoll 
basierende Nachrichten an UNICORE 6 senden zu können. 
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in den Lieferobjekten Deliverable 3.4
Finale Version der BPEL-Engine, integriert mit UNICORE (Software, 
Dokumentation) und Deliverable 3.5 GT4-Interoperabilität zusammengefasst. 
AP 4: Exemplarische Evaluation des generischen BIS-Grid
Aufbauend auf den Ergebnissen in den Arbeitspaketen 1 bis 3 wurde in diesem 
Arbeitspaket eine exemplarische Evaluation des generischen BIS-Grid in Form 
von Fallstudien im Sinne des Experimentellen Software Engineering
durchgeführt, um potentiellen neuen Anwendern eine empirische Evidenz zu 
geben, dass der Einsatz von BIS-Grid nachweisbar Vorteile bringt. Das PC2

nahm dabei die Rolle des Service-Pilot ein, d. h. das PC2 fungierte als 
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prototypischer Provider für eine Grid-Infrastruktur, die auf die Anforderungen in 
BIS-Grid ausgerichtet ist.
Ein weiteres Ziel des Arbeitspakets war die exemplarische Untersuchung, in wie 
weit es sich für die beiden Anwendungspartner CeWe Color und Kieselstein als 
technisch und betriebswirtschaftlich sinnvoll erweist, Integrations- und
Orchestrierungsdienste als Application Service Providing (ASP) einzukaufen, 
statt dies direkt im eigenen Haus zu betreiben. Beide Möglichkeiten (inhouse 
vs. ASP) wurden zum Vergleich exemplarisch umgesetzt.
Um die Übertragbarkeit der Projektergebnisse auf eine weitere Grid-Middleware 
nachzuweisen, wurde in einem dritten Anwendungsszenario ein 
wissenschaftlicher Grid-Workflow basierend auf Globus Toolkit 4-Diensten 
definiert und mit der BIS-Grid Workflow Engine umgesetzt. 
AP 4.1: Anwendungsszenario CeWe Color
Der Projektpartner CeWe Color AG & Co. OHG mit seinem Sitz in Oldenburg 
erzielt seinen Hauptumsatz mit der Produktion von Digitalbildern, CEWE 
Fotobüchern, personalisierten Geschenkartikeln und analogen 
Filmentwicklungen. Die Auswirkungen der Einführung der digitalen Fotografie 
auf den Markt und seine Geschäftsprozesse spiegelten sich in den 
Anforderungen an die IT-Systeme der CeWe Color wieder. Zu den Produktlinien 
der klassischen Fotografie kamen neue Produktlinien hinzu, es entstanden 
neue Wege der Aufträge vom Konsumenten in das Labor sowie vom Labor zum 
Konsumenten. Zudem geriet der Konsument im Rahmen des Marktwandels viel 
mehr in den Fokus des Labors, das im Markt der klassischen Analogfotografie 
nur mit den Handelspartnern (Drogerieketten, Fotographen usw.) 
kommunizierte. Kundenanfragen zu Fotoarbeiten werden durch eigene Call-
Center bedient. Hierzu muss ein Call-Center Mitarbeiter Informationen über
eine Reihe von Informationssystemen mit jeweils eigener Datenhaltung, 
Darstellung und Funktionalität einholen und zusammenfassen. Aus 
verschiedenen Gründen lassen sich diese unterschiedlichen Systeme nicht zu 
einem Zentralsystem integrieren (Aufwand, unterschiedliche 
Verantwortungsbereiche usw.). 
Ziel des Arbeitspakets war, basierend auf den Ergebnissen aus den 
Arbeitspaketen 2 und 3 eine prototypische Integrationslösung bereitzustellen, 
die für die Call-Center Informationen über die verschiedenen 
Informationssysteme einheitlich integrieren kann anstatt individuell 
programmierte Schnittstellen zwischen den verschiedenen Datenhaltenden 
Systemen bereit zu stellen. Dies sollte durch eine geeignete Orchestrierung der 
bestehenden Informationssysteme erreicht werden. Zusätzlich war zu prüfen, 
ob eine Grid-basierte Orchestrierung für CeWe Color in Frage kommt. Der 
Fokus dieses Szenarios lag dabei auf der ERP-CRM-Integration. Die zentralen 
Fragen, die in diesem Evaluationsszenario untersucht wurden, lauten: 
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� In wie weit ist es technisch vorteilhaft, Grid-Technologien innerhalb des 
Unternehmens zur Integration und Orchestrierung zu nutzen (inhouse-
Ansatz).

� In wie weit ist es technisch mit vertretbarem Aufwand machbar, Integration 
und Orchestrierung als Dienst durch einen externen Service-Provider zu 
nutzen (OaaS-Ansatz).

Zunächst wurde eine Ist-Analyse der Call-Center-Prozesse für die Bearbeitung 
von Kundenanfragen und Reklamationen mit Hilfe der Business Process 
Modeling Notation (BPMN) durchgeführt. Wichtige Arbeitsbereiche umfassten 
den First Level Support und Second Level Support. Zusätzlich wurden 
Qualitätsanforderungen an eine Softwarelösung erhoben. Aus der erstellten Ist-
Analyse wurde ein exemplarischer Anwendungsfall zur prototypischen
Implementierung identifiziert und im Rahmen der Orchestrierung refakturiert 
(Soll-Analyse). Dieser Anwendungsfall betrifft das Einholen von 
Basisinformationen über einen Kunden als Ausgangsbasis für den First Level 
Support. Der Anwendungsfall ist damit repräsentativ für die 
Dienstorchestrierung in den Call-Centern, da eine Reihe von 
Informationssystemen beteiligt ist (z. B. Produktionsdatenbanken, CRM-
Systeme, und Systeme zur Auftragsverfolgung und Abrechnung) und klare 
Anforderung an die Dienstqualität bestehen (z. B. an die Antwortzeit, da der 
First Level Support den direkten Kundenkontakt betrifft). Zur Beschreibung des 
Soll-Prozesses wurden neben der Prozessbeschreibung mit BPMN zusätzliche 
Methoden verwendet, wie z. B. Datenflussdiagramme zur Erfassung der 
Datenflüsse, ER-Diagramme für die Erfassung der relevanten Datenstrukturen 
der beteiligten Informationssysteme, Beschreibungen der Schnittstellen für die 
Zugriffsdienste auf die Informationssysteme, und Protokollautomaten zur 
Verhaltensbeschreibung der Dienste. Mit Hilfe von UML Klassendiagrammen
wurde die Funktionsweise der zu entwickelnden Web Services beschrieben. Die 
Realisierung des Call Center-Prozesses erfolgte als WS-BPEL Workflow für die 
BIS-Grid Engine, die zur Evaluation in verschiedenen Umgebungen eingesetzt 
wurde. Dabei konnten die Qualitätsanforderungen verifiziert werden.
Der Ablauf der Arbeiten und die Ergebnisse des Arbeitspakets sind in den 
Lieferobjekten Del. 4.1, Del. 4.9, Del. 4.2, Del. 4.3, und Del. 4.4
zusammengefasst. Mit Ausnahme von Del. 4.4 sind die übrigen Lieferobjekte 
aus Gründen der Vertraulichkeit nicht in diesem Bericht enthalten.
Daher werden in Deliverable 4.4 Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse 
aus den Deliverables 4.1 bis 4.3 für das Anwendungsszenario CeWe Color die 
wesentlichen Schritte bei der Umsetzung der Ziele des Arbeitspakets aus den 
vorangegangenen Lieferobjekten erläutert und ihre Umsetzung dokumentiert.
AP 4.2: Anwendungsszenario Kieselstein

Der Projektpartner, die KIESELSTEIN GmbH, bildet gemeinsam mit der 
KIESELSTEIN International GmbH und der KIESELSTEIN Komponenten 
GmbH sowie weiteren eigenständigen GmbH einen Firmenverbund, die 
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KIESELSTEIN Group. Diese stellt Anlagentechnik, Maschinen, Erzeugnisse 
rund um das Produkt „Draht“ her und entwickelt dafür Technologien. Mit ca. 50 
Mitarbeitern, inkl. Azubis, gehört die KIESELSTEIN Group zu den KMU. Der 
Firmenverbund besitzt ein einheitliches, für alle zugreifbares Intranet. Als 
übergreifendes ERP-System wird Infor (Infor - globaler Anbieter von Enterprise-
Software) genutzt. Dieses besitzt Priorität bei der Vergabe von neuen Nummern 
für Zeichnungen, Bauteilen, und Baugruppen. Die eigentliche Konstruktion 
arbeitet mit unterschiedlichen domänenspezifischen Systemen, z. B. Inventor 
(Autodesk) für Mechanik und ELTIME zur Elektrokonstruktion. Die Ziele des 
Arbeitspakets 4.2 waren:

� Die Analyse und Erfassung der Geschäftsprozesse bei KIESELSTEIN zur 
Auswahl typischer Abläufe in der Benutzung der betrieblichen 
Informationssysteme (IST-Prozesse) und deren geeignete Abbildung in
Geschäftsprozess-Diagramme mit Hilfe der Business Process Modeling 
Notation (BPMN)

� Die Neufassung eines ausgewählten Prozesses unter Betrachtung der Grid-
basierten Integration und Orchestrierung der betrieblichen 
Informationssysteme (SOLL-Prozess) und dessen Abbildung in BPMN

� Die Definition und Entwicklung elementarer Grid Services für den Zugang zu 
den Komponenten der existierenden betrieblichen Informationssysteme 
einschließlich spezieller Filter und deren Verknüpfung

� Die Entwicklung von Entwurfskonzepten für die Implementierung des SOLL-
Prozesses durch Definition von Datenstrukturen und Service-Operationen

� Die Implementierung des SOLL-Prozesses in WS-BPEL und das 
Deployment in die BIS-Grid Engine

� Die Implementierung eines fachspezifischen Benuter-Client als Oberfläche 
für die manuellen Interaktionen zwischen Benutzer und dem Workflow als 
Grid-Service auf Basis der Clients aus Arbeitspaket 3.4.

� Die Evaluierung der implementierten Lösung und Nutzensdiskussion
Die in BIS-Grid erarbeiteten Methoden und Werkzeuge wurden im Szenario 
Kieselstein zur Realisierung eines Teilprozesses der Konstruktion, dem 
Datenabgleich zwischen ERP und PDM/CAD, eingesetzt. Im Rahmen der 
Evaluation innerhalb der Firma KIESELSTEIN konnten die Nutzenspotenziale 
und Einsatzbedingungen der Grid-basierten Integration von 
Informationssystemen auch für KMU aufgezeigt werden.
Der Ablauf der Arbeiten und die Ergebnisse des Arbeitspakets sind in den 
Lieferobjekten Del. 4.5, Del. 4.10, Del. 4.6, Del. 4.7, und Del. 4.8
zusammengefasst. Mit Ausnahme von Del. 4.8 sind die übrigen Lieferobjekte 
aus Gründen der Vertraulichkeit nicht in diesem Bericht enthalten.
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Daher werden in Deliverable 4.8 Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse 
aus den Deliverables 4.5 bis 4.7 und 4.10 und deren Diskussion für das 
Anwendungsszenario Kieselstein die wesentlichen Schritte bei der Umsetzung 
der Ziele des Arbeitspakets aus den vorangegangenen Lieferobjekten erläutert 
und ihre Umsetzung dokumentiert.
AP 4.3: Globus Toolkit 4 Evaluation
Das Ziel dieses Arbeitspakets war, die in Arbeitspaket 3.4 vorgenommene GSI-
Erweiterung zur Interoperabilität mit Globus Toolkit 4 einem Praxistest zu 
unterziehen. Hierzu wurden zwei Workflows betrachtet und getestet, die GT4-
Dienste aufrufen. Der erste Workflow ruft den so genannten Counter Service 
auf, der „out-of-the-box“ in jeder GT4-Installation enthalten ist. Er diente als 
prototypischer Durchstich durch sämtliche Architekturschichten inkl. der GSI. 
Für den zweiten Workflow stellte sich das D-Grid-II-Projekt GDI-Grid als 
geeigneter Partner zur Evaluation dar. Das Projekt verwendet GT4 zum 
Anbieten ihrer Grid-Dienste. In GDI-Grid werden Grid-Dienste mit Hilfe der 
MAGE BPEL4Grid Work�ow Engine orchestriert, die an der Philipps-Universität 
Marburg entwickelt worden ist. Dienstorchestrierungen werden dabei mittels 
eines auf BPEL4WS, dem Vorgänger der in BIS-Grid verwendeten Sprache 
WS-BPEL, basierenden gridspezifischen Dialekts beschrieben. Es wurde 
Kontakt mit GDI-Grid sowie den Entwicklern der MAGE BPEL4Grid Work�ow 
Engine aufgenommen um einen geeigneten Workflow zu identifizieren. Als 
Evaluationsbeispiel wurde ein komplexer Workflow zur Hochwassersimulation 
ausgewählt, an dem mehrere GT4-Dienste beteiligt sind. Die Evaluation erfolgte
an der Umsetzung und Ausführung eines Teils des Workflows mit der BIS-Grid 
Engine, in der ein von GDI-Grid freundlicherweise bereit gestellter produktiver 
GDI-Grid GT4-Dateitransferdienst aufgerufen wird (mit fiktiven Daten aus 
Gründen des Datenschutzes).
Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Lieferobjekt Deliverable 3.5 GT4-
Interoperabilität zusammengefasst. 
AP 5: Integration in D-Grid
In diesem Arbeitspaket wurden die Fortschritte im D-Grid bzw. dem D-Grid-
Integrationsprojekt (DGI) beobachtet und mit BIS-Grid abgeglichen, 
insbesondere bezüglich der Themen SLAs sowie Accounting und Billing. Mit 
besonderem Interesse wurde auch der Verlauf von UNICORE 6 in der 
Referenzinstallation im D-Grid verfolgt. Zudem wurde die BIS-Grid Workflow 
Engine an die Entwicklungen im D-Grid angepasst. Das Konzept zur Integration 
von BIS-Grid und dessen OaaS-Ansatz wurde koordiniert und ins D-Grid 
eingebracht, und wurde durch die Mitgliedschaft von Prof. Hasselbring im D-
Grid-Steuerungsausschuss insbesondere auch auf organisatorischer Ebene 
eingebunden.
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Die Ergebnisse dieses Arbeitspakets sind in Deliverable 5.1 Abschlussbericht 
zur Integration in D-Grid  zusammengefasst. Die gesteckten Ziele konnten 
vollständig umgesetzt werden.
AP 6: Projektkoordination
Allgemeine Aufgeben dieses Arbeitspakets war die fachliche und administrative 
Koordination der Teilprojekte, die Repräsentation gegenüber dem Projektträger 
und beteiligten Institutionen, die Zusammenführung und Präsentation von 
Ergebnissen in Berichts- und Vortragsform als auch Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verbreitung der Projektidee wie die professionelle Gestaltung einer Website 
und die Durchführung von zahlreichen Veranstaltungen. Der Fortgang des 
Projektes wurde für die Projektpartner und den Projektträger stets transparent 
gehalten, wodurch im Projektverlauf aufgetretene Probleme frühzeitig erkannt 
und behandelt werden konnten. Berichte, Dokumentationen, Software u. ä., die 
als Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete ausgewiesen waren, wurden 
gesammelt und entsprechend dem Projektträger sowie der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. 
Eine weitere Aufgabe der Projektkoordination lag in der Unterstützung der
Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen den Projektpartnern 
durch die Auswahl und die Einführung geeigneter CSCW-Werkzeuge 
(Computer Supported Cooperative Work) in Absprache mit den Projektpartnern. 
Erfahrungen aus vorhergehenden Projekten haben gezeigt, dass der Einsatz 
eines Wiki-Systems zur gemeinsamen Erarbeitung von Problemlösungen und 
der Einsatz von Videokonferenzsoftware wie Adobe Connect eine deutlich 
engere und verbesserte Zusammenarbeit ermöglichen. Diese Systeme wurden 
entsprechend eingeführt und werden erfolgreich genutzt. Zusätzlich wurden 
verschiedene E-Mail-Verteiler eingerichtet, um alle Projektpartner oder inhaltlich 
zusammengehörige Gruppen regelmäßig über aktuelle Ereignisse zu 
informieren und eine effizientere Koordinierung zu ermöglichen.
Zur nachhaltigen Sicherung der technischen Entwicklungen, insbesondere der 
BIS-Grid Workflow Engine, wurde BIS-Grid vom UNICORE Forum e. V. 
(www.unicore.eu) als offizielles UNICORE Community-Projekt aufgenommen 
und wird auch als solches geführt 
(http://www.unicore.eu/community/projects/bisgrid.php). 
Zudem wurde früh innerhalb der Projektlaufzeit ein Industriebeirat mit 
namhaften Vertretern der Industrie (SAP Deutschland AG & Co. KG, BMW 
Group, Conemis AG, kachel GmbH, Microsoft Deutschland GmbH, Sun 
Microsystems GmbH, T-Systems International GmbH) gegründet, um stetig 
Feedback zu den aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Plänen von BIS-Grid 
aus der Industrie zu erhalten. Dieses Feedback wurde beispielsweise auf jedem 
Meilensteintreffen des Projekts eingefordert, zu dessen Teilnahme der 
Industriebeirat  ausdrücklich eingeladen war.
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Das im Rahmen dieses Arbeitspakets erarbeitete Glossar ist in Deliverable 6.1 
Projektglossar zu finden. Die gesteckten Ziele konnten vollständig umgesetzt 
werden.

3.2. Während der Projektdurchführung bekannt gewordene Fortschritte 
auf dem Gebiet des Vorhabens bei Dritten

Innerhalb der Durchführung eines Projekts werden immer wieder Entwicklungen 
Dritter bekannt, die in geeigneter Weise adressiert werden müssen, so auch für 
das BIS-Grid Projekt. An dieser Stelle seien die beiden wichtigsten 
Entwicklungen genannt, und wie innerhalb der Projektlaufzeit darauf reagiert 
wurde.

3.2.1. Cloud Computing
Während der Projektlaufzeit hat der zu Beginn des Projekts noch relativ 
schwach ausgeprägte Begriff des Cloud Computing zunehmende 
Aufmerksamkeit verschiedener Fachrichtungen erlangt. Dieser Trend hat sich 
weiter beschleunigt. Innerhalb der letzten zwei Jahre bis zum Projektende im 
Jahr 2010 hat eine intensive Diskussion von Grid und Cloud Computing sowohl 
in der Industrie als auch der Wissenschaft stattgefunden, die zum einen zu 
einer Konsensbildung im Hinblick auf die unterschiedlichen Begriffe des Cloud 
Computing geführt hat, als auch eine differenzierte Betrachtung der 
Unterschiede zwischen Grid und Cloud Computing hervorgebracht hat. In den 
bisherigen Arbeiten wurde deutlich, dass der Begriff Grid Computing in der 
kommerziellen Welt entweder als ein rein aus der wissenschaftlichen Welt 
stammender Begriff angesehen wird (im Sinne von Hochleistungsrechnen), 
oder als Synonym für die Ebene Infrastructure as a Service (IaaS, d.h. als eine 
Ebene des Cloud Computings) verwendet wird. Grid Computing wird als 
technologischer Oberbegriff dort nicht verwendet, so dass im Kontext 
kommerzieller Anwendung – wie in der Marktanalyse für BIS-Grid – nur der 
Begriff Cloud Computing genutzt wurde. Die in BIS-Grid angestrebte Leistung 
eines Orchestrierungsdienstes (Orchestration as a Service, OaaS) lässt sich in 
dem Kontext von Cloud Computing damit als eine Form von Platform as a 
Service (PaaS) interpretieren.

3.2.2. Ablaufumgebung für Workflows
Der Hersteller der in BIS-Grid zur Ausführung von Workflows verwendeten WS-
BPEL-Ablaufumgebung ActiveBPEL, ActiveVOS, ist während der Laufzeit des 
Projekts zunehmend restriktiver bzgl. der Unterstützung der Open Source 
Community geworden. Insbesondere war zur Zeit des Projektabschlusses die 
Open Source-Ablaufumgebung von offizieller Seite nur noch in der  Version 2.1 
aus dem Jahr 2006 verfügbar. Vormals wurde die die Open Source-
Ablaufumgebung noch in der Version 5.0.2 offiziell angeboten. Es zeigt sich 
deutlich der Mehrwert der Entwurfsentscheidung, nicht durch 
Spracherweiterung einen neuen BPEL-Dialekt zu schaffen sondern auf die lose
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Kopplung einer bestehenden Ablaufumgebung zu bauen, um eine leichte 
Austauschbarkeit zu gewährleisten.  

3.3. Veröffentlichungen
Im Projektverlauf sind die folgenden Veröffentlichungen entstanden:

� S. Gudenkauf, G. Scherp, W. Hasselbring, A. Höing, O. Kao: Work�ow 
Modeling for WS-BPEL-based Service Orchestration in SMEs. Grid 
Workflow Workshop 2010, Software Engineering 2010, Paderborn, 2010. In: 
Software Engineering 2010 - Workshopband, Lecture Notes in Informatics 
(LNI) -Proceedings, Series of the Gesellschaft für Informatik (GI), 
Paderborn, 2010.

� A. Höing, G. Scherp, S. Gudenkauf: The BIS-Grid Engine: An Orchestration 
as a Service Infrastructure. International Journal of Computing, Research 
Institute of Intelligent Computer Systems, Ternopil National Economic 
University, Vol. 8, Issue 3, 2009.

� A. Höing, G. Scherp, S. Gudenkauf, D. Meister, A. Brinkmann: An 
Orchestration as a Service Infrastructure using Grid Technologies and WS-
BPEL. Lecture Notes in Computer Science. Service-Oriented Computing. 
Joint ICSOC/ServiceWave 2009 Conference. Springer, Berlin, 2009. 

� G. Scherp, A. Höing, S. Gudenkauf, W. Hasselbring, O. Kao: Using 
UNICORE and WS-BPEL for Scienti��� ���	��
� ��������� ��� �����
Environments. UNICORE Summit 2009, Euro-Par 2009, Delft, NL, August 
25th, 2009.

� A. Brinkmann, S. Gudenkauf, W. Hasselbring, A. Hoeing, O. Kao, H. Karl, H. 
Nitsche, G. Scherp: Employing WS-BPEL Design Patterns for Grid Service 
Orchestration using a Standard WS-BPEL Engine and a Grid Middleware.
In: CGW'08 Proceedings. 2009. Krakow, Poland.

� Stefan Gudenkauf, Wilhelm Hasselbring, Andre Höing, Guido Scherp, Odej 
Kao: Workflow Service Extensions for UNICORE 6 – Utilising a Standard 
WS-BPEL Engine for Grid Service Orchestration. UNICORE Summit 2008, 
Euro-Par 2008, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, August 26th – 29th, 
2008 Springer.

� C. Grimm, G. Scherp: Grid-Architekturen. Handbuch der Software-
Architektur. dpunkt Verlag, 2008.

� S. Gudenkauf, W. Hasselbring, F. Heine, A. Höing, O. Kao, G. Scherp: A
Software Architecture for Grid Utilisation in Business Workflows.
Tagungsband Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2008. 2008.

� S. Gudenkauf: Bericht zum Grid Workflow Workshop - Oldenburg 2008. In: 
GI Softwaretechnik-Trends. Editors: E.-E. Doberkat, U. Kelter. Band 28, Heft 
2. 2008.
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� M. Baier: Die Diffusion von Innovationen im Markt managen: Fallstudie zur 
Nutzung von Grid-Technologien für betriebliche Informationssysteme (BIS).
Tagungsband Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2008. 2008.

� Wilhelm Hasselbring: Entwicklung verlässlicher Software-Systeme. 
Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 103(6): 413-417, 2008. 

� S. Gudenkauf, W. Hasselbring, F. Heine, A. Hoeing, G. Scherp, O. Kao: Bis-
Grid: Business Work�ows for the Grid. Proceedings of the Cracow Grid 
Workshop 2007. 2007.
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4. Software und Dokumentation
Sämtliche im Projekt entstandene Software sind unter der Open Source-Lizenz 
Berkeley Software Distribution (BSD) auf SourceForge veröffentlicht.

� http://bis-grid.sourceforge.net/

� http://sourceforge.net/projects/bis-grid/  
Auf der SourceForge-Seite sind außerdem ein Sun VirtualBox Ubuntu-Image 
mit einer bereits installierten und vollständig konfigurierten BIS-Grid Engine, 
sowie die entsprechende Dokumentation der Demonstration zu finden.
Zusätzlich befindet sich dort auch eine Video-Demonstration (Screencast).

� http://bis-grid.sourceforge.net/demo.html

� http://www.cit.tu-berlin.de/fileadmin/a34331500/bisgrid/bisgrid_demo.html  
Alle öffentlichen Informationen über das Projekt BIS-Grid sind auf folgenden 
Seiten verfügbar. Ausführliche Informationen zur BIS-Grid Engine inklusive 
Architekturübersicht, Tutorials und Benutzerhilfe befinden sich ebenfalls auf 
SourceForge. Alle öffentlichen Dokumente und Lieferobjekte des BIS-Grid 
Projektes inklusive Marktstudie, Geschäftsmodelle, veröffentlichte 
wissenschaftliche Publikationen, Poster, sowie die Spezifikation und 
Dokumentation der BIS-Grid Engine befinden sich auf dem Internetportal des 
Projekts. 

� http://bis-grid.sourceforge.net/index.html  

� http://www.bisgrid.de  
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5. Lieferobjekte des Projekts
Zur eingehenden Beschreibung der stattgefundenen Arbeiten und deren 
Ergebnisse enthält dieser Bericht die wichtigsten Lieferobjekte des Projekts.
Das Datum der Fertigstellung ist in Klammern hinter dem Kürzel des jeweiligen 
Lieferobjekts aufgeführt. Die Lieferobjekte 1.1 bis 1.3 liegen in gekürzter 
Fassung vor.

� Del. 1.1 (30.04.2008) Entwicklung von Kooperationsmodellen für 
Unternehmen, die Grid-Providing einsetzen auf Basis der erhobenen 
Anforderungen in rechtlicher, organisatorischer und prozessorientierter Sicht 
(gekürzte Fassung) 

� Del. 1.2 (15.07.2009) Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing 
(aktualisierte Version, gekürzte Fassung)

� Del. 1.3 (30.04.2010) Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle (gekürzte 
Fassung) 

� Del. 2.1 (31.08.2008) Katalog der Entwurfsmuster zur Orchestrierung von 
WSRF-Grid Services mit WS-BPEL  

� Del. 2.5 (31.01.2009) Spezifikation der Anforderungen an Sicherheit und 
Service Level Agreements im Zusammenhang mit WS-BPEL  

� Del. 3.1 (31.12.2007) Spezifikation der BPEL-Engine, Geplante 
Erweiterungen, Festlegung auf Verwendete Basis-Software 

� Del. 3.4 (30.04.2010) Finale Version der BPEL-Engine, integriert mit 
UNICORE (Software, Dokumentation) 

� Del. 3.5 (30.04.2010) GT4-Interoperabilität  

� Del. 4.4 (30.04.2010) Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse aus 
den Deliverables 4.1 bis 4.3 für das Anwendungsszenario CeWe Color 

� Del. 4.8 (30.04.2010) Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse aus 
den Deliverables 4.5 bis 4.7 für das Anwendungsszenario Kieselstein 

� Del. 5.1 (30.04.2010) Abschlussbericht zur Integration in D-Grid  

� Del. 6.1 (30.04.2010) Projektglossar  
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Aus Gründen der Vertraulichkeit oder der Redundanz mit nachfolgenden 
Lieferobjekten sind die nachfolgenden Lieferobjekte nicht im Bericht enthalten.
Die nichtvertraulichen dieser Lieferobjekte sind auf der BIS-Grid Internetseite 
(www.bisgrid.de) verfügbar. Dort finden Sie ebenfalls die Langfassungen der 
Lieferobjekte 1.1 bis 1.3.

� Del. 1.2 (31.08.2008) Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing 

� Del. 3.2 (31.08.2008) Vorab-Version der Basis-BPEL-Engine (Software, 
Dokumentation)

� Del. 3.3 (30.04.2009) Erweiterte BPEL-Engine (Software, Dokumentation) 

� Del. 4.1 (31.12.2007) Dokument mit Anforderungen an die Grid-basierte 
Integration und Orchestrierung im Anwendungsszenario CeWe Color 

� Del. 4.2 (30.04.2009) Entwurfsdokument des Anwendungsszenario CeWe 
Color mit Spezifikation der Prozesse und Workflows 

� Del. 4.3 (30.04.2010) Dokumentation der auf BIS-Grid basierenden 
Softwarelösung für das Anwendungsszenario CeWe Color 

� Del. 4.5 (31.12.2007) Dokument mit Anforderungen an die Grid-basierte 
Integration und Orchestrierung im Anwendungsszenario Kieselstein 

� Del. 4.6 (30.04.2009) Entwurfsdokument des Anwendungsszenario 
Kieselstein mit Spezifikation der Prozesse und Workflows 

� Del. 4.7 (30.04.2010) Dokumentation der auf BIS-Grid basierenden 
Softwarelösung für das Anwendungsszenario Kieselstein 

� Del. 4.9 (31.08.2008) Soll-Konzept der Anforderungen an die die Grid-
basierte Integration und Orchestrierung im Anwendungsszenario CeWe 
Color 

� Del. 4.10 (31.08.2008) Soll-Konzept der Anforderungen an die die Grid-
basierte Integration und Orchestrierung im Anwendungsszenario 
KIESELSTEIN
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Abkürzungsverzeichnis

BIS  Betriebliche Informationssysteme
BPEL  Business Process Execution Language
bzw.  beziehungsweise
ca.  circa 
CAD  Computer Aided Design
CRM  Customer Relationship Management
d. h.  das heißt
ERP  Enterprise Resource Planning
et al.  und andere
evtl.  eventuell
FuE  Forschung und Entwicklung
ggf.   gegebenenfalls
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung
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HW  Hardware
i. S.  im Sinne
IT  Informationstechnologie
KMU  Klein- und mittelständische Unternehmen
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OECD  Organization for Economic Co-operation and Development
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SIS  Siemens IT Solutions and Services der Siemens AG
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1 Einleitung 

Es ist vermehrt die Bildung von unternehmensübergreifenden Kooperationen zu 
beobachten. Diese dienen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der 

Partnerunternehmen [vgl. Krischer 1996]. So ergab eine Studie des Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation bereits 1997, dass seit Beginn der 90er Jahre 

die Anzahl der Unternehmen, die Kooperationen eingehen, im nationalen Bereich von 

28% auf 38% und im internationalen Bereich von 14% auf 36% gestiegen ist. Die 
befragten Unternehmen gingen davon aus, dass die Bedeutung nationaler (68%) als 

auch internationaler (95%) Kooperationen steigen werde [vgl. Bullinger, Ohlhausen,

Hoffmann 1997]. Eine weitere Studie ergab, dass 81% der befragten Unternehmen der 
Meinung sind, dass eine Kooperation die Wettbewerbsfähigkeit stärkt (vgl. Abb. 1): 

Abbildung 1: Kooperationswirkung auf Wettbewerbsfähigkeit

[DZ Bank AG 2001]

Die Unternehmen bevorzugen eine Strategie, die es ihnen ermöglicht, sich auf ihre 

Kernkompetenzen zu konzentrieren. Diese ist umsetzbar durch Outsourcing. 
Outsourcing birgt aber die Gefahr, dass nicht mehr alle nachgefragten Leistungen 

angeboten werden können. Um diesem Risiko aus dem Weg zu gehen, tendieren 
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immer mehr Unternehmen zu einer Kooperationsstrategie, d. h. der Arbeitsteilung 

durch enge betriebliche Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen [vgl. Krischer 
1996].

Es gibt aus Sicht der Unternehmen jedoch auch gute Gründe, die gegen eine 

Kooperation sprechen. So befürchten 79% der befragten Unternehmen, durch eine 
Kooperation ihre Selbstständigkeit zu gefährden, während 54% gar keine 

Notwendigkeit für eine Kooperation sehen (vgl. Abb. 2). 

Abbildung 2: Gründe gegen Kooperationen

[DZ Bank AG 2001] 

Das Ziel des Projektes BIS-Grid ist die Nutzung von Grid-Technologien zur Integration

heterogener, dezentraler betrieblicher Informationssysteme (BIS) unter Berück-

sichtigung der Anforderungen klein- und mittelständischer Unternehmen (KMU). Die 
Grid Technologie soll damit auf Ressourcenebene zu einem leistungsfähigen 

Instrument zur Integration und Orchestrierung von BIS gemacht werden. Auf 
konzeptioneller Ebene sind dazu Überlegungen anzustellen, welche neuen Formen der 

Zusammenarbeit sich aus der Nutzung der Grid-Technologien ergeben können und 
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welche Anforderungen aus Anwendersicht dazu erfüllt sein müssen.

Gegenstand des vorliegenden Deliverables ist daher die theoriegeleitete Bewertung 
und Auswahl geeigneter Kooperationsformen für die Anwendungsszenarien in BIS-

Grid. Grundlage dessen bilden die von den Anwendungspartnern CeWe Color AG & 

Co. OHG und KIESELSTEIN formulierten Anforderungen und deren jeweilige 
Ausgangssituation.

Durch die verwendeten theoretischen Ansätze, insbesondere die 
Transaktionskostentheorie, die Prinzipal-Agenten-Theorie und des Relational View, ist 

es zusammen mit dem in Kapitel 2 dargelegten Kooperationsverständnis im Kontext 

von BIS-Grid möglich, in Kapitel 3 eine theoriegeleitete, auf den spezifischen 
Anforderungen der Anwendungspartner basierende Analyse effizienter Organisations- 

und Kooperationsformen durchzuführen. Es wird gezeigt, dass sich bei einer Änderung 

der Parameter, beispielsweise durch veränderte Umweltbedingungen oder 
Investitionsentscheidungen, andere Organisations- oder Kooperationslösungen als 

effizient erweisen können. Kapitel 4 schließt das vorliegende Deliverable mit einem 
Ausblick auf zukünftige, an diese Arbeiten anknüpfende Untersuchungsschwerpunkte 

ab.
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2 Kooperationsverständnis im Kontext von BIS-Grid 

Der grundlegende Gegenstand der Betrachtung im Projekt BIS-Grid sind betriebliche 
Informationssysteme von KMU. Damit stehen hier keine Kooperationen mit Fokus auf 

Prozesse der Leistungserstellung im Vordergrund (z. B. FuE Kooperationen), sondern 
Kooperationen mit Querschnittsfunktion auf der Ressourcenebene der Unternehmen 

(BIS) (vgl. Abb. 3). Darüber hinaus lässt sich die Einführung einer Grid-basierten 

Integration und Orchestrierung betrieblicher Informationssysteme als 
Prozessinnovation bezeichnen. Eine Prozessinnovation wird gemäß der OECD 

definiert als “[…] the implementation of a new or significantly improved production or 

delivery method. This includes significant changes in techniques, equipment and/or 
software” [OECD 2005].

FuE

Unternehmensinfrastruktur (BIS)

Prod.-
planung

Pro-
duktion Vertrieb Service

Abbildung 3: Exemplarischer Wertschöpfungsprozess

[eigene Darstellung]

2.1 Akteure und Kooperationsszenarien in BIS-Grid

Bevor mögliche Kooperationsszenarien und die theoriegeleitete Auswahl geeigneter 

Kooperationsszenarien für die jeweiligen Anwendungsfälle diskutiert werden, sollen 
zunächst einmal kurz die einzelnen Akteure mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen 

benannt werden, die in den derzeit erfassten Kooperationsszenarien zum Tragen 

kommen. Bei den Begriffsbestimmungen und den Beschreibungen der 
Kooperationsszenarien mit ihren genauen Ausprägungen handelt es sich um eine 

Momentaufnahme einer aktiven Diskussion unter den Projektpartnern im Rahmen des 

Aufbaus eines gemeinsamen Begriffsglossars. Eine Weiterentwicklung des Rollen- und
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Szenarienverständnisses im Fortgang des Projektes wird möglicherweise 

Begriffsänderungen zur Folge haben.

2.1.1 Akteure

Consultants
Zu ihren Aufgaben zählen die ökonomische und technische Analyse sowie Schulung 

und Training der Mitarbeiter. Außerdem sind sie zuständig für die Beratung zur 
Prozessanalyse und -gestaltung mit Aufbereitung der Grid-Anforderungen, Integration 

der Grid-Komponenten in die betrieblichen Prozesse und deren Betreuung. Zu 

speziellen Consultants bzw. Subgruppen gehören auch die Business Analysts und 
Process Designers. So stellt ein Business Analyst beispielsweise Informationen über 

die Geschäftsprozesse eines Unternehmens bereit, die zur Entwicklung ausführbarer 

Prozesse für die betroffene Organisation wichtig sind. Der Process Designer entwickelt 
und überarbeitet ausführbare Prozesse.

Provider
Der Provider stellt dem User die benötigten Ressourcen und/oder Services in Form 

von Hardware, Middleware, Software und Daten zur Verfügung.
Unter Provider werden dabei die Subrollen Content-Provider, Hardware-Provider und 

Software-Provider subsumiert. Ein Hardware-Provider kann Speicher-, Rechen-,
Netzwerkkapazität und andere Hardware (z. B. Sensoren, Mikroskope, Teleskope)

bereitstellen. Der SW-Provider hat sowohl HW als auch MW und installiert die MW. Zu

seinen Aufgaben gehört z. B. das Bereitstellen der installierten SW mit den
gewünschten Funktionalitäten und der Erfüllung der SLAs. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Software sowohl für den Code als 
auch für ein installiertes Programm verwendet. Im Kontext von BIS-Grid ist es jedoch 

wichtig zwischen den Konzepten

� Software als Code (Quell oder binär) und
� Software als Dienst

zu unterscheiden. Der MW-Provider (als Subrolle des Software-Providers) liefert 
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Software als Code. Der Service-Provider (als Subrolle des Software-Providers) liefert 

Software als Dienst. Diese Software ist auf einer Hardware (evtl. virtualisiert) 
installierte MW, deren Dienste direkt genutzt werden können und im Sinne von 

Software as a Service (SaaS) bereit stehen. Bei der Software könnte noch zwischen 

den eher generischen, anwendungsunabhängigen Teilen (der MW) und dem 
anwendungsspezifischen Teil, der auf Basis der MW realisiert wurde, unterschieden 

werden. Auch der anwendungsspezifische Teil könnte von einem „Software als Code“ 
Provider geliefert werden (üblicherweise dann als branchenspezifische Software).

Der Provider verwaltet die eingesetzten Ressourcen mit dem Ziel, dass bei 

konkurrierenden Anfragen eine für alle Parteien optimale Lösung gefunden wird. Dabei 
versucht der Provider die geringste Menge an Ressourcen zu benutzen um den 

Auftrag wie gewünscht auszuführen, da diese seine Kosten repräsentieren [vgl. Leff et 

al. 2003, S. 44]. Die Erbringung des Dienstes erfolgt dabei gemäß der zuvor durch den 
Anwender formulierten Gütekriterien. So wird ein User keine Zeitverzögerungen oder 

Zurückweisungen akzeptieren, wenn diese Präferenz in den Service Level Agreements 
(SLAs) hinterlegt ist.

User 
Über eine Schnittstelle (Web-Oberfläche, GUI-Oberfläche, Web-Service, API) wird es 

dem User (d. h. Geschäftsanwender und deren Geschäftspartner (Kunde, Lieferant))
ermöglicht, Zugang zu einem Pool von Grid-basierten Ressourcen und Services zur 

Ausübung seiner Aufgaben zu erhalten.

Der zuvor vom Provider angeworbene User bezahlt für die ihm bereitgestellten 
(heterogenen) Ressourcen bzw. die von ihm beauftragten Leistungen [vgl. Leff et al. 

2003, S. 44 & Sim 2006, S. 1]. Als Ergebnis erhält der User die von ihm geforderten 

Ressourcen bzw. Dienste. 
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2.1.2 Kooperationsszenarien

2.1.2.1 Unternehmensinternes Providing1

Das unternehmensinterne Providing bedeutet, dass sich alle Akteure innerhalb eines 

Unternehmens befinden. Die BIS-Grid Middleware (d. h. die auf der Grid-Middleware 

UNICORE 6 und der WS-BPEL Engine ActiveBPEL basierenden BIS-Grid Workflow 
Engine) und die zur Ausführung der Aufgabe notwendige Hardware werden an die 

Anforderungen des Unternehmens angepasst und betrieben. Das Unternehmen stellt 
seinen Anwendern in der Rolle des Providers die BIS-Grid MW und die dazu gehörigen 

Services zur Verfügung. Über entsprechend von der MW bereitgestellte 

Managementdienste kann der Content-Provider (in Zusammenarbeit mit Consultants) 
erarbeitete Lösungen selbst in die MW einspeisen (Deployment). „Lösung“ meint dabei 

modellierte Geschäftsprozesse (Workflows) auf Basis der Web Services Business 

Process Execution Language (WS-BPEL) als Orchestrierungen von Web/Grid-
Services. Die eingespeisten Lösungen werden dann von der MW nach dem 

Deployment wiederum als Dienste angeboten.

2.1.2.2 Externe Ablaufverwaltung

Bei der externen Ablaufverwaltung handelt es sich um ein Szenario, bei dem 
Geschäftsprozesse in Form von Workflows extern ausgeführt werden. Ein Workflow ist 

dabei als Orchestrierung von einzelnen Diensten (Web/Grid-Services) zu verstehen, 
die die zeitliche Reihenfolge der Dienste und den Fluss der auszutauschenden Daten 

beschreibt. Der Consultant des Unternehmens verwendet bestimmte 

Managementdienste der BIS-Grid MW, um die zur Orchestrierung notwendigen Daten, 
insbesondere die WS-BPEL-Beschreibung der Workflows, in die externe 

Ablaufverwaltung einzustellen. Der Provider verwaltet die BIS-Grid MW und stellt diese 
zur Nutzung bereit. Die MW stellt die Workflows als Dienste zur Verfügung. Die 

Middleware steuert und verwaltet den Ablauf der Workflows.

1 Die zum derzeitigen Zeitpunkt des Projektes betrachteten Kooperationsszenarien sind Hasselbring, 
2007 entnommen und finden sich als Grafiken im Anhang C. 
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Über externe (Web-)Schnittstellen können mit entsprechenden Rechten ausgestattete 

Rechteinhaber (Process Owners, Process Instance Owners) des Users bzw. des 
Unternehmens ihre jeweiligen Workflows ebenfalls selbst steuern und verwalten. Auch 

wenn die Workflows als Umsetzungen von Geschäftsprozessen extern ablaufen, 

behält der User die Kontrolle über die Workflows. Der Besitzer der Ressourcen 
verwaltet seine Ressourcen selbst.

2.1.2.3 Nutzung externer Ressourcen

Die Nutzung zusätzlicher externer Ressourcen (Speicher, Rechenleistung, andere 

Hardware) bedeutet, dass über die unternehmensinterne BIS-Grid MW (die an 
unternehmenseigene HW gebunden ist), auf extern vorhandene Ressourcen 

zugegriffen wird. Ressourcen können dabei z. B. Datenspeicher, Rechenknoten, 

Sensoren, Datenquellen, Netzwerke, aber auch Dienste, Software und Lizenzen sein. 
Die Steuerung und Überwachung der Geschäftsprozesse findet unternehmensintern 

statt.
Der SW-Provider ist hier die IT-Abteilung des Unternehmens. Diese betreibt die 

Schnittstellen (Webschnittstelle sowie BIS-Grid MW) zwischen den Nutzern und den 

Ressourcen und stellt den einzelnen Anwendern, in diesem Fall den Abteilungen, die 
benötigten Services und Ressourcen, auf die er extern zugreift, zur Verfügung.

2.1.2.4 Grid Application Providing

Das Szenario des Grid Application Providing kombiniert das Szenario der externen 

Ablaufverwaltung mit dem der externen Ressourcennutzung. Hier werden sowohl 
Geschäftsprozesse in Form von Workflows extern ausgeführt als auch auf zusätzliche, 

extern vorhandene Ressourcen zugegriffen. Dabei kann es sich um einen oder 

mehrere Provider handeln, die Dienste und/oder Ressourcen bereitstellen.
Wiederum kann über die von der MW bereitgestellten Managementdienste der 

Content-Provider in Zusammenarbeit mit Consultants die zur Orchestrierung 
notwendigen Daten inklusive der WS-BPEL-Beschreibung der Workflows selbst in die 

MW einspeisen (Deployment). Die eingespeisten Lösungen werden von der MW nach 
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dem Deployment wiederum als Dienste angeboten.

2.1.3 Einordnung der BIS-Grid Kooperationsszenarien anhand der 
Transaktionskostentheorie

Die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Kooperationsszenarien, wie sie 
derzeit im Projekt BIS-Grid formuliert werden, können in stilisierter Weise den 

Organisations- und Kooperationsformen der Transaktionskostentheorie zugeordnet 
werden (vgl. Abb. 4).

Kaufvertrag Langfristige Lieferverträge/
Sub-Unternehmerschaft

Lizenz-/
Franchisingverträge

Joint Ventures Profit-Center 
Organisation

Funktionalorganisation

Marktliche Koordination
Hierarchie

Kooperationsformen

Geringe Faktorspezifität Mittlere Faktorspezifität Hohe Faktorspezifität

Kooperations-
vertrag

Bei hoher Ausprägung von Unsicherheit Tendenz zu Randlösungen (Markt bzw. Hierarchie)

Unternehmensinternes
Providing

Externe Ablaufverwaltung
Externe Ressourcen

Grid Application
Providing

Abbildung 4: Kooperationsszenarien im Kontext von BIS-Grid
[eigene Darstellung]

Das Szenario des unterehmensinternen Providing kann als hierarchische Lösung 

bezeichnet werden, da sich hier alle Akteure, die zur Leistungserstellung beitragen, 
innerhalb des Unternehmens befinden. Auf der anderen Seite stellt der Fall des Grid 

Application Providing eine eher marktnahe Lösung dar, da hier sowohl die Ausführung 

von Geschäftsprozessen in Form von Workflows als auch zusätzliche Ressourcen als 
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externe Leistung bezogen werden. Die externe Ablaufverwaltung und die Nutzung 

externer Ressourcen stellen zwei konkrete Ausprägungen auf dem Kontinuum 
zwischen den Extrempunkten des Marktes und der Hierarchie dar, d. h. es handelt sich 

hier um kooperative Leistungserstellungen.

2.2 Gestaltungsdimensionen der Kooperation (Ist-Situation)

Mit den im Rahmen dieses Dokuments zu erarbeitenden Kooperationsmodellen wird 
der Fokus zunächst auf die Anwender gerichtet. Eine Ist-Analyse aus Sicht der 

Anwender soll zeigen, welche Anforderungen bei einer Kooperation über Grid-

Technologien zu erfüllen sind. Im Rahmen der Ist-Analyse werden dazu zunächst die 
Besonderheiten aus rechtlicher, organisationaler, prozessualer und sozialer 

Perspektive der Anwendungsunternehmen betrachtet. Die jeweilige Relevanz der 
Kooperationsdimensionen „rechtlich, organisational, prozessual und sozial“ für die 

KIESELSTEIN Gruppe als auch für die CeWe Color AG & Co. OHG zeigen 

anschließend auf, welche Besonderheiten bei der Auswahl der verschiedenen 
möglichen Kooperationsszenarien zu beachten sind. Diese Erkenntnisse werden auch 

genutzt, um im Rahmen des zukünftigen Deliverables 1.2 zu Geschäftsmodellen der 

Grid-Service Provider entsprechende Leistungsbestandteile zu definieren, die sie dann 
möglichen Kunden anbieten können. Zunächst jedoch sind ausgehend von der 

jeweiligen Problemstellung die vier Dimensionen der Kooperation der 
Anwendungsunternehmen zu bestimmen.
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2.2.1 Anwendungsszenario KIESELSTEIN

Ist Situation rechtlicher Rahmenbedingungen2

Bei der KIESELSTEIN Gruppe handelt es sich um einen Firmenverbund mit u. a. den 

drei produzierenden juristisch selbständigen Einheiten in Form von GmbHs.3 Aus 

steuer- und finanzrechtlichen Gründen ist es notwendig, eine unabhängige und 
eindeutige Erfassung der Geschäfts- und Bilanzierungsvorgänge für alle drei Einheiten 

zu gewährleisten.

Ist Situation organisationaler Rahmenbedingungen
Die KIESELSTEIN Gruppe ist mit derzeit 49 Mitarbeitern (Stand Januar 2008) als klein- 
und mittelständisches Unternehmen zu bezeichnen. Mit dem starken Wachstum des 

Unternehmens in den letzten Jahren ist eine zunehmende räumliche Trennung der 

Funktionen wie z. B. Einkauf, Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Fertigung 
sowie Vertrieb und der entsprechenden Mitarbeiter notwendig geworden. Die 

vorherrschenden flachen Hierarchien der Unternehmensgruppe finden auch darin ihren 
Ausdruck, dass Mitarbeiter unterschiedlicher KIESELSTEIN Unternehmen die gleichen 

Räume nutzen und gemeinsam Aufträge der KIESELSTEIN GmbH oder KIESELSTEIN

International GmbH bearbeiten. Der zu erledigende Auftrag in den verschiedenen 
Funktionen Einkauf, Konstruktion, Montage und Vertrieb steht damit im 

Vordergrund; die Aufbaustruktur der KIESELSTEIN Gruppe ist dem zunächst 
untergeordnet.4

Ist Situation sozialer Rahmenbedingungen

2 Die Autoren sind sich bewusst, dass eine trennscharfe Kategorisierung der Dimensionen nicht immer 
eindeutig möglich ist, da es in der Unternehmenspraxis vielfältige Überschneidungen gibt. Die Angaben 
im folgenden Abschnitt basieren auf eigenen Dokumentationen zu BIS-Grid internen Workshops, dem 
ersten BIS-Grid Meilensteintreffen im Januar 2008 und mehreren Adobe Connect-Meetings bzw. 
Telefonkonferenzen mit den Anwendungspartnern.

3 Der produzierende Bereich der Unternehmensgruppe besteht aus der KIESELSTEIN GmbH, der 
KIESELSTEIN International GmbH in Chemnitz und der KIESELSTEIN Industriesiebe und 
Drahtförderbänder GmbH in Dresden.

4 Vgl. dazu auch das Organigramm der KIESELSTEIN Gruppe in Anhang A. 
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Die Kommunikation innerhalb der KIESELSTEIN Gruppe war bis zur jüngeren 

Vergangenheit vor allem durch kurze Wege und nicht-formalisierte Formen 
gekennzeichnet. Die durch das Unternehmenswachstum bedingte zunehmende 

räumliche Distanz der einzelnen Unternehmensfunktionen hat jedoch zur Folge, dass 

ehemals genutzte Kommunikationswege und -medien als nicht mehr ausreichend 
erkannt werden. So kommen wichtige Informationen zum Teil erst mit Zeitverzögerung 

bei der gewünschten Zielperson an. Die KIESELSTEIN Gruppe ist derzeit dabei, 
sowohl die Informationsflüsse neu zu ordnen als auch die Ablauforganisation

entsprechend zu strukturieren.

Ist Situation prozessualer Rahmenbedingungen
Charakteristisch für die Geschäftsprozesse der KIESELSTEIN Gruppe ist zum einen 

eine geringe Fertigungstiefe5

Im Bereich der Montage ist es bei schwankendem Auslastungsgrad nötig, 

gegebenenfalls geeignete „Ersatzarbeiten“ zu finden. Weniger betroffen ist der 
Vertrieb, der kontinuierlich daran arbeitet, Aufträge zu akquirieren.

bei gleichzeitig sehr hohem Detaillierungsgrad der 
Einkaufsteile, die in der Fertigung der KIESELSTEIN GmbH zu einer Gesamtanlage 

montiert werden. Damit handelt es sich bei nahezu jeder Anlage um eine in 
Einzelfertigung erstellte Präzisionsmaschine. Eine damit verbundene Herausforderung 

für die KIESELSTEIN Gruppe stellt die Tendenz zu Lastspitzen dar, d. h. es existiert 

keine dauerhaft gleichmäßige Auslastung. Diese „Spitzen“ betreffen grundsätzlich alle 
Bereiche des Kerngeschäftes, allerdings zeitlich versetzt. Das beginnt mit den 

Konstruktionsarbeiten (Anpassungskonstruktion bzw. Neukonstruktion einzelner 
Komponenten) und setzt sich über die Produktionsvorbereitung, den Einkauf bis zur 

Montage, d. h. den manuellen Arbeiten, fort. Probleme mit Maschinenauslastung 

existieren nicht, da KIESELSTEIN keine eigene Fertigung besitzt, sondern im Auftrag 
fertigen lässt. Das sind dann wiederum Probleme, die der Einkauf und die 

Produktionsvorbereitung mit den Lieferanten klären müssen. Probleme wegen 

fehlender „Maschinenkapazität“ existieren daher eher in Bezug auf CAD-Arbeitsplätze.

Die durchschnittliche Auftragsbearbeitungszeit variiert dabei je nach Umfang des 
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Auftrages von 0,5 bis 1,5 Jahren.6

� Ersatzteilauftrag, 

Es ist beispielsweise davon abhängig, ob es sich um 

eine komplette Anlage einschließlich der peripheren Geräte, um eine einzelne 
Maschine oder nur um eine Komponente (z. B. eine Schäleinheit) handelt und wie 

hoch der Anteil an Neuentwicklungen (Neukonstruktionen) und Norm- und Kaufteilen 

ist. Für den in BIS-Grid betrachteten Subprozess „Anfrage an den Einkauf“ heißt dies,
wie oft die einzelnen Schleifen der Prozesskette durchlaufen werden. Am Standort 

Chemnitz wird daher unterschieden in:

� Maschinenauftrag (darunter fallen auch Komplettanlagen) und

� Dienstleistungsauftrag. 

An der Bearbeitung des Auftrages sind je nach Art die einzelnen Bereiche Vertrieb,

Entwicklung – Konstruktion, Produktionsvorbereitung, Einkauf, Produktion – Montage

und Versand (z. B. vom Päckchen mit einem Ersatzteil bis hin zum Aufbau einer 
kompletten Anlage beim Kunden) unterschiedlich stark beteiligt. 

Während einer Auftragsbearbeitung sind unterschiedliche Rollen definiert. Neben 
einem Projektleiter, übernimmt ein Vertriebsmitarbeiter die Überwachung der Logistik 

und des Projektablaufs. In einem Qualitätshandbuch sind die Verantwortlichkeiten 

festgelegt, d. h. wer hat wann während eines Projektes welche Dokumente zu erstellen 
und zu unterzeichnen.

Ist Situation des Kooperationsverhaltens
Es bestehen bereits Kooperationsverhältnisse sowohl in horizontaler, vertikaler als 

auch in diagonaler Richtung. So existieren horizontale Kooperationen mit Herstellern 
von Wärmebehandlungsanlagen, zum Austausch von Wissen über neue Technologien 

und zur gemeinsamen Entwicklung von Maschinen. In der Regel handelt es sich 

hierbei um langfristige, aber nicht dauerhafte Kooperationsbeziehungen. In vertikaler 
Richtung existieren neben der intensiven Zusammenarbeit mit Kunden zur 

Spezifizierung der Maschine enge Kooperationsverhältnisse mit Lieferanten. Dabei 

5 Als Fertigungstiefe wird hier die Anzahl der Wertschöpfungsstufen in Eigenfertigung verstanden.
6 Dabei nimmt die Lieferantensuche aufgrund der begrenzten Anzahl im Vergleich zur Ausarbeitung des

Auftrages relativ weniger Zeit in Anspruch.  
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steht bei Lieferanten für Hauptteile (Hauptlieferanten) nicht so sehr der Kostenaspekt 

im Vordergrund, sondern vor allem eine gute Vertrauensbasis. Langfristige diagonale 
Kooperationen bestehen unter anderem mit dem Systemhaus CADSys, die sich um 

den Betrieb der IT-Landschaft der KIESELSTEIN Gruppe kümmert.
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2.2.2 Anwendungsszenario CeWe Color AG & Co. OHG

Ist Situation rechtlicher Rahmenbedingungen7

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind im Falle CeWe Color AG & Co. OHG durch 

die Geschäftsform der AG & Co. OHG gefestigt. Neben Deutschland existieren weitere 

Landestochtergesellschaften, wie beispielsweise Frankreich, die jeweils selbstständig 
aufgestellt sind. Die Verrechnungen von Leistungen innerhalb des Unternehmens 

werden über die vorhandene Kostenstellenstruktur vorgenommen, dabei stellt die IT-
Abteilung eine eigene Kostenstelle dar. 

  

Ist Situation organisationaler Rahmenbedingungen
Da im Rahmen des Projektes BIS-Grid das Anwendungsszenario des Call-Centers der 

CeWe AG & Co. OHG betrachtet wird, soll nur die Aufbau- und Ablaufstruktur 

diesbezüglich berücksichtigt werden. Die ca. 20 örtlich verteilten Call-Center setzten 
sich aus insgesamt 100 Mitarbeitern zusammen. Der Ablauf der Kundenfragen wird 

bisher durch vier Call-Center Gebiete (Süd, West, Oldenburg (Nord), Ost) bearbeitet, 
welche auf eine zentrale Auskunft-Datenbank sowie lokale Produktionsdatenbanken 

örtlich angebundener Labore zugreifen können.

Für die Auswahl der Kooperationsvarianten wird jedoch von der künftigen Soll-
Situation bei CeWe Color AG & Co. OHG ausgegangen. Es ist geplant, ein zentrales 

Call-Center in Oldenburg zu installieren, welches auf alle Labordatenbanken 
deutschlandweit zugreifen kann.

7 Die Autoren sind sich bewusst, dass eine trennscharfe Kategorisierung der Dimensionen nicht immer 
eindeutig möglich ist, da es in der Unternehmenspraxis vielfältige Überschneidungen gibt. Die Angaben 
im folgenden Abschnitt basieren auf eigenen Dokumentationen zu BIS-Grid internen Workshops, dem 
ersten BIS-Grid Meilensteintreffen und der im Februar 2008 stattgefundenen Werksbesichtigung der 
CeWe Color AG & Co. OHG in Oldenburg.
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Ist Situation sozialer Rahmenbedingungen
Die Unternehmenskultur setzt sich bei der CeWe Color AG & Co. OHG aus 
unterschiedlichen Aspekten zusammen. Dazu zählt der architektonischen Aufbau der 

Niederlassung, welcher die Einbindung der Produktion in das tägliche Leben 

ermöglicht, da ein Teil der Produktion als Durch- und Zugang zur 
unternehmenseigenen Kantine dient. Dennoch existiert eine unbewusste Trennung der 

Produktions- und Verwaltungsmitarbeiter.
Im Unternehmen lassen sich erfahrene und langjährig unternehmenstreue Mitarbeiter

finden, die sowohl die Unternehmenskultur als auch einen Großteil des 

Kollegenstammes kennen. Auf der anderen Seite werden viele neue Mitarbeiter 
ausgebildet. Die Ausbildungsberufe der CeWe Color AG & Co. OHG werden nach den 

betrieblichen Bedürfnissen und wirtschaftlichen Veränderungen angepasst. Aufgrund 

der starken Ausrichtung des Unternehmens in die digitale Technologie war es 
notwendig, den Ausbildungsberuf des Fotolaboranten dem des Medienlaboranten 

anzupassen.
Als weiteren Aspekt der sozialen Situation lässt sich die Bereitschaft der CeWe Color 

AG & Co. OHG nennen, Dienstleistungen und Prozessschritte auszulagern. Derzeit 

noch unbewusst gelebt, existieren bereits einige Kooperationen, welche im Kapitel „Ist 
Situation des Kooperationsverhaltens“ näher beleuchtet werden. Es bleibt zu 

erwähnen, dass der Fokus bei Kooperationen aufgrund des Bewusstseins eines 
mittelständischen Unternehmens auf lokale Partner bzw. Lieferanten gelegt wird. Die 

Unterstützung Gleichgesinnter durch Kooperationen mit selbigen ist ein wichtiger 

Faktor. 

Ist Situation prozessualer Rahmenbedingungen
Die Ausrichtung auf das Anwendungsszenario des Call-Centers lässt einen 
fokussierten Blick auf die Geschäftsprozesse in diesem Rahmen zu. Die übrigen 

Geschäftsprozesse, sofern sie nicht in die Call-Center Prozesse hineinspielen, werden 
dabei außer Acht gelassen.

Der vorliegende Prozess des CeWe Color AG & Co. OHG Call-Centers lässt sich in die 

Teilschritte First und Second Level Support gliedern. Diese Teilschritte gestalten 
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Aktionen, die ein Call-Center Mitarbeiter durchlaufen muss, um die eingehende 

Kundenanfrage bearbeiten zu können. Der Detaillierungsgrad des Prozesses ist dabei
abhängig von der eingehenden Kundenanfrage und der damit einhergehenden 

Problembewältigung. Der Teilschritt Second Level Support muss nicht zwingend 

greifen, sofern die Anfrage allein durch den Call-Center Mitarbeiter bearbeitet werden 
kann. Handelt es sich um eine unbekannte Fehlerart, oder mündet die Anfrage des 

Kunden beispielsweise in einer Gutschrift, wird der Second Level Support angestoßen.
Ähnlich wie die KIESELSTEIN GmbH hat auch die CeWe Color AG & Co. OHG mit 

Lastspitzen zu kämpfen. Diese wirken sich zum einen in der Produktion aus, sodass 

z. B. zur Weihnachtszeit gewisse Produkte ausgelagert werden müssen. Zum anderen 
liegen Call-Center Aktivitäten am Wochenende und in den Abendstunden vor, welche 

durch ein externes Call-Center bedient werden.

Ist Situation des Kooperationsverhaltens
Um die vorliegenden Lastspitzen bewältigen zu können geht das Unternehmen bereits 
Kooperationen ein. Wie bereits erwähnt, werden gewisse Call-Center Aktivitäten auf 

externe Anbieter ausgelagert. Bei dieser Auslagerung besteht bereits ein 

Vertrauensverhältnis, da ein gewisses Maß an CeWe Color AG & Co. OHG internen 
Prozessen für die Bearbeitung der Kundenanfragen benötigt wird. Die externen Call-

Center Mitarbeiter haben jedoch nicht die vollen Befugnisse (z. B. bei Gutschriften)
bzw. nehmen vornehmlich die Kundenanfragen auf, um sie zu einem späteren 

Zeitpunkt durch CeWe Mitarbeiter bearbeiten zu lassen, weshalb in diesem Fall nicht 

von einer Kooperation auf horizontaler Ebene gesprochen werden kann. Im Laufe des 
Projektes BIS-Grid ist es sinnvoll über die Anbindung der externen Call-Center und 

einer horizontalen Kooperation mit diesen nachzudenken.

Darüber hinaus pflegt die CeWe Color AG & Co. OHG diagonal angelegte 
Kooperationen mit dem regionalen Telekommunikationsanbieter EWE TEL, wo die 

unternehmensinternen Rechenressourcen ausgelagert sind. Diese werden jedoch 
durch die CeWe IT-Abteilung gewartet und betrieben. Die EWE TEL bietet im Rahmen 

dieser Kooperation Remote Hosting an, indem Räumlichkeiten sowie die benötigte 

Strom- und Klimaversorgung für die CeWe Color AG & Co. OHG eigenen 
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Rechenressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

In der Vergangenheit wurde das System SAP eingekauft und durch einen (externen) 
SAP eigenen Administrator gewartet. Die Aktivitäten des externen Administrators 

liegen derzeit im Verantwortungsbereich der unternehmensinternen IT-Abteilung, die 

sich das Know-how angeeignet hat. 
Neben der diagonalen und horizontalen Kooperation hat die CeWe Color AG & Co. 

OHG auf vertikaler Ebene v. a. für die Überbrückung von Lastspitzen Druckereien in 
die Auftragsarbeit eingebunden, insbesondere zum Bedrucken von Auftragstaschen.

Das Unternehmen hat durch inzwischen langjährige Zusammenarbeit Vertrauen zu 

örtlich ansässigen Druckereien, sodass hier große Datenmengen nach außen gegeben 
werden. Die Fertigung eines Produktes (Foto-Kristall) des CeWe-Angebotes wird 

gänzlich extern bearbeitet. Anhand des Beispiels und der Kooperation mit EWE TEL

zeigt sich deutlich die Bereitschaft der CeWe Color AG & Co. OHG Dienste
auszulagern.
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3 Theoriegeleitete Auswahl und Bewertung der 
Kooperationsmodelle

Wie bereits erwähnt, lassen sich die in Kapitel 2.1 benannten Kooperationsszenarien 

ausgehend von der Transaktionskostentheorie entlang einer Achse zwischen einer 
Markt- oder Hierarchielösung anordnen (vgl. Abb. 5). Im Folgenden wird zu prüfen 

sein, wie die jeweiligen Transaktionsdimensionen (Faktorspezifität, Unsicherheit, 

Strategische Relevanz, Häufigkeit der Transaktion) in den Anwendungsszenarien 
KIESELSTEIN und CeWe Color AG & Co. OHG ausgeprägt sind und welche 

Implikationen sich damit für die Wahl eines geeigneten Kooperationsmodus im Kontext 
von BIS-Grid ergeben. Darüber hinaus können Erkenntnisse gewonnen werden, 

welche Transaktionskostendimensionen verändert bzw. bei der Bildung der 

Geschäftsmodelle besonders berücksichtigt werden müssen, um andere 
Kooperationsszenarien als geeignete Modi ableiten zu können.

Kaufvertrag Langfristige Lieferverträge/
Sub-Unternehmerschaft

Lizenz-/
Franchisingverträge

Joint Ventures Profit-Center 
Organisation

Funktionalorganisation

Marktliche Koordination
Hierarchie

Kooperationsformen

Geringe Faktorspezifität Mittlere Faktorspezifität Hohe Faktorspezifität

Kooperations-
vertrag

Bei hoher Ausprägung von Unsicherheit Tendenz zu Randlösungen (Markt bzw. Hierarchie)

Unternehmensinternes
Providing

Externe Ablaufverwaltung
Externe Ressourcen

Grid Application
Providing

Abbildung 5: Kooperationsszenarien im Kontext von BIS-Grid

[eigene Darstellung]
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Die Argumentation anhand der Transaktionskostentheorie wird dabei ergänzt durch 

Aspekte des Relational View und Gesichtspunkte der Prinzipal-Agenten-Theorie. 

3.1 Anforderungen im Anwendungsszenario KIESELSTEIN 

Wie in Deliverable 4.5 „Anforderungen an die Grid-basierte Integration und 
Orchestrierung im Anwendungsszenario KIESELSTEIN“ beschrieben, sind folgende 

Problemfelder zu lösen: (1) Die Erfassung, Archivierung, Verwaltung von 
Konstruktionsunterlagen, (2) die Archivierung und Verwaltung abgeschlossener 

Projekte und (3) die diversen Wechselbeziehungen zwischen Konstruktion und Vertrieb 

(Erfassung des Konstruktionsaufwandes in der Angebotserstellung) sowie zwischen 
Konstruktion (CAD – Stücklisten) und Einkauf (ERP – Ressourcenliste). Diese 
Problemfelder treten zum einen in dem Vertriebsprozess der Ersatzteilbestellung
mit den Subprozessen „Kundeninformation einholen“ und „Anfrage an den Einkauf“ auf 
und zum anderen im Konstruktionsprozess, insbesondere bei „Abgleich der Norm- 

und Fertigungsteile“. So ist beispielsweise die Schnelligkeit und Effizienz des 
Suchprozesses eines Vertriebsmitarbeiters beim Einholen von Kundeninformationen 

sehr von dessen Erfahrung abhängig, da die Kundeninformationen aus 

unterschiedlichsten, voneinander unabhängigen Datenbanken zusammengesucht 
werden müssen. Auch im Konstruktionsprozess, insbesondere bei Neukonstruktionen, 

sind Recherchen zu baugleichen Maschinen in unterschiedlichsten Datenbanken und 
Datenformaten durchzuführen.

Eine Grid-basierte Integration der bisher nur auf niedrigem Niveau integrierten BIS 

(Infor als ERP mit CRM sowie Infor mit CAD/PDM) soll daher dem Primärziel dienen, 
die Geschäftsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten. Neben diesem Oberziel 

bestehen weitere Anforderungen, die bei Implementierung einer Grid-basierten Lösung 
erfüllt sein müssen: So wurden hohe Anforderungen an die Sicherheit (Geheimhaltung) 

und Ausfallsicherheit sowie die Performance und Treffsicherheit bei möglicherweise 

ausgelagerten Rechercheaufgaben formuliert.
Im Projektverlauf haben sich im Anwendungsfall KIESELSTEIN zwei vorgelagerte 

Herausforderungen abgezeichnet. Der Integration von BIS über Grid Technologien ist 
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die Erfassung der Geschäftsprozesse überhaupt in IT-basierten Systemen 

vorgeschaltet, da viele Prozesse im Unternehmen derzeit noch händisch ablaufen oder 
unter Zuhilfenahme des in Mitarbeitern inkorporierten Wissens abgearbeitet werden.

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 2.2.1 genannten Ausgangsbedingungen, d. h. 

des starken Unternehmenswachstums (und den damit verbundenen Anstieg des 
Personalbestandes, Kommunikationsbedarfs und Datenvolumens), der geringen 

Integration der IT, der Lastspitzen im Fertigungsprozess und des 
Lieferantennetzwerkes lassen sich - wie im Folgenden erläutert - Argumente für oder 

gegen ein bestimmtes Kooperationsszenario ableiten.
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3.2 Effiziente Organisationsformen im Anwendungsfall 
KIESELSTEIN 

Bei den von KIESELSTEIN für BIS-Grid ausgewählten relevanten Geschäftsprozessen 

handelt es sich laut Deliverable 4.5 zum einen um den Prozess der
Angebotserstellung von Ersatzteilen mit dem Subprozessen „Kundeninformation 

einholen“ und „Anfrage an den Einkauf“ und zum anderen um den Prozess der 
Konstruktion; insbesondere „Abgleich von Norm- und Fertigungsteilen“. 

Im Folgenden werden zunächst Überlegungen zur transaktionskostentheoretischen 

Einordnung der oben genannten Geschäftsprozesse und der entsprechenden 
dazugehörigen Daten und Informationen, insbesondere Konstruktionsunterlagen 

angestellt.

Faktorspezifität: Die Abwicklung der Prozesse wird derzeit zu einem großen Anteil mit 

Hilfe des in den Mitarbeitern inkorporierten Wissens vollzogen (z. B. Auffinden von 

Konstruktionsunterlagen oder mitarbeiterspezifische Nummernvergabe von 
Konstruktionsteilen). Dieses (noch) hohe Maß an implizitem Wissen stellt eine sehr

hohe Faktorspezifität dar und führt dazu, dass Prozesse nicht unabhängig von dem 
entsprechenden Humankapitel abgewickelt werden können. Die dahinter liegenden 

Daten, z. B. die Konstruktionsunterlagen, sind in unterschiedlichsten Formaten 

vorhanden, d. h. sie liegen noch nicht in einheitlich kodifizierter und mit Metadaten 
versehener Form vor. Sollte die Spezifität der Prozesse reduziert werden können, sind 

diese dem Wesen nach standardisierbar ausführbar. Gleiches gilt für die Verwaltung 
und Verarbeitung der dahinter liegenden Daten. Generell ist für (Konstruktions-)Daten 

ein geringerer Grad der Spezifität im Vergleich zu dem Humankapital inkorporiertem 

Wissen zu unterstellen; allerdings müssen auch die digital archivierten 
Konstruktionsdaten in einen Kontext gebracht werden, bevor sie angewendet werden 

können.

Die zur Standardisierung notwendigen Investitionen sind dabei mit der zu erwartenden
Steigerung der Prozesseffizienz abzugleichen. Hier ist zu beachten, dass die 

KIESELSTEIN Gruppe derzeit keine eigene IT-Abteilung unterhält und dadurch mit 
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nicht unerheblichen Investitionen in Sach- und Humankapital bzw. durch Bezug 

externer Dienstleistung zu rechnen ist. In Anbetracht des jüngsten 
Unternehmenswachstums der KIESELSTEIN Gruppe sind hier dennoch erhebliche 

Potenziale zur Effizienzsteigerung und zur langfristigen Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit zu erwarten.
Derzeit allerdings sind die Prozesse und Daten mit noch mittlerer bis hoher
Spezifität zu beurteilen.

Strategische Relevanz: Die Kernkompetenz der KIESELSTEIN Gruppe liegt zu einem 

großen Teil in der Montage von Drahtziehanlagen, deren einzelne Elemente durch 
Konstruktionsvorgaben von KIESELSTEIN durch Fremdfirmen gefertigt werden. 

Abgeleitete Kernkompetenzen aus diesem Sondermaschinenbau sind die 

Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten sowie die Gewährleistung eines 
Ersatzteildienstes für diese langlebigen Maschinen aus Eigenmontage und die 

Übernahme dieses Dienstes für eine Reihe von Vorgängerfirmen. 
Die in der IT hinterlegten Prozesse dienen der Unterstützung der inhaltlichen 

Bewältigung dieser Prozesse (z. B. Konstruktion, Montagekompetenzen), so dass die 

strategische Relevanz damit für die ausgewählten Subprozesse des Einkaufs und der 
Konstruktion als mittel bis hoch einzustufen sind. Die strategische Relevanz der 

zugehörigen Konstruktionsdaten ist aufgrund der Gewährleistung eines 
Ersatzteildienstes als tendenziell höher einzuschätzen als diejenige von anderen, 

beispielsweise vergangenheitsbezogenen Unternehmensaltdaten.
Insgesamt ist hier eine mittlere bis hohe strategische Relevanz zu unterstellen.

Unsicherheit: Unsicherheit umfasst in diesem Kontext zum einen Unsicherheit 

bezüglich der konkreten technischen Leistungsfähigkeit wie z. B. Ausfallsicherheit, 
Antwortzeit und Treffsicherheit und die Gewährleistung der zugesicherten 

Zugriffsrechte über Rollenmodelle (Geheimhaltung) sowie zum anderen die zukünftige 
technologische Entwicklung und ihre Relevanz. Letzteres kann aufgrund des 

bestehenden Lieferantennetzwerkes der KIESELSTEIN Gruppe z. B. dann eine Rolle 

spielen, wenn Lieferanten ebenso auf Grid-Technologien setzen und somit an das 
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eigene IT-System zur Steigerung der Flexibilität und Prozesseffizienz eingebunden 

werden können. Hier besteht aufgrund des neuen Anwendungsfeldes der Grid-
Technologien jedoch noch ein hohes Maß an Unsicherheit.

Hinsichtlich Unsicherheit über die konkreten technischen Eigenschaften wie z. B. 

Ausfallsicherheit ist aus der mindestens mittleren strategischen Relevanz der Prozesse 
eine normale bis hohe Unsicherheit zu unterstellen, insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass es sich z. B. bei den Informationen zu Konstruktionsdaten um 
Vermögenswerte des Unternehmens handelt. Allerdings sind hier - je nach Art der 

Daten - auch Abstufungen möglich. So ist die Antwortzeit für Konstruktionsdaten 

weniger kritisch als deren Verfügbarkeit, da diese Daten nicht für den unmittelbar 
laufenden Betrieb benötigt werden. Im konkreten Fall wäre nur deren Existenz ad-hoc 

zu bestätigen.

Da hier zwar keine Hochverfügbarkeit der Daten zu gewährleisten ist, dennoch die 
Anforderungen an die Sicherheit i. S. der Geheimhaltung und an die Ausfallsicherheit 

zu erfüllen sind, wird die Unsicherheit der hinter den Prozessen liegenden Daten als
normal bis hoch eingeschätzt.

Hinzu kommt die Situation eines wachsenden Unternehmens. Dieses Wachstum wird 

zukünftige Anforderungen an die BIS stellen, die heute noch nicht absehbar sind. Dies 
kommt insbesondere durch die Anforderung der Flexibilität der Lösung zum Ausdruck. 

Diese Faktoren führen zur Feststellung einer Situation unter relativ hoher Unsicherheit.

Häufigkeit: Die Prozesse der Angebotserstellung von Ersatzteilen und die der 

Konstruktion; insbesondere der Abgleich von Norm- und Fertigungsteilen, sind 
sekundär von den Lastspitzen der Kernprozesse betroffen, so dass hier eine mittlere 

bis hohe Häufigkeit der Ausführung der Prozesse unterstellt wird. Entsprechende 

Argumente gelten für die zugehörigen Konstruktionsdaten, die aus Archiven beschafft 
werden müssen.

Resultat der Analyse: Zusammen mit der mittleren bis hohen Transaktionshäufigkeit 

leitet sich aus der Transaktionskostentheorie für die derzeitige Situation eine Tendenz 

zu hierarchisch orientierten Kooperationsformen bis hin zu einer hierarchischen 
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Lösung ab (vgl. Abb. 6). 

Hierarchie

Faktorspezifität

gering mittel hoch

U
ns

ic
he

rh
ei

t

normal

hoch

Hybride Form

Markt Hierarchie

Abbildung 6: Effiziente Organisationsformen im Anwendungsfall KIESELSTEIN
[adaptiert nach Williamson, 1991, S. 292]
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3.3 Anforderungen im Anwendungsszenario CeWe Color AG & 
Co. OHG

Auf Basis des Deliverable 4.1 „Anforderungen an die Grid-basierte Integration und 

Orchestrierung im Anwendungsszenario CeWe Color AG & Co. OHG“ und weiteren 
Gesprächsrunden liegen die Anforderungen an die Grid-basierte Integration vor allem 
in der Nutzbarmachung verteilter Ressourcen. Die geografisch verteilten 

Ressourcen können derzeit nicht zentral abgefragt oder gepflegt werden, was zu 
redundanten Datenmengen führen kann. Hinzu kommt die Problematik, dass zur 

Bearbeitung von Kundenanfragen eines Call-Center Mitarbeiters oft mehr als eine 
Informationsquelle bzw. ein Informationssystem abgefragt werden muss, was zu 

händischem Mehraufwand führt. Eine Grid-basierte Lösung sorgt dafür, dass 

workflowgestützt interne und externe Informationsquellen und -systeme zielgerichtet 
unter Einhaltung firmenrelevanter Richtlinien für Arbeitsschritte und 

Informationsanfragen orchestriert werden.

Die Anforderungen der CeWe Color AG & Co. OHG liegen dabei im Umgang mit den 
vorhandenen Produktionsdatenbanken, welche sensible (Kunden-)Informationen 

enthalten. Diese sind sehr eng mit der Hardware verbunden und kritisch gegenüber 
Lastgenerierung. Aus diesem Grund besteht der Bedarf an hoher Servicequalität, der 

sich vor allem auf die notwendigen Antwortzeiten der Informationsquellen und Systeme 

und der Einhaltung der Service Level Agreements (SLA) bezieht.
Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 2.2.2 genannten Ausgangsbedingungen, d. h. 

räumliche Trennung von (Produktions-)Datenbanken, der Bereitschaft Dienste und 
Ressourcen auszulagern, bereits gelebte Kooperationen und das Call-Center als zu 

betrachtender Prozess, lassen sich folgende Argumente für oder gegen ein 

bestimmtes Kooperationsszenario ableiten.

3.4 Effiziente Organisationsformen im Anwendungsfall CeWe 
Color AG & Co. OHG

Die Überlegungen zur transaktionskostentheoretischen Einordnung finden auf 
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Grundlage des Geschäftsprozesses Call-Center der CeWe Color AG & Co. OHG statt 

(vgl. Deliverable 4.1 „Anforderungen an die Grid-basierte Integration und 
Orchestrierung im Anwendungsszenario CeWe Color AG & Co. OHG“). Dieser 

Geschäftsprozess wurde im Rahmen des Projektes als geeignet identifiziert, um durch 

die BIS-Grid Lösung optimiert bzw. unterstützt zu werden. Die Einordnung umfasst die 
Bewertung der Faktorspezifität, strategische Relevanz, Unsicherheit und Häufigkeit der 

Transaktion. Abschließend wird die Einstufung entsprechend der 
Transaktionskostentheorie vorgenommen, um Rückschlüsse über das geeignete 

Kooperationsszenario liefern zu können (vgl. Abb. 4).

Faktorspezifität: Um die Faktorspezifität des Prozesses bewerten zu können, müssen 

die unterstützenden Faktoren betrachtet werden. Zu diesen zählen Mitarbeiter, die IT-

Infrastruktur sowie relevante Datenbanken. Die Schnittstelle zwischen den verteilten 
Datenbanken stellt zum aktuellen Zeitpunkt der Call-Center Mitarbeiter dar, welcher die 

notwendigen Informationen sinnvoll zur Bearbeitung von Kundenanfragen, zum Teil 
manuell, zusammenstellt. Das Call-Center Personal muss bezüglich der 

Kundenanfragen und der Funktionsweise der IT sowie der Handhabung der 

Datenbanken geschult werden. Dieser Prozess kann unterteilt werden in eine 
menschlich-orientierte Top-Level Ebene und eine technische Ebene, welche die 

Datenzugriffe und -aufbereitung betrifft. Die technische Ebene stellt die 
automatisierbaren Prozesse dar, während die Prozesse der Top-Level Ebene rein 

durch die menschliche Interaktion bearbeitet werden können. Aus diesem Grund weist 
der Call-Center Prozess eine mittlere Spezifität auf, da er sowohl aus 

automatisierbaren Teilschritten, als auch menschlicher Interaktion besteht. Die 

Mitarbeiter müssen daher immer speziell auf die Anforderungen des CeWe eigenen 

Call-Center Prozess geschult werden.
Das Unternehmen hat eine eigene Webschnittstelle, mit der die Call-Center Mitarbeiter 

die Kundenanfragen bearbeiten. Die IT-Infrastruktur stellt sich insgesamt als
Standardlösung dar und hat somit eine geringe Faktorspezifität. 
Die geografisch verteilten Datenbanken basieren auf Standardlösungen, um z. B. 

Produktionsdaten zu erfassen. Die Verteilung der Daten führt jedoch zu Redundanz 
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und Mehraufwand bezüglich des Abgleichs der Daten. Die Art der Daten lässt sich in 

personenbezogene und Produktionsinformationen sowie Bilddaten unterscheiden. Die 
Personendaten wie auch die Bilddaten sind durch den starken Bezug zu realen 

Personen als sensibel anzusehen. Das Format dieser Daten zeigt jedoch eine 
Standardisierung, weshalb die Faktorspezifität als niedrig bewertet wird.

Strategische Relevanz: Die Kernkompetenz der CeWe Color AG & Co. OHG liegt in 

der Entwicklung von analogen und digitalen Fotografien, sowie dem Produktangebot 

von Fotobuch bis hin zu Fotokalendern und weiteren Produkten. Der zu betrachtende 

Geschäftsprozess des Call-Centers kann direkte Auswirkungen auf die 
Kernkompetenzen des Unternehmens haben, sofern diese schlechten Support leisten 

und die Kundenzufriedenheit reduzieren. Wie bereits bei der Faktorspezifität 

beschrieben, kann der Prozess in zwei Teilprozesse unterteilt werden. Die strategische 
Relevanz des Teilprozesses der menschlichen Interaktion ist aufgrund der sinnvollen 

Zusammenstellung der Informationen und der direkt damit verbundenen 
Kundenzufriedenheit, welche wiederum das Kerngeschäft des Unternehmens 
beeinflusst, als hoch zu bewerten. Die Relevanz des automatisierbaren Teilprozesses 

hingegen, welcher die Zugriffe auf verschiedene Datenquellen und ggf. notwendige 
Datentransformationen betrifft, ist als mittel zu bewerten.

Die Bilddaten, welche für die Produktion relevant sind, sind elementar für den
Kernprozess des Unternehmens. Gleiches gilt für die IT-Infrastruktur des 

Unternehmens. Erst auf Grundlage der Bilddaten des Kunden und der technisch 

fortlaufend aktualisierten Infrastruktur kann die CeWe Color AG & Co. OHG ihre
Kernkompetenz ausführen. Die Daten sind außerdem die Grundlage für die Bewertung 

von Reklamationsanfragen, während die Produktionsdaten die Bearbeitung der 

Kundenanfrage ermöglicht, um Auskunft über beispielsweise den Status der Bestellung 
geben zu können. Aus diesem Grund ist die strategische Relevanz bezogen auf Daten, 
Informationen und die IT-Infrastruktur als hoch zu bewerten.

Unsicherheit: Unsicherheit umfasst in diesem Kontext beispielsweise Unsicherheit 

bezüglich der Ausfallsicherheit, Antwortzeit und der Gewährleistung der zugesicherten 
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Zugriffsrechte über Rollenmodelle (Geheimhaltung) sowie die zukünftige 

technologische Entwicklung dieser Leistung und ihrer Relevanz.
Die Unsicherheit für den Prozessteil der menschlichen Interaktion ist als hoch zu 

bewerten, während die Unsicherheit bei dem automatisierbaren Teilprozess als 
normal einzustufen ist. Durch die Möglichkeit der festgelegten Zugriffsrechte und 

Rollenmodelle ist im Vergleich zum rein menschlich gesteuerten Prozess die 

Unsicherheit deutlich reduziert.
Die bereits als hoch eingeschätzte strategischen Relevanz der Datenbanken und IT-
Infrastruktur, lässt darauf schließen, dass auch die Unsicherheit als eher hoch
anzunehmen ist. Zukünftige Anforderungen (z. B. die Einführung neuer Produkte) 
müssen durch die IT-Infrastruktur abgebildet werden. Auch der Gegenstand der 

Datenbanken, die sensiblen (Kunden-)Informationen, lässt die Vermutung einer hohen 

Unsicherheit zu. Darüber hinaus ist die Antwortzeit des Systems relativ kritisch, da die 
Kundenanfragen sofort bedient werden müssen. Ebenso muss eine hohe 

Treffsicherheit der Anfrage und die Verfügbarkeit der Daten gewährleistet sein.

Häufigkeit: Die Call-Center Aktivitäten unterliegen dem kontinuierlichen Einsatz, die 

jedoch von Lastenspitzen beeinflusst werden. Daher wird dem Prozess Call-Center 
eine hohe Häufigkeit unterstellt.

Resultat der Analyse: Der Prozess des Call-Center, welcher im Rahmen des 

Projektes als geeignet identifiziert wurde, um durch die BIS-Grid Lösung optimiert bzw. 

unterstützt zu werden, ist hinsichtlich der drei Transaktionsgegenstände Datenbanken 
und IT-Infrastruktur, Prozessteil mit menschlicher Interaktion und automatisierbarer 

Teilprozess betrachtet worden. Aufgrund der unterschiedlichen Ausprägung der 

Faktorspezifität, der Unsicherheit und der strategischen Relevanz der einzelnen 
Elemente werden jeweils andere Tendenzen hinsichtlich der Markt- bzw.

Hierarchieausprägung angenommen. Abbildung 7 zeigt die Merkmalsausprägungen 
und die Unsicherheit, sodass für Datenbanken und IT-Infrastruktur eine marktliche 

Lösung angenommen werden kann, während der Prozessteil der menschlichen 

Interaktion eine hierarchische Lösung darstellt. Der automatisierbare Teilprozess 
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hingegen tendiert durch die mittlere Faktorspezifität und der normal eingestuften 

Unsicherheit zu einer hybriden bzw. Kooperationsform. Der Aspekt der menschlichen 
Interaktion des Call-Center Prozesses ist für die CeWe Color AG & Co. OHG von 

großer Bedeutung, da dies zum einen die Kernkompetenz des Unternehmens direkt 

beeinflusst und zum anderen der Grad der Interaktion des Menschen sehr hoch ist.

Faktorspezifität

gering mittel hoch

U
ns

ic
he

rh
ei

t

normal

hoch

Hybride Form

Markt

Prozessteil
menschlicher

Interaktion
Call-Center

Hierarchie

Automatisierbarer
Teilprozess
Call-Center

Datenbanken
IT-Infrastruktur

Abbildung 7: Effiziente Organisationsformen im Anwendungsfall CeWe Color
[adaptiert nach Williamson, 1991, S. 292]

3.5 Schlussfolgerungen für Kooperationsszenarien im Kontext 
von BIS-Grid

Der transaktionskostentheoretischen Bewertung der IST-Situation der 

Anwendungspartner (vgl. Abb. 6 und 7) lassen sich entsprechende Organisations-bzw. 
Kooperationsszenarien im Kontext von BIS-Grid zuordnen (vgl. Abb. 8). So zeigen die 

Überlegungen für die KIESELSTEIN Gruppe eine Tendenz zu hierarchisch orientierten 
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Kooperationsformen bis hin zur vollständigen Integration (Szenario 

„unternehmensinternes Providing“). Bei der CeWe Color AG & Co. OHG hingegen ist 
die Ausrichtung entlang des Markt-Hierarchiekontinuums vielmehr den marktlichen

Kooperationsformen zugewandt.

Kaufvertrag Langfristige Lieferverträge/
Sub-Unternehmerschaft

Lizenz-/
Franchisingverträge

Joint Ventures Profit-Center 
Organisation

Funktionalorganisation

Marktliche Koordination
Hierarchie

Kooperationsformen

Geringe Faktorspezifität Mittlere Faktorspezifität Hohe Faktorspezifität

Kooperations-
vertrag

Bei hoher Ausprägung von Unsicherheit Tendenz zu Randlösungen (Markt bzw. Hierarchie)

Unternehmensinternes
Providing

Externe Ablaufverwaltung
Nutzung externer Ressourcen

Grid Application
Providing

li

CeWe Color AG & Co. OHG
Datenbanken 
IT-Infrastruktur KIESELSTEIN

CeWe Color AG & Co. OHG
Automatisierbarer Teil-

Prozess Call-Center

CeWe Color AG & Co. OHG
Prozessteil

Menschlicher Interaktion
Call-Center

Abbildung 8: Einordnung der Anwendungsszenarien auf Markt-Hierarchieebene

[eigene Darstellung]
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KIESELSTEIN

Aus der Beschreibung der derzeitigen Merkmalsausprägungen Faktorspezifität, 
Unsicherheit, strategische Relevanz und Häufigkeit der Transaktion hat sich eine 

Tendenz zu hierarchisch organisierten Kooperationen oder eine eigene 

Leistungserstellung (hierarchische Integration) abgezeichnet. Im Kontext der 
Kooperationsszenarien von BIS-Grid lässt sich damit eine Tendenz zu dem Szenario 

des unternehmensinternen Providings, welches möglicherweise in der 
Organisationsform eines Profit-Centers seinen Ausdruck findet, erkennen. Die 

ausschlaggebenden Faktoren für die hierarchische Orientierung waren sowohl die 

Faktorspezifität als auch die Unsicherheit. 

Unsicherheit ist dabei - aufgrund der Dienstleistungscharakteristik der Leistung - vor 

allem der Informationsasymmetrie zwischen User und Provider geschuldet. Hier zeigt 

die Prinzipal-Agenten-Theorie, durch welche Mechanismen diese Asymmetrie und 
damit Unsicherheit reduziert werden kann. Die Gefahr, ungeeignete Geschäftspartner 

auszuwählen („adverse selection“), kann durch die Implementierung entsprechender 
Verträge bzw. SLAs, die dem „signalling“ oder der „self-selection“ seitens des Agenten 

dienen, verringert werden. Das Aufsetzten von SLAs dient auch dazu, den Anreiz des 

Agenten (d. h. hier Provider) nach Vertragsabschluss zu verringern, eine geringere 
Leistung zu erbringen als vereinbart („hidden action“). So kann der Prinzipal 

annehmen, dass die notwendigen Sicherungsmaßnahmen von dem Agenten 
tatsächlich in dem zugesagten Ausmaß durchführt werden.

Eine zumindest teilweise Reduzierung der Unsicherheit und damit höherer 

Kooperationsneigung im Kontext der BIS-Grid Szenarien lässt sich - wie im Relational 
View dargestellt - damit auch durch das Aufbauen von Vertrauen und Reputation mit 

langfristigen Kooperationspartnern erreichen. Hier besteht ein möglicher 

Anknüpfungspunkt, um marktnahe Szenarien zu realisieren.

70



CeWe Color AG & Co. OHG

Für die CeWe Color AG & Co. OHG wurden drei Transaktionsgegenstände (Prozess, 
Datenbanken, IT-Infrastruktur) betrachtet, deren Faktorspezifität unterschiedlich 

bewertet wird. Die Spezifität des Call-Center Prozesses wird als mittel abgeleitet, 

während die unterstützenden Faktoren wie Datenbanken und die IT-Infrastruktur mit 
hoher Spezifität bewertet wird. Die strategische Relevanz liegt bei allen Faktoren im 

hohen Bereich, lediglich der automatisierbare Teilprozess des gesamten Call-Centers 
kann mit mittlerer Relevanz eingestuft werden. Auch die Unsicherheit ist in allen Fällen, 

außer dem automatisierbaren Teilprozess, als hoch zu bewerten. Die unterschiedliche 

Bewertung der Faktorspezifität, Unsicherheit und strategischen Relevanz ergibt drei 
Möglichkeiten der Unternehmensform.

Aufgrund der hohen Faktorspezifität des Teilprozesses, welcher durch die menschliche 

Interaktion gesteuert wird und der damit einhergehenden hohen strategischen 
Relevanz, ergibt sich eine hierarchische Orientierung der Unternehmensform. Der 

automatisierbare Teilprozess hingegen hat durch die mittlere Unsicherheit und eine 
mittlere Faktorspezifität die Tendenz zu Kooperationsformen einer Unternehmung. Die 

Transaktionsgegenstände Datenbanken und IT-Infrastruktur sind durch die hohe 

Unsicherheit und eine niedrige Spezifität den marktlich orientierten 
Kooperationsformen zuzuordnen.

Die Auswertung der Transaktionskostentheorie ergibt demnach unterschiedliche 
Möglichkeiten für CeWe Color AG & Co. OHG. Betrachtungsgegenstand und 

Unterscheidungsmerkmal sind jeweils die zu betrachtenden Transaktionsgegenstände.

Um eine Einordnung der IST-Situation des Unternehmens bezüglich der 
Kooperationsszenarien in BIS-Grid zu tätigen, lässt sich feststellen, dass im Fall der 

Datenbanken und der IT-Infrastruktur eine Tendenz hin zu Grid Application Providing, 

nämlich einer marktlichen Koordination vorliegt. Der automatisierbare Teilprozess des 
gesamten Call-Center Prozesses hingegen kann den Kooperationsformen externe 

Ablaufverwaltung und Nutzung externer Ressourcen zugeordnet werden. Als derzeitige 
Hierarchielösung stellt sich der Teilprozess dar, welcher durch die CeWe Color 
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Mitarbeiter bearbeitet wird. Dieser zeichnet sich wie beschrieben durch eine hohe 

Spezifität und hohe strategische Relevanz sowie Unsicherheit aus.

Die sehr unterschiedlich eingestuften Transaktionsgegenstände lassen eine 

individuelle Einordnung bezüglich der BIS-Grid Kooperationsszenarien zu. Daher ist es 

der CeWe Color AG & Co. OHG möglich, die unterschiedlichen Szenarien nach den 
jeweils zu betrachtenden Transaktionsgegenständen zu wählen und gezielte 

Maßnahmen zur Reduktion der Unsicherheit einzuleiten.

Nach diesem Ergebnis gilt es bei der Entwicklung des Geschäftsmodells zu prüfen, ob

die genannten drei Aspekte tatsächlich getrennt von einander betrachtet werden 

können. Eventuell gelingt es im Rahmen eines umfassenden Geschäftsmodells, alle 
drei Aspekte und ihre Besonderheiten zu berücksichtigen.
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4 Ausblick 

Das vorliegende Deliverable fokussiert die Perspektive der Anwendungsunternehmen. 
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der jeweiligen Besonderheiten 

und Restriktionen, unter denen mögliche Kooperationsszenarien bewertet werden, 
kann in einem folgenden Schritt die Perspektive eines Providers als Anbieter möglicher 

Leistungselemente hinzugefügt werden. Es ist vorgesehen, hierzu die hier 

vorgestellten theoretischen Ansätze, d. h. insbesondere die Transaktionskostentheorie 
und die Prinzipal-Agenten-Theorie, weiter zu verwenden, und die Kooperations- und 

mögliche Vertragsverhältnisse aus Sicht des Providers zu bewerten.

Durch ein Matching der User- mit der Providersicht lässt sich damit beispielsweise 
prüfen, ob aus einem potenziellen Vertragsverhältnis möglicherweise eine 

Faktorspezifität entsteht, die einen Vertragspartner in eine „hold-up“ Situation geraten
lässt und wie diese Informationsasymmetrien durch geeignete Gestaltung der 

Leistungselemente minimiert werden können. Erkenntnisse hierzu sollen - nach der 

Vorarbeit aus Deliverable 1.1 - Gegenstand des Deliverables 1.3 „Entwicklung 
geeigneter Geschäftsmodelle“ sein.
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A. Szenariendarstellung nach Hasselbring, 2007

Abbildung 9: Unternehmensinternes Providing (Szenario 1)

[Hasselbring 2007]

74



Abbildung 10: Externe Ablaufverwaltung (Szenario 2)

[Hasselbring 2007]
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Abbildung 11: Nutzung externer Ressourcen (Szenario 3)

[Hasselbring 2007]
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Abbildung 12: Nur Grid Application Providing (Szenario 4)

[Hasselbring 2007]
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1 Einleitende Überlegungen

Die neuen Entwicklungen in der Wirtschaft führen dazu, dass sich Unternehmen mit ihren 

Geschäftsmodellen beschäftigen müssen, um weiterhin erfolgreich am Markt agieren zu 

können.

Zum einen lösen sich durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

die Grenzen ganzer Branchen und Märkte auf (vgl. Bieger, Bickhoff, zu Knyphausen-Aufseß 

2002: 9). Es besteht die Möglichkeit, Wertschöpfungsketten und Dienstleistungen 

aufzubrechen (vgl. auch Belz, Bieger 2000) und über Unternehmensgrenzen hinweg neu 

aufzubauen (vgl. Bieger, Rüegg-Stürm 2002: 16). Es erfolgt eine immer stärkere Vernetzung 

mit ehemaligen Konkurrenten, Kunden und Lieferanten, so dass es nicht mehr ausreicht, nur

ein Unternehmen bei der Klärung der Wertschaffung zu betrachten (vgl. Bieger, Rüegg-

Stürm, von Rohr 2002: 21). Um der Vernetzung gerecht zu werden, muss der bisher 

vorherrschende Analyseausschnitt „Strategisches Geschäftsfeld“ erweitert werden, indem 

angebots- und nachfrageseitige Netzwerke mit einbezogen werden (vgl. Bieger, Rüegg-

Stürm, von Rohr 2002: 36). Aus diesem Grund werden seit Ende der 90er Jahre 

unternehmensübergreifende Konstrukte als unternehmerische Analyse- und

Handlungseinheit betrachtet (vgl. Bieger, Bickhoff, zu Knyphausen-Aufseß 2002: 3). 

Zum anderen werden die Unternehmen aufgrund gesättigter Märkte und Konkurrenz aus 

Billiglohnländern zunehmend mit schrumpfenden Absatzzahlen konfrontiert (vgl. Nippa 

2005: 1). Die Angleichung der Differenzierungsmerkmale Funktionalität, Qualität und Preis 

hat zur Folge, dass sich die Anbieter mit steigendem Wettbewerbs- und Preisdruck 

auseinander setzen müssen (vgl. Spath, Demuß 2006: 464). Um auf diese Situation zu 

reagieren, schaffen sich Unternehmen eine Möglichkeit zur Differenzierung, indem sie 

Sachgüter und Dienstleistungen zu hybriden Lösungen bündeln (vgl. Spath, Demuß 

2006: 464; Nippa 2005: 1; Reiss, Präuer 2001: 48-53), d. h. die Unternehmen beziehen

integrierte Dienstleistungen in ihr Angebot ein (vgl. Bonn 2008: 1). Diese hybriden Lösungen 

dienen zum einen der Standortsicherung, der Sicherung der Wettbewerbsposition sowie dem 

Arbeitsplatzerhalt und zum anderen dem Erschließen neuer Zielgruppen und -märkte sowie 

dem Wachstum durch innovative Produkte (vgl. Leimeister, Glauner 2008: 248).

Die hier genannten Herausforderungen machen die Relevanz eines zielgerichteten 

Geschäftsmodells deutlich. Im Folgenden wird versucht, mögliche Geschäftsmodelle für das 

Projekt BIS-Grid zu erarbeiten. 
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2 Erstellen eines Geschäftsmodells für BIS-Grid

Im Folgenden wird anhand des theoretischen Strukturierungsansatzes von Bieger, Rüegg-

Stürm und von Rohr (2002: 51-58) ein Geschäftsmodell für das Projekt BIS-Grid erarbeitet. 

Dabei steht die Leistung Orchestration as a Service (OaaS) und der Orchestration as a 

Service Provider (OaaS-Provider) im Mittelpunkt der Betrachtungen.

2.1 Leistungskonzept

Mit dem Leistungskonzept wird beschrieben, welche Leistung der 

Orchestration as a Service-Provider auf welchem Zielmarkt anbieten möchte und welcher 

Nutzen dem Zielkunden durch diese Leistung gestiftet wird.

Als OaaS wird im Folgenden das Angebot einer Integrationsdienstleistung als Dienst 

verstanden (vgl. Höing et al. 2009). Hierbei kommen im Sinne eines Cloud Computing-

Konzepts die Varianten Platform as a Service (PaaS) bzw. Software as a Service (SaaS) 

zum Tragen. Aus Sicht eines OaaS-Providers ist OaaS eine spezielle Form des PaaS-

Prinzips, bei der die Integrationsdienstleistung für Development, Deployment und 

Management der Geschäftsprozesse erbracht wird. Der Kunde einer OaaS-Leistung nimmt 

dieses als SaaS-Angebot wahr. Wie sich diese Leistung im Einzelnen zusammensetzt, wird 

im Folgenden betrachtet.

2.1.1 Leistung

Bei dem im Projekt BIS-Grid erarbeiteten Dienstleistungskonzept handelt es sich um das 

Angebot einer Integrationsdienstleistung auf Abruf, die heterogene Ressourcen (z. B. 

verschiedene betriebliche Informationssysteme) kollaborativ, einheitlich und 

bedarfsgesteuert (on-demand) orchestriert, was bedeutet, dass heterogene BIS und 

Services, die für die Bearbeitung eines Geschäftsprozesses notwendig sind, mittels 

einheitlicher Schnittstellen und Technologien (z. B. Webservices und BPEL) flexibel 

miteinander in Verbindung gebracht werden. Technische Grundlage im Projekt BIS-Grid ist 

hierbei die BIS-Grid Workflow Engine.

Die BIS-Grid Workflow Engine ist eine Workflow-Ablaufumgebung, die auf dem industriellen 

de facto-Standard WS-BPEL1

1 OASIS WSBPEL Technical Committee. Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL) Primer. 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/23974/wsbpel-v2.0-primer.pdf (Mai 2007)

basiert und in der Lage ist, sowohl herkömmliche Webservices 

als auch Grid und Cloud Services zu orchestrieren. Sie besteht aus zwei Komponenten: Die 
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Grid-Middleware UNICORE 6, deren Service-Container um BIS-Grid Dienste, im 

Wesentlichen um einen Workflow Management Service und einen generischen Workflow 

Service, erweitert wurde und eine frei wählbare WS-BPEL-Engine im Backend.

Die BIS-Grid Workflow Engine wurde unter der Open Source-Lizenz BSD auf der Internet-

Seite von SourceForge2 veröffentlicht. Die Verwendung einer Open Source-Lizenz bedeutet 

in den meisten Fällen, dass Erträge überwiegend aus Zusatzleistungen wie beispielsweise 

Beratung oder Dokumentationserstellung generiert werden.3 Bei der BSD-Lizenz handelt es 

sich um eine sog. Non-Copyleft-Lizenz, die keine Vorschriften darüber enthält, „unter 

welchen Bedingungen Änderungen und Weiterentwicklungen weitergegeben werden 

müssen“4

Das Leistungsangebot eines OaaS-Providers (Orchestration as a Service) basiert auf BIS-

Grid und umfasst die vier in 

. Der Quellcode darf also beliebig, d. h. auch in proprietärer Software, verwendet 

werden.

Abbildung 1 dargestellten Komponenten 

Prozessmodellierungsangebot, Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine, Supportangebot und 

Schulungsangebot. 

Abbildung 1: Dienstleistungsangebot eines OaaS-Providers 

2 http://sourceforge.net/projects/bis-grid/
3 Als Beispiel sei an dieser Stelle auf das freie Betriebssystem Linux verwiesen, das unter der Open Source Lizenz GPL 
veröffentlicht wurde und von dem Erfinder Linus Torvalds und vielen freien Entwicklern weiterentwickelt wird. Mittlerweile gibt es 
einige Firmen, die mit Linux-bezogenen Dienstleistungen (Installation, Schulung, Systemadministration) kommerziell aktiv sind. 
Weitere Informationen finden sich auf der Linux-Homepage unter http://www.linux.de/. 
4 http://www.heise.de/open/artikel/Open-Source-Lizenzen-224724.html
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Das Prozessmodellierungsangebot umfasst alle Tätigkeiten für den Aufbau der 

Prozesslandschaft beim Kunden. Dazu gehören die Ist-Analyse beim Kunden (Erhebung von 

aktueller Prozesslandschaft), die Erstellung eines Soll-Konzeptes in Zusammenarbeit mit 

dem Kunden, das Design sowie die Implementierung der benötigten Geschäftsprozesse.

Der Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine besteht aus der Installation und der Anpassung 

der Engine inkl. der dafür notwendigen Hardware, dem Aufsetzen der Prozesse sowie der 

Sicherstellung des Systembetriebs.

Das Supportangebot enthält die Änderung vorhandener sowie die Implementierung neuer 

Prozesse und einen Helpdesk. Der Helpdesk stellt eine dauerhafte Dienstleistung dar, um 

Nutzern die Möglichkeit zu geben, offene Fragen und Probleme, die im Zusammenhang mit 

der BIS-Grid Workflow Engine auftreten, zu klären.

Das Schulungsangebot als letzte Komponente enthält zwei mögliche Schulungseinheiten. 

Die erste Einheit umfasst die Vermittlung des Know-how, um die notwendigen 

Prozessmodellierungen in WS-BPEL durchzuführen. Die zweite Einheit vermittelt das

technische Know-how für die Installation, die Anpassung und den Betrieb der BIS-Grid 

Workflow Engine sowie das Aufsetzen der Prozesse.

2.1.2 Zielmarkt

Der Zielmarkt für das Projekt BIS-Grid umfasst die Segmente des wissenschaftlichen und 

kommerziellen Bereichs. Beide werden im Folgenden näher betrachtet.

2.1.2.1 Wissenschaftlicher Bereich

Für den wissenschaftlichen Bereich kann als aktueller Zielmarkt für die BIS-Grid Workflow 

Engine die D-Grid Initiative5

2.7.1

angeführt werden. Aktivitäten bezüglich der Nachhaltigkeit der

BIS-Grid Workflow Engine in Richtung D-Grid Initiative werden in Abschnitt

konkretisiert.

2.1.2.2 Kommerzieller Bereich

Vor dem Hintergrund der Marktentwicklungen im Bereich Cloud Computing können für die 

kommerzielle Sicht drei Geschäftsmodelle für das Cloud Computing identifiziert werden 

(vgl. Abbildung 2). In Abhängigkeit von der Industriespezifität bzw. der Komplexität der 

5 http://www.d-grid.de/
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Leistung ergeben sich unterschiedliche Geschäftsmodelle. Die Industriespezifität betrifft 

Prozesse einer Branche oder Industrie, die aufgrund individueller Anforderungen spezifische 

IT-Lösungen nach sich ziehen. Im Gesundheitswesen unterliegen Produkte bspw. dem sog. 

Medizinproduktegesetz6

Mit dem Fokus auf den für BIS-Grid relevanten Cloud Computing Markt ergibt eine niedrige 

Industriespezifität sowie geringe Komplexität Cloud Computing Services, wie beispielsweise 

das Anbieten von Storage und Computing-Ressourcen. Branchenorientierte Services 

bestehen bei hoher Industriespezifität sowie Komplexität, während sich zwischen diesen 

beiden Extremen das Integrationsangebot bewegt.

, wonach technische, medizinische sowie Informations-

Anforderungen festgelegt sind. Mit Hilfe dieser Gesetzgebung wird die Vergleichbarkeit im 

europäischen Wirtschaftsraum für medizinische Produkte geschaffen.

Wird für diese Bereiche der herrschende Wettbewerb betrachtet, so zeichnen sich bei dem 

generischen Cloud Service (IaaS) eine hohe Wettbewerbsintensität durch große US-Anbieter 

und ein hoher Kostendruck ab. Insbesondere bei Storage und Computing-Ressourcen 

lassen sich Skaleneffekte erzielen, indem möglichst viele Nutzer die gleichen Ressourcen 

verwenden. Der dadurch bei den bereits etablierten Anbietern vorhandene Kostenvorsprung 

ist für neue Anbieter praktisch nicht mehr aufzuholen.

Auch im Bereich der Integration (PaaS) existiert bereits Wettbewerbsdruck zwischen den 

unterschiedlichen technologischen Ansätzen (z. B. EAI vs. Cloud Computing). Hinsichtlich 

branchenorientierter Services (z. B. SaaS) ist ein ausgeprägtes Know-how über die 

spezifische Branche entscheidend und muss durch Pilot- und Referenzkunden verifiziert 

werden, um Vertrauen aufzubauen.

Abbildung 2: Geschäftsmodelle im Cloud Computing

6 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mpg/gesamt.pdf (27.04.2010)
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Diese Überlegungen führen zu der Annahme, dass der in BIS-Grid entwickelte OaaS-Ansatz 

den verbleibenden Weg für deutsche IT-Dienstleister darstellt, um im Cloud Computing 

Umfeld zu agieren. Da es sich um eine Integrationsdienstleistung handelt, sind generell 

Anwenderunternehmen, aber v. a. zukünftige OaaS-Provider (d. h. Systemintegratoren) 

durch das BIS-Grid Leistungsangebot angesprochen.

� Anwenderunternehmen: Unternehmen, die die BIS-Grid Workflow Engine als reiner 

Anwender nutzen. 

� Zukünftige OaaS-Provider:

o Unternehmen, welche die BIS-Grid Workflow Engine zunächst intern nutzen und 

diese in einem weiteren Schritt als Portfolioerweiterung anbieten.

o IT-Dienstleister, die das OaaS-Angebot bei bestehenden Kunden anbieten oder damit 

auf neue Kunden zugehen. 
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Anwenderunternehmen

Für die Arbeiten in BIS-Grid werden Anwenderunternehmen wie folgt geclustert 

(vgl. Abbildung 3):

Abbildung 3: Marktsegmentierungsschema BIS-Grid7

Als Anwenderunternehmen für das Leistungsangebot werden sowohl große als auch kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) betrachtet, die einen flexiblen Bedarf aufweisen, in 

Wertschöpfungsnetzen aktiv sind und ihre Geschäftsprozesse flexibel gestalten müssen, 

d. h. sie benötigen effizient und adaptiv gestaltete Betriebsinformationssysteme, um schnell 

und flexibel mit Änderungen der internen Wertschöpfungsprozesse reagieren zu können. Die 

IT-Infrastruktur ist dabei ein integraler Bestandteil dieser Wertschöpfung. Aufgrund der

unterschiedlichen Ressourcenausstattung der potenziellen Anwender lässt sich die folgende 

Unterteilung der Anwenderunternehmen vornehmen:

Das Marktsegment I umfasst kleine Unternehmen ohne eigene IT-Infrastruktur, d. h. diese 

Unternehmen halten keine eigenen Rechen- und Speicherressourcen vor, sondern lediglich 

die für die Ausübung des Tagesgeschäfts notwendigen Arbeitsplatzrechner der Mitarbeiter. 

Die Anwenderunternehmen dieses Marktsegments arbeiten mit einem IT-Dienstleister 

zusammen. Dieser muss aufgrund der fehlenden Kompetenzen für die Nutzung der BIS-Grid 

Workflow Engine auf das Prozessmodellierungs-, Betriebs- und Supportangebot eines 

OaaS-Providers zurückgreifen.

Das Marktsegment II umfasst kleine und mittlere Unternehmen, die in ihrem Unternehmen 

eine eigene IT-Infrastruktur vorhalten, deren Funktion jedoch darauf beschränkt ist, den 

Ablauf der eigenen Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Die Anwenderunternehmen in 

diesem Marktsegment weisen zwar einige Kompetenzen im Bereich der Workflow-

7 Deliverable 1.2 Version 2 – Marktstudie 
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Ausführung auf, zur Erstellung der Prozesslandschaft und zur Inbetriebnahme der BIS-Grid 

Workflow Engine wird jedoch ein Dienstleister eingeschaltet. Auch diese Unternehmen 

müssen für den Einsatz der BIS-Grid Workflow Engine auf das Prozessmodellierungs-,

Betriebs- und Supportangebot eines OaaS-Providers zurückgreifen.

Das Marktsegment III umfasst mittlere und große Unternehmen, die sowohl eine eigene IT-

Infrastruktur unterhalten als auch eine eigene IT-Entwicklung betreiben. Die 

Anwenderunternehmen dieses Marktsegments weisen die notwendigen Kompetenzen auf, 

um die BIS-Grid Workflow Engine in ihre eigene IT-Infrastruktur zu integrieren und 

selbständig zu betreiben. Dazu werden diese Unternehmen auf das Schulungsangebot eines 

OaaS-Providers zurückgreifen, um das notwendige Know-how für den Umgang mit der BIS-

Grid Workflow Engine zu erhalten. Je nach Kompetenzreichweite der Unternehmen kommt 

auch das Schulungsangebot zum Erlernen der Prozessmodellierung in Betracht.

Neben der Ressourcenausstattung gehört auch die Relevanz von Service-orientierten 

Architekturen (SOA) zu den Zielmarktkriterien. Demnach umfasst der Zielmarkt lediglich 

Unternehmen, für die eine Nutzung von SOA in Betracht kommt.

Zukünftige OaaS-Provider

Als zukünftige OaaS-Provider kommen zunächst die bereits oben genannten IT-Dienstleister 

in Betracht. Sie können als Generalunternehmer am Markt auftreten, d. h. sie bieten alle 

Leistungen aus einer Hand an. Für diesen Schritt werden sie auf das komplette 

Schulungsangebot zurückgreifen, um sämtliches erforderliches Know-how aufzubauen. 

Zukünftig übernehmen sie nicht nur die Prozessmodellierung und den Betrieb, sondern 

ebenso das Schulungs- und Supportangebot.

Weiterhin können auch Unternehmen aus dem Marktsegment III die Rolle des OaaS-

Providers übernehmen. Integriert und betreibt ein Unternehmen die BIS-Grid Workflow 

Engine im eigenen Unternehmen, ist das notwendige Know-how vorhanden, um das eigene 

Produktportfolio zu erweitern und mit dem OaaS-Angebot in einen neuen Markt vorzustoßen.

2.1.3 Nutzen

Der Nutzen für den Zielkunden ergibt sich aus der Abdeckung seiner Bedürfnisse durch die 

Funktionalitäten der BIS-Grid Workflow Engine.

Als Grundbedürfnis der Unternehmen wurde der Einsatz effizienter und adaptiver 

Betriebsinformationssysteme identifiziert, d. h. die bereits vorhandenen Systeme sollen bei 
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minimalen Kosten (effizient) flexibel anpassbar an sich verändernde Umweltbedingungen 

(adaptiv) sein. Dieses Grundbedürfnis wird durch die folgenden Subbedürfnisse konkretisiert:

1. Automatisierte und flexible Geschäftsprozesse, 

2. Einbindung von Legacy-Systemen, 

3. Integration externer Dienste, 

4. Wertschöpfungspartnerschaften, 

5. Bedienung von unregelmäßigen Lastspitzen, 

6. Bedienung von regelmäßigen Lastspitzen, 

7. minimale Anschaffungskosten, 

8. minimale Betriebskosten, 

9. Investitionssicherheit und

10. Sicherheitsbedürfnis.8

Neben weiteren Funktionalitäten, wie beispielsweise Orchestrierung/Workflow-

Unterstützung, Workflow-Management, Workflow-Ausführung, Übernahme von Rechenjobs, 

eingefügte Sicherheitsaspekte sowie flexibles Sourcing, die die BIS-Grid Workflow Engine 

aufweist, stellen die folgenden Funktionalitäten besondere Leistungsmerkmale dar:

1) Die Nutzung von in der Industrie anerkannten Standards, d. h. bei der BIS-Grid Workflow 

Engine handelt es sich um einen generischen/offenen Ansatz,

2) die standardisierte rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role-Based Access Control, RBAC), 

die es erlaubt, per Adapter bereits im Unternehmen vorhandene Rollenkonzepte 

(z. B. von SAP) einzubinden und zu verwenden, sowie

3) die Grid-Interoperabilität sowie die Möglichkeit, Anwendungen über Unternehmens-

grenzen hinweg verteilt auszuführen.

In der folgenden Tabelle 1 wird veranschaulicht, wie die Bedürfnisbefriedigung bereits durch 

die oben dargestellten Funktionalitäten erfolgt:

  Nutzung Industrie-
anerkannter 
Standards

Role-Based Access 
Control

Grid-Interoperabilität

Automatisierte und flexible 
Geschäftsprozesse

X

Einbindung von Legacy-
Systemen

X X

8 BIS-Grid Deliverable 1.2: Marktanalyse
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Integration externer Dienste X X X

Wertschöpfungspartnerschaften X X

Bedienung von unregelmäßigen 
Lastspitzen

X

Bedienung von regelmäßigen 
Lastspitzen

X

Minimale Anschaffungskosten X X

Minimale Betriebskosten X

Investitionssicherheit X X

Sicherheitsbedürfnis X

Tabelle 1: Bedürfnisbefriedigung durch Funktionalitäten

2.2 Ertragskonzept

Auf Basis des definierten Leistungskonzepts eines OaaS-Providers werden in einem 

nächsten Schritt die einzelnen Leistungselemente im Hinblick auf ihre mögliche Bepreisung 

untersucht. Dabei ist die Frage nach möglichen Preismodellen, wie beispielsweise

verbrauchsabhängigen oder pauschalen Angeboten, zu klären. 

2.2.1 Prozessmodellierungsangebot

Die Erträge für das Prozessmodellierungsangebot sind aufwandsabhängig, da die 

Einführung von OaaS – genauso wie die Einführung von SOA-basierten Infrastrukturen – ein 

unternehmensspezifisches Projekt darstellt. Parameter wie der Dokumentationsgrad der 

bestehenden Prozesse, Anzahl und Komplexität der zu unterstützenden Prozesse, die 

Beschaffenheit der vorhandenen IT-Infrastruktur, etc. sind abhängig von der 

Unternehmenshistorie und machen daher eine individuelle Aufwandsschätzung nötig.

2.2.2 Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine

Für Erträge während des produktiven Betriebs der BIS-Grid Workflow Engine liegen 

aufgrund der geringen Reife des OaaS-Marktes praktisch keine Erfahrungswerte vor. Daher 

wurden Anbieter mit ähnlichen Geschäftsmodellen recherchiert und die Anwendbarkeit ihrer 

Preismodelle für die BIS-Grid Workflow Engine überprüft9

Bei hoch-innovativen Produkten wie der BIS-Grid Workflow Engine besteht in der 

Einführungsphase große Unsicherheit bzgl. des langfristigen Nutzens und der zu 

erwartenden Kosten. Es ist folglich davon auszugehen, dass sowohl von Anbieter- als auch 

. 

9Anbieter mit verwandten Geschäftsmodellen sind z. B.: IaaS-Anbieter mit Software-Hosting-Angebot (z. B. Parallels), PaaS-
Anbieter für Dokumentenmanagementprozesse (z. B. Method Park), Komplettanbieter von ESB-Suiten (z. B. Sun)
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von Kundenseite zunächst eine langfristige Bindung unerwünscht ist, solange nicht nach 

Abschluss der technischen Entwicklungen längerfristige Erfahrungen im Rahmen von 

kommerziellen Pilotprojekten gesammelt wurden. Die im Rahmen des Projektes BIS-Grid 

betrachteten Pilotkunden stellen einen kleinen Ausschnitt der möglichen Anwenderbranche, 

hier z. B. Maschinenbau bzw. Call Center eines Auftragsfertigungsunternehmens im B2C-

Geschäft dar. Mit dem hier gewonnen branchenspezifischen Know-how kann für künftige 

Projekte bereits eine validere Abschätzung bzgl. Kosten und Nutzen vorgenommen werden. 

Für eine marktreife Lösung sind jedoch längerfristige Erfahrungswerte nötig.

Die folgenden Faktoren können für den OaaS-Provider eine Möglichkeit darstellen, 

Leistungen zu bepreisen, die für einen gegebenen Zeitraum dem OaaS-Kunden zur 

Verfügung gestellt werden:

� Anzahl der Prozessdurchführungen, 

� Anzahl der zugreifbaren Services, 

� Anzahl der Serviceaufrufe, 

� Anzahl der betriebenen Engines, 

� Anzahl der orchestrierten Prozesse, ggf. auch ihre Komplexität (gemessen als 

Serviceanzahl pro Prozess), 

� Anzahl der erlaubten Nutzer und deren Rechte (z. B. Prozessnutzer vs. 

Prozessdesigner, vgl. hierzu das BPM aaS-Angebot von Method Park: Je nach 

Berechtigung werden pro Nutzer 15 € - 250 € berechnet10

� Service Level, mit dem die Leistungsmerkmale zur Verfügung gestellt werden

) und

11

Aus Kundensicht sind Preismodelle dadurch attraktiv, dass die zu erwartenden Kosten 

sowohl prognostizierbar als auch für den Fall von Bedarfsschwankungen 

(herunter-)skalierbar sind. Kostenfaktor auf Anbieterseite ist vor allem die Gesamtzahl der 

Prozessdurchführungen, da hierdurch die bereitzustellende Hardware-Kapazität bestimmt 

wird.

. 

Als Grundlage für das Preismodell kommen also v. a. kurzfristige Laufzeitverträge 

(< 2 Jahre) in Frage, die durch garantierte Abnahmemengen von Leistungsmerkmalen (wie 

z. B. die Anzahl der Prozessdurchführungen) das Risiko sowohl zeitlich als auch von 

Kostenseite für Anbieter und Kunden begrenzen.

10 http://www.methodpark.de/produkte/stages-as-a-service/
11 Die Bepreisung der Service Levels ist bisher nur eingeschränkt in der Praxis einsetzbar, weil durch die vielen bei der 
Prozessdurchführung beteiligten Systeme eine eindeutige Zuschreibung eines Fehlers zu einem Teilnehmer technisch 
schwierig ist. Die Schuldfrage juristisch einwandfrei zu belegen ist nur in Ausnahmefällen möglich.
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2.2.3 Support

Die Supportleistungen zur Anpassung der Prozesse entsprechen in ihrem Charakter den 

Leistungen der Einführung und sind daher ebenso nach Aufwand zu bepreisen12

Bei Helpdesk-Diensten sind die wichtigsten Leistungsmerkmale die zeitliche Verfügbarkeit 

und die verfügbare Kompetenz, wonach sich die Komplexität der möglichen

Problemlösungen bemisst. Hier sind rein nutzungsabhängige Preismodelle (mit Bezahlung 

entsprechend der Inanspruchnahme) oder Laufzeitverträge mit nutzungsabhängiger oder 

nutzungsunabhängiger Bezahlung denkbar

. 

13. 

2.2.4 Schulungen

Der Schulungsbedarf ist entsprechend der Vorkenntnisse auf Kundenseite und dem vom 

Kunden gewünschten thematischen Umfang individuell zu bestimmen.

Da der Betrieb der Engine und das Vorhalten entsprechenden Know-hows für zusätzliche 

Kunden nur geringe variable Kosten verursachen, sind für den Betrieb erhebliche 

Skaleneffekte zu erwarten, die dazu führen, dass bei steigender Anzahl von Kunden die 

Durchschnittskosten für den Betrieb einer einzelnen Kundenlösung geringer werden. 

Hingegen sind die zu erwartenden Produktivitätssteigerungen durch eine steigende Anzahl 

von Kunden bei den Angeboten Modellierung, Support und Schulung sehr viel geringer. 

Hierbei handelt es sich um sehr personalintensive Dienstleistungen, die individuell für die 

einzelnen Kunden erbracht werden und vermutlich hauptsächlich nach Aufwand abgerechnet 

werden. Folglich ist das Gewinnpotential von Geschäftsmodellen, die die 

Leistungskomponente "Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine" enthalten, wesentlich höher 

als bei Geschäftsmodellen, die nur die personalintensiven Leistungskomponenten enthalten.

2.3 Kompetenzkonfiguration

Im Folgenden sind die für die einzelnen Leistungskomponenten benötigten Kompetenzen 

beschrieben.

12 Vgl. hierzu das BPM aaS-Angebot von Method Park: Anpassungeleistungen werden mit 90 €/h berechnet 
http://www.methodpark.de/produkte/stages-as-a-service/
13 Vgl. hierzu das Helpdesk-Angebot von Sun für den open source ESB JavaCaps: Helpdesk-Jahreslizenzen pro Engine kosten 
zwischen $ 20.000 und $ 50.000 abhängig von der Verfügbarkeit des Telefonsupports (12x5 bis 24x7), der Rückrufzeit des 
Telefonsupports (0 h-4 h), etc. 
http://www.yajug.org/confluence/download/attachments/425993/20090323_GlassFishESB_Technical.pdf
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2.3.1 Prozessmodellierungsangebot

Bei der Einführung der BIS-Grid Workflow Engine sind die vier Phasen Ist-Analyse, Soll-

Konzeption, Implementierung und Inbetriebnahme zu durchlaufen. Bei der Ist-Analyse ist 

spezifisches Branchen-Know-how nötig, um die Kommunikation zwischen IT-Experten und 

den Fachabteilungen bei der Prozessaufnahme zu erleichtern. Außerdem ist generisches 

Prozessmanagement-Wissen erforderlich, um die Prozesse bei der Ist-Analyse zu

� dokumentieren (durch Experten-Interviews, On-Site-Visits, etc.) und zu

� priorisieren (Welche Prozesse sind grundsätzlich automatisierbar? Welche Prozesse sind 

einfach zu automatisieren? Die Automatisierung welcher Prozesse verspricht den 

größten Mehrwert?), 

um sie während er Soll-Konzeption zu

� modellieren (für die BIS-Grid Workflow Engine in der BPMN-Notation) und zu

� optimieren bzgl. Durchlaufzeit und Ressourcennutzung.

Für die folgenden Phasen Implementierung und Inbetriebnahme ist generisches Wissen zur 

Softwareentwicklung und SOA wesentlich, das jedoch noch nicht spezifisch auf die BIS-Grid 

Workflow Engine abgestimmt sein muss. Generell sind die benötigten Datenstrukturen und 

-flüsse zu erheben und darauf abgestimmte Konzepte für die Service-Architektur und 

Rollenkonzepte zu entwickeln und zu implementieren.

2.3.2 Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine

Für den Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine sind v. a. Kompetenzen einerseits bzgl. der 

Engine und andererseits zum Betrieb hochverfügbarer Server nötig. Die vertrieblichen 

Aktivitäten sind durch einen sog. Expertenvertrieb (vgl. Abschnitt 2.8) durchzuführen. Die 

benötigte Expertise betrifft schwerpunktmäßig technologisches Know-how. Ein gewisses 

Maß branchenspezifischen Know-hows kann den Zugang zu neuen Kunden vereinfachen. 

Durch die technologische Komplexität des Einsatzkontexts der BIS-Grid-Lösung ist 

dedizierte Kompetenz im Bereich von ESBs (Enterprise Service Bus), Workflow- und Grid-

Lösungen, etc. entscheidend, um die Mehrwerte des BIS-Grid-Ansatzes im Vergleich zu 

konkurrierenden technologischen Ansätzen vermitteln zu können. Um potenziellen 

Anwendern den Mehrwert einer flexiblen Prozessorchestrierung darzustellen, ist außerdem 

spezifisches Branchen-Know-how nötig. Dies schließt die Expertise der Nutzen mit ein, um 

die Kommunikations-Lücke zwischen OaaS-Provider und Anwender zu schließen.
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Für den Betrieb der Prozesslandschaft beim Kunden wird außerdem Know-how zum 

hochverfügbaren Betrieb von Servern benötigt, da die Hochverfügbarkeit der BIS-Grid 

Workflow Engine essentiell für die Akzeptanz beim Kunden ist.

2.3.3 Schulungsangebot

Entsprechend den beiden Schulungseinheiten Prozessmodellierung und Betrieb der BIS-

Grid Workflow Engine (vgl. Abschnitt 2.1) werden für Schulungen die Prozessmanagement-

Kenntnisse bzw. die technischen Kenntnisse der BIS-Grid-Lösung benötigt. Hinzu kommen 

didaktische Fähigkeiten zur Vermittlung des Wissens.

2.3.4 Supportangebot

Das Supportangebot beinhaltet Dienstleistungen für die Änderung vorhandener sowie 

Implementierung neuer Prozesse. Daneben wird Support rund um den Betrieb und die 

Wartung des BIS-Grid Systems mittels Helpdesk angeboten. Folglich wird das Wissen für 

das Prozessmodellierungsangebot benötigt (Branchen-Know-how und Prozessmanagement-

Know-how), um das System an geänderte Anforderungen anzupassen. Außerdem ist 

Wissen bzgl. der BIS-Grid Workflow Engine und hochverfügbarer Server nötig, um Kunden 

für den internen Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine Hilfestellung zu geben.

2.4 Organisationsform

Basierend auf der Kompetenzkonfiguration wird für die Organisationsform empfohlen, in 

welcher Zusammenstellung die vorhandenen Kompetenzen sinnvollerweise gebündelt 

werden, um vorhandene Synergien zu nutzen.

Analog zu der Systematik der Kompetenzkonfiguration werden die Kombinations-

möglichkeiten der Leistungen Prozessmodellierung (1), Betrieb der BIS-Grid Workflow 

Engine (2), Support (3) und Schulungsangebot (4) überprüft. Es ist in jedem Fall denkbar, 

dass jeder dieser vier Bausteine eigenständig durch einen OaaS-Provider angeboten wird.

Anhand der folgenden Abbildung (vgl. Abbildung 4) werden die Synergien der 

Leistungsbausteine mit niedrig, mittel und hoch bewertet, um anschließend eine Empfehlung 

auszusprechen.
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Abbildung 4: Bewertung der Kompetenzen und deren Synergien

2.4.1 Prozessmodellierung und Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine

Der Leistungsbaustein Prozessmodellierung bedarf eines hohen fachlichen Know-hows, um 

die branchenrelevanten Prozesse und Zusammenhänge zielgerichtet zu erfassen. Der reine 

Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine stellt prinzipiell eine generische Leistung dar, die 

losgelöst von Fachlichkeit angeboten werden kann. Hierfür ist der Umgang mit 

hochverfügbaren Servern für den Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine sowie Kompetenz 

für die Installation und Anpassung der BIS-Grid Workflow Engine entscheidend 

(vgl. Abschnitt 2.3). Die Synergieeffekte zwischen Prozessmodellierung und dem Betrieb 

werden daher als gering eingeschätzt.

Entgegen dieser Annahme ist die Fachlichkeit ein möglicher Türöffner, um den Zugang zu 

einzelnen Branchen zu finden. Der Kunde kann mit branchenspezifischen Referenzen und 

einem Verständnis über die spezifischen Problemstellungen der jeweiligen Branche von der 

BIS-Grid Lösung besser überzeugt werden. Demnach ist auch für den Betrieb der BIS-Grid 

Workflow Engine ein gewisses Maß fachlichen Know-hows vorteilhaft. 

2.4.2 Prozessmodellierung und Supportangebot

Im Gegensatz hierzu ist das effiziente Zusammenspiel von Prozessmodellierung und 

Supportangebot zu nennen. Das fachliche Wissen wird für beide Leistungselemente 

dringend benötigt, um zum einen Prozesse zu modellieren, zu bewerten etc. und diese zum 

anderen für den Kunden anzupassen. Diese Indikatoren führen zu einer hohen
Synergiebeurteilung.
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2.4.3 Prozessmodellierung und Schulungsangebot

Das Zusammenspiel der Kompetenzen bezüglich Schulungsangebot und Prozessmo-

dellierung ist mittel ausgeprägt. Die für eine generische Prozessmodellierung notwendigen 

Kompetenzen dienen als Grundlage für die Vermittlung dieses Vorgehens in Workshops und 

Schulungen. Ergänzend wird für Schulungen didaktisches Können vorausgesetzt, um die 

Wissensvermittlung effektiv zu gestalten. Im Falle einer branchenspezifischen Prozess-

modellierung steigt die Spezifität des Schulungsangebots.

2.4.4 Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine und Supportangebot 

Die für den Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine notwendigen Kompetenzen werden für 

technische Supportanfragen genutzt. Das technische Know-how, welches für beide 

Leistungsbausteine notwendig ist, kann hier für die Bearbeitung von Helpdesk-Anfragen 

eingesetzt werden. Synergieeffekte werden an dieser Stelle als hoch eingeschätzt.

2.4.5 Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine und Schulungsangebot 

Die Synergien zwischen Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine und dem Schulungsangebot

sind mit mittel zu bewerten. Wissen über die grundsätzliche Funktionsweise der BIS-Grid 

Workflow Engine und die für den Betrieb notwendigen Kompetenzen werden für beide 

Leistungsbausteine benötigt. Ergänzend wird für Schulungen didaktisches Können 

vorausgesetzt, um die Wissensvermittlung effektiv zu gestalten.

2.4.6 Support- und Schulungsangebot

Die für beide Leistungsbausteine notwendige Kompetenz für Prozessmodellierung und das 

technische Verständnis über die Funktionsweise der BIS-Grid Workflow Engine führen zu 

einer mittel bewerteten Synergie. Ergänzend wird für die Supportdienstleistungen

Anpassung und Neuimplementierung von Prozessen Branchen-Know-how vorausgesetzt, 

um branchenrelevante Prozesse und Zusammenhänge zielgerichtet zu erfassen. Für das 

Schulungsangebot kommt didaktisches Können hinzu, um die Wissensvermittlung effektiv zu 

gestalten.

Anhand der Bewertung der Synergieeffekte lassen sich drei mögliche Szenarien ableiten 

(vgl. Abbildung 5):

� Szenario 1: Modellierung der Prozesse mit Schulung und Support, 
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� Szenario 2: Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine mit Schulung und Support

(Helpdesk), 

� Szenario 3: Komplettangebot. 

Die jeweils mittel bis hoch bewerteten Synergieeffekte ergeben im Speziellen die Szenarien 

1 und 2. Als weitere Möglichkeit besteht das sog. Komplettangebot, d. h. das OaaS-Angebot 

aus einer Hand anzubieten.

Abbildung 5: Szenariendefinition anhand der Synergieeffekte

Im Folgenden wird nun betrachtet, welche Wertschöpfungsstufen die drei Szenarien 

abdecken und welche Positionierung des Unternehmens in der Wertschöpfungskette daraus 

abgeleitet werden kann. In einem nächsten Schritt werden sinnvolle Kooperationsmodelle 

erarbeitet.

Für Szenario 1 gilt das sog. Layer Player Modell (vgl. Abbildung 6). Dies trifft auf jene 

Unternehmen zu, die als branchenübergreifende Spezialisten auf dem Markt agieren und für 

unterschiedliche Unternehmen die gleiche Wertschöpfungsstufe anbieten. Für das 

vorliegende Szenario bedeutet dies, dass die Wertschöpfungsstufen Consult, Design und 

Build branchenübergreifend für diverse Unternehmen mittels der Prozessmodellierung 

erbracht werden. Gleiches gilt für die Supportdienstleistung zur Anpassung und 

Neuimplementierung von Prozessen, welche die Wertschöpfungsstufe Maintain abdeckt. 

Die für beide Leistungsbausteine notwendige Kompetenz für Prozessmodellierung und das 

technischen Verständnis über die Funktionsweise der BIS-Grid Workflow Engine führen zu 

einer mittel bewerteten Synergie. Ergänzend wird für die Supportdienstleistung Branchen-
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Know-how vorausgesetzt, um branchenrelevante Prozesse und Zusammenhänge 

zielgerichtet zu erfassen. Für das Schulungsangebot kommt didaktisches Können hinzu, um 

die Wissensvermittlung effektiv zu gestalten.

Abbildung 6: Layer Player Model - Wertschöpfungsstufen in Szenario 1 

Für Szenario 2 zeigt sich, dass die vorgelagerten Wertschöpfungsstufen nicht adressiert 

werden. Hierbei decken der Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine und die Supportleistung

Helpdesk die Stufen Operate und Maintain ab (vgl. Abbildung 7). Auch hier gilt das bereits 

beschriebene Prinzip des Layer Player Modells.

Abbildung 7: Layer Player Model - Wertschöpfungsstufen in Szenario 2

Im Vergleich hierzu ist das Komplettangebot (Szenario 3) (vgl. Abbildung 8) ein integriertes 

Modell, welches die komplette Wertschöpfungskette umfasst.

Abbildung 8: Integrated Model - Wertschöpfungsstufen in Szenario 3
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2.5 Kooperationskonzept

Die Überlegungen zum Kooperationskonzept betreffen die eben aufgezeigten drei Szenarien 

(vgl. Abschnitt 2.4). Anhand der im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen und der 

Szenarien, welche unterschiedliche Wertschöpfungsstufen abdecken, kann der OaaS-

Provider für sich relevante Kooperationen definieren. Ziel dieser Betrachtungen ist es, den 

Kunden entlang der Wertschöpfungskette zu betreuen und alle hierfür notwendigen 

Kompetenzen aus einer Hand oder mit Hilfe von Kooperationen anzubieten. Für den OaaS-

Provider in BIS-Grid ergeben sich demnach zwei mögliche Kooperationsszenarien:

� Kooperation in Szenario 1: Kooperation eines Anbieters des Betriebs der BIS-Grid 

Workflow Engine und eines Schulungs- & Support-Anbieters, 

� Kooperation in Szenario 2: Kooperation eines Anbieters von Prozessmodellierung und 

eines Schulungs- & Support-Anbieters.

2.5.1 Kooperation in Szenario 1

Im Unternehmen sind die Kompetenzen für die Prozessmodellierung und dem damit 

möglichen Support- und Schulungsangebot vorhanden. Um jedoch alle fünf 

Wertschöpfungsstufen abdecken zu können, ist für Unternehmen eine Kooperation mit 

einem IT-Dienstleister, der den Betrieb und Support der BIS-Grid Workflow Engine 

übernehmen kann, notwendig (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Kooperation in Szenario 1

2.5.2 Kooperation in Szenario 2

Wie Abbildung 10 verdeutlicht, ist der Kooperationsbedarf im Falle der vorhandenen 

Kompetenzen zum Betrieb der BIS-Grid Workflow Engine auf die vorgelagerten 

Wertschöpfungsstufen Consult, Design und Build bezogen. Hierbei bietet es sich an, mit 

einem Unternehmen in Kooperation zu treten, welches die Prozessmodellierung und den 

damit verbundenen Support sowie Schulung anbietet.
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Abbildung 10: Kooperation in Szenario 2  

2.6 Koordinationskonzept

Aufbauend auf den im Kooperationskonzept (vgl. Abschnitt 2.5) ermittelten möglichen 

Kooperationsszenarien wird im Folgenden versucht, anhand der Umweltbedingungen 

Spezifität, strategische Bedeutung und Unsicherheit, die Einfluss auf die Höhe der 

Transaktionskosten haben, eine geeignete Koordinationsform für die Zusammenarbeit zu 

finden. Gemäß Bieger, Rüegg-Stürm und von Rohr (2002: 57) muss die Koordination mit 

vertretbaren Transaktionskosten erfolgen. Zur Anpassung der Transaktionskostenhöhe 

können die Kooperationsverträge dienen. In einer eher zum Markt orientierten Kooperation 

werden die Verträge sehr detailliert und mit Sicherungen versehen ausfallen, d. h. durch das 

Aufsetzen der Verträge und die Kontrolle der Sicherungen fallen bei diesen die 

Transaktionskosten höher aus (vgl. Bieger, Rüegg-Stürm und von Rohr 2002: 57). Bei 

Kooperationen, die eine Tendenz in Richtung Hierarchie aufweisen, sind die Verträge 

weniger detailliert und demzufolge die Transaktionskosten geringer. 

2.6.1 Koordination in Szenario 1

In Szenario 1 weist das Unternehmen Kenntnisse im Bereich der Prozessmodellierung auf. 

Um den Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützen zu können, muss

eine Kooperation mit einem Betreiber der BIS-Grid Workflow Engine eingegangen werden. 

Da es sich bei der BIS-Grid Workflow Engine um eine Innovation handelt, kann davon 

ausgegangen werden, dass eine hohe Spezifität des Humankapitals vorliegt (vgl. Kirwald 

2009: 11), da für den Betrieb der Engine spezielles Know-how erforderlich ist. Die geringe 

Anzahl der Unternehmen, die dieses Know-how aufweisen, führt dazu, dass ein Wechsel zu 

einem neuen Anbieter nicht ohne weiteres vollzogen werden kann. Als Folge tritt eine 

strategische Abhängigkeit zum Partner auf. Diese Abhängigkeit fördert in hohem Maße die 

Möglichkeit zu opportunistischem Verhalten beim Kooperationspartner, so dass es zu einer 

hohen Verhaltensunsicherheit kommt.
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In der folgenden Tabelle 2 werden die Ergebnisse der Untersuchung noch einmal 

zusammengefasst: 

1. Spezifität Spezifisches Humankapital, da spezielles Know-how für den 
Betrieb der Engine notwendig ist.

2. Strategische Bedeutung Starke strategische Abhängigkeit durch die geringe Anzahl 
der Anbieter. 

3. Unsicherheit Große Verhaltensunsicherheit, da strategische Abhängigkeit 
opportunistisches Verhalten fördert.

Tabelle 2: Untersuchung der Kooperationsparameter für das Szenario 1

Die Untersuchung zeigt, dass durch das spezielle Know-how, das für den Betrieb der BIS-

Grid Workflow Engine notwendig ist, das benötigte spezifische Humankapital zu einer 

Kernkompetenz wird, die unternehmensintern zu organisieren ist14, um die 

Transaktionskosten zu senken. Daraus ergibt sich die Empfehlung, die 

Funktionalorganisation als Koordinationsform zu wählen. Nur so ist gewährleistet, dass die 

Transaktionskosten in einer vertretbaren Höhe vorliegen. Eine Markt- oder hybride 

Kooperationslösung würde in diesem Fall unnötig hohe Kosten durch die Anbahnung, die 

Durchsetzung und die Kontrolle der Verträge beinhalten.

2.6.2 Koordination in Szenario 2 

Bei Szenario 2 liegt der umgekehrte Fall vor, d. h. das Unternehmen weist Kenntnisse im 

Bereich des Betriebs der BIS-Grid Workflows Engine auf. Um den Kunden entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette unterstützen zu können, muss eine Kooperation mit einem 

Prozessmodellierer eingegangen werden.

Da es sich bei der Prozessmodellierung um einen Standard handelt, kann davon 

ausgegangen werden, dass viele Unternehmen das entsprechende Know-how aufweisen. Es 

liegt demzufolge eine geringe Spezifität des Humankapitals vor (vgl. Kirwald 2009: 11). Die 

hohe Anzahl der Unternehmen führt dazu, dass ein Wechsel zu einem neuen Anbieter ohne 

weiteres vollzogen werden kann und somit keine strategische Abhängigkeit vom Partner 

besteht. Der vorherrschende Konkurrenzdruck bietet einen hohen Anreiz für die Akteure, 

sich vertragsgemäß zu verhalten. Daraus folgt eine geringe Unsicherheit bzgl. des 

Verhaltens des Kooperationspartners.

In der folgenden Tabelle 3 werden die Ergebnisse der Untersuchung noch einmal 

zusammengefasst: 

14 BIS-Grid Deliverable 1.1: Kooperationsformen
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1. Spezifität Kein spezifisches Humankapital, da Prozessmodellierung ein 
Standard ist.

2. Strategische Bedeutung Keine strategische Abhängigkeit aufgrund hoher Anzahl der 
Anbieter.

3. Unsicherheit Keine Verhaltensunsicherheit, da starker Konkurrenzdruck 
vertragskonformes Verhalten fördert.

Tabelle 3: Untersuchung der Kooperationsparameter für das Szenario 2 

Die Untersuchung zeigt, dass die Transaktionskosten für dieses Kooperationsszenario 

gering ausfallen und somit der Anspruch der vertretbaren Transaktionskosten bereits 

vorliegt. In diesem Fall kann als Koordinationsform eine Markt- oder hybride 

Kooperationslösung angestrebt werden.

2.7 Kommunikationskonzept

Das Kommunikationskonzept beantwortet die Frage, wie die Leistung im relevanten 

Zielmarkt kommunikativ verankert wird (vgl. Bieger et al. 2002: 51). Die zentrale 

Herausforderung liegt darin, mit möglichst geringem Mitteleinsatz eine größtmögliche 

Präsenz und eine ausreichend große Aufmerksamkeit im Zielmarkt zu erreichen.

Als erster Schritt ist es notwendig, die noch vorhandenen technischen und nicht-technischen 

Hürden abzubauen und allgemein den Bekanntheitsgrad der Grid-Technologie zu steigern 

und die Bedeutung der dazugehörigen Begrifflichkeiten zu klären. Es muss verdeutlicht 

werden, dass es sich bei Orchestration as a Service (OaaS) um ein Cloud Konzept handelt, 

bei dem die Varianten Platform as a Service (PaaS) bzw. Software as a Service (SaaS) zum 

Tragen kommen, welche über Grid-Technologie abgewickelt werden.

So ergab eine Studie, bei der 369 Entscheidungsträger in deutschen Unternehmen nach 

dem Nutzungsverhalten ihres Unternehmens in Bezug auf Grid-Technologie befragt wurden, 

dass die fehlende Bekanntheit der Technologie der ausschlaggebende Grund für die geringe 

Nutzung ist. Aufgrund der fehlenden Bekanntheit ergeben sich als technische Hürden das 

fehlende Know-how sowie die bisher offenen technischen Sicherheitsfragen. Als nicht-

technische Hürde wird das mangelnde Vertrauen einerseits in den Schutz der Daten vor 

äußeren Angriffen und andererseits in die teilweise unbekannten Transaktionspartner (bei 

einer unternehmensübergreifenden Vernetzung) genannt (vgl. Hinz, Beck, Skiera, König 

2009: 65-66). Um das Problem der fehlenden Bekanntheit zu lösen, müsste entweder der 

Begriff Grid besser bei den potentiellen Kunden verankert werden oder die Kommunikation 

müsste auf Basis des bekannteren Konzepts Cloud erfolgen.

Für die Verankerung der BIS-Grid Workflow Engine im Zielmarkt sollte eine getrennte 

Betrachtung des wissenschaftlichen und des kommerziellen Bereichs erfolgen.
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2.7.1 Wissenschaftlicher Bereich

Für diesen Zielmarkt bietet es sich an, Paper zu veröffentlichen sowie auf relevanten 

Konferenzen mit Vorträgen präsent zu sein. Zusätzlich können Workshops angeboten 

werden, die über die BIS-Grid Workflow Engine informieren. Die durch das Projekt BIS-Grid 

initiierte Workshopreihe Grid Workflow Workshop (GWW) wird auch nach Ende der 

Projektlaufzeit weitergeführt.

Darüber hinaus steht die BIS-Grid Workflow Engine als frei verfügbare und kostenfreie 

Software auf der Internetseite von SourceForge15

Die direkte Integration der BIS-Grid Workflow Engine als UNICORE Erweiterung kann 

aufgrund der geforderten Supportleistung durch das Forschungszentrum Jülich nach 

Projektende durch keinen der Projektpartner geleistet werden. Alternativ dauern derzeit 

Gespräche an, um die Ergebnisse aus BIS-Grid als ein sog. UNICORE-Community Projekt 

zu platzieren. Ebenso im Gespräch ist die Nutzung der BIS-Grid Workflow Engine durch D-

Grid Projekte (z. B. MoS-Grid, InterLog-Grid). Hierbei handelt es sich um eine reine Nutzung 

und keine Weiterentwicklung.

zur Verfügung. Um die Nachhaltigkeit 

sicherzustellen, wurde in den technischen Arbeitspaketen die Adaption für die Middleware 

Glassfish fertig gestellt, sodass die D-Grid Community die BIS-Grid Workflow Engine für ihre 

Zwecke nutzen kann.

2.7.2 Kommerzieller Bereich

Für den kommerziellen Zielmarkt muss eine differenziertere Betrachtung erfolgen, um die 

bereits oben erwähnten Hürden ab- und Vertrauen in die Technologie aufzubauen. Zum 

Abbau der Hürden bietet es sich an, den Marktzugang über branchenspezifische

Systemintegratoren zu wählen. Mit Hilfe von Systemintegratoren können über 

Referenzkunden Pilotprojekte abgewickelt werden, die in der Branche bekannt gemacht 

werden und somit den Weg des Vertrauensaufbaus ebnen. Als erste Referenzen können die 

Pilotprojekte mit den zwei Projektpartnern herangezogen werden, die aus sehr 

unterschiedlichen Branchen stammen und durch Erfahrungsberichte fundiert zur Aufklärung 

beitragen können.

15 http://sourceforge.net/projects/bis-grid
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Zur Unterstützung kann ein Systemdemonstrator eingesetzt werden, um einen Überblick 

über die Arbeitsweise und die wichtigsten Funktionalitäten der BIS-Grid Workflow Engine zu 

vermitteln.

2.8 Wachstumskonzept 

Die Überlegungen für ein nachhaltiges Wachstumskonzept zielen auf eine wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit der Lösung ab. Bezüglich des OaaS-Providers im Rahmen von BIS-Grid 

werden hierbei die Möglichkeiten der Leistungserweiterung (Economies of Scope), 

Durchsetzung von Standards sowie die Ausdehnung der Zielgruppe (Economies of Scale) 

betrachtet (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Wachstumskonzept – Überblick 

2.8.1 Leistungserweiterung (Economies of Scope)

Die im Rahmen des Projektes BIS-Grid konzipierte OaaS-Leistung umfasst die einmalige 

Leistung des Aufbaus der Prozesslandschaft sowie die permanenten Leistungen des 

Betriebs der BIS-Grid Workflow Engine. Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit 

dieser Leistungen ist die Erweiterung um Software als Dienst (SaaS), das Bereitstellen von 

Storage bzw. Computing Ressourcen (IaaS), das Auslagern von Geschäftsprozessen im 

Sinne des Business Process Outsourcings (BPO) sowie das Angebot von Standard-

Webservices denkbar.

2.8.1.1 Software als Dienst (SaaS)

Die Erweiterung des Leistungsangebots um Software als Dienst kann sowohl Standard- als 

auch Individualsoftware beinhalten. Dem Kunden werden dementsprechend betriebliche 

Informations- oder Datenbanksysteme sowie individuelle Softwarelösungen als Dienst 

angeboten. Das SaaS-Angebot kann sich vor allem für spezielle Lösungen, deren 

Anschaffungskosten hoch und deren Nutzungsdauer beschränkt ist bzw. deren Nutzung mit 

stark schwankender Intensität erfolgt, lohnen.
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Für kleine und mittelständische Unternehmen, wie beispielsweise die KIESELSTEIN GmbH, 

die für einen kurzen Zeitraum teure Lizenzen einer Simulations-Software benötigen, ist dies 

eine Möglichkeit Informationssysteme in Anspruch zu nehmen, ohne diese selbst 

anzuschaffen.

2.8.1.2 Bereitstellen von Storage bzw. Computing Ressourcen (IaaS)

Im Sinne des Cloud Computing IaaS-Konzepts ist die Erweiterung des Leistungsangebots 

um die Bereitstellung von Speicher- und Rechenressourcen im Rahmen des 

Wachstumskonzepts denkbar.

Für die Nutzung externer Ressourcen ist zu berücksichtigen, dass der Vertrauensfaktor zu 

dem jeweiligen IT-Dienstleister eine große Rolle spielt, wenn hierbei unternehmenskritische 

Daten die Unternehmensgrenzen verlassen. Die exakte Ausarbeitung von Service Level 

Agreements ist demnach unabdingbar (vgl. Abschnitt 2.2).

IaaS-Anbieter, wie beispielsweise Parallels16 stehen Softwareherstellern als Hosting-Provider 

für einen schnellen Markteintritt und bei der Wahl der geeigneten Cloud Computing-

Bereitstellungsmethode zur Seite.

2.8.1.3 Business Process Outsourcing (BPO)

Im Rahmen des Business Process Outsourcings wird neben dem externen Betrieb von 

Services auch die physikalische Auslagerung von Prozessen betrachtet. So können 

beispielsweise für den Geschäftsprozess „Rechnungswesen“ der Prozess der Rechnungs-

erstellung als auch das Verschicken der Rechnungen extern bearbeitet werden.

2.8.1.4 Baukastenprinzip für Standard-Webservices

Die Idee eines Baukastenprinzips für Standard-Webservices stellt für den OaaS-Provider 

eine Möglichkeit dar, aufgrund von Lernprozessen und für wiederkehrende Prozesse auf 

Module zurückzugreifen. Identifiziert der OaaS-Provider Standard-Prozesse, die bei einer 

Vielzahl seiner Kunden potentiell als Webservices umgesetzt werden können, kann mittels 

modularer Webservice-Prozesse und geringem Beratungsaufwand schnell eine individuelle 

Kundenlösung erarbeitet werden.

16 http://www.parallels.com/de/spp/isvsolutions/ (13.04.2010)
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2.8.2 Durchsetzen von Standards

Die Architektur der BIS-Grid Engine ermöglicht die Einbindung verschiedenster Workflow 

Engines. Dadurch wird einerseits die Zukunftssicherheit bei einem bereits laufenden System 

erhöht, weil bei Bedarf neue Workflow Engines mit vertretbarem Aufwand eingebunden 

werden können. Andererseits kann so aber auch die Kundenbasis insgesamt erhöht werden, 

indem die Palette der standardmäßig unterstützten Engines erweitert und damit die Zahl der 

Nutzer erhöht wird, für die die BIS-Grid Engine potenziell in Frage kommt.

2.8.3 Ausdehnung der Zielgruppe (Economies of Scale)

Mit Hilfe unterschiedlicher Wege kann der OaaS-Provider eine Ausdehnung der Zielgruppe 

erreichen. Zum einen über den Weg des Fachvertriebs (Expertsales), der in der Lage ist, 

komplexe und innovative Themen beim Kunden zu platzieren und diese voranzutreiben. Die 

gemeinsame Kommunikationsebene ist hierbei entscheidend.

Darüber hinaus sind Pilotprojekte und Referenzkunden ein Weg, um Vertrauen z. B. in einer 

Branche aufzubauen und so weitere Kunden in dieser Branche zu gewinnen. Je mehr 

Kunden mit der gleichen Lösung adressiert werden können, desto geringer wird der 

Integrations- und Beratungsaufwand für den OaaS-Provider. Er kann so durch das 

aufgebaute Branchen-Know-how Skaleneffekte erzielen.

Ebenso spielt die Durchsetzung von Standards eine Rolle, um eine möglichst breite 

Zielgruppe zu erreichen, da die BIS-Grid Workflow Engine nicht auf eine spezielle Engine 

festgelegt ist.
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3 Fazit 

Die große Bedeutung des Grid/Cloud Computing hat sich während der Projektlaufzeit

einerseits in der rasanten technologischen Entwicklung gezeigt und andererseits in der 

großen Anzahl neuer Firmen, die entsprechende Angebote in ihr Portfolio aufgenommen 

haben. Es kann also festgestellt werden, dass sich die zu Projektbeginn vorgenommene 

Einschätzung bzgl. der Zukunftsträchtigkeit von Grid/Cloud Technologien als absolut richtig 

erwiesen hat.

Die schnelle technologische Entwicklung im betrachteten Themenfeld und die daraus 

resultierenden Paradigmenwechsel der bestehenden Geschäftsmodelle (z. B. XaaS) stellen 

ein F+E-Projekt vor große Herausforderungen. Es ist ein kontinuierliches Screening der 

technischen Entwicklungen und gegebenenfalls ihrer innovativen Geschäftsmodelle 

erforderlich. Im Rahmen des Projektes BIS-Grid war es zum Beispiel erforderlich, die 

Marktstudie grundlegend zu überarbeiten, um aktuelle Entwicklungen darin abzubilden.

Die Zielstellung von Forschungsprojekten, den „state of the art“ hinter sich zu lassen, sollte 

mit einer von allen Projektpartnern gemeinsam erarbeiteten Definition der Unique Selling 

Propositions unterstützt werden. Die Abgrenzung der zu erreichenden 

Forschungsergebnisse sollte nicht nur aus technologischer Sicht erfolgen (verwendete 

Technologien im Vergleich zu konkurrierenden Lösungen), sondern v. a. auch im Hinblick auf 

den Nutzen der Forschungsergebnisse aus Kundensicht (Nutzen auf Kundenseite im 

Vergleich zu konkurrierenden Lösungen). Dadurch wird die Kommunikation mit nicht-

technischen Projektpartnern und potenziellen Verwertungspartnern wesentlich erleichtert.

Die Kommunikation der Vorteile des OaaS-Angebots gegenüber potentiellen Kunden wird 

v. a. durch die enorme technologische Komplexität erschwert. Hinzu kommt der mit der 

Einführung einer flexiblen Prozessorchestrierung verbundene Paradigmenwechsel bzgl. der 

Handhabung der Geschäftsprozesse. Daher ist während des Projekts mehr Aufwand für eine 

verbesserte Kommunikation mit potenziellen Verwertungspartnern für die Erstellung erster 

Prototypen/Demonstratoren einzuplanen, um bereits in frühen Projektphasen die 

Kommerzialisierung der Projektergebnisse voran treiben zu können.

Bei der Vermarktung der fertigen Lösung ist es ratsam, einen Fachvertrieb für OaaS-

Lösungen aufzubauen, um Bedenken und Verständnisschwierigkeiten auf Kundenseite 

effektiv entgegenwirken zu können. Bei der Abwicklung über einen allgemeinen Vertrieb 

würde im positiven Fall die Unique Selling Propositions der eigenen Lösung lediglich 

schlecht kommuniziert, im negativen Fall könnten die Vertriebsmitarbeiter schlichtweg mit 

dem Angebot überfordert sein, wodurch die Gefahr besteht, dass die OaaS-Lösung aus 

Mangel an eigenem Verständnis nicht mehr an Kunden herangetragen wird.
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Um die Lücke zwischen Anwender und Anbieter zu verkleinern und die Komplexität weiter 

herunter zu brechen, ist (zunächst) die Fokussierung auf einzelne Branchen anzustreben. So 

kann vom Aufbau an Branchen-Know-how profitiert werden, was die Umsetzung der 

Prozesslösung wesentlich erleichtert. Außerdem steigt das Vertrauen potenzieller Kunden 

durch Referenzprojekte in der eigenen Branche wesentlich stärker als bei Projekten in 

anderen Branchen, in denen es wiederum schwerfällt, den Nutzen zu beurteilen.

Für die generelle Positionierung im Grid/Cloud-Umfeld hat sich herausgestellt, dass v. a. der 

IaaS-Markt bereits von einigen großen Unternehmen dominiert wird, die aufgrund der 

realisierbaren Skaleneffekte praktisch uneinholbare Kostenvorteile gegenüber neuen 

Marktteilnehmern haben. Die für das Projekt gewählte „Nische“ OaaS stellt daher das aus 

Sicht der deutschen IT-Industrie vielversprechendste Marktsegment, vielleicht sogar das 

einzig verbleibende attraktive Marktsegment dar. Für dieses Segment wurden im Projekt 

entscheidende Entwicklungsarbeit und Vorarbeiten für eine Kommerzialisierung geleistet, 

von denen sowohl Anwender bei ihrer Entscheidungsfindung bzgl. einer OaaS-Lösung als 

auch Anbieter bei ihrer Entwicklung eigener OaaS-Lösungen profitieren können.
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1 Marktanalyse 

1.1 Einleitung
Das folgende Kapitel ist die Zusammenfassung einer Marktanalyse, die im Rahmen des BIS-
Grid Projektes im Juli 2009 abgeschlossen worden ist. Diese Analyse war für das Projekt 
sehr wichtig, da die Informationstechnologiebranche für einen sehr schnellen 
Technologiewandel bekannt ist und regelmäßig die Technologieentwicklungen die 
Geschäftsmodelle der am Markt tätigen Akteure beeinflussen. Das Thema Cloud Computing 
hat sich in kurzer Zeit stark weiter entwickelt und als eines der wichtigsten Themen in der IT-
Industrie etabliert. Neben einem signifikanten Anstieg der Anzahl von Akteuren im Markt für 
Cloud Computing zeichnete sich ab, dass durch die wachsende Zahl von 
Kooperationsvereinbarungen und Unternehmensübernahmen im ersten Halbjahr 2009 die 
Unternehmen zunehmend bestrebt waren, mehrere Portfolioelemente des Cloud Computings 
aus einer Hand anzubieten.

Darüber hinaus hat die rege Diskussion von Grid und Cloud Computing Anfang 2009 zum 
einen zu einer Konsensbildung im Hinblick auf die unterschiedlichen Begriffsebenen des 
Cloud Computings geführt (vgl. Abschnitt 1.3) und zum anderen ist darin auch eine 
zunehmende Annäherung der wissenschaftlichen und der kommerziellen Welt festzustellen, 
indem zumindest eine Wahrnehmung der jeweils anderen Welt mit ihren Erfordernissen zu 
erkennen ist. Letzteres hat auch dazu geführt, dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede von 
Grid und Cloud Computing sehr differenziert in der Literatur diskutiert werden [vgl. z. B. 
Weinhardt et al. 2009]. 

Diese Entwicklungen sind für BIS-Grid von großer Bedeutung, da es mit dem Ziel der 
Nutzbarmachung von Grid Technologien in der kommerziellen Welt Grid und Cloud 
Computing nicht als Substitute, sondern als zwei Technologien bzw. Ansätze betrachtet, aus 
deren Interaktion Synergieeffekte erwartet werden.1

1.1.1 Aufbau der Marktanalyse
Die Marktanalyse setzt sich aus den drei großen Teilbereichen Marktbeschreibung, 
Marktsegmentierung und Wettbewerbsanalyse zusammen. Im Rahmen der Marktanalyse 
galt es zwei Herausforderungen zu bewältigen:

Zum einen handelt es sich bei dem in BIS-Grid angestrebten Orchestrierungsdienst (OaaS)
um ein komplexes Bündel aus Technologie und Dienstleistungen. Die der BIS-Grid 
Lösung inhärenten Dienstleistungseigenschaften führen dazu, dass – insbesondere auch vor 
dem Hintergrund der in der IT-Branche üblichen Individualisierung der Dienstleistung – 
zunächst kein eindeutiges Produkt fixiert werden kann, für welches die Marktanalyse 
vorgenommen werden könnte.

Zum anderen handelt es sich bei der in BIS-Grid angestrebten Lösung um eine 
wissenschafts- bzw. technologiegetriebene Innovation. Daraus ergibt sich die 
Herausforderung, dass der Bedarf von den Kunden selbst derzeit noch nicht eingeschätzt 
werden kann, sondern indirekt aus der Analyse der Bedürfnisse für effiziente betriebliche
Informationssysteme abgeleitet werden muss (vgl. Abschnitt 1.4.1). Dies erschwert die 
Abschätzung des derzeitigen und zukünftigen Bedarfs unterschiedlicher Kundengruppen und 
damit auch die Marktsegmentierung. 

1 Neben den zwischen Grid und Cloud Computing existierenden technischen und konzeptionellen Unterschieden (vgl. 
Weinhardt et al. 2009: 29) haben die Recherchen gezeigt, dass der Begriff Grid Computing in der kommerziellen Welt entweder 
als ein Term rein aus der wissenschaftlichen Welt angesehen wird (i. S. von Hochleistungsrechnen) oder als Synonym für die 
Ebene Infrastructure as a Service (IaaS), d. h. eine Ebene des Cloud Computings, verwendet wird. Grid Computing wird als 
technologischer Oberbegriff dort nicht verwendet, sodass als Konvention im Kontext kommerzieller Anwendung – wie hier – nur 
der Begriff Cloud Computing genutzt wird. Eine Marktanalyse für kommerzielles Grid-Providing wäre also auf den Bereich IaaS 
beschränkt, wenn nicht per definitionem ganz ausgeschlossen.
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Trotz dieser Restriktionen gelingt es, Trends und Entwicklungen der für BIS-Grid relevanten 
Märkte abzuleiten (Abschnitt 1.2: SOA, Abschnitt 1.3: Cloud Computing). Die anschließende 
Marktsegmentierung (Abschnitt 1.4) dient dazu, die darauf folgende Analyse potenziell 
relevanter Wettbewerber entsprechend der identifizierten Kundengruppen zu fokussieren 
(Abschnitt 1.5).

1.1.2 Vorgehen
Bei einer Marktanalyse geht es zunächst immer darum, einen Referenzrahmen zu definieren,
anhand dessen die eigene Lösung eingeordnet und bewertet werden kann. Häufig ist der 
Referenzrahmen schon durch Wettbewerber und deren existierende oder geplante 
Leistungen definiert, sodass die Einordnung der eigenen Lösung innerhalb eines gegebenen 
Rahmens erfolgen kann. Für BIS-Grid ist dies – als Forschungsprojekt des D-Grid – nicht der 
Fall. Zum einen ist die Technologie von BIS-Grid motiviert durch die vorangegangenen
wissenschaftlichen Grid-Projekte, zum anderen geht es aber in BIS-Grid vor allem darum, 
das Potenzial kommerzieller Märkte für eine derartige Lösung überhaupt zu erschließen. 
Diese Ambivalenz zeigt sich darin, dass weder ein bereits definierter Markt existiert, in den 
es sich durch die Auswahl geeigneter Marktsegmente einzuordnen gilt, noch eindeutige 
Wettbewerber identifiziert werden können, die ein mit dem Projekt BIS-Grid ähnliches 
Betätigungsfeld aufweisen.

Die Zielsetzung von BIS-Grid besteht darin, Technologien des Grid Computings, 
insbesondere einen Orchestrierungsdienst (OaaS), auf ihren Nutzen beim Betrieb von 
Betriebsinformationssystemen hin zu untersuchen. Aus diesem Grund müssen im Rahmen 
der Marktanalyse für BIS-Grid solche Technologien referenziert werden, die aktuell und 
zukünftig im Unternehmensumfeld für die Integration der Informationssysteme eingesetzt 
werden. Zwei Aspekte sind hier von besonderer Relevanz: 

(1) Der Bedarf nach Integrationslösungen ist weiterhin sehr hoch. Unternehmen beauftragen 
große EAI-Projekte, um Legacy Systeme und neue Systeme zusammenzuführen oder die IT-
Landschaften von Unternehmen nach einer Übernahme (IT-Integration nach Merger & 
Acquisition) zu realisieren. Diese Entwicklungen führen dazu, dass Unternehmen flexiblere 
IT-Landschaften fordern, um diese besser an zukünftige Anforderungen adaptieren zu 
können. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind in diesem Zusammenhang Serviceorientierte 
Architekturen (SOA).

(2) Die Kosten von IT-Systemen werden immer wieder diskutiert und analysiert. 
Unternehmen drängen auf massive Kostensenkungen und prüfen vor diesem Hintergrund 
den Einsatz von Outsourcing- und Cloud Computing Konzepten.

Die Bedeutung von SOA für das BIS-Grid Projekt spiegelt sich in der zentralen 
untersuchungsleitenden Hypothese der vorliegenden Marktanalyse wider: Es wird 
argumentiert, dass die technischen als auch organisationalen Voraussetzungen einer 
Implementierung von SOA auch Voraussetzungen für die Nutzung von Cloud Computing 
sind. Technische Voraussetzungen sind formalisierte Geschäftsprozesse, organisationale 
Voraussetzungen sind strukturelle Anpassungen und Affinität gegenüber innovativen 
Technologien. Dementsprechend wird angenommen, dass bei den Unternehmen, bei denen 
bereits ein hoher Diffusionsgrad von SOA festzustellen ist, die Neigung, Cloud Computing zu 
implementieren, höher ist als bei den Unternehmen ohne SOA (vgl. Abschnitt 1.5.2).

Im Rahmen der Marktanalyse wurde die Betrachtung der Marktentwicklung daher auf die 
Teilmärkte für SOA und Cloud Computing fokussiert. Motiviert ist dies zum einen durch die 
Hypothese von SOA als organisationaler und technischer Enabler sowie zum anderen
durch den sich in der kommerziellen Welt abzeichnenden Konsens, unter Cloud Computing 
die Ebenen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und 
Software as a Service (SaaS) zu subsumieren. IaaS bedeutet, dass Infrastrukturleistungen 
als Service auf Mietbasis bezogen werden. D. h. ein Unternehmen, das zusätzliche 
Speicher- bzw. Rechenressourcen benötigt, mietet diese bei einem Dienstleister nach Bedarf 
an. PaaS geht einen Schritt weiter und stellt die Möglichkeit zur Verfügung, nicht nur 
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Speicher- und Rechenkapazitäten zu mieten, sondern dem Nutzer eine Plattform zur 
Verfügung zu stellen, auf der er eigene Applikationen entwickeln und diese anderen Nutzern 
verfügbar machen kann. Damit kommen wir zu SaaS. Saas stellt die Möglichkeit dar, 
Software auf Mietbasis zu nutzen. Die Software befindet sich auf den Rechnern des 
Anbieters und der Anwender nutzt sie lediglich. Die Bedeutung der Begrifflichkeiten wird 
noch einmal anhand der folgenden Abbildung 1 deutlich:

Abbildung 1: Die Ebenen des Cloud Computings
[in Anlehnung an IBM2] 

Um einen aktuellen Blick auf den Cloud Computing Markt zu erhalten, werden im Folgenden 
eine Gesamtmarktbeschreibung und eine Wettbewerbsanalyse vorgenommen (Abbildung 2).
Im Rahmen der Gesamtmarktbeschreibung werden die Märkte für Serviceorientierte 
Architekturen und Cloud Computing auf ihr Wachstum hin betrachtet, außerdem wird auf die 
möglichen Auswirkungen der aktuellen Weltwirtschaftskrise eingegangen.

2 http://www.computerzeitung.de/articles/ibm cloud computing ist nicht die himmelfahrt der it sondern eine berg wanderung:/
2009017/31907928 ha CZ.html (20.07.2009)
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Abbildung 2: Bestandteile der Marktanalyse Juli 2009
[eigene Darstellung]

Die Wettbewerbsanalyse für Cloud Computing basiert auf einer umfassenden Recherche 
von Anbietern aus dem Umfeld Cloud Computing. 18 Anbieter wurden näher betrachtet, um 
z. B. die Frage zu klären, welche Cloud Computing Komponenten im Einzelnen angeboten 
werden, welche Partnerschaften existieren und welche Branchen Vorreiter bei der 
Inanspruchnahme von Cloud Computing Angeboten sind.
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1.2 Gesamtmarktbeschreibung für SOA

1.2.1 Marktzahlen und Trends im Überblick
Der folgende Abschnitt fasst Zahlen einiger großer Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen zu Marktvolumina und -entwicklungen im Kontext von SOA 
zusammen.

Marktanalysten weichen bei ihrer Meinung über die Marktentwicklung des SOA-Marktes und 
bei der Vorhersage des zukünftigen Marktvolumens erheblich voneinander ab. Aus diesem
Grund bietet die nachfolgende Tabelle 1 einen umfassenden Überblick über die 
unterschiedlichen Meinungen der Analysten. Es lässt sich schnell feststellen, dass sich die 
Marktzahlen unterschiedlich entwickeln, was in der Dynamik der Entwicklung und den 
unterschiedlichen Definitionen und Perspektiven begründet liegt. 

Forschungs-
institut Gartner3  Gartner4  Gartner5 IDC6 IDC7 Wintergreen8 AMR9

Definition

  

Weltweite 
Umsätze mit 
Software für 

SOA, 
Webservices 
und Web2.0

Weltweite 
Umsätze für 

Anwendungs-
software für 

SOA, 
Webservices 
und Web2.0

Weltweite 
Ausgaben für 

IT 
Professional 
Services in 
Zusammen-

hang mit SOA 
und

Webservices 

Weltweite 
Vorhersage 

für 
Ausgaben 

in 
Zusammen-

hang mit 
SOA 

Services 

Welt-
weite 

Software 
Umsätze 
für SOA

Weltweite 
Umsätze in 

Zusammenhang 
mit SOA 
Lizenzen, 

Wartungs und 
Service 

Infrastrukturen

Weltweite 
Software 

Umsätze für 
SOA 

inklusive 
mit 

Services 
realisierte 
Umsätze

Wachstums-
rate pro Jahr 28% 35% 22% 45,2% 33% 23% 20%

Marktvolumen 
2006 in $ Mrd. 41 17 50 n. a. n. a. n. a. n. a.

Marktvolumen 
2007 in $ Mrd. 49 21 64 n. a. n. a. 2.0 22

Marktvolumen 
2008 in $ Mrd. 61 26 76 17 6 2,3 n. a.

Marktvolumen 
2009 in $ Mrd. 78 36 91 n. a. n. a. 2,8 n. a.

Marktvolumen 
2010 in $ Mrd. 103 51 111 n. a. n. a. 3,5 n. a.

Marktvolumen 
2011 in $ Mrd. 140 76 n. a. 41 14 4,4 n. a.

Marktvolumen 
2012 in $ Mrd. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 5,5 52

Marktvolumen 
2013 in $ Mrd. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 7,1 n. a.

Marktvolumen 
2014 in $ Mrd. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 9,1 n. a.

Tabelle 1: Marktvolumen und Marktwachstum – SOA

3 Gartner: Dataquest Insight: Worldwide Software Market for SOA, Web Services and Web 2.0, 2006-2011 (01.06.2007) 
4 Wintergreen Research; Services Oriented Architecture (SOA) Infrastructure Market Shares, Market Strategy, and Market 
Forecasts, 2008-2014
5 Gartner: Dataquest Insight: Worldwide IT Professional Services Market Size and Forecast for SOA, Web Services and Web 
2.0, 2005-2010 (01.05.2007) 
6 Hermann, Wolfgang; Was vom SOA-Hype übrig blieb http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2008/40/1224687 (25.06.2009)
7 Hermann, Wolfgang; Was vom SOA-Hype übrig blieb http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2008/40/1224687 (25.06.2009)
8 ftp://ftp.software.ibm.com/software/soa/pdf/Service_Oriented_Architecture_SOA_Infrastructure_all.pdf (25.06.2009)
9 Hermann, Wolfgang; Was vom SOA-Hype übrig blieb http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2008/40/1224687 (25.06.2009)
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1.2.2 Zusammenfassung der Ergebnisse verschiedener Analysten
Die folgende Zusammenfassung von Analysteninformationen berücksichtigt nur solche 
Informationsquellen, die bis Juli 2009 frei zugänglich waren.

Gartner bietet keine expliziten Zahlen für SOA, Webservice und Web 2.0, sondern offeriert 
nur konsolidierte Marktzahlen. Nichtsdestotrotz lässt sich das Potenzial, welches mit SOA 
verbunden ist, abschätzen. Die Gartner-Analysten betrachten diesen Markt aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Die ersten Zahlen beschreiben den weltweiten Software 
Markt für SOA, Webservices und Web 2.0 zwischen 2006 und 2011. Gartner geht davon 
aus, dass der weltweite Software Markt für SOA, Webservices, und Web 2.0 ein Volumen 
von 41 Mrd. $ in 2006 hatte und, dass er ausgehend von einem durchschnittlichen 
Wachstum von 28 % auf nahezu 141 Mrd. $ bis 2011 anwachsen wird.

Den Markt für Anwendungssoftware für SOA, Webservices und Web 2.0 betrachtend lässt 
sich ein ähnliches Bild feststellen. So geht Gartner in 2006 von einem weltweiten 
Marktvolumen von 14,6 Mrd. $ aus. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen 
Wachstumsrate von 35 % wird der Markt im Jahr 2011 ein Volumen von 76,2 Mrd. $ erreicht 
haben.

Den Markt für IT Professional Services für SOA, Webservices und Web 2.0 betrachtend geht 
Gartner davon aus, dass der Markt durchschnittlich um 22 % von 50 Mrd. $ in 2006 bis auf 
111 Mrd. $ in 2010 anwachsen wird (siehe Tabelle 1).

IDC hat, wie Gartner, unterschiedliche Perspektiven bei der Analyse des SOA-Marktes 
eingenommen, sodass hierin auch die unterschiedlichen Marktzahlen begründet sind. Auf 
der einen Seite werden die weltweiten Softwareumsätze für SOA betrachtet. Für 2008 ist 
IDC von einem totalen Marktvolumen von 6 Mrd. $ ausgegangen, das bis 2011 auf 14 Mrd. $
anwachsen soll. Gleichzeitig soll in dem gleichen Zeitraum der Anteil der SOA-Software am 
gesamten Softwaremarkt von 1 % auf ungefähr 4,2 % ansteigen. Der Markt für SOA-
Software kann in 3 Segmente unterteilt werden. Daher wird in der nachfolgenden Abbildung 
das SOA-Softwaremarktvolumen in die 3 Segmente “Applications, Collaborative Software, 
and Groupware”, “Development, Deployment, Data, and Information Access” und “Systems 
Infrastructure” unterschieden. Besonders der Markt für “Development, Deployment, Data and 
Information Access” beansprucht dabei den größten Anteil an dem gesamten SOA-
Softwaremarkt. Aber auch in den anderen 2 Segmenten wird die Bedeutung von SOA 
wachsen und zu größeren Marktvolumina führen.10

10 Vgl. Rogers; Auszug: Worldwide SOA-Driven Software 2007 – 2011 Forecast: A Changing IT Lifecycle; November 2007
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Abbildung 3: Verteilung der SOA-Softwareumsätze11

Auf der anderen Seite hat IDC aber auch den Markt für Services im Zusammenhang mit 
SOA betrachtet. Dieser Markt hat im Jahr 2008 ein Marktvolumen von rund 17 Mrd. $
erreicht. Ausgehend von einer angenommenen durchschnittlichen Wachstumsrate von 
45,2 % wird der Markt für SOA Services bis 2011 auf ca. 41 Mrd. $ ansteigen. Die Services 
umfassen neben Consulting und System Integration auch Aspekte des Outsourcing, des 
Application Managements und Trainings.12

Der IDC-Studie folgend offerieren besonders Consulting und System Integration Services 
rund um SOA großes Potenzial.13 Die Studie besagt, dass in 2005 SOA Consulting und 
System Integration Services 3 % des gesamten weltweiten Consulting und Systems 
Integration Markt ausmachten. Dieser Anteil soll bis 2011 auf ca. 20 % ansteigen. Da IDC 
keine detaillierten Zahlen zu dem Consulting und System Integration Markt veröffentlicht hat, 
ziehen wir für nachfolgende Betrachtung Zahlen von Gartner heran, die im Rahmen eines 
EDS-Reports veröffentlicht wurden.14 Gartner geht zum Beispiel für 2011 von einem totalen 
Marktvolumen von 365,2 Mrd. $ aus. Das bedeutet, dass SOA Consulting und System 
Integration Services in 2011 73 Mrd. $15

Wintergreen Research hat 2008 eine Studie durchgeführt, um den SOA Markt näher zu 
beleuchten. In ihrem Fokus stand die weltweite SOA-Lizenz-, Wartungs- und Service- 
Infrastruktur Für 2007 sind die Analysten von einem totalen SOA-Marktvolumen von ca. 
2 Mrd. € ausgegangen. Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von über 23 % lassen 
den Markt auf ein Gesamtvolumen von 9,1 Mrd. € im Jahre 2014 anwachsen. Als 
Begründung für dieses rasante Wachstum führen die Analysten von Wintergreen Research 
an, dass sie bei IT-Abteilungen den Trend verspüren, dass diese ihre Ausgaben für 
Laufzeitkosten reduzieren wollen und daher einen höheren Anteil ihrer IT-Budgets zum 
Ausbau ihrer SOA-Aktivitäten einsetzen. Die nachfolgende Grafik gibt einen 
zusammenfassenden Überblick über die zukünftige Entwicklung am SOA-Markt. 

des gesamten Consulting und System Integration 
Marktes beanspruchen werden.

Abbildung 4: Weltweite SOA-Lizenz-, Wartungs- und Service-Infrastruktur16

11 Vgl. Rogers; Auszug: Worldwide SOA-Driven Software 2007 – 2011 Forecast: A Changing IT Lifecycle; November 2007
12 http://www.information-management.com/infodirect/2008_75/10001425-1.html (25.06.2009)
13 http://searchsoa.techtarget.com/news/article/0,289142,sid26_gci1180190,00.html?track=NL-110&ad=548672 (13.07.2009)
14 http://www.eds.de/nlapps/docs/default.asp?id=146 (13.07.2009)
15 Eigene Berechnungen
16 Wintergreen 2008: 63-64
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Im Gegensatz zu IDC sind die Analysten von AMR Research wesentlich optimistischer, da 
sie von einem weltweiten Marktvolumen für SOA-Software inklusive mit Services realisierten 
Umsätzen von über 2 Mrd. $ in 2007 ausgegangen sind. Ausgehend von einer 
prognostizierten durchschnittlichen Wachstumsrate von 20 % zwischen 2007 und 2012 geht 
AMR Research davon aus, dass das Marktvolumen auf ca. 52 Mrd. $ ansteigen wird. Dabei 
stützen sie sich auf Befragungen kleiner, mittlerer und großer Unternehmen aus den 
Vereinigten Staaten, Deutschland und China.17 Das signifikante Marktvolumen ist auf die 
rasche Einführung von SOA über zahlreiche Länder, Industriedomänen und 
Unternehmensgrößen hinweg zurückzuführen.

Abbildung 5: SOA Market Forecast 2007-201218

Als entscheidende Wachstumstreiber werden laut AMR Research die folgenden Aspekte 
angesehen:

� SOA wird zu einer Hauptanforderung in den meisten Projekten.

� Die Erfahrungen im Umgang mit SOA wachsen.

� SOA kommt zu den Kunden, ob sie wollen oder nicht.

1.2.3 Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise
Im Juli 2009 war die Finanzkrise, die in 2008 begann und auch die Realwirtschaft betraf, ein 
wichtiger Aspekt für die prognostizierte Marktentwicklung. Dies war einschlägigen 
Pressemeldungen sowie zahlreichen Geschäftsberichten der Unternehmen zu entnehmen. 
Besonders Großteile von Europa und den USA sahen sich mit der Rezession konfrontiert. 
Diese Rezession hatte auch Auswirkungen auf die IT-Domäne. Analysten von Gartner 
gingen für die IT-Ausgaben in 2009 nur noch von einem moderaten Wachstum von 2,3 %
aus. Analysten von IDC nannte mit 2,6 % eine ähnliche Wachstumsrate. Vor diesem 
Hintergrund werden besonders KMUs mit den Folgen der Rezession zu kämpfen haben, 
sodass sie zunächst nicht mehr signifikant in entsprechende Softwarelösungen investieren 
[Lindau/Holy 2008].

Als eine Folge dieser Entwicklung sind insbesondere Technologien und Services gefragt, die 
Kosteneinsparungen versprechen. Folglich sehen zahlreiche IT-Provider ein hohes 
Geschäftspotenzial für ihr Outsourcing-Portfolio. Analysten von Forrester erwarten, dass 

17 http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2008/40/1224687 (25.06.2009)
18 http://www.computerwoche.de/heftarchiv/2008/40/1224687 (18.09.2008)
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Unternehmen in ihre IT-Infrastruktur sowie IT-Applikationen investieren werden, um Kosten 
zu senken und die Produktivität zu erhöhen. Besonders Projekte, die auf standardisierten 
Services und Prozessen basieren und folglich eine schnelle Rentabilität aufweisen, werden 
von Unternehmen nachgefragt.

Folglich scheint die Rezession ein Treiber zu sein, um die Nachfrage nach Technologien wie 
BPM und Virtualisierung anzukurbeln, da sie Unternehmen beim Optimieren ihrer 
Geschäftsprozesse unterstützen und zudem dabei helfen, die IT-Kosten im Sinne einer 
Effizienzverbesserung zu senken. Nicht so einig sind sich die Analysten bei SOA. SOA 
verspricht zwar Kosteneinsparungen, aber die können meistens erst auf lange Sicht realisiert 
werden [Eriksdotter 2008].

1.2.4 Fazit
Die Auswertung der Marktzahlen macht deutlich, dass der Markt für SOA kontrovers unter 
den oben genannten Analysten diskutiert wird und unterschiedliche Perspektiven zu stark 
volatilen Marktzahlen führen. Es ist sehr schwierig einen reinen SOA-Markt zu bestimmen, 
da Unternehmen nicht einfach eine SOA verkaufen. Stattdessen werden Lösungen 
angeboten, die SOA-fähig („SOA-fiziert“) sind sowie weitere Dienstleistungen rund um das 
Thema SOA. 

Das größte Problem von SOA ist, dass es kaum zu schnellen Kosteneinsparungen führt, 
sodass gerade dies in Zeiten einer Rezession zu erheblicher Zurückhaltung führen kann. 
Unternehmen möchten schnelle Kosteneinsparungen realisieren und diese sind aufgrund 
hoher Anfangsinvestitionen bei SOA kaum möglich. Nichtsdestotrotz stellt SOA in 
Kombination mit Cloud Computing eine interessante Basis dar. Services, die über eine Cloud 
angeboten werden, können über eine serviceorientierte Architektur wesentlich leichter in die
Unternehmensorganisation und die dazugehörige IT-Infrastruktur integriert werden.

Zudem stellen serviceorientierte Architekturen eine sehr gute Möglichkeit dar, Unternehmen 
eine flexiblere IT-Landschaft zu ermöglichen, die besser an zukünftige Anforderungen (eine 
weitere Unternehmensübernahme, ein Desinvestment, neue Geschäftsprozesse, 
Leistungserbringung in wechselnden Wertschöpfungsnetzen) adaptiert werden kann. Vor 
allem der SaaS-Part des Cloud Computings lässt sich über eine SOA umsetzen, indem über 
eine SOA-fähige Plattform Software als Services bereitgestellt werden und umgekehrt über 
eine SOA IT-Infrastruktur externe Software Services in die Unternehmensstruktur 
eingebunden werden können.
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1.3 Gesamtmarktbeschreibung für Cloud Computing

1.3.1 Potenzial des Cloud Computings für Unternehmen
Ab Anfang 2009 hat eine intensive Diskussion von Grid und Cloud Computing stattgefunden,
die unter anderem zu einer Konsensbildung im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Begriffsebenen des Cloud Computings geführt hat. Demnach umfasst Cloud Computing die 
Ebenen “Infrastructure as a Service (IaaS)”, “Platform as a Service (PaaS)” und “Software as 
a Service (SaaS)”. 

Die Basis für erfolgreiches Cloud Computing ist neben technischen Aspekten das Vertrauen 
der Unternehmen, die eine Cloud Lösung nutzen können, da es sich bei den drei Ebenen 
des Cloud Computing Modells um Formen des Outsourcings handelt. Laut einer Studie von 
Avanade liegt allerdings das Vertrauen von rund 80 % der Unterrnehmen derzeit noch bei 
ihren eigenen, internen IT-Systemen. Nur 5 % der befragten Unternehmen würden einer 
reinen Cloud Lösung vertrauen. Rund 40 % der Unternehmen in Deutschland, Österreich, 
Finnland und Schweden setzen derzeit eine Form des Cloud Computing Angebots ein.19

Vorteile durch Cloud Computing:

Die 
aktuelle Weltwirtschaftskrise begünstigt den Trend hin zum Outsourcing, da über diesen 
Weg vor allem für klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) Kosten eingespart 
werden können.

20

� Einsparung der Energiekosten um ~90 %21

� Konzentration der Unternehmen auf ihre Kernkompetenz,

, 

� schnellere Reaktion auf Markt-/Geschäftsveränderungen,

� höhere Flexibilität und

� Reduktion der Betriebskosten. 

Aufgrund neuer, zum Teil abonnementbasierter Geschäftsmodelle22 (z. B. SaaS), welche nur 
die tatsächliche Nutzung von Applikationen, Speicherressourcen und anderen Cloud 
Diensten abrechnen, kann die Kostenreduktion realisiert werden. Die unvollständige 
Auslastung der unternehmensinternen Rechenressourcen erzeugt unnötige Betriebskosten.
Eine Studie23 hat gezeigt, dass rund 85 % der Rechner in Unternehmen unproduktiv sind. 
Durch Virtualisierung können Unternehmen die Komplexität ihrer IT-Landschaft senken und 
somit die Kosten für Systemerhaltung reduzieren. Derzeit liegen diese Kosten bei circa 70 %
der gesamten IT-Kosten eines Unternehmens. Für 2013 wird erwartet, dass circa 20 % der 
aktuellen Inhouse-Lösungen in die Cloud ausgelagert werden.24

1.3.2 Marktzahlen und Trends im Überblick

1.3.2.1 Technologiereife und Potenzial
Die Technologiereife des Cloud Computing Marktes ist auf den drei Ebenen unterschiedlich 
ausgeprägt. Insgesamt handelt es sich um einen noch jungen Markt25, der laut Gartner erst 
2015 die volle Martkreife erreichen wird auf dem Massenprodukte angeboten werden 
können. 201126

19 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1889474/ (08.07.2009)

ist Cloud Computing bereits für strategische Projekte einsatzfähig während 

20 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1889474/ (15.04.2009).
21 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mittelstands_it/1888048/index3.html (25.06.2009)
22 http://www.heise.de/newsticker/IDC-Finanzkrise-schlaegt-2009-auf-den-deutschen-IT-Markt-durch--/meldung/119704 
(15.04.2009); http://www.pcwelt.de/start/software_os/online/news/190557/
cloud_dienste_helfen_it_service_branche_aus_der_krise/ (15.04.2009)
23 http://www.computerzeitung.de/articles/ibm_cloud_computing_ist_nicht_die_himmelfahrt_der_
it_sondern_eine_bergwanderung:/2009017/31907928_ha_CZ.html?rss=1 (20.04.2009) 
24 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1881599/ (06.04.2009)
25 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1881599/ (06.04.2009)
26 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/datacenter_server/1886003/ (15.04.2009)
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für 201227 offene Cloud Architekturen erwartet werden. Das Konzept SaaS ist bereits 200928

mit ausgereiften Geschäfts- und Computingmodellen erfolgreich in der Cloud und kommt 
2008 im Customer Relationship Management (CRM) Segment auf mehr als 1,7 Mrd. $ 
Umsatz. Für den SaaS-Markt ist das Umfeld der CRM-Anwendungen das zweitwichtigste 
Segment, nach Content, Communication & Collaboration (CCC), welches derzeit und künftig 
das umsatzstärkste SaaS-Segment sein wird. Großes Wachstumspotenzial wird für den 
Bereich Digital Content Creation (DCC) erwartet29. Für den Bereich Platform as a Service 
wird für 2018 erwartet, dass sich Entwicklungs- und Betriebsplattformen in der Cloud 
befinden.30

1.3.2.2 Marktwachstum und Marktvolumen
Die folgende Tabelle fasst Zahlen einiger großer Marktforschungs- und 
Beratungsunternehmen zu Marktvolumina und -entwicklungen im Kontext von Cloud 
Computing zusammen. Die Aussagen der Analysten unterscheiden sich zum Teil erheblich. 
Es ist jedoch zu beachten, dass den Zahlen teilweise unterschiedliche Marktdefinitionen 
zugrunde liegen. Es handelt sich ausschließlich um allgemein zugängliche Informationen, die 
bis Juli 2009 veröffentlicht wurden. Zum Teil handelt es sich um frei verfügbare 
Zusammenfassungen von größeren Studien, die ihrerseits urheberrechtlich geschützt sind. 

27 http://www.computerzeitung.de/articles/ibm_cloud_computing_ist_nicht_die_himmelfahrt_der_it_sondern_
eine_bergwanderung:/2009017/31907928_ha_CZ.html?rss=1 (20.04.2009)
28 http://www.pressemeldungen.at/76155/salesforcecom-feiert-10-jahre-enterprise-cloud-computing/ (20.04.2009)
29 http://www.heise.de/newsticker/Studie-Markt-fuer-Software-as-a-Service-waechst-um-27-Prozent--/meldung/118038 
(17.04.2009).
30 http://www.pressemeldungen.at/76155/salesforcecom-feiert-10-jahre-enterprise-cloud-computing/ (20.04.2009)
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Forschungs-

institut 

Gartner 31 IDC32 PAC

[Kaiser 
2007]

IDC33 IDC34 Meryll 
Lynch35, 

Bitkom36

Markt Software as 
a Service

Software as 
a Service

IT-Services IT-
Services

Cloud 
Computing

Cloud 
Computing

ITK

Definition Bereit-
stellung von 
Appli-
kationen als 
Dienst über 
das Internet

n.a. Hardware 
Maintenance, 
Project 
Services, 
Outsourcing

n.a. Cloud 
Dienste: 
SaaS, 
Speicher

n.a. Informations-
technik 
Telekommuni-
kation Digitale 
Unterhaltungs-
elektronik

Wachstum weltweit
27% 2008

n.a. Deutschland 
2008/09: 6,6% 
2009/10: 6,5% 
2010/11. 6,3%

~4,7% 
2007-2012 
/ Jahr

n.a. n.a. 1,2% 2008 Dt.

Markt-
volumen

2006

n.a. n.a. ~29 Mrd. € n.a. n.a. n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2007

weltweit 5,1 
Mrd. $

n.a. ~31 Mrd. € n.a. n.a. n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2008

weltweit 6,4 
Mrd. $

n.a. ~33 Mrd. € 38 Mrd. $ 
Dt.

weltweit 16 
Mrd. $

n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2009

weltweit 7,4 
Mrd. $

n.a. ~35 Mrd. € n.a. n.a. n.a. Deutschland 
144,6 Mrd. €

Markt-
volumen 
2010

n.a. n.a. ~37 Mrd. € n.a. n.a. n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2011

13,6 Mrd. $ n.a. ~40 Mrd. € n.a. n.a. 160 Mrd. $ n.a.

Markt-
volumen 
2012

weltweit 
14,8 Mrd. $

weltweit 
19,8 Mrd. $

n.a. n.a. weltweit 42 
Mrd. $

n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2013

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Markt-
volumen 
2014

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Tabelle 2: Marktvolumen und Marktwachstum – Cloud Computing

1.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse verschiedener Analysten
Die Gartner-Analysten beschreiben in den vorliegenden Studien37

31 http://www.channelpartner.de/knowledgecenter/virtualisierung/267792/; http://www.computerwoche.de/software/crm/1910186/
(20.04.2009)

den Software as a Service 
(SaaS) Markt, der sich durch die Bereitstellung von Applikationen als Dienst über das 

32 http://www.salesforce.com/de/company/news-press/press-releases/2009/03/a0830000003eY7mAAE.jsp (15.04.2009)
33 http://www.pcwelt.de/190557 (15.04.2009)
34 http://netseminar.stanford.edu/seminars/Cloud.pdf (16.04.2009)
35 http://www.readwriteweb.com/enterprise/2009/11/merrill-lynch-cloud-computing.php (15.04.2009)
36 http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_itk_markt_bitkom_senkt_umsatzprognose_fuer_ 2009_story-
39001020-39200176-1.htm (20.04.2009)
37 http://www.eco.de/dokumente/090324_Becker_Siemens.pdf (28.04.2009)
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Internet auszeichnet. Für das Jahr 2008 wurde ein weltweites Wachstum des SaaS-Marktes 
von 27 % erwartet. Das weltweite Marktvolumen für die Jahre 2007 mit 5,1 Mrd. $ und 2011 
mit 13,6 Mrd. $ weist das Volumen des gesamten SaaS-Marktes aus. Für 2008 und 2012
(vgl. Tabelle 3) werden konkrete Abstufungen vorgenommen, die auf die Segmente 
„Content, Communication & Collaboration“ (CCC), „Digital Content Creation“ (DCC) und
„Customer Relationship Management“ (CRM) eingehen. Weiter wird für 201238

prognostiziert, dass SaaS-Produkte circa 9 % des gesamten Software-Marktes ausmachen 
werden.

2008 2012

CCC = Content, Communication & 
Collaboration

6,4 4,7 

CRM = Customer Relationship 
Management

1,7 3,2 

DCC = Digital Content Creation n.a. 1,9 

Tabelle 3: Marktvolumen der SaaS-Teilsegmente für 2008 und 2012 in Mrd. $

Die Analyse der Pierre Audoin Consultants (PAC) [vgl. Kaiser 2007] betrachtet den IT-
Services Markt mit den Segmenten: 

� Project Services (IT Consulting, Contract Staff, IT Training, Fixed-Price Development and 
Systems Integration), 

� Outsourcing (Infrastructure-Related, Application-Related, Complete Outsourcing) und

� Hardware Maintenance. 

Im Folgenden (Tabelle 4 & Tabelle 5) werden Wachstum und Marktvolumen des gesamten 
deutschen IT-Service Marktes und der oben genannten drei Segmente für die Jahre 2006 bis 
2011 separat betrachtet.

2008/09 2009/10 2010/11

Hardware 
maintenance

-2,0 -2,3 -2,6

Project Services 6,6 6,4 6,2

Outsourcing 8,5 8,4 8,0

IT-Services 6,6 6,5 6,3

Tabelle 4: Wachstum des IT-Service Marktes für 2008 bis 2011 in % 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hardware 
maintenance

3,2 3,1 3 3 2,9 2,8

Project 
Services

14 ~15 16 17 18 19

Outsourcing ~12 ~13 ~14 15 16 ~18

IT-Services ~29 31 ~33 ~35 ~37 ~40

Tabelle 5: Marktvolumen des IT-Service Marktes für 2006 bis 2011 in Mrd. $

38 http://www.heise.de/newsticker/Studie-Markt-fuer-Software-as-a-Service-waechst-um-27-Prozent--/meldung/118038 
(17.04.2009).
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Die Marktzahlen von IDC für den weltweiten Einsatz von Software as a Service werden in 
einer Studie von 2005 für das Jahr 2004 auf 4,2 Mrd. $ geschätzt, während eine Studie von 
2008 bereits 19,8 Mrd. $ für 2012 prognostiziert. Einer IDC Schätzung zufolge bieten bereits 
heute ca. 100039 Unternehmen SaaS an. 

Die Wachstumsprognose für den IT-Service Markt liegt laut IDC für die Jahre 2007-2010 bei 
einem jährlichen Durchschnitt von 4,7 %. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise wurde die 
Wachstumsprognose für das Jahr 2009 auf 3,3 % gesenkt. 2008 liegt der Umsatz des IT-
Solution Marktes weltweit bei 38 Mrd. $, in Deutschland werden 28 Mrd. € eingenommen40

Abbildung 6

. 
Der deutsche IT-Service Markt wird von den Folgen der Wirtschaftskrise besonders 2009 
betroffen sein, wird sich jedoch 2010 wieder erholen. IDC unterteilt den IT-Service Markt in 
die Bereiche Projektorientierte Services, Outsourcing und Support & Training, die sich bis 
2012 unterschiedlich entwickeln werden (vgl. ): 

Projektorientierte 
Services

30%

Outsourcing
48%

Support & Training
22%

Abbildung 6: Prozentualer Anteil der IDC-Bereiche des IT-Service Marktes im Jahr 201241

Der Bereich Support & Training ist einer der großen Verlierer der Wirtschaftskrise, da er sehr 
eng mit dem Verkauf von Hard- und Software verbunden ist. Investitionen im Hard- bzw. 
Softwarebereich können kurzfristig in einer Krise eingestellt werden bzw. werden meist als 
Paket mit Servicedienstleistungen wie Support und Training eingekauft. Diese Tatsache 
können Anbieter von Online-Speicher für sich nutzen, da der Bedarf an Speicherplatz42 nicht 
zurückgehen wird. Bis 201143

Die IDC Prognosen für Cloud Computing liegen für das Jahr 2012 bei 42 Mrd. $ Umsatz
weltweit.

wird ein durchschnittlicher Umsatzzuwachs von 33 % für 
Online-Speicher erwartet.

Die Analysten von Merrill Lynch betrachten den Cloud Computing Markt weltweit, der für das 
Jahr 2012 insgesamt rund 160 Mrd. $ Umsatz erwirtschaftet. Von den 160 Mrd. $ entfallen
95 Mrd. $ auf sog. Geschäfts- und Produktivitätsapplikationen, wie beispielsweise E-Mail, 
Office-Anwendungen oder CRM-Systeme. Rund 65 Mrd. $44

Der in einer Bitkom Studie

werden durch Online-Werbung 
erwirtschaftet. 

45

39 http://www.pressemeldungen.at/76155/salesforcecom-feiert-10-jahre-enterprise-cloud-computing/ (20.04.2009)

betrachtete Markt für Informationstechnik, Telekommunikation 
und digitale Unterhaltungselektronik (ITK) hatte 2008 ein deutschlandweites Wachstum von 
1,2 %. Dieser Markt kann in die vier Segmente Software und Service, Hardware, 

40 http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_idc_markt_fuer_it_services_waechst_2009_um_
3_3_prozent_story-39001020-39200937-1.htm (09.04.2009)
41 in Anlehung an IDC 
http://www.pcwelt.de/start/software_os/online/news/190557/cloud_dienste_helfen_it_service_branche_aus
_der_krise/ (15.04.2009)
42 http://www.computerzeitung.de/articles/ibm_cloud_computing_ist_nicht_die_himmelfahrt_der_it_sondern_eine_
bergwanderung:/2009017/31907928_ha_CZ.html?rss=1 (20.04.2009)
43 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1881599/ (06.04.2009)
44 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1881599/ (06.04.2009); http://web2.sys-
con.com/node/604936 (02.09.2008)
45 http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_idc_markt_fuer_it_services_waechst_2009_um_
3_3_prozent_story-39001020-39200937-1.htm (09.04.2009)
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Informationstechnik sowie Telekommunikationsdienst und Kommunikationstechnik unterteilt 
werden.

Die Wachstumsprognosen für die jeweiligen Segmente fallen wie folgt aus, wobei 
festzuhalten bleibt, dass der Software- und Service-Bereich das Wachstum des gesamten 
ITK-Marktes trägt.

Wachstum
2009
(%)

Marktvolumen
2009

(Mrd. €)

Software und Services 3,1 48,5

Hardware 2,4 19

Informationstechnik 1,5 66

Telekommunikationsdienst & 
Kommunikationstechnik

1,2 65,4

Tabelle 6: Wachstum und Marktvolumen der Segmente des ITK-Marktes für 2009

1.3.4 Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise
Die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass Gartner und IDC ihre Prognosen für die 
Entwicklung des Cloud Computing Marktes angepasst haben. Gartner hat beispielsweise die 
jährliche Wachstumsprognose für den IT-Service Markt von 4,7 % auf 3,3 % für 200946

gesenkt. Bis 2010 wird die Nachfrage für IT-Services wieder steigen. Für die Segmente 
Cloud Services und Outsourcing gilt, dass deren Wachstum kaum durch die Krise gebremst 
wird. Dies liegt am Potenzial für Unternehmen, mit diesen zwei Segmenten Kosten zu 
sparen, sodass diese durch die Weltwirtschaftskrise begünstigt werden.47 Aufgrund 
verlängerter Investitionszyklen kann der Hardware-Bereich lediglich mit einem jährlichen 
Plus von 0,2 % 48

1.3.5 Fazit

rechnen.

Die Auswertung der Marktzahlen macht deutlich, dass die genannten Analysten den 
Schwerpunkt ihrer Studien auf unterschiedliche Teilmärkte legen. Gartner und IDC 
fokussieren in ihrer Studie den Cloud Computing Baustein SaaS während Merrill Lynch und 
eine weitere IDC Studie den gesamten Cloud Computing Markt betrachten. Außerdem wird 
das erwartete Marktvolumen des IT-Service Marktes durch PAC und IDC und des IKT-
Marktes durch Bitkom untersucht. Darüber hinaus machen die unterschiedlichen Zahlen des 
erwarteten Marktvolumens deutlich, dass es sich insgesamt um einen noch sehr volatil
einzuschätzenden Markt handelt. So fällt beispielsweise die Schätzung hinsichtlich des
Marktvolumens für den Cloud Computing Markt durch die Analysten für das Jahr 2011 auf 
160 Mrd. $ aus, während IDC für das Jahr 2012 gerade einmal 42 Mrd. $ vorhersagt.

Die aktuelle Weltwirtschaftskrise stellt laut der Analysten für Cloud Computing Anbieter eine 
Chance dar, da sich vor allem klein- und mittelständische Unternehmen mit Optionen des 
Outsourcings beschäftigen, um ihre IT-Kosten zu senken.

46 http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_idc_markt_fuer_it_services_waechst_2009_
um_3_3_prozent_story-39001020-39200937-1.htm (09.04.2009)
47 http://www.pcwelt.de/start/software_os/online/news/190557/cloud_dienste_helfen_it_service_branche_aus_der
_krise/ (15.04.2009); http://www.channelpartner.de/unternehmenundmaerkte/systemhaeuser/271072/ (08.04.2009)
48http://www.heise.de/newsticker/IDC-Finanzkrise-schlaegt-2009-auf-den-deutschen-IT-Markt-durch--/meldung/119704 
(15.04.2009)
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1.4 Kundenbedürfnisse und Marktsegmentierung

1.4.1 Bedürfnisse der Unternehmen in BIS-Grid
Die zu erbringende Leistung in BIS-Grid ist eindeutig motiviert durch das Ziel effizienter als 
auch adaptiver BIS. Gegebene BIS49

Das Bedürfnis nach effizienten und adaptiven BIS

sollen unter minimalen Kosten funktionstüchtig 
(effizient) als auch flexibel anpassbar an sich verändernde Umweltbedingungen sein 
(adaptiv). Effiziente und adaptive BIS sind demnach als das bestimmende Grundbedürfnis 
zu bezeichnen. Gerade in diesem sehr frühen Stadium der Technologiediffusion in der 
kommerziellen Anwendung kann kein existierender Markt identifiziert werden. Aus diesem 
Grund müssen potenziell substitutive Leistungen betrachtet werden, d. h. das Bedürfnis 
effizienter und adaptiver BIS wird durch Subbedürfnisse beschrieben, die auch dem Konzept 
der verwendungsorientierten, subjektiven Austauschbarkeit genügen.

50 lässt sich durch folgende 
Subbedürfnisse beschreiben:51

� Automatisierte und flexible Geschäftsprozesse, d. h. einzelne Funktionen eines 
Geschäftsprozesses52

� Einbindung von Legacy-Systemen, d. h. bestehende, nicht vernetzte Systeme sollen 
weiterhin nutzbar sein. Die Einbindung von bewährten Legacy-Anwendungen in neue 
Systeme kann mithilfe des Konzepts der serviceorientierten Architekturen (SOA) so 
erfolgen, dass (Anwendungen aus) Legacy-Systeme(n) als Dienste bereitgestellt und so 
integriert werden. Dies dient auch der Minimierung von Anschaffungskosten.

, die in unterschiedlichen Anwendungen hinterlegt sein können, 
sollen als Webservices bereitgestellt werden. Anschließend erfolgt mittels BPEL die 
Orchestrierung der einzelnen Webservices zu einem Geschäftsprozess, d. h. die 
einzelnen Webservices (Funktionen) werden in eine logische Ablauf-Reihenfolge 
gebracht, die den Prozess des Geschäftsfalls darstellt. Im Anschluss führt die BPEL-
Engine den Geschäftsprozess automatisiert aus. Durch den modularen Aufbau ist es 
möglich, den Geschäftsprozess schnell und flexibel an geänderte Anforderungen 
anzupassen, indem einfach Funktionen eingebunden bzw. entfernt oder geändert 
werden.

� Integration externer Dienste, d. h. externe Dienste, z. B. Dienste von externen Anbietern 
in einer bestimmten Dienstgütequalität, sollen über eine webbasierte Schnittstelle 
möglichst einfach und sicher zu nutzen sein (z. B. SaaS).

� Wertschöpfungspartnerschaften, d. h. unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse 
sollen einfach und sicher umzusetzen sein. Dazu gehört insbesondere die 
Unabhängigkeit von eigenen und partnerspezifischen IT-Systemen, um einen partner- 
und unternehmensübergreifenden Geschäftsprozess nahtlos abwickeln zu können. Bei 
variierenden Geschäftsprozessen ist es wichtig, dass diese angepasst werden können. 
Dazu ist es notwendig, das Bedürfnis Automatisierte und flexible Geschäftsprozesse zu 
erfüllen. Geschäftsprozesse und Anwendungssysteme müssen über die Grenzen eines 
Unternehmens geöffnet und mit denen anderer Geschäftspartner kombiniert werden.

� Bedienung von unregelmäßigen Lastspitzen, d. h. bei nicht vorhersehbaren Lastspitzen 
sollen keine (oder nur minimale) Verzögerungen auftreten. Unregelmäßige Lastspitzen 
können beispielsweise durch eine Vielzahl gleichzeitig eingehender Aufträge entstehen.

49 Damit wird hier die Annahme getroffen, dass die richtigen, d. h. zur Zielerreichung des Unternehmens benötigten BIS bereits 
im Einsatz sind (Effektivität). 
50 Vorstellbar sind weitere Bedürfnisse wie Kostenkontrolle, Flexibilität bei der Anbieterauswahl und schnelle Verfügbarkeit der
BIS. Diese Bedürfnisse wurden im Rahmen der Experten-Gespräche jedoch nicht explizit genannt und werden aus diesem 
Grund hier nicht ausgeführt.
51 Ziel der Erfassung der Subbedürfnisse ist, ein möglichst umfassendes Bild möglicher Bedürfnisse zu zeichnen. Dies hat zur 
Folge, dass die Bedürfnisse nicht immer überschneidungsfrei sind und daher einander teilweise bedingen. Entsprechende 
Querverweise sind durch Kursivdruck kenntlich gemacht.
52 Es wird davon ausgegangen, dass die Orchestrierung die Integration der unterschiedlichen Anwendungen voraussetzt.
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� Bedienung von regelmäßigen Lastspitzen, d. h. bei regelmäßigen Lastspitzen sollen 
keine Verzögerungen/Schwierigkeiten der Dienstausführung auftreten. Regelmäßige 
Lastspitzen können beispielsweise zu bestimmten Zeiten des Geschäftsjahres 
(Jahresabschluss) oder bei regelmäßig saisonal schwankendem Absatz auftreten.

� minimale Anschaffungskosten, d. h. neben technologischen Anschaffungskosten zählen 
hierzu Personalbeschaffungskosten, Einarbeitungs- und Lernzeiten der Mitarbeiter, 
Anpassung der Infrastruktur, insbesondere die Wiederverwendbarkeit von Komponenten 
der IT-Anwendungslandschaft (= Kosten der Implementierung).

� minimale Betriebskosten, d. h. Personalkosten, Energiekosten, Infrastruktur, 
insbesondere durch Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen (=
Kosten des laufenden Betriebs).

� Investitionssicherheit, d. h. neben der Funktionsfähigkeit der neuen Technologie muss 
gewährleistet sein, dass sich möglichst keine Entwertung bestehender Vermögenswerte 
(Sach- und Humankapital) ergibt. Idealerweise sind so nur kleine Module einer 
bestehenden Basislösung zu ersetzen. Die Investitionssicherheit erhöht sich dann, wenn 
Standardisierungen existieren und Kompatibilität zur Einbindung von Legacy Systemen
ermöglicht wird.

Diese Bedürfnisse wurden hergeleitet aus den bisher im Projekt formulierten Anforderungen 
der Anwendungspartner an BIS-Grid und ergänzt durch Gespräche mit Experten aus dem 
Bereich Grid/Cloud Computing der Siemens AG - Siemens IT Solutions and Services. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass sie für viele Unternehmen zutreffen. Weiterhin ist in den 
Gesprächen und Diskussionen mit den Anwendungspartnern deutlich geworden, wie 
erklärungsbedürftig die Lösungen sind, die im Projekt BIS-Grid entwickelt werden. In 
Abhängigkeit von der Größe der Unternehmen und der IT-Kompetenz, über die diese 
Unternehmen selber verfügen, muss die Lösung aus unterschiedlichen Elementen bestehen 
und unterschiedlich intensiv erläutert werden. Daher ist aus der Sicht des Projektes eine 
Marktsegmentierung sinnvoll.

1.4.2 Marktsegmentierung
Im vorliegenden Abschnitt erfolgt die Segmentierung des Marktes in untereinander möglichst 
heterogene, d. h. bezüglich ihres Kaufverhaltens eindeutig differenzierbare 
Abnehmergruppen. Für die Marktsegmentierung müssen Unterschiede im Kaufverhalten und 
in den Reaktionen auf Marketinginstrumente bei aktuellen bzw. potenziellen Kunden zu 
erwarten sein [vgl. Meffert 2000, S. 185). Anforderungen an Marktsegmente sind u. a. die 
Messbarkeit und die zeitliche Stabilität.53

Wie auch in anderen Industriegütermärkten ist der in BIS-Grid angebotene Umfang und 
Inhalt der Leistung nicht ex-ante definiert, sondern ergibt sich unter Umständen erst im 
Marketingprozess durch Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrager [vgl. 
Backhaus 1997: 194]. Aufgrund dessen kann die Marktsegmentierung für BIS-Grid nicht auf 
Basis einer fest definierten Leistung stattfinden, sondern muss zunächst davon losgelöst 
erfolgen. Zunächst wird eine erste, auf einfachen organisationalen Kriterien basierende 
Segmentierung in die Abnehmergruppen öffentliche Verwaltung, Firmenkunden und 
Privatkunden vorgenommen (vgl.

Unter der Messbarkeit versteht man die 
Operationalität eines Kriteriums, d. h. die gewählten Kriterien müssen eine Abgrenzung mit 
vorhandenen Marktforschungsmethoden erlauben. Leicht zugänglich und aus diesem Grund 
oft genutzt werden demographische Kriterien wie bspw. Einkommen, Alter, Geschlecht etc. 
Die zeitliche Stabilität besagt, dass die Kriterien eine gewisse Stabilität aufweisen sollten, 
damit die absatzpolitischen Instrumente längerfristig eingesetzt werden können. Die Kriterien 
sollten keinesfalls kurzfristigen Modeströmungen unterliegen.

Abbildung 7). 

53 Weitere Kriterien sind z. B.: Kaufverhaltensrelevanz, der Erreichbarkeit, Handlungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 
[vgl. Backhaus 1997, S. 184; Meffert 2000, S. 186-187]. 
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Abbildung 7: Marktsegmentierungsschema BIS-Grid
[eigene Darstellung]54

Die Segmentierungskriterien der ersten Stufe erfüllen sowohl die Anforderung der 
Messbarkeit als auch die der zeitlichen Stabilität. Eine weitere Differenzierung auf Basis 
allgemeiner, direkt beobachtbarer Organisationsmerkmale ist sowohl für die öffentliche 
Verwaltung als auch für die Firmenkunden möglich (2. Stufe).55

Die Schwellenwerte für die Einordnung der Unternehmen ergeben sich aus 

Aus der Differenzierung der 
öffentlichen Verwaltung wurden die Segmente Universitäten und Bund/Länder/Kommunen 
gebildet. Universitäten werden hier nicht weiter betrachtet, da davon ausgegangen wird, 
dass dieses Segment aufgrund der Erfahrungen aus wissenschaftlichen Grid-Projekten 
dessen Kapazitäten nutzt, um potenzielle Bedürfnisse im Bereich universitärer 
Informationssysteme abzudecken. Aufgrund der unterschiedlichen finanziellen Ausstattung 
ist des Weiteren ein unterschiedliches Kaufverhalten zwischen klein- und mittelständischen 
sowie Großunternehmen zu erwarten.

Tabelle 7. 

Grössenklasse Beschäftigte Jahresumsatz
Kleinstunternehmen bis 9 und bis 2 Mio. €
Kleine Unternehmen* bis 49 und bis 10 Mio. €

Mittlere Unternehmen� bis 249 und bis 50 Mio. €

Große Unternehmen über 249 oder über 50 Mio. €
*und kein Kleinstunternehmen
�und kein kleines Unternehmen 

Tabelle 7: Größenklassen der Unternehmen56

Auch die Segmente der zweiten Stufe sind einfach messbar und zeitstabil. Eine weitere 
Differenzierung der Segmente nach organisationsbezogenen Merkmalen, die allerdings nur 
indirekt beobachtbar sind, wurde für die Firmenkunden auf der dritten Stufe unternommen. 

54 Die gestrichelten Linien in der Abbildung 6 die von großen und mittleren Unternehmen in das erste Marktsegment 
hineinweisen, verweisen auf die Möglichkeit, dass auch diese Unternehmen ihre komplette IT-Landschaft outsourcen.
55 Das Segment der Privatkunden wird aufgrund der B2B-Fokussierung im Projekt nicht weiter betrachtet. Allerdings könnte bei 
weiter steigendem Speicherbedarf (z. B. Verwaltung von Fotos, Musik, etc.) und Rechenkapazitäten dies ein zukünftig für Cloud 
Computing relevantes Marktsegment darstellen.
56 Statistisches Bundesamt: Die amtliche Statistik orientiert sich bei der Abgrenzung der KMU an einer Empfehlung der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 6. Mai 2003. Diese grenzt KMU u. a. über die Merkmale Beschäftigte und 
Umsatz ab.
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/UnternehmenGewerbeInsolvenzen/KM
UMittelstand/Aktuell.psml (28.08.08)
56 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1889474/ (08.07.2009)
56 Allerdings ist einschänkend anzumerken, dass trotz der großen Anzahl an Referenert all jene Branchen, die den übrigen nicht 
zugenordnet werden konnten. Others setzt sich aus folgenden Wirtschaftszweigen zusammen: Ernährung & Tabak, Glas & 
Keramik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und
Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & 
Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-
Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
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Bei kleinen Unternehmen kann im Sinne einer Minimalanforderung für die Anwendung von 
Grid bzw. Cloud Technologien dahingehend differenziert werden, ob diese Unternehmen 
überhaupt eine eigene IT-Abteilung besitzen oder zumindest eine enge Anbindung an einen 
IT-Provider haben, an den die IT-Landschaft outgesourct wurde. Falls dieses nicht zutrifft, 
fällt dieses Segment als mögliche Kundengruppe heraus.

Bei Unternehmen mittlerer Größe wird unter der Annahme, dass eine eigene IT-Abteilung 
vorhanden ist, unterschieden, ob die IT-Abteilung eigene Entwicklung betreibt oder lediglich 
die Funktion eines Supports erfüllt. Unternehmen, deren IT-Abteilung lediglich 
Supportfunktion erfüllt, sind hinsichtlich der Adoption neuer Technologien eher als „Späte 
Folger“ und nicht als „Pioniere“ zu klassifizieren. Diese Kundengruppe kann daher von dem 
Grad der Entwicklungsorientierung und der unterstellten Ressourcenausstattung mit der 
Kundengruppe kleiner Unternehmen, die eine eigene IT-Abteilung besitzen, in einem 
Marktsegment (II) zusammengefasst werden (vgl. Abbildung 7).

Bei Großunternehmen wird dahingehend unterschieden, ob Grid bzw. Cloud Technologien 
beobachtet werden bzw. schon im Einsatz sind oder derzeit (noch) keine Relevanz besitzen. 
Auch hier können die Unternehmen mittlerer Größe mit den Großunternehmen, die das 
Thema Grid (noch) nicht als relevant einstufen, aus Argumenten der Ressourcenausstattung 
und Entwicklungsausrichtung zu einem Segment zusammengefasst werden (Marktsegment 
III). In das vierte Segment (IV) werden all jene Großunternehmen subsummiert, die bereits 
Grid bzw. Cloud Computing Technologien im Einsatz haben und dementsprechend 
Erfahrungen damit gesammelt haben. In der Übersicht ergeben sich damit folgende vier 
Marktsegmente (vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 8: Differenzierung der Marktsegmente nach organisatorischen Merkmalen
[eigene Darstellung]

Für die dritte Stufe der Segmentierung wird deutlich, dass sowohl die zeitliche Stabilität des 
Kriteriums nur noch bedingt gegeben ist als auch die Messbarkeit nur noch indirekt über 
Befragungen zu unternehmensinternen Strukturen gewährleistet werden kann. Die dritte 
Stufe der Segmentierung wird damit zunächst nicht verfolgt, sondern es wird auf die zweite 
Stufe zurückgegriffen. Auf dieser zweiten Stufe werden über die zeitliche Stabilität und 
Messbarkeit hinaus auch die Kriterien der Kaufverhaltensrelevanz, der Erreichbarkeit, 
Handlungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt.
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1.5 Aktuelle Verbreitung von Cloud Computing
Um einen ersten Eindruck über die Akteure im Markt zu erhalten, wurde eine
Sekundäranalyse (Desktop Research) durchgeführt. Im Ergebnis ergibt sich eine 
umfassende Übersicht zu Anbietern im Markt für SOA/BPM und Cloud Computing.

In einem weiteren Schritt wurde auf 18 SOA- bzw. Cloud-Anbieter genauer eingegangen. Um 
die 18 zu betrachtenden Unternehmen sinnvoll zu strukturieren, wurde eine Unterscheidung
nach Pionieren und Followern im Bereich des Cloud Computing gewählt (vgl. Abbildung 9). 

Als Pioniere werden dabei die Unternehmen verstanden, welche als erste in den Markt 
eintreten, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu sichern [vgl. Diller 2001: 1267]. Im 
Cloud Computing Markt trifft dies auf die Cloud Computing Spezialisten Akamai
(Ausrichtung: IaaS) und Salesforce.com (Ausrichtung: SaaS) zu. Ebenso zählen einige
Unternehmen zu den Pionieren, die sich durch eine Portfolioerweiterung (Economies of 
Scope) im Cloud Computing Markt positionieren. Das Konzept der Economies of Scope hat 
zum Ziel, die Produktpalette eines Unternehmens durch die Nutzung von Synergien zu 
erweitern und dabei eine Kostensenkung herbeizuführen [vgl. Meffert 2000: 1043f.].
„Economis of scope liegen vor, wenn zwei (oder mehr) veschiedene Produkte bei gleichen 
Mengen von einem Unternehmen kostengünstiger produziert werden können als von zwei 
(oder mehreren) separaten Unternehmen“ [Diller 2001: 348]. Unternehmen, welche dieses 
Konzept im Rahmen des Cloud Computings verfolgen, sind in der vorliegenden Analyse T-
Systems, Oracle, Google und Amazon. 

Die Gruppe der späten Folger (Follower) kann den Vorteil, der Erste am Markt zu sein, 
nicht für sich nutzen, ist dafür aber auch nicht den Risiken möglicher Misserfolge in einem 
neu zu erschließenden Markt ausgesetzt [vgl. Diller 2001: 1044f.]. In der Gruppe der 
Follower zeichnet sich das Unternehmen Zimory als Cloud Computing Spezialist ab, 
während die übrigen, d. h. Atos Origin, AT&T, Capgemini, Cisco, Hewlett Packard, IBM,
Microsoft, SAP, Siemens, Sun sowie VMware, das bereits bestehende Portfolio um Cloud 
Computing Komponenten anreichern. 57

Abbildung 9: Zeitliche Entwicklung des Cloud Computing Angebotes
[eigene Darstellung]

amik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und
Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & 
Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-
Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
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1.5.1 Ergebnisse nach Anbieter
Um die Verbreitung von Cloud Computing im Portfolio von IT-Dienstleistungsunternehmen zu 
ermitteln, wurden durch die Analyse Unternehmenswebseiten von IT-Dienstleister 
untersucht. Zudem wurden Studien von Gartner, Forrester und IDC sowie diverse 
Pressemitteilungen herangezogen. Diese Betrachtung hatte zum Ziel, die angebotenen 
Dienstleistungen den drei Cloud Computing Komponenten (vgl. Abbildung 1) zuzuordnen, 
um eine erste Einschätzung über deren Verteilung abgeben zu können.

Die Auswertung zeigt, dass sich das bisherige Lösungsangebot insbesondere auf Software 
as a Service (SaaS) mit 46 % und Infrastructure as a Service (IaaS) mit 43 % konzentriert, 
während der Bereich Platform as a Service (PaaS) derzeit bei lediglich 11 % liegt. Die 
prozentuale Verteilung über die Teilmärkte zeigt, dass die Aktivitäten im Bereich PaaS 
derzeit noch vergleichsweise schwach ausgeprägt sind. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass der Teilmarkt SaaS mit dem Vorläufer des Application Service 
Providing (ASP) schon zu einer größeren Marktreife gelangen konnte. Die relativ stark 
ausgeprägten Aktivitäten im Teilmarkt IaaS können auf die zunehmende Relevanz von 
Online Content im kommerziellen Bereich, abgedeckt durch Content

11%

43%
46%

Infrastructure as a Service

Platform as a Service

Software as a Service

Delivery Network 
(CDN), und auf die Bedeutung von reinem Outsourcing von Rechen- und Speicherkapazität 
zurückzuführen sein. PaaS ist demnach als ein Teilmarkt mit viel Entwicklungspotenzial 
einzuschätzen. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass sich die abzeichnenden 
Konvergenzbestrebungen der Unternehmen, ein Angebot aus einer Hand anbieten zu 
wollen, weiter entwickeln und PaaS damit zu einem Bindeglied zwischen IaaS und SaaS
wird.

Abbildung 10: Verteilung von IaaS, PaaS und SaaS
(N = 159)

[eigene Darstellung]

Der Trend, welcher sich bereits in der Auswertung der Gesamtanbieterliste (vgl. Abbildung 
10) für Cloud Computing abgezeichnet hat, setzt sich auch in der näheren Betrachtung der 
18 Unternehmen fort; sowohl im Hinblick auf die Häufigkeitsverteilung von IaaS, PaaS und 
SaaS als auch die im Hinblick auf die geringe Anzahl von Anbietern von PaaS. Lediglich 4
der 18 Anbieter stellen Lösungen für PaaS bereit, jedoch nicht als alleiniges Cloud 
Computing Portfolioelement, sondern in Kombination mit SaaS (vgl. Tabelle 8). 
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Cloud Computing Spezialisten Economies of Scope

IaaS SaaS PaaS IaaS SaaS PaaS

Pioniere

Akamai X

Salesforce.com X X

Amazon X

Google X X

Oracle X X

T-Systems X

Follower

Zimory X

Atos Origin X X

AT&T X

Capgemini X X

Cisco X X

Hewlett-Packard X

IBM Global Services X X

Microsoft X X

SAP X

Siemens AG – Siemens IT 
Solutions and Services

X

Sun Microsystems X 

VMWare X X 

Tabelle 8: Kombination der Cloud Computing Komponenten der 18 betrachteten Unternehmen

1.5.2 Ergebnisse nach Branche
Cloud Computing war im Jahr 2009 ein Hype-Thema. Die prognostizierten Marktzahlen 
unterstützen diese Einordung. Folglich stellt sich die Frage, in welchen Branchen die 
Unternehmen als erstes bereit sein werden, Kernprozesse in eine Cloud auszulagern. Diese 
Information wäre für die Entwicklung von Geschäftsmodellen und für die nachhaltige 
Vermarktung von BIS-Grid Lösungen wertvoll, da diese Branchen als erstes fokussiert 
werden könnten. Bestimmte Support-Prozesse wie zum Beispiel das Hosten von Email-
Postfächern ist für eine Vielzahl von Branchen interessant. Wenn die Kernprozesse einer 
Branche bedient werden sollen, dann müssen hingegen die Besonderheiten der Branche 
berücksichtigt werden. Potenzielle Anbieter müssen Know-how in diesen Branchen 
aufbauen, um die Kunden in ihren Kernprozessen verstehen und beraten zu können.

Wie in Abschnitt 2.1 bereits erläutert, wird SOA als Voraussetzung dafür angesehen, dass 
Services aus einer Cloud überhaupt genutzt werden können. Zudem müssen BPM-Lösungen 
(Business Process Management) eingesetzt werden, um die Services auf der
Geschäftsprozessebene miteinander zu verbinden und einen effektiven und effizienten 
Prozessablauf zu ermöglichen. Neben der Voraussetzung formalisierter Geschäftsprozesse
sind es auch die bereits erfolgten organisationalen Umstrukturierungen, die die Hypothese 
stützen, dass weniger Hürden bei der Nutzung von Cloud Computing zu überwinden sind. 
Nicht zu unterschätzen ist darüber hinaus die generelle Aufgeschlossenheit gegenüber 
neuen Technologien, insbesondere die im Cloud Computing als hoch relevant eingeschätzte 
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Vertrauensproblematik58

Die Hypothese, dass die Branchen, die SOA/BPM Projekte bereits in größerer Anzahl 
durchgeführt haben, tendenziell auch Cloud Computing Angebote in Anspruch nehmen 
werden, soll im Folgenden untersucht werden.

, die bei diesen Kunden nicht so stark ausgeprägt sein sollte, da sie 
schon Erfahrungen mit der Umsetzung von SOA haben. SOA ist daher nicht nur technischer 
Enabler, sodern auch in organisationaler Hinsicht ein „Türöffner“ für die Nutzung von Cloud 
Computing.

Informationen über SOA/BPM und Cloud Computing Referenzprojekte stehen im Internet in 
großem Umfang zur Verfügung, daher wurden 384 SOA/BPM und 606 Cloud Computing 
Referenzprojekte analysiert59

Tabelle 9

. Die Auswertung der Branchenzuordnung hat gezeigt, dass 
durch eine starke SOA/BPM Ausprägung auch auf eine starke Cloud Computing Ausrichtung 
geschlossen werden kann. Eine Gegenüberstellung der prozentualen Verteilung der 
dargestellten SOA/BPM und Cloud Computing Referenzprojekte soll diesen Zusammenhang 
verdeutlichen (vgl. ). 

SOA/BPM Cloud Computing
Automotive & Mobility 2% 2%
Discrete Manufacturing & 
Process Industry

8% 5% 

Energy 5% 1%
Healthcare 8% 4%
Defense & Intelligence 2% 1%
Public Administration & 
Public Security

14% 9%

Telecommunication, Internet 
and Software Povider

10% 28%

Media 3% 12%
Financial Services 23% 10%
Others 25% 28%

Tabelle 9: Gegenüberstellung der Referenzprojekte nach Branchen in SOA/BPM und Cloud Computing
[eigene Darstellung]

Tabelle 9 zeigt in einer Gegenüberstellung für SOA/BPM und Cloud Computing die 
prozentuale Verteilung der Referenzprojekte auf die jeweiligen Branchen (vgl. auch
Abbildung 11 & Abbildung 12). 

Die Zahlen machen deutlich, dass auch im Cloud Computing Markt eine ähnliche Verteilung 
der Branchen vorherrscht, wie es für SOA/BPM der Fall ist. Dies ist zum einen darauf 
zurückzuführen, dass vor allem in den Branchen Financial Services, Media,
Telecommunication, Internet & Software Provider und Public Administration & Public Security
die IT einen hohen Stellenwert einnimmt und für die Durchführung der Prozesse von hoher 

56 http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1889474/ (08.07.2009)
56 Allerdings ist einschänkend anzumerken, dass trotz der großen Anzahl an Referenert all jene Branchen, die den übrigen nicht 
zugenordnet werden konnten. Others setzt sich aus folgenden Wirtschaftszweigen zusammen: Ernährung & Tabak, Glas & 
Keramik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und
Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & 
Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-
Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
56 Allerdings ist einschänkend anzumerken, dass trotz der großen Anzahl an Referenert all jene Branchen, die den übrigen nicht 
zugenordnet werden konnten. Others setzt sich aus folgenden Wirtschaftszweigen zusammen: Ernährung & Tabak, Glas & 
Keramik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und
Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & 
Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-
Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
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Relevanz ist. Zum anderen handelt es sich bei der IT um einen großen Kostenblock, weshalb 
die eben genannten Branchen an einer Kostenreduktion der IT interessiert sind und dieses 
Bedürfnis mit Cloud Computing Technologien adressiert sehen.

Branchenverteilung der SOA/BPM Referenzprojekte

Automotive & Mobility
2%

Discrete Manufacturing & Process 
Industry

8%

Energy
5%

Healthcare
8%

Defense & Intelligence
2%

Public Administration & Public 
Security

14%

Telecommunication, Internet & 
Software Provider

10%

Media
3%

Financial Services
23%

Others
25%

Abbildung 11: Prozentuale Verteilung der SOA/BPM Referenzprojekte auf die Branchen60 61

(N = 384)
[eigene Darstellung]

der großen Anzahl an Referenert all jene Branchen, die den übrigen nicht zugenordnet werden konnten. Others setzt sich aus 
folgenden Wirtschaftszweigen zusammen: Ernährung & Tabak, Glas & Keramik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe 
Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige 
Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. 
http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
61 Für die prozentuale Auswertung der Referenzprojekte und der Zuordnung der Branchen wurden die Branchen Discrete 
Manufacturing und Process Industry sowie Public Adminisitration und Public Security zusammengefasst.

147



Branchenverteilung der Cloud Computing Referenzprojekte

 Automotive & Mobility
2%

Discrete Manufacturing & Process 
Industry

5%

Energy
1%

Healthcare
4%

Defense & Intelligence
1%

Public Administration & Public Security
9%

Others
28%

Financial Services
10%

Media
12%

Telecommunication, Interent & 
Software Provider

28%

Abbildung 12: Prozentuale Verteilung der Cloud Computing Referenzprojekte auf die Branchen62 63

(N = 606)
[eigene Darstellung]

62 Die Branche Others subsumiert all jene Branchen, die den übrigen nicht zugenordnet werden konnten. Others setzt sich aus 
folgenden Wirtschaftszweigen zusammen: Ernährung & Tabak, Glas & Keramik, Großhandel, Einzelhandel, Unternehmensnahe 
Dienstleistung (v. a. Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung), Wohnungswesen & Vermietung, Sonstige 
Dienstleistung (v. a. Gewerbemäßige Vermittlung & Überlassung von Arbeitskräften) (vgl. 
http://www.emas.de/fileadmin/user_upload/05_rechtliches/PDF-Dateien/WZ1993_klassifikation-Gliederung.pdf) (14.07.2009)
63 Für die prozentuale Auswertung der Referenzprojekte und der Zuordnung der Branchen wurden die Branchen Discrete 
Manufacturing und Process Industry sowie Public Adminisitration und Public Security zusammengefasst. 
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Während in Tabelle 9 deutlich wird, in welchen Branchen die Referenzprojekte durchgeführt 
wurden, wird im Folgenden für einzelne Branchen aufgezeigt, welche Cloud Computing 
Komponenten Gegenstand der Referenzprojekte waren.

Bei näherer Betrachtung der Branche Financial Services fällt die hohe Relevanz von 
SOA/BPM mit 23 % auf, während die Branche im Cloud Computing bisher mit gerade 10 %
genannt wird. Die in dieser Branche vorherrschenden sehr formalen Prozesse begünstigen 
den Einsatz von SOA/BPM, während im Hinblick auf Cloud Computing das Vertrauen und 
die Sicherheitsmechanismen noch ausgebaut werden müssen. Das ausbaufähige Vertrauen 
seitens der Finanzbranche hinsichtlich einzelner Cloud Computing Komponenten wird in 
Abbildung 13 offensichtlich. Mit 81 % wird im Finanzbereich SaaS in Anspruch genommen, 
während IaaS mit 17 % ein Indiz für die überwiegend interne Datenhaltung darstellt.

81% SaaS

2% PaaS

17% IaaS

Abbildung 13: Cloud Computing Komponenten im Sektor Financial Services
(N = 59)

[eigene Darstellung]

Anders verhällt es sich in der Media-Branche, die mit 3 % der Referenzprojekte im SOA/BPM 
Markt und mit 12 % im Cloud Computing Markt genannt ist. In dieser Branche liegen kaum 
formale Prozesse vor, weshalb der Sicherheitsfaktor im Vergleich zu der Finanzbranche 
geringer ausfällt. Der Zuspruch der Cloud Computing Technologie ist möglicherweise auf das 
hohe Datenvolumen und Content Providing zurückzuführen. Der Anteil der Cloud Computing 
Komponente IaaS von 71 % macht den Bedarf nach einer ausgelagerten IT-Landschaft 
deutlich (vgl. Abbildung 14). 

28% SaaS

1% PaaS

71% IaaS

Abbildung 14: Cloud Computing Komponenten im Media Sektor
(N = 72)

[eigene Darstellung]
Der Anteil der Branche Telecommunication, Internet & Software Provider an den 
Referenzprojekten (vgl. Abbildung 15) im Cloud Computing ist zum einen mit 28 % höher als
bei SOA/BPM (10 %) und zum anderen ist die Verteilung der Cloud Computing 
Komponenten relativ ausgeglichen. SaaS wird in dieser Branche mit 46 % genannt, IaaS 
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liegt bei 39 % wärhend PaaS mit 15 % hinter die beiden erst genannten zurück fällt. Wie 
bereits angesprochen hat die IT eine hohe Relevanz in dieser Branche, weshalb die 
Bereitschaft Cloud Computing Technologie einzusetzen ausgeprägt ist. Aufgrund der hohen 
IT-Affinität, welche dieser Branche zugeschrieben werden kann, ist auch die ausgeglichene 
Verteilung der Cloud Computing Komponenten zu erklären.

46% SaaS

15% PaaS

39% IaaS

Abbildung 15: Cloud Computing Komponenten im Sektor Telecommunication, Internet & Software Provider
(N = 171)

[eigene Darstellung]

Die Ergebnisse der Branchenauswertung machen zwei Aspekte deutlich:

(1) In jenen Branchen, in denen ein hoher Diffusionsgrad von SOA/BPM herrscht, ist die 
Bereitschaft Cloud Computing Technologie anzuwenden stärker ausgeprägt als in jenen 
Branchen, in welchen auch SOA/BPM für die Unternehmen keine hohe Relevanz darstellt. 
Dementsprechend kann SOA/BPM scheinbar als ein organisationaler und technischer 
Enabler für die Nutzung von Services aus der Cloud interpretiert werden. 

(2) Die Beschaffenheit der Unternehmensprozesse und die Affinität der Branche tragen stark 
zum Grad der Nutzung von Cloud Computing bei.

Der Finanzsektor ist, wie bereits dargestellt, im Vergleich zu der Media-Branche verhalten 
hinsichtlich der Nutzung von Cloud Computing. Dies ist möglicherweise darauf 
zurückzuführen, dass zwar bereits ein hoher Grad der Formalisierung der 
Geschäftsprozesse vorhanden ist und damit die Adoption von Cloud Computing prinzipiell 
begünstigt, andererseits jedoch die hohen Sicherheitsanforderungen im Finanzwesen hier 
noch ein Hemmnis darstellen. Im Bereich Financial Services wird daher vornehmlich, aber 
zurückhaltend, auf SaaS zurückgegriffen.

Die Media-Branche hingegen bewältigt ihr hohes Datenaufkommen mit der Möglichkeit, 
Infrastruktur als Service in Anspruch zu nehmen, ab. Am Beispiel der Branche 
Telekommunication, Internet & Software Provider wird die Auswirkung der IT-Affinität 
innerhalb einer Branche deutlich. Im Vergleich zu den Branchen Financial Services und 
Media wird deutlich, dass die Cloud Computing Komponenten in einem ausgeglichenen Maß 
ausgeprägt sind, was auf eine wachsende Relevanz aller Cloud Computing Komponenten 
schließen lässt.
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1.5.3 Ergebnisse nach Unternehmensgröße
Im vorangegangenen Abschnitt wurde auf die Branchenverteilung der Referenzprojekte und 
das Potenzial von SOA/BPM eingegangen, um als organisatorischer und technischer 
Enabler für die Nutzung von Cloud Computing zu fungieren.

In der Auswertung der Referenzprojekte wurde neben der Branche die Unternehmensgröße 
des Kunden erfasst, um somit eine Einschätzung abgeben zu können, welche Unternehmen 
vornehmlich auf SOA/BPM und Cloud Computing setzen. Die nachfolgenden Abbildungen 
(Abbildung 16 & Abbildung 17) zeigen sowohl im SOA/BPM als auch im Cloud Computing 
Markt, dass Großunternehmen einen großen Anteil der Kunden darstellen. Dieses Ergebnis 
ist der Tatsache geschuldet, dass bei der Veröffentlichung der Referenzprojekte oft aus 
Imagegründen namhafte Großunternehmen genannt werden. Leider konnte bei einem 
großen Anteil der Referenzprojekte nicht festgestellt werden, wie groß das jeweilige 
Kundenunternehmen ist. Kapitalgesellschaften, bei denen keine natürliche Person 
unbeschränkt haftet, unterliegen einer regelmäßigen Offenlegungspflicht ihrer 
unternehmerischen Aktivitäten und somit stehen Informationen wie zum Beispiel die 
Unternehmensgröße zur Verfügung. Für mittelständische und kleine Unternehmen gelten 
Offenlegungserleichterungen und Unternehmen bei denen mindestens eine natürliche 
Person persönlich und voll haftet, sind von dieser Offenlegungspflicht ausgenommen. Bei 
diesen Unternehmen konnte die Anzahl der Mitarbeiter nicht in Erfahrung gebracht werden, 
auch wenn das Kundenunternehmen bei der Beschreibung des Referenzprojektes 
namentlich genannt wurde. Somit führt die unterschiedliche Verfügbarkeit von Informationen 
zur Unternehmensgröße zu einer Verzerrung der hier dargestellten Ergebnisse.

Verteilung der Unternehmensgröße 
anhand der SOA/BPM-Referenzprojekte

Verteilung der Unternehmensgröße 
anhand der Cloud Computing 

Referenzprojekte

Abbildung 16: Prozentuale Verteilung der 
Unternehmensgröße anhand der SOA/BPM 

Referenzprojekte
(N = 56)

Abbildung 17: Prozentuale Verteilung der 
Unternehmensgröße anhand der Cloud Computing 

Referenzprojekte auf die Branchen
(N = 606)

2%
Kleinunternehmen
(< 50 MA)

4 %
Mittelstand
(< 249 MA)

74 %
Großunter- 
nehmen
(> 249 MA)

20 %
Keine Angabe

4 %
Kleinunternehmen
(< 50 MA)

4 %
Mittelstand
(< 249 MA)

35 %
Großunter-
nehmen
(> 249 MA)

57 %
Keine Angabe
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Trotz der schwierigen Informationslage hinsichtlich der Unternehmensgröße der SOA/BPM 
und Cloud Computing Kunden kann die Vermutung angestellt werden, dass vor allem 
Großunternehmen die Nutzung dieser Technologien aus Gründen der Kostenreduktion der 
IT-Infrastruktur in Betracht ziehen. Für klein- und mittelständische Unternehmen, die nicht 
über eine eigene IT-Landschaft verfügen, eröffnen sich durch Einsatz von Cloud Computing 
Kosteneinsparungspotenziale. Für sie stellen jedoch kaum bzw. nicht formalisierte 
Geschäftsprozesse einen entscheidenden Hemmnisfaktor dar.
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1.6 Ergebnisse für das D-Grid 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen dieser Marktanalyse für die D-
Grid Initiative ableiten? Festzuhalten ist zunächst, dass das Verständnis von Cloud 
Computing im Sinne des 3-Ebenen Modells von IaaS, PaaS und SaaS als Konsens im 
kommerziellen Umfeld gewertet werden kann. Grid Computing im engeren Sinne (Speicher, 
Rechenpower, Netzwerk) bezieht sich hier nur auf die Leistung von IaaS. Für diejenigen D-
Grid Projekte, deren Aktionsradius sich über den wissenschaftlichen Bereich hinaus 
erstreckt, erscheint daher eine Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten geboten, um ihr 
Leistungsangebot mit dem potenzieller kommerzieller Wettbewerber vergleichen zu können.

Des Weiteren hat die Marktanalyse gezeigt, dass es – durch Unternehmensübernahmen und 
Kooperationsvereinbarungen – zunehmend Bestrebungen der Provider von Cloud 
Computing Elementen gibt, mehrere Leistungselemente aus einer Hand anbieten zu können. 
Vor dem Hintergrund, dass der Nutzer nur den gesamten „Quality of Service“ wahrnimmt, 
dieser Service aber in einer mehrstufigen Wertschöpfungskette die Summe aus Netzwerk-,
Infrastruktur- und Applikationsperformance darstellt, mögen die Konvergenztendenzen ein 
Anzeichen dafür sein, wie dem Problem mehrstufiger Service Level Agreements (SLA) und 
deren Abwicklung über mehrere Service Provider aus dem Weg gegangen werden kann. Die 
Bedeutung von SLAs und die damit verbundenen Herausforderungen spiegeln sich damit 
auch hier wider.

Schließlich hat die Wettbewerbsanalyse gezeigt, wer bzw. welche Branchen bereits Cloud 
Computing implementiert haben und welche Bereiche des Cloud Computings (IaaS, PaaS, 
SaaS) in einzelnen Branchen besonders häufig genutzt werden. Als wesentliches Ergebnis 
kann hier festgehalten werden, dass die Formalisierung von Geschäftsprozessen eine 
generelle Voraussetzung ist, um Cloud Computing effektiv nutzen zu können. Ob allerdings 
vornehmlich IaaS, PaaS, SaaS oder Kombinationen dessen genutzt werden, ist wiederum 
abhängig von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branche. Kommerziell 
orientierte Dienstanbieter aus der D-Grid Initiative können an diesen ersten Erkenntnissen 
anknüpfen, weitere Untersuchungen für die fokussierte Branche durchführen und ihr 
Dienstangebot entsprechend ausrichten.
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Anhang
Branchenverteilung der Referenzprojekte SOA/BPM 
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1

�
Industry, Energy
and Healthcare

Automotive 5 1 2 8

Discrete Manufacturing 4 9 7 5 1 26
Mobility                   1     1
Process Industry       2           1     3
Energy 11 1 2 1 1 1 1 18
Healthcare 12 8 1 1 4 3 1 1 31
                          

Public Sector Defense & Intelligence 4 2 2 1 9
Public Security 2 2
Employment & Pension                   1     1
Public Administration 23   2 12 5 3   4 2     52

Service Industry Telecommunication,
Internet and
Software Povider

16     5 1 8 7 1 1 1     40

Media 11       1               12
Nokia Siemens 
Networks

0

Financial Services 48 9 2 1 9 6 13   2       90

Others   41 10   15 15   1   7 1 1   91

Summe 175 37 4 32 49 23 24 2 22 11 1 4

Gesamtanzahl Referenzprojekte: 384

Tabelle 10: Überblick - Branchenverteilung der SOA/BPM Referenzprojekte
[Eigene Darstellung]
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9
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Process Industry                    2 2
Energy 1 1 1 1 2 6
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Public Sector Defense & 
Intelligence

4               1   5

Public Security 1 1
Employment & 
Pension

                    0

Public 
Administration
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Service Industry Telecommunication,

Internet and
Software Povider

32 29 1 3 3 9 93 5 1 176

Media 41 9 5 1 16 1 73
Nokia Siemens 
Networks

0

Financial Services 5 1 2 3 1 1 46 59
0

Others 32 4 3 12 5 2 2 91 9 4 3 167

Summe 123 44 6 43 19 7 11 4 316 20 9 4

Gesamtanzahl Referenzprojekte: 606

Tabelle 11: Überblick - Branchenverteilung der Cloud Computing Referenzprojekte
[Eigene Darstellung

155



Verteilung der Cloud Computing Komponenten in den 
Branchen 

156



Automotive & Mobility, N=9 Discrete Manufacturing & Process Industry, N=28

78% IaaS

0% PaaS

22% SaaS

82% SaaS

0% PaaS

18% IaaS

Energy, N=6 Healthcare, N=27

0%

50% SaaS50% IaaS

4% PaaS

81% SaaS

15% IaaS

Defense & Intelligence, N=5 Public Administration & Public Security, N=54

80% IaaS

0% PaaS

20% SaaS 13% IaaS

6% PaaS

81% SaaS

Telecommunication, Internet & Software Provider, 
N=175

Media, N=72

46% SaaS

15% PaaS

39% IaaS

70% IaaS

1% PaaS

29% SaaS

Financial Services, N=59 Others, N=167
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17% IaaS

2% PaaS

81% SaaS

4% PaaS
64% SaaS

32% IaaS

Tabelle 12: Verteilung der Cloud Computing Komponenten nach Branchen sortiert
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Abstract

This document represents the Deliverable 2.1 “Catalogue of WS-BPEL Design Patterns”
of work package 2 in the project BIS-Grid1, a BMBF-funded project of the German
D-Grid2 initiative. It describes design patterns that are used to create Grid Service
orchestrations to be deployed in the BIS-Grid engine. Please note that the document
reflects ongoing work and thus may be replaced by updated document versions.

1http://www.bisgrid.de
2http://www.d-grid.de
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1 Introduction

This document represents Deliverable 2.1 “Catalogue of WS-BPEL Design Patterns” of
work package 2 in the project BIS-Grid3, a BMBF-funded project of the German D-
Grid4 initiative. In general, this document describes design patterns that are used in
order to create Grid Service orchestrations to be deployed in the BIS-Grid engine. The
development of this engine, built on the basis of the Grid middleware UNICORE 6
and the WS-BPEL engine ActiveBPEL, is also part of the project. Please note that
Deliverable 2 is closely related to Deliverable 3.1, the specification of the BIS-Grid engine.

In the following, we describe in Section 1.1 the motivation and objectives of BIS-
Grid. In Section 2, we introduce concepts, standards, and technologies that underlie the
WS-BPEL design patterns. The prerequisites for the WS-BPEL patterns are presented
in Section 3, and the WS-BPEL design patterns are presented in the sections 4 and 5.
In Section 6 we conclude this catalogue.

1.1 Motivation

Enterprises typically run various information systems for special purposes. Information
on enterprise resources, customers, and products have to be stored and accessed. Thereby,
information is held redundantly in these systems, making their maintenance a complex
and expensive task. Enterprise Application Integration (EAI) [CHKT05] has become a
well-established way to integrate such heterogeneous business information systems, often
accomplished via service orchestration in service-oriented architectures (SOA): business
processes considered as workflows are mapped to the technical system level, relieving
maintenance. Web Services provide means to enable service orchestration as well as to
hide the underlying infrastructure.

Usually, enterprises are structured in departments which often have their own infor-
mation technology (IT) resources such as servers and storage systems. As enterprises
grow, their departments tend to evolve into “silos” containing large amounts of IT re-
sources. Establishing Enterprise Grids [MT] is one approach to bridge department bound-
aries in order to balance workload and to reduce resource demand of otherwise isolated
departments. Summarising, EAI and Enterprise Grids have become well-established
means to address challenges of business information systems integration and resource
sharing. Nevertheless, these challenges are addressed individually and only enterprise-
wide. Business information systems integration and resource sharing are furthermore
not well-integrated.

Grid technologies such as the Grid middlewares UNICORE 65 and Globus Toolkit 46

are based on the Web Service Resource Framework (WSRF) [Ban06], a standard that
allows stateless Web Services to become stateful. Stateful WSRF-based Web Services
are also called Grid Services and provide the basis to build SOAs using Grid technologies.

3http://www.bisgrid.de
4http://www.d-grid.de
5http://www.unicore.eu
6http://www.globus.org/toolkit/
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Thus, Grid technologies and EAI have much in common since both technologies focus
on integration problems within an heterogeneous environment - Grid technologies on
resource level and EAI on application level.

In BIS-Grid we intend to realise a service layer in the application domain of business
information systems. The goal is to enable Grid technologies to be used for the integra-
tion of decentralised business information systems, bridging the gap between informa-
tion system integration and resource sharing, and allowing EAI to dynamically traverse
organisation-specific boundaries under consideration of enterprise security. This goes
beyond the idea of Enterprise Grids because Enterprise Grids only take parts of Grid
technologies and concepts from the Grid domain, and adapt and employ them within an
enterprise.

The project especially addresses small and medium enterprises (SME). BIS-Grid en-
ables these enterprises to design and run workflows realised as Grid Service orchestrations
to develop and provide dynamic solutions for information systems integration, resource
sharing, and utilisation without having to run own large and expensive computing and
storage systems. On the technical side of the project, a WS-BPEL-based workflow en-
gine, called BIS-Grid engine or BIS-Grid middleware, shall be developed that is capable
of integrating Grid Services. Thereby, developing appropriate WS-BPEL design patterns
to orchestrate Grid Services without extending or manipulating the language is also part
of the project.
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2 Fundamentals

In this section we introduce concepts, standards, and technologies that underlie the
WS-BPEL design patterns. These are in particular the Web Service Business Process
Execution Language (WS-BPEL), the WS-Addressing recommendation, the Web Service
Resource Framework (WSRF), and the BIS-Grid Engine.

2.1 Web Service Business Process Execution Language

The Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL [OAS07]) is an XML-
based OASIS standard that was originally introduced as BPEL4WS (Business Process
Execution Language for Web Services) [BPE06] in 2002 by IBM, BEA Systems, Microsoft,
SAP AG, and Siebel Systems, which are all commercial facilities. WS-BPEL describes
business workflows whose activities are implemented as external Web Services. Functions
provided by the business workflow itself are also offered via a Web Service interface.
WS-BPEL is a well-established technology for service orchestration, and utilises existing
standards such as XML Schema[W3C], WS-Addressing[Web] and XPATH[W3C07]. The
WS-BPEL standard offers comprehensive elements to model the control flow (sequences,
loops, parallel flows, etc.) of a business workflow as well as for data manipulation
(e.g. using XPATH as a query language). More complex features like fault and error
handling are considered, too. Together with the concept of compensation (roll back
failed activities) transactional behaviour is realisable in the presence of Web Service
invocations.

The model of a business workflow in WS-BPEL only uses abstract parts (port types
and operations) of a Web Service’s WSDL7 interface to describe the external message
communication. Binding these abstract interfaces to concrete service locations, also
called service endpoints, is obliged to the executing WS-BPEL engine. In general, bind-
ing can be distinguished between static and dynamic binding in which service endpoints
are expressed in the WS-Addressing notation. Figure 1 presents an overview on the
communication elements of WS-BPEL. partnerLinkType elements are a WSDL exten-
sion that define a communicational relationship between two partners (Web Services).
Therefore, a partnerLinkType element contains all WSDL port types participating in
the communication in which one role is assigned to each WSDL port type. In the process
a partnerLink element is used as an instance of one partnerLinkType. A partnerLink

element assigns one (synchronous communication) or two (asynchronous communication)
roles (WSDL port types) of the corresponding partnerLinkType to either the process
itself (attribute myRole) and/or to the external partner (attribute partnerRole). The
attributes myRole and partnerRole can have only one role in each case.

We have selected WS-BPEL to model business workflows capable of orchestrating
Grid Services because it is a de-facto standard widely adopted in industry and is already
used in some Grid projects. Knowledge with the adaption of the ActiveBPEL to ful-
fil Grid-specific requirements has already been collected (e.g. see [DOE07], [EBC+06],

7Web Services Description Language
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Figure 1: Communication Elements in WS-BPEL

[ESCR07], [Ley06]). Furthermore, several engines are availabe to execute WS-BPEL-
based business workflows. In BIS-Grid we decided to use ActiveBPEL (see Section 2.4).

2.2 WS-Addressing

Web Services Addressing (WS-Addressing)[Web] is a W3C recommendation for a transport-
neutral way to address Web Services and exchange messages. This is achieved by us-
ing two constructs endpoint references and message information headers to normalise
information which can be processed independently of transport or application. The
WS-Addressing recommendation consists of a set of three documents:

• Web Services Addressing 1.0 - Core

• Web Services Addressing 1.0 - SOAP Binding

• Web Services Addressing 1.0 - Metadata

The WS-Addressing working group was closed in September 2007 with the publication
of the “Metadata” document. In early 2006 the “Core” and “SOAP Binding” documents
where published, the initial input was delivered by IBM, BEA System, Microsoft, SAP
and SUN in 2004 [OHM+04].

WS-Addressing defines the way how message headers direct SOAP-messages to en-
tities that can be referenced, and describes mechanisms to redirect replies or faults to
a specific location. Furthermore it provides an XML format for exchanging endpoint
references and end-to-end endpoint identification. These are the key-features to provide
security on the message layer since messages can be transported on a broad spectrum
of transport protocols, e.g. SMTP, FTP, TCP, without decoding and re-encoding the
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message. Messages can also be partly encoded or signed, which allows intermediate Web
Services to interpret public (not encoded) parts of the message or parts of the message
which are specially encoded for only this Web Service. Therefore, a Web Service can
be implemented which is able to route SOAP-messages and to load balance them to
different endpoints by adding its own header information.

2.3 Web Service Resource Framework

The Web Services Resource Framework (WSRF) [Ban06] is an XML-based OASIS stan-
dard that emerged from the Grid context and has been developed by IBM, Hewlett-
Packard (HP), the Globus Alliance8 and others. The aim of WSRF is to provide compat-
ibility of Grid computing capabilities described in the Open Grid Service Infrastructure
(OGSI [TCF+03]) to Web Service standards. In this way, WSRF can be regarded as a
refactoring of the OGSI. WSRF extends stateless Web Services, so that stateful interac-
tions with so-called Web Service resources are facilitated in a standard manner. More
concrete, WSRF is a set of five specifications concerning the association of Web Services
and resources, each describing a certain aspect of stateful Web Services, also known as
Grid Services. The WSRF standard consists of the following specifications:

• Web Service Resource (WS-Resource) [GKM+06] defines a WS-Resource. A WS-
Resource describes the relationship between a Web Service and a resource in the
WS-Resource Framework, the pattern by which resources are accessed through
Web Services, and the means by which WS-Resources are referenced.

• Web Service Resource Properties (WS-ResourceProperties) [GT06] defines the
means to declare resource properties as part of a Web Service description, defines
the message exchanges for querying and updating resource property values, defines
a standard means by which requesters can use the WS-Notification [wsn] specifica-
tion to receive notification messages related to changes in resource property values,
and discusses security issues concerning resource properties.

• Web Service Resource Lifetime (WS-ResourceLifetime) [SB06] defines message ex-
changes to standardise the means by which a WS-Resource may be destroyed (im-
mediate destruction or scheduled destruction), and WS-ResourceProperties that
may be used to inspect and monitor the lifetime of a WS-Resource.

• Web Services Service Group (WS-ServiceGroup) [MSB06] defines a means by which
Web Services and WS-Resources can be aggregated or grouped together for a
domain specific purpose. WS-ServiceGroup membership rules, membership con-
straints and classifications are expressed using WS-ResourceProperties. The speci-
fication also defines a ServiceGroup and a ServiceGroupRegistration interface
to be composed with other application domain specific interfaces.

8http://www.globus.org
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• Web Service Base Faults (WS-BaseFaults) [LM06] defines an XML Schema type
for base faults, and rules how this fault type is used and extended by Web Services.

The WSRF standard is well-established in the Grid context and was adopted by the
Grid middlewares Globus Toolkit 4 and UNICORE 6. The middlewares use WSRF Grid
Services for basic functionalities such as file transfer and resource allocation that require
stateful interaction.

2.4 BIS-Grid Engine

In the BIS-Grid project we focus on realising EAI using Grid technologies. One major
objective is to proof that Grid technologies are feasible for information systems integra-
tion. Small and medium enterprises shall be enabled to integrate heterogeneous business
information systems and to use external Grid resources and services with affordable ef-
fort. To do so, we develop a WS-BPEL-based workflow engine, the BIS-Grid engine,
that is capable to integrate Grid Services. This engine is based upon service extensions
to the UNICORE 6 Grid middleware, and upon using an arbitrary WS-BPEL workflow
engine and standard WS-BPEL to orchestrate Grid Services. Also, it propagates service
orchestrations as Grid Services.

Several reasons led us to the decision to use UNICORE 6. The main reason is that
UNICORE 6 is a pioneer in adopting Grid standards, since the support of standards
is essential for us, especially regarding security. As the WS-BPEL workflow engine to
be used we have selected ActiveBPEL9 since it exhaustively supports the WS-BPEL
standard, and is well accepted in the business domain as well as in the Grid domain10.
We refrain from extending well adopted standards and technologies as far as possible to
increase sustainability. Instead, we use service extensions to UNICORE 6 to encapsulate
the WS-BPEL engine by wrapping the message exchange of the WS-BPEL engine with
(external) Grid Services and clients. These service extensions are basically a Workflow
Management Service and several Workflow Services.

The Workflow Management Service and the Workflow Services are realised as Grid
Services within UNICORE 6’s service container, the UNICORE/X component. For
each workflow deployed with the Workflow Management Service one Workflow Service
will be created using a hot deployment mechanism without restarting UNICORE/X,
whereas the new Workflow Service is named by the deployed workflow’s name. These
services manage and access the ActiveBPEL workflow engine that is located behind
UNICORE/X. Direct communication with ActiveBPEL is not allowed. As a standard
WS-BPEL workflow engine, it typically orchestrates stateless Web Services, and supports
only basic security mechanisms, e.g. username-based and password-based authentication.
Therefore, WSRF service state and advanced security concepts must be provided by the
Workflow Management Service and the Workflow Services in the UNICORE/X service
container.

9http://www.activevos.com/community-open-source.php
10In the Grid domain, ActiveBPEL is used by the UK Open Middleware Initiative (OMII), in the US

project caGrid and in the German D-Grid project In-Grid [DOE07]
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Figure 2: Overview on the Integration of the BIS-Grid Services into the UNICORE 6
Architecture

Figure 2 presents an overview on the architecture of the BIS-Grid engine. The Work-
flow Management Service and the Workflow Services are placed beside the so-called
UNICORE Atomic Services and beside potential other Grid Services within the UNI-
CORE 6 service container (UNICORE/X). The Atomic Services provide basic function-
alities to support high performance Grid computing, and the other Grid Services may,
for example, offer functions such as providing access to business information systems.
The ActiveBPEL workflow engine is located behind and concealed by UNICORE 6. An
important design decision was to neither extend the WS-BPEL standard nor to modify
the ActiveBPEL workflow engine to enable WS-BPEL-based Grid Service orchestration.
The reason is that Grid-specific extensions would conclude in a proprietary solution
which presumably will not be interoperable with future modifications regarding the WS-
BPEL standard as well as the workflow engine. Furthermore, we intend to enable the
use of any WS-BPEL-compliant workflow engine without having to modify it. Leaving
WS-BPEL as well as the ActiveBPEL workflow engine untouched ensures sustainability
and flexibility, and future developments can be adopted easily. In addition, by placing
the WS-BPEL workflow engine outside UNICORE 6 it can be deployed separately from
a frondend node to support load balancing. For further details on load balancing the
BIS-Grid workflow engine we refer to [GHH+08]. At last, use cases of the Workflow Man-
agement Service and the Workflow Service are shown in Figure 3. For more information
about the BIS-Grid engine please refer to Deliverable 3.1 (Specification) [HHG+07] and
Deliverable 3.2 (Documentation) [HGS08].
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3 Prerequisites

Before discussing and introducing the particular BPEL patterns, we introduce the pre-
requisites and conventions we assume and apply within the patterns. Note that “...”
represents a placeholder for additional valid code elements. Furthermore, we assume
that one external Grid Service exists to be used within a WS-BPEL process.

3.1 Execution and Testing Environment

Regarding the development of WS-BPEL design patterns for Grid Service utilisation, the
following environments are regarded: the development environment, the testing environ-
ment and the execution environment. The development environment and the (patterns)
testing environment are described in this document. The execution environment is re-
garded in Deliverables 4.2 and 4.6, the realisation documentation of the application
scenarios within BIS-Grid.

Development Environment 2x Windows XP SP2, ActiveBPEL Designer v4.0, Net-
beans IDE 6.1

Testing Environment 1x Windows XP SP2, Apache Tomcat 5.5, ActiveBPEL engine
v.4.0., UNICORE 6.1.0; 1x Debian Linux (sid), Apache Tomcat 5.5, ActiveBPEL engine
v.4.0, UNICORE 6.0.1

3.2 Namespaces

We assume the following namespaces to be available for the WS-BPEL design patterns
in the following sections. Beside the standard namespace for executable WS-BPEL pro-
cesses we use additional namespaces for different WSDL definitions, which are introduced
with their namespace prefixes in the following: clt references to elements of the WSDL
definition for the Web Service used by workflow clients, gsf references to elements of
the WSDL definition for the Factory Service of the external Grid Service, gsr refer-
ences to elements of the external Grid Service WSDL definition, and plt references to a
WSDL definition including parter link types (see Section 3.4). These namespaces MUST
be available to any WS-BPEL design pattern described in this document. Also, each
pattern MAY define additional namespaces if necessary. The definition of the initial
namespaces is located in the (root)-element process of the WS-BPEL process and is
shown in Listing 1.

Listing 1: Namespaces that must be available to the WS-BPEL Design Patterns

<process

name="GridWorkflow"

targetNamespace="http :// bisgrid.d-grid.de/gridworkflow"

5 xmlns="http :// docs.oasis -open.org/wsbpel /2.0/ process/

executable"
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xmlns:clt="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/client"

xmlns:gsf="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/gridservicefactory"

xmlns:gsr="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/gridservice"

xmlns:plt="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/partnerlinktype"

10 ... >

...

</process>

3.3 Imports

Each namespace of the namespace prefixes clt, gsf, gsr, and plt (see Section 3.2) is
used for an according WSDL definition. These WSDL definitions MUST be available to
the WS-BPEL process. Thus, we assume the following import elements to be available
for the WS-BPEL design patterns in the following sections. Also, each pattern MAY
define additional imports if necessary. The imports are shown in Listing 2.

Listing 2: Import Section used in the WS-BPEL Design Patterns

<import importType="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

location="<URI>/client.wsdl"

namespace="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/client"/>

5 <import importType="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

location="<URI>/gridservicefactory.wsdl"

namespace="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/gridservice"/>

<import importType="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

location="<URI>/gridservicefactory.wsdl"

10 namespace="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/

gridservicefactory"/>

<import importType="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

location="<URI>/partnerlinktypes.wsdl"

namespace="http :// bisgrid.d-grid.de/wsdl/partnerlinktype

"/>

...

3.4 Partner Link Types

Partner link types are used to describe the conversational relationship between two Web
Services (see Section 2). Therefore, the roles played by each Web Service in the conver-
sation and the according WSDL port types are specified. These port types define the
operations that can be invoked at the partner. As our example scenarios currently are
based on a synchronous communication only one Web Service is involved per partner
link. Thus, we assume the following three partner link types to be available for the
WS-BPEL design patterns: ClientPLT for the Web Service used by workflow clients,
GridServiceFactoryPLT for the factory service of the external Grid Service, and Grid-

ServicePLT for the external Grid Service itself. These partner links types MAY be used
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by any WS-BPEL design pattern described in this document. Also, each pattern MAY
define additional partner links types if necessary. The partner link types are shown in
Listing 3. Note that the partner link type definitions may be distributed across different
WSDL files of the services that participate on the workflow.

Listing 3: Partner Link Types used in the WS-BPEL Design Patterns

<plnk:partnerLinkType xmlns:plnk="http :// docs.oasis -open.org/

wsbpel /2.0/ plnktype" name="ClientPLT">

<plnk:role name="ClientRole" portType="clt:ClientPT"/>

</plnk:partnerLinkType>

5

<plnk:partnerLinkType xmlns:plnk="http :// docs.oasis -open.org/

wsbpel /2.0/ plnktype" name="GridServiceFactoryPLT">

<plnk:role name="GridServiceRole" portType="gsr:GridServicePT

"/>

</plnk:partnerLinkType>

10 <plnk:partnerLinkType xmlns:plnk="http :// docs.oasis -open.org/

wsbpel /2.0/ plnktype" name="GridServicePLT">

<plnk:role name="GridServiceFactoryRole" portType="gsf:

GridServiceFactoryPT"/>

</plnk:partnerLinkType>

3.5 Partner links

Within a WS-BPEL process description partner links define the services that are orches-
trated by the process (see Section 2). Each partner link is an instance of a partner
link type and the WSDL port types (to be implemented) referenced by the roles of this
partner link type are assigned to either an external Web Service (partnerRole) or the
WS-BPEL process itself (myRole). We assume the following partner links to be available
for the WS-BPEL patterns: ClientPL representing the Web Service used by workflow
clients, GridServiceFactoryPL representing the factory service of the external Grid Ser-
vice, and GridServicePL representing the Grid Service itself. These partner links MAY
be used by any WS-BPEL pattern described in this document. Also, each pattern MAY
define additional partner links if necessary. The definition of the partner links is shown
in Listing 4.

Listing 4: Partner Links used in the WS-BPEL Design Patterns

<partnerLinks>

<partnerLink name="ClientPL"

partnerLinkType="ClientPLT"

5 myRole="clt:ClientRole"/>

<partnerLink name="GridServiceFactoryPL"

partnerLinkType="GridServiceFactoryPLT"
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partnerRole="gsf:GridServiceFactoryPTRole"/>

<partnerLink name="GridServicePL"

10 partnerLinkType="GridServicePLT"

partnerRole="gsr:GridServicePTRole"/>

...

</partnerLinks>

3.6 Variables

One use of variables in WS-BPEL is to save and access messages which are exchanged
during the process execution. Thus, variables are defined for the request and responses
messages of each Web Service interface used in the WS-BPEL process. These Web
Services are the Web Service used by workflow clients, the factory service of the Grid
Service, and the Grid Service itself. These variables MAY be used by any WS-BPEL
pattern described in this document. Also, each patterns MAY define additional variables
if necessary. The definition of the variables is shown in Listing 5.

Listing 5: Variables Section used in the WS-BPEL Design Patterns

<variables>

<variable name="ClientRequest" messageType="clt:

WorkflowRequest"/>

<variable name="ClientResponse" messageType="clt:

WorkflowResponse"/>

5

<variable name="GridServiceFactoryRequest" messageType="gsf:

GridServiceFactoryRequest"/>

<variable name="GridServiceFactoryResponse" messageType="gsf:

gridServiceFactoryResponse"/>

<variable name="GridServiceRequest" messageType="gsr:

GridServiceRequest"/>

10 <variable name="GridServiceResponse" messageType="gsr:

GridServiceResponse"/>

...

</variables>
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Figure 4: Grid Service Invocation

4 Grid Utilisation Patterns

As Grid Services are stateful services, their invocation, based on the WSRF standard,
is quite different to standard Web Services. First of all a service instance is created,
is then used once or several times, and afterwards it is destroyed. This is illustrated
in Figure 4. By the following Grid utilisation patterns we describe how such a Grid
Service invocation can be modelled in WS-BPEL. In general, for each middleware only
one Grid utilisation pattern - called Grid-Service-Invoke - is necessary. The development
of the patterns is based on observations of the SOAP message exchange between a Grid
Service and a corresponding client as well as based on a similar pattern described by
Ezenwoye et al. [ESCR07]. We focus on Grid Services in UNICORE 6, but with regard to
Grid middleware interoperability and the fact that invocation pattern being very similar
for UNICORE 6 and Globus Toolkit 4, we also present a working Grid-Service-Invoke
pattern for Globus Toolkit 4 (Version 4.0.5).

In our test scenarios we used a simple Counter Service which starts with an initial
integer value that can be incremented arbitrarily during its lifetime. Globus Toolkit 4
already offers such a service and a corresponding client by default. For UNICORE 6 we
implemented an analogous Counter Service and a corresponding client. Since the whole
Grid-Service-Invoke pattern is quite complex, we separate it into three sub-patterns:

• Grid-Service-Instance-Create

• Grid-Service-Instance-Use

• Grid-Service-Instance-Destroy

These three parts, including the corresponding SOAP messages, are described in the
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following, working with UNICORE 6. Afterwards, we present the complete Grid-Service-
Invoke pattern also for the Globus Toolkit 4 middleware and point out the differences.
For the readability of the SOAP messages the following namespace declarations are
assumed as to be given. We will omit them in the listings.

Listing 6: Namespaces that are assumed as given in the SOAP messages

xmlns:soap="http :// schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:wsa="http :// www.w3.org /2005/08/ addressing"

xmlns:add="http :// www.w3.org /2005/08/ addressing"

5 xmlns:fac="http :// bisgrid.dgrid.de/services/counterservice/

factorymessages"

xmlns:mes="http :// bisgrid.dgrid.de/services/counterservice/

messages"

xmlns:rl="http :// docs.oasis -open.org/wsrf/rl -2"

xmlns:unic="http ://www.unicore.eu/unicore6"

Furthermore, we use the following process structure for the Grid Service invocation
patterns that extends the prerequisites in Section 3. The WS-BPEL elements used in
the patterns are located within a sequence-element.

Listing 7: Process structure for Grid Service Invoke Pattern

<process ...

xmlns:wsa="http :// www.w3.org /2005/08/ addressing">

5 <!−− Impo r t s , p a r t n e r l i n k s e t c . −−>
...

<variables>

...

<variable name="GridServiceDestroyRequest" messageType="

gsr:DestroyRequest"/>

10 <variable name="GridServiceDestroyResponse" messageType="

gsr:DestroyResponse"/>

<variable name="DynamicEndpointReference" element="wsa:

EndpointReference"/>

</variables>

<!−− Cont ro l Flow −−>
15 <sequence>

<!−− Elements f o r t h e Grid−Se r v i c e−Invoke p a t t e r n are
l o c a t e d here −−>

...

</sequence>

</process>
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4.1 Pattern Grid-Service-Instance-Create

Since a Grid Service factory is a standard Web Service, the creation of a Grid Service
instance (Listing 8) is a single simple Web Service call using the invoke-Element. In the
Counter Service example the request message (Listing 9) contains an initial counter value,
and the response message (Listing 10) contains an endpoint reference to the newly created
Grid Service instance. Please consider that the messages exchanged with the Counter
Service are independent of WS-BPEL processes. We observed these messages to collect
information about how a Grid Service invocation works, and used the information to
model such an invocation in WS-BPEL to develop the pattern.

Listing 8: Pattern Grid-Service-Instance-Create

<!−− Ca l l t h e S e r v i c e Fac tory and r e c e i v e t h e Endpoint
Re f e r ence f o r t h e newly c r e a t e d s e r v i c e i n s t a n c e −−>

<invoke inputVariable="GridServiceFactoryRequest" operation="

create"

outputVariable="GridServiceFactoryResponse"

5 partnerLink="GridServiceFactoryPL"

portType="gsf:GridServiceFactoryPT"/>

Listing 9: Pattern Grid-Service-Instance-Create - SOAP Request Message

<soap:Envelope>

<soap:Body>

5 <createCounterRequest xmlns="http :// bisgrid.dgrid.de/

services/counterservice/factorymessages">

<startValue xmlns="http :// bisgrid.dgrid.de/services/

counterservice/factorymessages">10</startValue>

</createCounterRequest>

</soap:Body>

10 </soap:Envelope>

Listing 10: Pattern Grid-Service-Instance-Create - SOAP Response Message

<soap:Envelope>

<soap:Body>

<fac:createCounterResponse>

5

<add:EndpointReference>

<add:Address>

http :// pcoffis52.offis.uni -oldenburg.de

:8080/ DEMO -SITE/services/CounterService?

10 res =3716af7b -055f-4bfd -85ab -15 a233e1a9d3
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</add:Address>

<add:Metadata>

<unic:ServerIdentity>

15 C=DE,ST=none,L=none,O=Unicore,

OU=none,CN=NJS Test Certificate,

1.2.840.113549.1.9.1=

#161 c756e69636f72652

d737570706f7274406c697374732e

20 73662 e6e6574

</unic:ServerIdentity>

</add:Metadata>

</add:EndpointReference>

25

</fac:createCounterResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

4.2 Pattern Grid-Service-Instance-Use

Based on the endpoint reference contained in the SOAP response message (Listing 10),
after a Grid-Service-Instance-Create (Listing 9) another endpoint reference named Dy-

namicEndpointReference is created, which is used to invoke the newly created service
instance. In general, an endpoint reference defines the location where a service can be
found and how it can be invoked (see Section 2). The corresponding URL to define the
service location is placed in a so-called wsa:Address element. To invoke Grid Services
besides this URL an additional identifier is needed to reference the correct Grid Service
instance. In UNICORE 6 this is done by adding the identifier as an parameter to the
URL, e.g. <URL>?res=3716af7b-055f-4bfd-85ab-15a233e1a9d3 (Listing 10). All in
all, the required DynamicEndpointReference to invoke UNICORE 6 Grid Services has
the structure presented in Listing 11.

Listing 11: Pattern Grid-Service-Instance-Use - Endpoint Reference (UNICORE 6)

<wsa:EndpointReference>

<wsa:Address/>

<wsa:ReferenceParameters>

5 <wsa:To/>

<wsa:Action/>

</wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

An endpoint reference’s wsa:Address and wsa:To elements have to be filled with the
content of the wsa:Address element from the SOAP response message previously pre-
sented. The endpoint reference element wsa:Action must contain the content of the
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soapAction attribute that was defined for the target method in the binding of the Grid
Service’s WSDL interface (Listing 13).

The creation of the DynamicEndpointReference is done with appropriate assign

operations. Afterwards, the new DynamicEndpointReference is copied to the Grid
Service partner link GridServicePL and the Grid Service is invoked. The complete
WS-BPEL code is shown in Listing 12. The request message for the Grid Service in-
vocation contains all subelements of wsa:ReferenceParameters in the SOAP header.
In the Counter Service request message (Listing 14), this header additionally contains
a wsa:MessageID element which is further referenced in the response message (Listing
15) by a wsa:RelatesTo element. We omitted this message id in the WS-BPEL pattern
since our tests worked without this element and WS-BPEL has no function to create
UUIDs.

Listing 12: Pattern Grid-Service-Instance-Use (UNICORE 6)

<assign>

<!−− F i l l t h e i n pu t v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eRe qu e s t −−>
...

5 <!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e DynamicEndpointReference −−>
<copy>

<from>

<literal>

<wsa:EndpointReference xmlns:wsa="http ://www.w3.

org /2005/08/ addressing" >

10 <wsa:Address/>

<wsa:ReferenceParameters>

<wsa:To/>

<wsa:Action/>

</wsa:ReferenceParameters>

15 </wsa:EndpointReference>

</literal>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference"/>

</copy>

20

<!−− Se t t h e s e r v i c e add r e s s in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

<query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

25 </from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:Address</query>

</to>

</copy>

30
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<!−− Se t t h e d e s t i n a t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

<query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

35 </from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:To</query>

</to>

</copy>

40

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from>

<literal>

45 <wsa:Action xmlns:wsa="http ://www.w3.org /2005/08/

addressing">

... <!−− i n s e r t soapAc t ion a t t r i b u t e f o r
t a r g e t method from WSDL−I n t e r f a c e −−>

</wsa:Action>

</literal>

</from>

50 <to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

</to>

</copy>

55 <!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e pa r t n e r
l i n k Gr idServ icePL −−>

<copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

<to partnerLink="GridServicePL"/>

</copy>

60 </assign>

<!−− Invoke t h e Grid S e r v i c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceRequest" operation="use"

outputVariable="GridServiceResponse"

65 partnerLink="GridServicePL"

portType="gsr:GridServicePT"/>

Listing 13: Pattern Grid-Service-Instance-Use - Target Method WSDL Binding

<wsdl:definitions ... >

...

<wsdl:binding ... >
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5 ...

<wsdl:operation name="request">

<wsdlsoap:operation soapAction="http :// bisgrid.dgrid.de

/services/counterservice/service/add"/>

<wsdl:input name="requestRequest">

<wsdlsoap:body use="literal"/>

10 </wsdl:input>

<wsdl:output name="requestResponse">

<wsdlsoap:body use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

15 ...

</wsdl:binding>

...

</wsdl:definitions>

Listing 14: Pattern Grid-Service-Instance-Use - SOAP Request Message

<soap:Envelope">

<soap:Header">

5 <wsa:To>http :// pcoffis52.offis.uni -oldenburg.de :8080/ DEMO -SITE/

services/CounterService?res =3716af7b -055f-4bfd -85ab -15a23

3e1a9d3

</wsa:To>

<wsa:Action>http :// bisgrid.dgrid.de/services/

counterservice/service/add</wsa:Action>

<wsa:MessageID>urn:uuid:7ED6FE10 -36E1-CCEF -32AC -

C9D8584A98EB</wsa:MessageID>

10 </soap:Header>

<soap:Body>

<mes:addRequest>

<mes:value>10</mes:value>

15 </mes:addRequest>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

Listing 15: Pattern Grid-Service-Instance-Use - SOAP Response Message

<soap:Envelope>

<soap:Header>

<wsa:To>http ://www.w3.org /2005/08/ addressing/anonymous</

wsa:To>

5 <wsa:Action>http :// bisgrid.dgrid.de/services/

counterservice/service/addAck</wsa:Action>

<wsa:MessageID>urn:uuid :09 A28AA6 -F7DA -6E2A -9B76 -1

CDCC6C3987C</wsa:MessageID>
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<wsa:RelatesTo>urn:uuid:7ED6FE10 -36E1-CCEF -32AC -

C9D8584A98EB</wsa:RelatesTo>

</soap:Header>

<soap:Body xmlns:soap="http :// schemas.xmlsoap.org/soap/

envelope/">

10 <mes:addResponse>

<mes:currentValue>20</mes:currentValue>

</mes:addResponse>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

4.3 Pattern Grid-Service-Instance-Destroy

Usually, after using a Grid Service instance the instance is destroyed. Using and destroy-
ing are WS-BPEL invocations to the same service instance with only the difference that
the methods for using a Grid Service are defined by a workflow designer whereas the
Destroy method is defined in the WS-ResourceLifetime specification of the WSRF (see
2) standard. Thus, an appropriate endpoint reference has to be created first. Comparing
the SOAP header of the Counter Service request messages to use (Listing 14) and to
destroy (Listing 17) a Grid Service instance, only the wsa:Action elements differ (apart
from the message id). For the Destroy method this element must contain a specific
content 11 which is the value of the soapAction attribute defined in the binding for
the WS-ResourceLifetime WSDL interface12. Please note that binding information is
implementation-specific and not part of the WSRF specification. Since we can reuse the
previously created DynamicEndpointReference (see Section 4.2) only the wsa:Action

element must be overwritten, and the destroy request message for the Destroy method
contains an empty Destroy element.

Listing 16: Pattern Grid-Service-Instance-Destroy (UNICORE 6)

<assign>

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

5 <from>

<literal>

<wsa:Action xmlns:wsa="http ://www.w3.org /2005/08/

addressing">

http :// docs.oasis -open.org/wsrf/rlw -2/

ImmediateResourceTermination/

DestroyRequest

</wsa:Action>

10 </literal>

</from>

11http://docs.oasis-open.org/wsrf/rlw-2/ImmediateResourceTermination/DestroyRequest
12http://docs.oasis-open.org/wsrf/rlw-2.wsdl
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<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

</to>

15 </copy>

<!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e pa r t n e r
l i n k Gr idServ icePL −−>

<copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

20 <to partnerLink="GridServicePL"/>

</copy>

<!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eDe s t r o yRequ e s t −−>
<copy>

25 <from>

<literal/>

</from>

<to part="Destroy" variable="GridServiceDestroyRequest"

/>

</copy>

30 </assign>

<!−− Des t roy t h e s e r v i c e i n s t a n c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceDestroyRequest" operation="

Destroy"

outputVariable="GridServiceDestroyResponse"

35 partnerLink="GridServicePL"

portType="gsr:GridServicePT"/>

Listing 17: Pattern Grid-Service-Instance-Destroy - SOAP Request Message

<soap:Envelope>

<soap:Header>

<wsa:To>http :// pcoffis52.offis.uni -oldenburg.de :8080/ DEMO -SITE/

services/CounterService?res =3716af7b -055f-4bfd -85ab -15a23

5 3e1a9d3

</wsa:To>

<wsa:Action>http :// docs.oasis -open.org/wsrf/rlw -2/

ImmediateResourceTermination/DestroyRequest</wsa:

Action>

<wsa:MessageID>urn:uuid:FC2312A5 -8D6C -B739 -BB8E -9

BE0C878B87F</wsa:MessageID>

</soap:Header>

10

<soap:Body>

<rl:Destroy/>

</soap:Body>

</soap:Envelope>
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Listing 18: Pattern Grid-Service-Instance-Destroy - SOAP Response Message

<soap:Envelope>

<soap:Header>

<wsa:To>http ://www.w3.org /2005/08/ addressing/anonymous</

wsa:To>

<wsa:Action>http :// docs.oasis -open.org/wsrf/rlw -2/

ImmediateResourceTermination/DestroyRequestAck</wsa:

Action>

5 <wsa:MessageID>urn:uuid :25665DA8 -5CBC -2B9C -5516 -6

C972D0A8F3C</wsa:MessageID>

<wsa:RelatesTo>urn:uuid:FC2312A5 -8D6C -B739 -BB8E -9

BE0C878B87F</wsa:RelatesTo>

</soap:Header>

<soap:Body>

10 <rl:DestroyResponse/>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

4.4 Pattern Grid-Service-Invoke for UNICORE 6

The Grid Service invocation pattern Grid-Service-Invoke is a sequence of the three pat-
ternsGrid-Service-Instance-Create, Grid-Service-Instance-Use andGrid-Service-Instance-
Destroy. Consider that the pattern Grid-Service-Instance-Use can occur several times.
Listing 19 shows the complete Grid-Service-Invoke pattern within the WS-BPEL process
structure intended for the UNICORE 6 middleware.

Listing 19: Pattern Grid-Service-Invoke (UNICORE 6)

<process ...

xmlns:wsa="http :// www.w3.org /2005/08/ addressing">

5 <!−− Impo r t s , p a r t n e r l i n k s e t c . −−>
...

<variables>

...

<variable name="GridServiceDestroyRequest" messageType="

gsr:DestroyRequest"/>

10 <variable name="GridServiceDestroyResponse" messageType="

gsr:DestroyResponse"/>

<variable name="DynamicEndpointReference" element="wsa:

EndpointReference"/>

</variables>

<!−− Cont ro l Flow −−>
15 <sequence

<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>

185



<!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Create −−>
<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Ca l l t h e S e r v i c e Fac tory and r e c e i v e t h e Endpoint

Re f e r ence f o r t h e newly c r e a t e d s e r v i c e i n s t a n c e −−>
20 <invoke inputVariable="GridServiceFactoryRequest"

operation="create"

outputVariable="GridServiceFactoryResponse"

partnerLink="GridServiceFactoryPL"

portType="gsf:GridServiceFactoryPT"/>

25 <!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Use −−>
<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<assign>

<!−− F i l l t h e i n pu t v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eRe qu e s t −−>
30 ...

<!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e DynamicEndpointReference
−−>

<copy>

<from>

<literal>

35 <wsa:EndpointReference xmlns:wsa="http ://www.

w3.org /2005/08/ addressing" >

<wsa:Address/>

<wsa:ReferenceParameters>

<wsa:To/>

<wsa:Action/>

40 </wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

</literal>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference"/>

45 </copy>

<!−− Se t t h e s e r v i c e add r e s s in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

50 <query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:Address</query>

</to>

55 </copy>

<!−− Se t t h e d e s t i n a t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>
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<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

60 <query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:To</query>

</to>

65 </copy>

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from>

70 <literal>

<wsa:Action xmlns:wsa="http ://www.w3.org

/2005/08/ addressing">

... <!−− i n s e r t soapAc t ion a t t r i b u t e f o r
t a r g e t method from WSDL−I n t e r f a c e −−>

</wsa:Action>

</literal>

75 </from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

</to>

</copy>

80

<!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e
pa r t n e r l i n k Gr idServ icePL −−>

<copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

<to partnerLink="GridServicePL"/>

85 </copy>

</assign>

<!−− Invoke t h e Grid S e r v i c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceRequest" operation="use"

90 outputVariable="GridServiceResponse"

partnerLink="GridServicePL"

portType="gsr:GridServicePT"/>

<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
95 <!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Des t roy −−>

<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<assign>

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

100 <from>

<literal>
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<wsa:Action xmlns:wsa="http ://www.w3.org

/2005/08/ addressing">

http :// docs.oasis -open.org/wsrf/rlw -2/

ImmediateResourceTermination/

DestroyRequest

</wsa:Action>

105 </literal>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

</to>

110 </copy>

<!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e
pa r t n e r l i n k Gr idServ icePL −−>

<copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

115 <to partnerLink="GridServicePL"/>

</copy>

<!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eDe s t r o yRequ e s t
−−>

<copy>

120 <from>

<literal/>

</from>

<to part="Destroy" variable="

GridServiceDestroyRequest"/>

</copy>

125 </assign>

<!−− Des t roy t h e s e r v i c e i n s t a n c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceDestroyRequest"

operation="Destroy"

outputVariable="GridServiceDestroyResponse"

130 partnerLink="GridServicePL"

portType="gsr:GridServicePT"/>

</sequence>

</process>

-

4.5 Pattern Grid-Service-Invoke for Globus Toolkit 4

Listing 20 shows the Grid-Service-Invoke pattern for Globus Toolkit 4. It is very similar
to the Grid-Service-Invoke pattern for UNICORE 6 but has the following differences:

• Globus Toolkit 4 and UNICORE 6 use different namespaces for WS-Addressing
which affects the used namespaces in the patterns. The namespaces are http://
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www.w3.org/2005/08/addressing for use with UNICORE 6, and http://schemas.
xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing for use with Globus Toolkit 4.

• In Globus Toolkit 4, the DynamicEndpointReference for Grid Service invoca-
tions may contain an additional wsa:From element in the ResourceProperties.
This element itself contains a wsa:Address element with the string-type con-
tent http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/03/addressing/role/anonymous. Thus,
an additional operation is needed to copy the correct wsa:From element to the end-
point reference. We used the term “MAY” because in our tests this element could
be omitted. The reason is that the string content just indicates an “anonymous”
endpoint in a synchronous communication. So it does not contains any relevant
information to ensure that a response message reaches the correct recipient, and
furthermore we considered only synchronous invocations. The Counter Service
message we captured contains the wsa:From attribute.

• The identifier in the endpoint reference returned after Grid Service Instance cre-
ation is located as an arbitrary element in the wsa:ResourceProperties. Thus, an
additional operation is needed to copy this identifier element (here gsa:GridService
ResourceKey) to the DynamicEndpointReference used for Grid Service invoca-
tions.

• Grid Services in Globus Toolkit 4 use a different binding for theWS-ResourceLifetime
WSDL interface as UNICORE 6. So, the correct soapAction attribute value
in Globus Toolkit 4 is http://docs.oasis-open.org/wsrf/2004/06/wsrf-WS-Resource
Lifetime/Destroy, and in UNICORE 6 the value is http://docs.oasis-open.org/wsrf/rlw-
2/ImmediateResourceTermination/DestroyRequest. This affects the copy opera-
tion for the wsa:Action in the DynamicEndpointReference that is used for the
invoke to destroy the Grid Service instance. Note that the different soapAction
attributes also show that different versions of the WS-ResourceLifetime specifica-
tion are used: Globus Toolkit 4 uses version 1.2 Draft, and UNICORE 6 uses
version 2.

• The WS-ResourceLifetime specification (see Section 2.3) contains an XML Schema
and a WSDL interface. UNICORE 6 uses the exact XML Schema, but a slightly
different but compatible WSDL interface. Globus Toolkit 4 uses both the ex-
act XML Schema and the exact WSDL interface. The difference concerning the
Grid-Service-Invoke pattern for Globus Toolkit 4 is that the message part con-
taining the Destroy element is called DestroyRequest in Globus Toolkit 4, and
Destroy in UNICORE 6. Thus, only the part attribute in the copy operation to
initialise the GridServiceDestroyRequest is affected. Note that usually the (WS-
ResourceLifetime) XML Schema is imported in the Grid Service WSDL interface,
whereas the (WS-ResourceLifetime) WSDL interface is included directly meaning
the methods and messages are defined within the namespace of the Grid Service.
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Listing 20: Pattern Grid-Service-Invoke (Globus Toolkit 4)

<process ...

xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.org/ws /2004/03/

addressing">

5 <!−− Impo r t s , p a r t n e r l i n k s e t c . −−>
...

<variables>

...

<variable name="GridServiceDestroyRequest" messageType="

gsr:DestroyRequest"/>

10 <variable name="GridServiceDestroyResponse" messageType="

gsr:DestroyResponse"/>

<variable name="DynamicEndpointReference" element="wsa:

EndpointReference"/>

</variables>

<!−− Cont ro l Flow −−>
15 <sequence>

<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Create −−>
<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Ca l l t h e S e r v i c e Fac tory and r e c e i v e t h e Endpoint

Re f e r ence f o r t h e newly c r e a t e d s e r v i c e i n s t a n c e −−>
20 <invoke inputVariable="GridServiceFactoryRequest"

operation="create"

outputVariable="GridServiceFactoryResponse"

partnerLink="GridServiceFactoryPL"

portType="gsf:GridServiceFactoryPT"/>

25 <!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Use −−>
<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<assign>

<!−− F i l l t h e i n pu t v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eRe qu e s t −−>
30 ...

<!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e DynamicEndpointReference
−−>

<copy>

<from>

<literal>

35 <wsa:EndpointReference xmlns:wsa="http ://

schemas.xmlsoap.org/ws /2004/03/ addressing"

>

<wsa:Address/>

<wsa:ReferenceParameters>

<wsa:To/>

<wsa:Action/>
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40 <wsa:From/>

<gsr:GridServiceResourceKey/>

</wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

</literal>

45 </from>

<to variable="DynamicEndpointReference"/>

</copy>

<!−− Se t t h e s e r v i c e add r e s s in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

50 <copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

<query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

55 <query>wsa:Address</query>

</to>

</copy>

<!−− Se t t h e d e s t i n a t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

60 <copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

<query>wsa:EndpointReference/wsa:Address</query>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

65 <query>wsa:ReferenceParameters/wsa:To</query>

</to>

</copy>

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

70 <copy>

<from>

<literal>

<wsa:Action xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.

org/ws /2004/03/ addressing">

... <!−− i n s e r t soapAc t ion a t t r i b u t e f o r
t a r g e t method from WSDL−I n t e r f a c e −−>

75 </wsa:Action>

</literal>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

80 </to>

</copy>
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<!−− Se t t h e sou r c e in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

85 <from>

<literal>

<wsa:From xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.

org/ws /2004/03/ addressing">

<wsa:Address>

http :// schemas.xmlsoap.org/ws /2004/03/

addressing/role/anonymous

90 </wsa:Address>

</wsa:From>

</literal>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

95 <query>wsa:ReferenceParameters/wsa:From</query>

</to>

</copy>

<!−− Se t t h e r e s ou r c e key in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

100 <copy>

<from part="response" variable="

GridServiceFactoryResponse">

<query>wsa:EndpointReference/wsa:

ReferenceParameters/gs:

GridServiceResourceKey</query>

</from>

<to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

105 <query>wsa:ReferenceParameters/gs:

GridServiceResourceKey</query>

</to>

</copy>

<!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e
pa r t n e r l i n k Gr idServ icePL −−>

110 <copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

<to partnerLink="GridServicePL"/>

</copy>

</assign>

115

<!−− Invoke t h e Grid S e r v i c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceRequest" operation="use"

outputVariable="GridServiceResponse"

partnerLink="GridServicePL"

120 portType="gsr:GridServicePT"/>
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<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>
<!−− Grid−Se r v i c e−In s t ance−Des t roy −−>
<!−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−>

125 <assign>

<!−− Se t t h e a c t i o n in t h e v a r i a b l e
DynamicEndpointReference −−>

<copy>

<from>

<literal>

130 <wsa:Action xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.

org/ws /2004/03/ addressing">

http :// docs.oasis -open.org/wsrf /2004/06/

wsrf -WS-ResourceLifetime/Destroy

</wsa:Action>

</literal>

</from>

135 <to variable="DynamicGridServiceEndpoint">

<query>wsa:ReferenceParameters/wsa:Action</query>

</to>

</copy>

140 <!−− Copy v a r i a b l e DynamicEndpointReference t o t h e
pa r t n e r l i n k Gr idServ icePL −−>

<copy>

<from variable="DynamicGridServiceEndpoint"/>

<to partnerLink="GridServicePL"/>

</copy>

145

<!−− I n i t i a l i s e t h e v a r i a b l e Gr i dS e r v i c eDe s t r o yRequ e s t
−−>

<copy>

<from>

<literal/>

150 </from>

<to part="DestroyRequest" variable="

GridServiceDestroyRequest"/>

</copy>

</assign>

155 <!−− Des t roy t h e s e r v i c e i n s t a n c e −−>
<invoke inputVariable="GridServiceDestroyRequest"

operation="Destroy"

outputVariable="GridServiceDestroyResponse"

partnerLink="GridServicePL"

portType="gsr:GridServicePT"/>

160 </sequence>

</process>
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5 Implementation-specific Patterns

Besides aspects that meet requirements from the application domain, there are also as-
pects that are specific to the implementation. Such aspects meet technical requirements
that can not be solved otherwise than in the WS-BPEL description, but are not part of
the actual workflow. Therefore they ideally should be hidden from the workflow designer.
This section presents patterns that represent such implementation-specific aspects.

5.1 UNICORE 6/ActiveBPEL Mapping Problem

Since the BIS-Grid engine utilises an existing WS-BPEL engine, it has to deal with two
different instances of the same workflow. As described in Deliverable 3.1 [HSG+07], the
specification of the BIS-Grid engine, there is a regular instance of a WS-BPEL workflow
in the actual WS-BPEL engine which manages the workflow execution on the one hand
(referred to as workflow instance), and the WSRF Workflow Service instance in the
UNICORE 6 layer on the other hand. It is the UNICORE 6 layer’s task to check the
incoming and outgoing communication and prepare the appropriate messages for Grid
utilisation. To do so it is necessary to assign a message from the WS-BPEL engine to
the corresponding WSRF Workflow Service instance and vice versa. In ActiveBPEL, a
workflow instance is identified by an internal process id. In UNICORE 6, a Workflow
Service instance is identified by the service name and a resource ID which is also con-
tained in its endpoint reference. Unfortunately, there is no identification information
in the SOAP messages that are send between UNICORE’s service container (the UNI-
CORE/X component) and the WS-BPEL engine which enables to conclude the original
workflow instance that caused to sent the message. Such information is necessary for
both synchronous and asynchronous service invocations, e.g. since appropriate security
credentials must be assignable to messages.

As described in Deliverable 3.1 [HSG+07], the WS-BPEL engine uses UNICORE 6
as a proxy to forward all messages. Therefore, all messages reach UNICORE 6 in the
same way. Listing 21 shows a request message sent from ActiveBPEL to the Counter
Service of Globus Toolkit 4 and caught by a simple proxy program. The message calls
the add-method with parameter 5 of the Counter Service instance with ID 789238503.
Note that namespace URLs are omitted. As one can see, there is no ID or any other
identification information in the message that allows to conclude the original WS-BPEL
workflow instance that caused the request message. For synchronous service invocations,
the ActiveBPEL engine established a new TCP connection for each request and expects
the response message over this connection. In this way it can map incoming messages
to the corresponding ActiveBPEL workflow instance. For asynchronous service calls
incoming messages can be mapped to the correct service instance by using WS-BPEL
correlation sets. However, the BIS-Grid services have no information about the original
ActiveBPEL workflow instance that sent a message because of the absence of an ID.

Listing 21: Sample ActiveBPEL SOAP Invoke Message
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<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..."

xmlns:xsd="..." xmlns:xsi="...">

5 <soapenv:Header>

<ns2:CounterKey xmlns="..." xmlns:ns1="..."

xmlns:soapenv="..." xmlns:wsa="..."

xmlns:xsd="..." xmlns:xsi="..."

soapenv:mustUnderstand="0"

10 xmlns:ns2="...">

789238503

</ns2:CounterKey>

</soapenv:Header>

15 <soapenv:Body>

<aetgt:add xmlns:aetgt="...">5</aetgt:add>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Our solution to solve this problem is to modify the WS-BPEL workflow description so
that the identifier used by UNICORE’s service container UNICORE/X is known to corre-
sponding WS-BPEL workflow instances and is used in external message communication.
Other solutions are conceivable that rely on changing the ActiveBPEL engine’s source
code. Since this would restrict the possibility to update the engine to a newer version
or to exchange it completely, we dismiss such approaches. To realise our solution, we
stipulate that a WS-BPEL workflow expects the resource ID of a corresponding Work-
flow Service instance to be attached to an ingoing instance-creating message call received
by the workflow. Second, we stipulate an assign-operation before each foreign service
invocation within the WS-BPEL workflow description. This assign operation inserts the
resource ID into the outgoing message whose XML schema was previously extended by
an appropriate element to carry this ID. All in all, the following requirements must be
met:

• RQ1: The corresponding XML schema for all ingoing start-messages13 must be
extended by an extra variable holding the UNICORE 6 Workflow Service instance
resource id.

• RQ2: There must be a dedicated process variable to store the resource ID during
the whole process execution.

• RQ3: There must be an assign activity after each instance-creating activity which
copies the ID from the message into the process variable.

• RQ4: All XML schemas for outgoing messages, i.e. used by reply or invoke

activities, must be extended by an extra variable to carry the id.

13I.e. messages which are addressed to receive or pick activities with the createInstance attribute
set to yes.
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• RQ5: There must be an assign activity that copies the ID from the process
variable into the corresponding message variable before all activities that cause an
outgoing message.

The realisation of these requirements can be implemented in two different ways regarding
the BIS-Grid engine. First, a workflow designer tool can be created or extended to make
use of WS-BPEL patterns that cover the requirements RQ1 to RQ5. In contrast to the
patterns described in Section 4, the WS-BPEL patterns discussed in this section are
solely implementation-specific and have to be used applying a fixed set of insertion rules
(e.g. RQ3). Therefore, we think they should be hidden from the user, both to prevent
modelling errors and to conceal technical complexity. This leads to the second possibility,
namely to insert or extend parts of the WS-BPEL workflow description automatically
by the BIS-Grid engine’s Workflow Management Service upon workflow deployment.
Regarding the opposite direction, ActiveBPEL offers the possibility to ask for the internal
process ID in form of the getProcessId() method. If this ID is needed, e.g. to use the
BpelEngineAdmin service for monitoring issues, an additional WS-BPEL pattern must
be added which propagates the process ID to the Workflow Service, e.g. within the first
outgoing message.

5.1.1 Pattern On-Receive-ID-Retrieve

The first requirement to solve the UNICORE 6/ActiveBPEL mapping problem is that all
start-messages that call a receive activity in the WS-BPEL workflow must be extended
by an extra variable holding the UNICORE 6 workflow service instance resource ID
(RQ1). When the start message is sent, an instance of the corresponding WS-BPEL
workflow must be created, and the UNICORE 6 Workflow Service instance resource ID
must be stored in a dedicated process variable to store the resource ID during the whole
process execution (RQ2). To do so, the workflow must be able to retrieve the resource
ID from the incoming message, either from the message header or from the body.

[Kel07] describes a solution of retrieving information from the header of a SOAP
request. This solution relies upon extending the WSDL of a WS-BPEL process by
overwriting the binding of the Web Service representing the process to specify a custom
header, and on extending the receive statement by an attribute representing the header
of the message received. Listing 22 illustrates such a receive statement. The namespace
bpelx represents the namespace of the added header attribute.

Listing 22: Receive Activity extended by a headerVariable Attribute

...

<receive name="receiveInput"

partnerLink="..."

portType="..."

5 operation="..."

variable="..."

createInstance="yes"

bpelx:headerVariable="..."/>
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...

Unfortunately, this solution is not applicable for us since we intend not to modify nor
to extend the WS-BPEL language but only to use existing standard language elements.
Since we can not access the message header otherwise, we send the UNICORE 6Workflow
Service instance resource ID within the message body as part of the standard message
content, although the resource ID is not part of the original information that is necessary
for the workflow to execute properly. In Listing 23 we describe a pattern that meets
the first requirement presented in Section 5.1 (RQ1) by retrieving the resource ID from
a SOAP message body. The pattern simply consists of extending the start message by
a special message part that represents the UNICORE 6 Workflow Service instance re-
source ID, and of inserting an additional variable into the WS-BPEL description that
exclusively holds the resource ID as a value. In our case the variable is named uc-
WorkflowServiceInstanceResourceID. After each starting activity - a receive or a pick

activity with createInstance-Attribute set to yes - an assign activity is performed
that copies the resource ID from the message part of the start message to the ucWork-
flowServiceInstanceResourceID variable. Listing 24 illustrates a message in a WSDL
document that is intended to start a workflow and is extended by a special message part
containing the UNICORE 6 Workflow Service instance resource ID. Note that in this
example we use the exemplary string ID-1234-5678-9100 as the workflow instance ID.
Also, the prerequisites apply as described in Section 3.

Listing 23: Pattern On-Receive-ID-Retrieve - WS-BPEL-Document

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<process name="On-Receive -ID-Retrieve"

targetNamespace="..."

5 xmlns="http :// docs.oasis -open.org/wsbpel /2.0/ process/

executable"

xmlns:xsd="http :// www.w3.org /2001/ XMLSchema"

xmlns:clt="http ://my.namespace.org/wsdl/client"

...>

10 <!−− Impo r t s , p a r t n e r l i n k s e t c . −−>
...

<variables>

...

<variable name="PartnerOperationIn" messageType="clt:

startWorkflowMessage"/>

15 <variable name="ucWorkflowServiceInstanceResourceID" type=

"xsd:string"/>

</variables>

<sequence>

<receive name="..."

20 createInstance="yes"

partnerLink="..."
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operation="..."

portType="..."

variable="PartnerOperationIn"/>

25

<assign name="...">

<copy>

<from>string($PartnerOperationIn.

ucWorkflowServiceInstanceResourceID)</from>

<to variable="ucWorkflowServiceInstanceResourceID"/>

30 </copy>

</assign>

...

</sequence>

</process>

Listing 24: Pattern On-Receive-ID-Retrieve - WSDL Excerpt

...

<message name="startWorkflowMessage">

<part name="aMessagePart" type="xsd:string"/>

<part name="ucWorkflowServiceInstanceResourceID" type="xsd

:string"/>

5 </message>

...

5.1.2 Pattern Pre-Invoke-ID-Assign

The pattern in Listing 25 meets all requirements presented in Section 5.1 except for the
first (RQ2 to RQ5). The pattern assigns an ID to a WS-BPEL partnerLink before
the Grid Service invocation. The particular steps are to initialise a dynamic endpoint
reference by copying a literal XML-skeleton representing the type EndpointReference

to the variable DynamicEndpointReference, then copying the ID into the variable, and
copying the variable to the partnerLink of the Grid Service to be invoked. Note that
in this example, we use the exemplary string ID-1234-5678-9100 as the ID. Also, the
prerequisites apply as described in Section 3.

Listing 25: Pattern Pre-Invoke-ID-Assign - WS-BPEL-Document

...

<!−− Ass ign ID to pa r t n e rL in k b e f o r e Grid S e r v i c e i n v o c a t i o n
−−>

<assign name="AssignID">

<!−− I n i t i a l i s e dynamic Endpoint Re f e r ence : −−>
5 <!−− Copy l i t e r a l XML−s k e l e t o n o f Endpo in tRe f e r ence in t h e

v a r i a b l e DynamicEndpointReference −−>
<copy>

<from>

<literal>
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<wsa:EndpointReference xmlns:s="...">

10 <wsa:Address> ...</wsa:Address>

<wsa:ServiceName PortName="...">s:...</wsa:

ServiceName>

<wsa:ReferenceParameters>

<!−− Custom e l emen t s d e f i n e d here w i l l be
mapped to t h e SOAP Header −−>

<!−− The f o l l o w i n g i n f o rma t i on i s t o be
adap ted t o your purpose −−>

15 <my:mapping -information xmlns:my="...">

<my:ID> </my:ID>

</my:mapping -information>

</wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

20 </literal>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference"/>

</copy>

25 <!−− Copy ID i n t o t h e v a r i a b l e −−>
<copy>

<from>

<literal>ID -1234 -5678 -9100</literal>

</from>

30 <to variable="DynamicEndpointReference">

<query>/wsa:EndpointReference/wsa:

ReferenceParameters/my:mapping -information/my:

ID</query>

</to>

</copy>

35 <!−− Copy t h e v a r i a b l e t o t h e pa r t n e rL in k −−>
<copy>

<from variable="DynamicEndpointReference" />

<to partnerLink="gridServicePL" />

</copy>

40 </assign>

...

Listing 26 shows the WSDL document of the Grid Service that shall be invoked. Amongst
standard WSDL elements it contains an import of the WS-Addressing schema and the
definition of a message representing the dynamic endpoint reference used in the pattern
in Listing 25.

Listing 26: Pattern Pre-Invoke-ID-Assign - gridServicePartnerLink WSDL-Document

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<definitions name="gridService" targetNamespace="..."

xmlns="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
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5 xmlns:wsdl="http :// schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

xmlns:xsd="http ://www.w3.org /2001/ XMLSchema"

xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.org/ws /2003/03/

addressing"

...>

10 <!−− Import WS−Addre s s ing schema −−>
<wsdl:types>

<xsd:schema xmlns="http ://www.w3.org /2001/ XMLSchema">

<xsd:import namespace="http :// schemas.xmlsoap.org/ws

/2003/03/ addressing" schemaLocation="addressing.xsd

"/>

</xsd:schema>

15 </wsdl:types>

<!−− Def ine a p p r o p r i a t e message r e p r e s e n t i n g an
Endpo in tRe f e r ence−−>

<message name="DynamicEndpointReference" type="wsa:

EndpointReferenceType"/>

20 <!−− mes sa g e s , p o r tType s , b i n d i n g s , s e r v i c e s ,
pa r tne rL inkType s −−>

...

</definitions>

Listings 27 illustrates the partnerLink for the Grid Service in the ActiveBPEL-specific
project deployment descriptor (PDD) document. Note that the value of the endpointRe-
ference attribute is dynamic and the value of the invokeHandler is default:Address.

Listing 27: Pattern Pre-Invoke-ID-Assign - ActiveBPEL PDD Document

...

<partnerLink name="gridServicePL">

<partnerRole endpointReference="dynamic" invokeHandler="

default:Address"/>

</partnerLink>

5 ...

5.1.3 Pattern Insertion Example

Figure 5 illustrates a simple workflow that represents a loan approval process. The exam-
ple workflow is a sequence-based version of the tutorial workflow that comes with both
the ActiveBPEL engine and the ActiveBPEL Designer (both v.5.0.2), meaning that the
top-level process element is a sequence instead of a flow element and the control flow is
represented without using links. This means that the control flow is described explicitly
by sequences and decisions. The informal description of the workflow is as follows:

”The loan approval process starts by receiving a customer request for a loan amount. If
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the request is for less than $10,000, the risk assessment Web service is invoked to assess
whether the customer is a low or high risk. If the customer is low risk, the request
is approved. Otherwise, the request is sent to the approval service for review. If the
amount is for $10,000 or more, the request is always sent to the approver for review.
The customer can receive feedback from the assessor or approver.” [ABP08]

Figure 5: Loan Approval Process (ActiveBPEL Diagram)

Figure 6 shows the loan approval process after inserting the two Patterns On-Receive-
ID-Retrieve and Pre-Invoke-ID-Assign. There is an assign activity after the instance-
creating receive that stores the UNICORE 6 Workflow Service instance ID in a WS-
BPEL-internal variable, and an assign activity before each invoke activity that prepares
a dynamic endpoint reference construct, puts the stored Workflow Service instance ID
into the construct, and appends the construct to the respective partner link.

Listing 28 presents an XML Schema transformation that describes the transformation
of a WS-BPEL 2.0 description into an equivalent Grid-enabled WS-BPEL 2.0 description.
Please note that the transformation only applies to sequence-based WS-BPEL since flow-
based WS-BPEL requires the link structure to be refactored when additional activities
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Figure 6: Grid-enabled Loan Approval Process (ActiveBPEL Diagram)

are added. The general behaviour of the transformation is simply to copy the original
WS-BPEL description (1). Next, a variables element is inserted contains all necessary
WS-BPEL variables if there are no variables in the original WS-BPEL description
(2a), or the necessary WS-BPEL variables are inserted directly in the variables if the
variables element is already existing in the original WS-BPEL description (2b). The
necessary WS-BPEL variables are:

• ucWorkflowServiceInstanceResourceID. A variable that represents the ID of aWork-
flow Service instance that is expected to be part of a start message reaching an
instance of this WS-BPEL workflow description.

202



• PartnerOperationIn. A variable that represents the incoming start message of
the workflow instance. This variable is only added if there is no such element (as
specified by an instance-creating receive or pick activity’s14 variable attribute).

After each instance-creating activity an assign activity is performed that copies the
resource ID from the message part of the start message to the ucWorkflowServiceIn-
stanceResourceID variable (3). Also, for each instance-creating receive or pick activity
the following must be done (4):

• IF the respective activity has an attribute variable that is not null, adapt the
from part in the assign to be inserted after the activity corresponding to the
variable attribute’s value.

• ELSE add a variable attribute to the activity and a corresponding variable

element to the variables of the WS-BPEL description.

Finally, the ID of the UNICORE Workflow Service instance has to be assigned to a
WS-BPEL partnerLink before each Grid Service invocation. The particular step is to
insert an assign activity before each invoke activity that initialises a dynamic endpoint
reference by copying a literal XML-skeleton representing the type EndpointReference

to the variable DynamicEndpointReference, then copies the ID into the variable, and
finally copies the variable to the partnerLink of the Grid Service to be invoked.

Listing 28: WS-BPEL Grid Transformation - XSLT Document

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8" ?>

<xsl:transform

xmlns:xsl="http :// www.w3.org /1999/ XSL/Transform"

5 xmlns:bpel="http :// docs.oasis -open.org/wsbpel /2.0/ process/

executable"

version="2.0">

<xsl:output method = "xml" version="1.1"

encoding ="UTF -8" indent = "no"/>

10 <!−− 1 . Copy t h e g i v en BPEL f i l e −−>
<xsl:template match="node()|@*">

<xsl:copy>

<xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

</xsl:copy>

15 </xsl:template>

<!−− 2a . I n s e r t a ’ v a r i a b l e s ’ e l ement w i t h a l l n e c e s s a r y ’
v a r i a b l e ’ s u b e l emen t s i f not a v a i l a b l e −−>

<xsl:template match="bpel:process">

14An instance-creating receive or pick is a WS-BPEL 2.0 receive or pick activity that has it’s
createInstance attribute set to ”yes”
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20 <xsl:copy>

<xsl:copy -of select="@*"/>

<xsl:if test="./not(bpel:variables)">

<bpel:variables>

<bpel:variable name="

ucWorkflowServiceInstanceResourceID" type ="xsd:

string"/>

25 <bpel:variable element="wsa:EndpointReference"

name="DynamicEndpointReference"/>

<bpel:variable name="PartnerOperationIn" messageType

=""/>

</bpel:variables>

</xsl:if>

<xsl:apply -templates select="node()"/>

30 </xsl:copy>

</xsl:template>

<!−− 2b . I n s e r t a ’ v a r i a b l e ’ e l emen t named ”
ucWork f l owServ i c e In s t anceResource ID ” t h a t h o l d s t h e
r e s o u r c e ID as a

v a l u e , and a ’ v a r i a b l e ’ ”Par tne rOpera t i on In ” t h a t r e p r e s e n t s t h e
incoming s t a r t mes sage , i f not s p e c i f i e d by t h e

35 i n s t anc e−c r e a t i n g ’ r e c e i v e ’ or ’ p i ck ’ −−>

<xsl:template match="bpel:variables">

<xsl:copy>

<xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

40 <bpel:variable name="ucWorkflowServiceInstanceResourceID"

type="xsd:string"/>

<bpel:variable name="PartnerOperationIn" messageType=""/>

</xsl:copy>

</xsl:template>

45 <!−− 3 . A f t e r each in s t an c e−c r e a t i n g a c t i v i t y , i n s e r t an ’
a s s i gn ’ t h a t c o p i e s t h e r e s o u r c e ID from th e s t a r t

message t o t h e ”ucWork f l owServ i c e In s t anceResource ID ” v a r i a b l e .
4 . A f t e r each in s t an c e−c r e a t i n g a c t i v i t y , i f t h e

a c t i v i t y has an a t t r i b u t e ’ v a r i a b l e ’ , adap t t h e ’ from ’ pa r t in
t h e a s s i g n . E l s e , add a ’ v a r i a b l e ’ a t t r i b u t e t o t h e

a c t i v i t y and a co r r e s p ond i n g ’ v a r i a b l e ’ e l emen t t o t h e ’
v a r i a b l e s ’ o f t h e b p e l d e s c r i p t i o n −−>

50 <xsl:template match="bpel:receive|bpel:pick">

<xsl:copy>

<xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

<xsl:if test="./not(@variable)">

<xsl:attribute name="variable">PartnerOperationIn</xsl:

attribute>

55 </xsl:if>
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</xsl:copy>

<xsl:if test="./ @createInstance=’yes ’">

<bpel:assign name="WFS2BPEL -assignIDtoVariable" >

60 <bpel:copy>

<xsl:if test="./ @variable">

<bpel:from>string($<xsl:value -of select="./ @variable

"

/>.ucWorkflowServiceInstanceResourceID)</bpel:from>

<bpel:to variable="

ucWorkflowServiceInstanceResourceID"/>

65 </xsl:if>

<xsl:if test="./not(@variable)">

<bpel:from>string($PartnerOperationIn.

ucWorkflowServiceInstanceResourceID)</bpel:from>

<bpel:to variable="

ucWorkflowServiceInstanceResourceID"/>

70 </xsl:if>

</bpel:copy>

</bpel:assign>

</xsl:if>

75 </xsl:template>

<!−− 5 . I n s e r t an ’ a s s i gn ’ a c t i v i t y b e f o r e each ’ i n vo k e#
a c t i v i t y t h a t i n i t i a l i s e a dynamic endpo in t r e f e r e n c e

and c o p i e s i t t o t h e p a r t n e r l i n k o f t h e Grid S e r v i c e t o be
i n vok ed . −−>

80 <xsl:template match="bpel:invoke">

<bpel:assign name = "WFS2BPEL -AssignIDVarToPLT" >

<bpel:copy>

<bpel:from>

85 <bpel:literal>

<wsa:EndpointReference xmlns:wsa="http ://www.w3.org

/2005/08/ addressing">

<wsa:Address></wsa:Address>

<wsa:ServiceName PortName=""></wsa:ServiceName>

<wsa:ReferenceParameters>

90 <mapping -information>

<ID></ID>

</mapping -information>

</wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

95

</bpel:literal>

</bpel:from>
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<bpel:to variable="DynamicEndpointReference"/>

</bpel:copy>

100 <bpel:copy>

<bpel:from variable="ucWorkflowServiceInstanceResourceID

"/>

<bpel:to variable="DynamicEndpointReference">

<bpel:query>/wsa:EndpointReference/wsa:ReferenceParameters/my:

mapping -information/my:ID</bpel:query>

105 </bpel:to>

</bpel:copy>

<bpel:copy>

<bpel:from variable="DynamicEndpointReference"/>

<bpel:to>

110 <!−− f i l l t h e ’ pa r tne rL ink ’ a t t r i b u t e o f t h e ’ to ’
e l emen t w i t h t h e v a l u e o f t h e

’ par tnerL ink ’ a t t r i b u t e o f t h e o r i g i n a l ’ invoke ’ e l emen t−−>
<xsl:attribute name="partnerLink"><xsl:value -of

select="@partnerLink"/></xsl:attribute>

</bpel:to>

115

</bpel:copy>

</bpel:assign>

<xsl:copy>

120 <xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

</xsl:copy>

</xsl:template>

</xsl:transform>

After the transformation, the inserted endpoint reference construct must be completed
by inserting information that is necessary to address the corresponding UNICORE/X
Workflow Service instance. This information is the name of the service, the address of
the service, the service’s port name, and the namespace of the service. We refer to this
information as a UNICORE service endpoint reference. Listing 29 shows an endpoint
reference construct after insertion of an exemplary UNICORE service endpoint reference.

Listing 29: Endpoint Reference Example - Transformed WS-BPEL Document

...

<wsa:EndpointReference

xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.org/ws /2003/03/

addressing"

xmlns:s="http ://uc.service.example">

5 <wsa:Address>http :// demo.bisgrid.de :8000/ service<</wsa:

Address>

<wsa:ServiceName PortName="ExampleServicePort">s:

ExampleService</wsa:ServiceName>

<wsa:ReferenceParameters>
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<my:mapping -information xmlns:my="http ://my.infos.

example">

<my:ID />

10 </my:mapping -information>

</wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

...

5.2 Pattern Bpel-Process-ID-Retrieval

With the WS-BPEL patterns discussed in Sections 5.1.1 and 5.1.2 the WS-BPEL work-
low instance is able to address its corresponding Workflow Service instance in UNICORE
when making an external Grid Service call. Vice versa, the BIS-Grid Workflow Service
needs to know the process IDs of the corresponding WS-BPEL workflow instances in
the ActiveBPEL engine15. Using this information, services running in the UNICORE/X
service container can use ActiveBPEL engine services to retrieve monitoring and debug-
ging information about the WS-BPEL workflow instances. Therefore, the availability of
process IDs to the UNICORE services represents the foundation for higher level monitor-
ing and debugging services. This demands a WS-BPEL pattern that is partly workflow
engine-specific. If the workflow engine is exchanged, this pattern must be modified
according to the new WS-BPEL engine.

Firstly, we need a correlation set that enables the engine to map the message
to the correct workflow instance. Here, we use UNICORE 6 Workflow Service instance
ID that has been already send to the WS-BPEL workflow instance when it is created
(cp. Section 5.1). For each instance creating activity, we have to add a correlation
set property alias to the WSDL and the binding to the correlation set in the BPEL
file. Secondly, we have to introduce two new messages and one new operation into the
workflows interface, in more detail, we add this operations to the port type that is defined
trough the “my-role” partner link in the WSDL. Hence, we must modify the BPEL code
and the WSDL to add this changes. The WSDL changes are shown in Listing 30 and
the BPEL changes in Listing 31

Listing 30: Pattern Bpel-Process-ID-Retrieval - WSDL-Document

<wsdl:definitions name="...">

...

<!−− Messages t o r e q u e s t t h e p r o c e s s ID −−>
5 <wsdl:message name="getProcessIdResponse">

<wsdl:part name="processId" type="xsd:string"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="getProcessIdRequest">

<wsdl:part name="ucWorkflowServiceResourceId" type="xsd:

string"/>

10 </wsdl:message>

15A process ID identifies a certain WS-BPEL workflow instance in the ActiveBPEL engine.
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...

<!−− i n t e g r a t e ’ g e tP r o c e s s I d ’ o p e r a t i o n i n t o each po r t t y p e −−
>

<wsdl:portType name="...">

...

15 <wsdl:operation name="getProcessId">

<wsdl:input message="tns:getProcessIdRequest"/>

<wsdl:output message="tns:getProcessIdResponse"/>

</wsdl:operation>

...

20 </wsdl:portType>

<!−− p r o p e r t i e s f o r t h e c o r r e l a t i o n s e t −−>
<vprop:property xmlns:vprop="http :// docs.oasis -open.org/wsbpel

/2.0/ varprop" name="CorrelateWorkflowId"

type="xsd:string"/>

25

<!−− t h e ’ ucWork f l owServ i c eResource Id ’ o f t h e i n s t anc e−
c r e a t i n g message must match t h e message

’ ucWork f l owServ i c eResource Id ’ −−>
<vprop:propertyAlias xmlns:vprop="http :// docs.oasis -open.org/

wsbpel /2.0/ varprop"

messageType="tns:getProcessIdRequest" part="

ucWorkflowServiceResourceId" propertyName="tns:

CorrelateWorkflowId"/>

30

<!−− f o r each mes sage , a d d r e s s i n g an i n s t a n c e c r e a t i n g
a c t i v i t y , we have t o add a p r p e r t y a l i a s −−>

<vprop:propertyAlias xmlns:vprop="http :// docs.oasis -open.org/

wsbpel /2.0/ varprop" messageType="tns :..."

part="ucWorkflowServiceResourceId" propertyName="tns:

CorrelateWorkflowId"/>

</wsdl:definitions>

Listing 31: Pattern Bpel-Process-ID-Retrieval - BPEL-Document

<process ...>

...

<!−− add a c o r r e l a t i o n s e t f o r t h e newly d e f i n e d Proper t y ( s e e
WSDL) −−>

<correlationSets>

5 <correlationSet name="getProcessIdCorrelationSet"

properties="wf:CorrelateWorkflowId"/>

</correlationSets>

...

<receive createInstance="yes" operation="..." partnerLink="...

" variable="...">

<correlations>

10 <correlation initiate="join" set="
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getProcessIdCorrelationSet"/>

</correlations>

</receive>

...

</process>

In the following subsections, we present three different solutions (BPEL implementa-
tions) to retrieve the internal workflow id and discuss the pro and cons for each of them.
The changes in the WSDL document are the same for each solution.

5.2.1 Event Handler-based

We use the WS-BPEL event handler mechanism to provide a new operation to the
workflow that returns the process ID. By using an event handler, such calls can be
performed in parallel to the “actual” workflow processing and will not affect it.

We insert a new event handler that gets the UNICORE 6 Workflow instance ID and
returns the process ID of the corresponding WS-BPEL workflow instance. The inserted
WS-BPEL code is shown in Listing 32. Figure 7 illustrates the event handler as an
ActiveBPEL Designer WS-BPEL diagram.

Listing 32: Pattern Bpel-Process-ID-Retrieval - WS-BPEL-Document

<process>

<eventHandlers>

...

5 <onEvent messageType="wf:getProcessIdRequest" operation="

getProcessId" partnerLink="..." portType="..."

variable="getProcessIdRequest">

<!−− t h e c o r r e l a t i o n s e t t h a t must be t r u e f o r t h i s e v en t
−−>

<correlations>

<correlation initiate="yes" set="

getProcessIdCorrelationSet"/>

10 </correlations>

<scope>

<variables>

<variable messageType="wf:getProcessIdResponse" name=

"getProcessIdResponse"/>

</variables>

15

<sequence name="getProcessId">

<assign>

<copy>

<from>abx:getProcessId ()</from>

20 <to part="processId" variable="

getProcessIdResponse"/>

</copy>

</assign>
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<reply operation="getProcessId" partnerLink="Workflow"

variable="getProcessIdResponse"/>

</sequence>

25 </scope>

</onEvent>

</eventHandlers>

...

</process>

Figure 7: Pattern Bpel-Process-ID-Retrieval - Event Handler (ActiveBPEL Diagram)

In Listing 33 the XML Schema transformation is shown that inserts the pattern
into a standard sequence-based WS-BPEL document. The general behaviour is that the
whole WS-BPEL description is copied (1). Also, a new partnerLink is inserted that
represents the caller (2a), and a new event handler is inserted that expects the UNICORE
6 Workflow Service instance ID and returns the ActiveBPEL workflow/process instance
ID (2b). This event handler uses the previously introduced partnerLink.

Listing 33: Process ID Retrieval Transformation - XSLT Document

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8" ?>

<xsl:transform

xmlns:xsl="http :// www.w3.org /1999/ XSL/Transform"

5 xmlns:bpel="http :// docs.oasis -open.org/wsbpel /2.0/ process/

executable"

xmlns:wf="http :// bisgrid.d-grid.de/workflow"

version="2.0">

<xsl:output method = "xml" version="1.1"

encoding ="UTF -8" indent = "no"/>

10

<!−− 1 . Copy t h e g i v en BPEL f i l e −−>
<xsl:template match="node()|@*">
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<xsl:copy>

<xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

15 </xsl:copy>

</xsl:template>

%<!−− 2a . I n s e r t a new ’ par tne rL ink ’ t h a t r e p r e s e n t s t h e
c a l l e r −−>

%

20 % <xsl:template match="bpel:partnerLinks">

% <xsl:copy>

% <xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

% <bpel:partnerLink myRole="processIdProvider" name="

workflowPL"

% partnerLinkType="wf:workflowPLT"/>

25 % </xsl:copy>

% </xsl:template>

%

<!−− 2 I n s e r t a new ev en t hand l e r t h a t e x p e c t s t h e UNICORE 6
Workf low S e r v i c e i n s t a n c e ID and r e t u r n s t h e ActiveBPEL

p r o c e s s i n s t a n c e ID . I f t h e r e i s no ’ e ven tHand l e r s ’ e l emen t in
t h e p r o c e s s , add i t and t h e r e s p e c t i v e ’ e v en t hand l e r ’ .

30 −−>
<xsl:template match="bpel:process">

<xsl:copy>

<xsl:copy -of select="@*"/>

<xsl:apply -templates select="node()"/>

35

<xsl:if test="./not(bpel:eventHandlers)">

<bpel:eventHandlers>

<bpel:onEvent messageType="wf:getProcessIdRequest

" operation="getProcessId"

partnerLink="workflowPL" portType="..."

40 variable="getProcessIdRequest">

<bpel:correlations>

<bpel:correlation initiate="no" set="

getProcessIdCorrelationSet"/>

</bpel:correlations>

<bpel:scope>

45 <bpel:variables>

<bpel:variable messageType="wf:

getProcessIdResponse"

name="getProcessIdResponse"/>

</bpel:variables>

50 <bpel:sequence name="getProcessId">

<bpel:assign>

<bpel:copy>

<bpel:from>abx:getProcessId ()</bpel:

from>
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<bpel:to part="processId" variable="

getProcessIdResponse"/>

55 </bpel:copy>

</bpel:assign>

<bpel:reply operation="getProcessId"

partnerLink="Workflow" variable="

getProcessIdResponse"/>

</bpel:sequence>

60 </bpel:scope>

</bpel:onEvent>

</bpel:eventHandlers>

</xsl:if>

</xsl:copy>

65 </xsl:template>

<!−− I f t h e r e i s an ’ e ven tHand l e r s ’ e l emen t in t h e p r o c e s s ,
add t h e r e s p e c t i v e ’ e v en t hand l e r ’ on l y −−>

<xsl:template match="bpel:eventHandlers">

<xsl:copy>

70 <xsl:apply -templates select="node()|@*"/>

<bpel:onEvent messageType="wf:getProcessIdRequest"

operation="getProcessId"

partnerLink="workflowPL" portType="wf:processIdPT

"

variable="getProcessIdRequest">

75 <bpel:correlations>

<bpel:correlation initiate="no" set="

getProcessIdCorrelationSet"/>

</bpel:correlations>

<bpel:scope>

<bpel:variables>

80 <bpel:variable messageType="wf:

getProcessIdResponse" name="

getProcessIdResponse"/>

</bpel:variables>

<bpel:sequence name="getProcessId">

<bpel:assign>

85 <bpel:copy>

<bpel:from>abx:getProcessId ()</bpel:from>

<bpel:to part="processId" variable="

getProcessIdResponse"/>

</bpel:copy>

</bpel:assign>

90 <bpel:reply operation="getProcessId" partnerLink

="Workflow" variable="getProcessIdResponse"/

>
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</bpel:sequence>

</bpel:scope>

</bpel:onEvent>

</xsl:copy>

95 </xsl:template>

</xsl:transform>

This pattern enables external services or users to get the process id during the work-
flow execution, but a web service call on the event handler will fail if the workflow
execution is already finished. Therefore, this pattern is only applicable to enable mon-
itoring of still running workflows. It is not possible to get the process id for already
finished or failed workflows (e.g. for debugging).

An advantage of this solution is that this pattern works“stand alone”meaning that it
only requires very small modifications in the BPEL workflow. In fact, only an additional
event-handler must be added that is completely independent from the other BPEL code.

5.2.2 Flow-based

The flow-based solution uses the BPEL construct for executing BPEL code in parallel.
A BPEL workflow has a flow or sequence element on the second level (bpel:process
is the root element) that states as enclosing element for the actual description of the
orchestration.

This pattern requires that the first activity container is a flow-environment. There
are two threads in this flow element. The actual workflow and additional a second
sequence that returns the workflow process id. Listing 34 shows the newly inserted
sequence.

Listing 34: Flow-Based Process Id Retrival- WS-BPEL-Document

<sequence name="getProcessId">

<receive createInstance="yes" operation="getProcessId"

partnerLink="Workflow" variable="getProcessIdRequest">

<correlations>

<correlation initiate="join" set="

getProcessIdCorrelationSet"/>

5 </correlations>

</receive>

<assign>

<copy>

<from>abx:getProcessId ()</from>

10 <to part="processId" variable="getProcessIdResponse"/>

</copy>

</assign>

<reply operation="getProcessId" partnerLink="..." variable="

getProcessIdResponse"/>

</sequence>
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Note, that the receive operation is also“instance creating”and the correlation set initiate
property is set to “join”. This pattern causes some interesting properties:

• The call to retrieve the process id will instantiate a new workflow instance if there
is not already a workflow matching the correlation set.

• If the getProcessId-operation is called more than one time, a new workflow in-
stance will be created. Even if the same correlation set information is used.

• If the operation is never called, the workflow will never reach the state “finished”.

Therefore, we have to ensure, that the Workflow Service instance corresponding to
this BPEL workflow instance calls the getProcessId-Operation exactly once.

5.2.3 Pre-Invoke-Id-Assign-based

This solution used the pattern known from Section 5.1.2. We assume that each workflow
calls external services and that the first external service call will be done very quickly
after creating the workflow instance. We add the process id into the SOAP message
header by adding it to the mapping information.

To implement this pattern, we have to extend the “Pre-Invoke-ID-Assign” pattern at
two places (cp. Listing 25), Firstly, we have to add a new field for the BPEL process
id into the parter link variable and secondly we have to assign the process id into this
field. The new pattern is shown in Listing 35. The additional lines are marked trough
red “<!-+”“+->>” comments:

Listing 35: Pattern Pre-Invoke-ID-Assign including Process Id - WS-BPEL-Document

...

<!−− Ass ign ID to pa r t n e rL in k b e f o r e Grid S e r v i c e i n v o c a t i o n
−−>

<assign name="AssignID">

<!−− I n i t i a l i s e dynamic Endpoint Re f e r ence : −−>
5 <!−− Copy l i t e r a l XML−s k e l e t o n o f Endpo in tRe f e r ence in t h e

v a r i a b l e DynamicEndpointReference −−>
<copy>

<from>

<literal>

<wsa:EndpointReference xmlns:s="...">

10 <wsa:Address> ...</wsa:Address>

<wsa:ServiceName PortName="...">s:...</wsa:

ServiceName>

<wsa:ReferenceParameters>

<!−− Custom e l emen t s d e f i n e d here w i l l be
mapped to t h e SOAP Header −−>

<!−− The f o l l o w i n g i n f o rma t i on i s t o be
adap ted t o your purpose −−>

15 <my:mapping -information xmlns:my="...">

<my:ID> </my:ID>
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<!-+ creating a tag for the Process Id +->

<my:BpelId> </my:BpelId>

</my:mapping -information>

20 </wsa:ReferenceParameters>

</wsa:EndpointReference>

</literal>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference"/>

25 </copy>

<!−− Copy ID i n t o t h e v a r i a b l e −−>
<copy>

<from>

30 <literal>ID -1234 -5678 -9100</literal>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference">

<query>/wsa:EndpointReference/wsa:

ReferenceParameters/my:mapping -information/my:

ID</query>

</to>

35 </copy>

<!-+ Copy Process Id to the variable (from -part is engine

specific) +->

<copy>

<from>

40 <bpel:from>abx:getProcessId ()</bpel:from>

</from>

<to variable="DynamicEndpointReference">

<query>/wsa:EndpointReference/wsa:

ReferenceParameters/my:mapping -information/my:

BpelId</query>

</to>

45 </copy>

<!−− Copy t h e v a r i a b l e t o t h e pa r t n e rL in k −−>
<copy>

<from variable="DynamicEndpointReference" />

50 <to partnerLink="gridServicePL" />

</copy>

</assign>

...

For this solution, we only have to modify the previously introduced pattern. On
the one hand, we need only slight additional changes in the BPEL, but on the other
hand it is only applicable in conjunction with the “Pre-Invoke-ID-Assign”-Pattern that
already causes significant changes. During workflow start and the first external service
invocation, it is not possible to monitor the workflow using this pattern.
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5.3 ActiveBPEL Deployment Descriptor Service Binding

There are two important possibilities to describe service bindings in the ActiveBPEL
deployment descriptor (PDD). Either, the service to be bound is static or the service is
dynamic. Regarding the services in the BIS-Grid engine, there are factory services that
create corresponding Workflow Management Service and Workflow Service instances.
Both are located within the UNICORE/X service container, being realised as standard
Web Services or WSRF Grid Services.

Within the ActiveBPEL deployment descriptor, a factory service can be bound by
describing its partnerLink as a static endpoint reference - provided that the service is
realised as a standard Web Service. This is illustrated in the first example in Listing 36:
The value of the parnerRole’s endpointReference of the factory service partnerLink
is set to static and an Address, a ServiceName, and the appropriate ReferenceParam-
eters element are specified. Corresponding to Listing 27, the second example in Listing
36 illustrates the dynamic service binding of a Grid Service: The endpointReference at-
tribute of the partnerRole element is set dynamic, and the invokeHandler attribute’s
value is Address, indicating that the service location (that is, the endpoint reference)
is provided dynamically within the WS-BPEL process. Thereby, the location must be
assigned dynamically within a copy operation of an assign activity.

Listing 36: ActiveBPEL PDD Document

<process ... xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.org/ws /2003/03/

addressing" ...>

...

<!−− Example 1 : S t a t i c s e r v i c e b i n d i n g −−>
5 <partnerLink name="gridServiceFactoryPL">

<partnerRole endpointReference="static" invokeHandler="

default:Address">

<wsa:EndpointReference xmlns:s="http :// bisgrid.d-grid.

de/wsdl/factoryservice" >

<wsa:Address>

10 http ://my.example.com/FactoryService</wsa:

Address>

<wsa:ServiceName PortName="SOAPPort">

s:FactoryService</wsa:ServiceName>

15 <wsa:ReferenceParameters>

<wsa:To xmlns:wsa="http :// schemas.xmlsoap.org/ws

/2004/03/ addressing">

http ://my.example.com/FactoryService

</wsa:To>

</wsa:ReferenceParameters>

20

</wsa:EndpointReference>
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</partnerRole>

</partnerLink>

25 ...

<!−− Example 2 : Dynamic s e r v i c e b i n d i n g −−>
<partnerLink name="gridServicePL">

<partnerRole endpointReference="dynamic" invokeHandler="

default:Address"/>

</partnerLink>

30 ...

</process>
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6 Conclusion

In this document we describe design patterns that are used to create BIS-Grid-compatible
Grid workflows based on the WS-BPEL language. Such Grid workflows are essentially
Grid Service orchestrations to be deployed in the BIS-Grid engine [HSG+07], consisting
of the Grid middleware UNICORE 6, BIS-Grid-specific service extensions to UNICORE
6, and the WS-BPEL engine ActiveBPEL. The patterns differ in their application: Grid
Service utilisation on the one hand and implementation-specific aspects, especially the
integration of ActiveBPEL with the UNICORE 6 service extensions, on the other hand.
Also, we introduced the fundamental standards and technologies that are required for
understanding and applying the patterns, and we described the prerequisites that apply
to the patterns presented in this document.

Since the development of the BIS-Grid engine is ongoing work at the point where
this document is created, there may be updates of this document in near future. These
updates may include patterns that cover the aspect human interaction, since human
interaction is essential in the workflow scenarios regarded in the BIS-Grid project, and
since human interaction will be regarded in future service extensions to the BIS-Grid
engine. Nevertheless, when becoming necessary, additional implementation-specific pat-
terns, grid utilisation patterns, and other patterns may also be included in future docu-
ment iterations.
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Zusammenfassung

Dieses Dokument repräsentiert Deliverable 2.5 “Spezifikation der Anforderungen an Si-
cherheit und Service Level Agreements im Zusammenhang mit WS-BPEL” des Arbeits-
paketes 2 des Projekts BIS-Grid1, einem vom BMBF geförderten Projekt der deutschen
D-Grid2 Initiative. Inhalt des Dokuments ist die Beschreibung der Sicherheitsanforde-
rungen an die Grid-basierte Integration von betrieblichen Informationssystemen, sowie
die Beschreibung der notwendigen Service Level Agreements (SLA). Bitte beachten Sie,
das das Dokument als Gegenstand laufender Arbeit durch höhere Dokumentversionen
ersetzt oder erweitert werden kann.

1http://www.bisgrid.de
2http://www.d-grid.de
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1 Einleitung

Dieses Dokument repräsentiert Deliverable 2.5 “Spezifikation der Anforderungen an Si-
cherheit und Service Level Agreements im Zusammenhang mit WS-BPEL” des Arbeits-
paketes 2 des Projekts BIS-Grid3, einem vom BMBF geförderten Projekt der deutschen
D-Grid4 Initiative. Inhalt des Dokuments ist die Beschreibung der Sicherheitsanforde-
rungen an die Grid-basierte Integration von betrieblichen Informationssystemen, sowie
die Beschreibung der notwendigen Service Level Agreements (SLA).

1.1 Das BIS-Grid-Projekt

Typischerweise betreiben Unternehmen verschiedene Informationssysteme mit dem Ziel,
die Verwaltung von und den Zugriff auf Informationen über die Ressourcen des Unter-
nehmens, seinen Kunden und seinen Produkten zu ermöglichen. Dabei sind die betreffen-
den Informationen in den einzelnen Informationssystemen oftmals redundant, was deren
Pflege zu einer aufwändigen und teuren Aufgabe macht. Die so genannte Enterprise Ap-
plication Integration (EAI) zeigt Wege auf, solche heterogenen Informationssysteme zu
integrieren [CHKT05] – oftmals durch Dienstorchestrierung in dienstorientierten Archi-
tekturen (Service-oriented Architecture, SOA). Geschäftsprozesse werden hier als Work-
flows auf die technische Ausführungsebene abgebildet. Dabei wird die unterliegende tech-
nische Infrastruktur durch so genannte Web Services verborgen, die häufig überhaupt
erst die Grundlage für eine Dienstorchestrierung darstellen. Üblicherweise sind Unter-
nehmen in Abteilungen unterteilt, die häufig jeweils eigene IT-Infrastrukturen betreiben
(z. B. Server und Storage-Lösungen). Sobald solche Unternehmen wachsen, tendieren ih-
re Abteilungen dazu, sich zu IT-Ressourcen-“Silos” zu entwickeln. Enterprise Grids sind
ein Ansatz, die festen Abteilungsgrenzen zu überschreiten, um Arbeitslastspitzen zu ver-
teilen und den Ressourcenbedarf ansonsten isolierter Abteilungen zu reduzieren [MT].
Beide Technologien, EAI und Enterprise Grids, stellen wohlerprobte Mittel dar, um die
Herausforderungen der Integration von betrieblichen Informationssystemen und gemein-
samer Ressourcennutzung zu begegnen. Dennoch werden diese Herausforderungen nur
individuell und auch nur unternehmensspezifisch adressiert, und beide Aspekte – die Inte-
gration betrieblicher Informationssysteme und die gemeinschaftliche Ressourcennutzung
– sind wenig integriert.

Grid-Technologien wie die Grid-Middlewares UNICORE 65 und Globus Toolkit 46

basieren auf dem Web Service Resource Framework (WSRF) [Ban06], einem Standard,
der ansonsten zustandslose Web Services mit Zuständen versieht. Zustandsbehaftete,
WSRF-basierte Web Services – auch Grid Services genannt – stellen eine Basis dar, dienst-
orientierte Architekturen mit Hilfe von Grid-Technologien zu realisieren. Dabei haben
Grid-Technologien und EAI viel gemeinsam, da beide Integrationsprobleme innerhalb
eines heterogenen Umfelds adressieren – Grid-Technologien auf der Ressourcen-Ebene

3http://www.bisgrid.de
4http://www.d-grid.de
5http://www.unicore.eu
6http://www.globus.org/toolkit/
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und EAI auf der Anwendungsebene.
BIS-Grid beabsichtigt, eine horizontale Dienstschicht für betriebliche Informations-

systeme zu realisieren. Das Ziel ist dabei, die Machbarkeit der Integration von unter-
nehmensinternen und -externen Informationssystemen mit Hilfe von Grid-Technologien
unter Beweis zu stellen, um die Kluft zwischen der Informationssystemintegration und
der effizienten Ressourcennutzung zu überbrücken und der EAI zu ermöglichen, dyna-
misch organisationsspezifische Grenzen zu überschreiten ohne unternehmensspezifische
Sicherheitsanforderungen abzuschwächen. Diese Idee geht weit über die Idee des Enterpri-
se Grid hinaus, da letzteres lediglich einzelne Technologien und Konzepte der Grid-Welt
für den Einsatz im existierenden Unternehmenskontext adaptiert. BIS-Grid beabsichtigt
dagegen die Erschließung des Grids für die Industrie durch neue Kollaborations- und
Geschäftsmodelle.

Vornehmlich adressiert BIS-Grid kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Diese sollen befähigt werden, ihre Geschäftsprozesse als Orchestrationen von Web Ser-
vices und Grid Services zu realisieren, um dynamische Lösungen für die Informations-
systemintegration und der effizienten Ressourcennutzung anbieten zu können. Hierbei
steht der Gedanke im Vordergrund, im Sinne der Inanspruchnahme der Dienste vertrau-
enswürdiger Grid-Provider keine eigenen Großanlagen (z. B. Computing oder Storage-
Lösungen) betreiben zu müssen. Auf der technischen Seite des Projekts wird hierzu eine
Grid-basierte Workflow-Middleware entwickelt, die in der Lage ist, mit Hilfe des indus-
triellen de facto-Standards WS-BPEL sowohl herkömmliche Web Services als auch Grid
Services zu orchestrieren.
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2 Grundlagen

In diesem Abschnitt werden Konzepte, Standards und Technologien vorgestellt, die im
weiteren Verlauf dieses Dokuments verwendet oder als bekannt vorausgesetzt werden.

2.1 BIS-Grid-Engine

Ein Ziel in BIS-Grid ist, die Machbarkeit der Integration betrieblicher Informationssys-
teme mit Hilfe von Grid-Technologien zu belegen. KMU sollen befähigt werden, ohne
übermäßigen Aufwand heterogene Informationssysteme zu integrieren und gleichzeitig
Grid-Ressourcen nutzen zu können. Hierzu entwickeln wir eine Workflow-Middleware,
die auf dem industriellen de facto-Standard für Dienstorchestration, WS-BPEL, basiert
und in der Lage ist, sowohl herkömmliche Web Services als auch Grid Services zu or-
chestrieren. Diese Middleware, die BIS-Grid-Engine, basiert maßgeblich auf Diensterwei-
terungen der Grid-Middleware UNICORE 6 und einer frei wählbaren, herkömmlichen
WS-BPEL-Engine. Dienstorchestrierungen werden dabei von der BIS-Grid-Engine als
(zustandsbehaftete) Grid Services angeboten.

Die BIS-Grid-Engine besteht aus zwei Komponenten: Der Grid-Middleware UNICO-
RE 6 und einer frei wählbaren WS-BPEL-Engine im Backend, die nur über die UNI-
CORE 6-Middleware zu erreichen ist (cp. [GHH+08]). Dabei überbrückt die UNICORE-
Schicht die technische Kluft zwischen Grid-Umgebungen und WS-BPEL. Jede Nachricht,
die zwischen der WS-BPEL-Egine und einem externen Dienst oder Endklienten ausge-
tauscht wird, muss die UNICORE-Schicht passieren. Dort werden z. B. Nachrichten um
Sicherheitszeugnisse (sog. credentials) wie etwa SAML Assertions ergänzt7. Durch die
Auslagerung von WS-BPEL außerhalb der UNICORE-Middleware als Frontend kann
diese separat deployt werden, um beispielsweise Lastbalancierung zu unterstützen8.

Die UNICORE-Schicht der BIS-Grid-Engine basiert auf Diensterweiterungen für den
Service-Container von UNICORE 6 (vgl. Abbildung 1). Diese bestehen im Wesentli-
chen aus einem Workflow Management Service und einem generischen Workflow Ser-
vice. Der Workflow Management Service stellt Funktionalitäten wie Prozess-Deployment,
-Redeployment und -Undeployment bereit. Während des Deployments eines Prozesses
erstellt der Workflow Management Service eine neue spezielle Instanz des Workflow Ser-
vice für den betreffenden Prozess. Unter anderem bietet dieser Workflow Service dann
die vollständige Web Service-Schnittstelle des originalen WS-BPEL-Prozesses an. Somit
besitzt jeder über die UNICORE-Schicht in der WS-BPEL-Engine deployter WS-BPEL-
Prozess eine zugehörige Instanz des Workflow Service. Ein Proxy Service fängt dabei
alle Nachrichten ab, die von einer Prozessinstanz in der WS-BPEL-Engine gesendet
werden und übermittelt sie an die zugehörige Workflow Service-Instanz zur weiteren
Bearbeitung, bevor sie an den eigentlichen Empfänger versendet wird. Die Nutzungssze-
narien der beiden Dienste Workflow Management Service und Workflow Service werden
in Abbildung 2 dargestellt. Weitere Informationen zur BIS-Grid Engine finden Sie in

7SAML Assertions werden derzeit nicht in WS-BPEL unterstützt
8Weitere Details zum Thema Lastbalancierung mit der BIS-Grid-Engine finden sich in [GHH+08]
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Abbildung 1: Architektur der BIS-Grid-Engine

Deliverable 3.1, der Spezifikation der BIS-Grid-Engine [HHG+07] und Deliverable 3.2,
der zugehörigen Dokumentation [HGS08].
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Abbildung 2: Nutzungsszenarien der BIS-Grid-Diensterweiterungen für UNICORE 6

2.2 Security Assertion Markup Language (SAML)

Die Security Assertion Markup Language (SAML) ist in der Version 2.0 von der OASIS
als Standard angenommen worden und wurde von der Liberty Alliance, einem Zusam-
menschluss von über 130 Firmen, übernommen. SAML ist ein auf XML aufsetzender
Standard zum Austausch von Autorisierung-, Authentisierungs- und Attributinformatio-
nen zwischen verschiedenen Sicherheitsbereichen (Security Domains), z. B. verschiedenen
Firmen. Dabei werden Sicherheitsinformationen über einen Nutzer (Principle) in Form
von Assertions zwischen einem Identity Provider (IdP , Aussteller von“Assertions”) und
einem Service Provider (SP, Nutzer von Assertions) über Web Service-Schnittstellen aus-
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getauscht. Das SAML-Protokoll und die SAML-Bindings definieren, wie einzelne SAML-
Elemente in Anfragen (request) und Antworten (response) verpackt werden.

Der SAML-Standard beinhaltet SAML-Profile für bestimmte Anwendungsszenarien,
wie z. B. für die einmalige Anmeldung über einen Web Browser (Single-Sign-On, Web
Browser SSO Profile). In diesen SAML-Profilen ist detailliert das Zusammenspiel zwi-
schen Identity Provider, Service Provider und Principle, sowie den benötigten Teilen des
SAML Standards beschrieben. Es gibt einige Annahmen die dem SAML Standard zu
Grunde liegen.

• Es existiert ein Vertrauensverhältnis zwischen dem (einem oder mehreren) Identity
Provider und allen Service Provider. Dieses Vertrauensverhältnis wird meist tech-
nisch durch eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) umgesetzt, in der über Zertifikate
Nachrichten signiert und/oder verschlüsselt werden.

• Ein Principle ist bei mindestens einem Identity Provider registriert und der Identity
Provider garantiert die Identität eines Principle. Bei einem menschlichen Principle
(Nutzer) wird dessen Identität vor der Registrierung mittels des Lichtbildausweises
überprüft.

• Der Identity Provider bietet dem Principle eine Schnittstelle zur Authentifizierung,
wobei der SAML-Standard die Art der Authentifizierung nicht vorschreibt. Diese
kann über Zertifikate, Username/Passwort, eToken, usw. erfolgen.

• Der Service Provider trifft seine Zugriffsentscheidung für eine Resource/Dienst-
leistung aufgrund einer SAML-Assertion, die durch den Principle beim Identity
Provider veranlasst wird.

2.3 eXtensible Access Control Markup Language (XACML)

Die eXtensible Access Control Markup Language (XACML) liegt ebenfalls in der Versi-
on 2.0 vor und ist auch durch die OASIS standardisiert. XACML ist ein feingranulares
Zugriffskontrollsystem für Subjekte, die ihre Identität in XML ausdrücken. Dabei kön-
nen die Subjekte sehr unterschiedlich sein, z. B. so genannte Principles wie sie in SAML
definiert sind. Der XACML-Standard beschreibt ein XML-Schema und einen Namens-
raum, mit dem die Zugriffsrechte als Policies modelliert werden können. Alle Policies
sind nach dem folgenden Muster modelliert: ein Subjekt möchte eine Aktion auf einer
Ressource unter bestimmten Bedingungen durchführen. Um solche Policies durchzuset-
zen benötigt man zwei Komponenten, einen Policy Enforcement Point (PEP) und einen
Policy Decison Point (PDP).

Die beiden Standards XACML V2.0 und SAML V2.0 wurden dahingehend entwi-
ckelt, sich gegenseitig zu ergänzen. XACML-basierte Attribute können z. B. in SAML
beschrieben werden. So ist es möglich, dass mittels XACML-Policies spezifiziert wird,
was beim Eintreffen einer SAML-Assertion bei einem Provider geschehen soll.
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2.4 Shibboleth

Das Shibboleth-Projekt ist eine Initiative des Internet2-Konsortiums9. Ziel des Projekts
ist die Entwicklung Policy-basierter Open-Source-Systeme zur Kontrolle des Zugriffs auf
Online-Ressourcen. Dabei fokussiert das Shibboleth-Projekt die Bedürfnisse höherer Bil-
dungseinrichtungen und deren Partner. Das im Projekt entwickelte Shibboleth-System ist
eine standardbasierte Open-Source-Software für das Web-basierte Single-Sign-On über
organisatorische Grenzen hinweg. Das Shibboleth-System ermöglicht, automatisiert Au-
torisationsenscheidungen für anfragende Individuen zu treffen, ohne die Datensicherheit
der betreffenden Online-Ressource (z. B. ein Internetportal) zu gefährden. Shibboleth
sieht dabei die Unterstützung des SAML-Standards als Anforderung an, so dass die Un-
terstützung von SAML V2.0 als Nahziel auf der Entwicklungs-Roadmap von Shibboleth
angekündigt ist.

2.5 GridShib

GridShib ist ein System, um eine verteilte Authorisierungsinfrastruktur auf Basis des
Shibboleth-Systems mit Grid-Technologien wie dem Globus Toolkit zu integrieren. Das
GridShib-System fungiert in einem Shibboleth-System als Service-Provider und führt
so eine Authentifizierung/Autorisierung auf Basis des Shibboleth-Systems durch. Nach
erfolgreicher Authentifizierung wird ein maximal 27 Tage gültiges (kurzlebiges) Zertifikat
generiert, durch das ein Zugriff auf Grid-Resourcen möglich ist. Das GridShib-Projekt
ist eine Kooperation zwischen NCSA und der Universität von Chicago und wird durch
die NSF gefördert.

9http://www.internet2.edu/
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3 Sicherheitskonzept

In diesem Abschnitt werden die Überlegungen für ein BIS-Grid Sicherheitskonzept für die
Orchestrierung betrieblicher Informationssysteme in heterogenen Umgebungen, insbeson-
dere Unternehmens- und Grid-Umgebungen, dargestellt. In den Abschnitten 3.1 und 3.2
wird hierzu eine kurze Übersicht über das BIS-Grid Szenario und die verschiedenen Si-
cherheitsebenen gegeben. Danach werden in Abschnitt 3.3 die generellen Partnerrollen
aus Kollaborationssicht, und in Abschnitt 3.4 die Rollen der Beteiligten, die speziell an
der Entwicklung und Ausführung automatisierter Geschäftsprozesse mit WS-BPEL be-
teiligt sind, vorgestellt. Im Anschluss wird in Abschnitt 3.5 die Sicherheitsinfrastruktur
von BIS-Grid diskutiert.

3.1 Übersicht

Das Projekt BIS-Grid kann aufgrund seiner Einbettung in die vom D-Grid bereitgestellte
Infrastruktur auf eine vorhandene Sicherheitsinfrastruktur zurückgreifen. In D-Grid ist
ein Public-Key-Infrastruktur (PKI) etabliert, die mittels X.509-Zertifikaten die Absiche-
rung von Netzwerkverbindungen (SSL/TSL) sowie die Authentifizierung von Nutzern
ermöglicht. Des weiteren werden virtuelle Organisationen unterstützt, so dass Nutzer in
verschiedene Kontexte gesetzt werden können und mit unterschiedlichen Rechten ausge-
stattet werden. Diese unterschiedlichen Rechte werden auf den meisten Ressourcen im
D-Grid über verschiedene Nutzerkennungen direkt abgebildet. Im betrieblichen Umfeld
ist diese Art der Umsetzung von Nutzerrechten wenig praktikabel, da für eine natürliche
Person verschiedene Nutzerkennungen existieren können. Dies wird bereits bei der Be-
trachtung des Ausscheidens eines Nutzers aus einer Organisation ersichtlich, da mehrere
Nutzerkennungen gesperrt oder gelöscht werden müssten.

Die im D-Grid genutzte Art der Rechtevergabe für Nutzer ist für die bisher vorwie-
gend wissenschaftliche Nutzung der Ressourcen ausreichend. Im Projekt BIS-Grid reicht
diese Art der Rechtevergabe aber nicht aus, da verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen
Kontexten (Rollen) auf den selben Vorgang (Workflow) auf eine Ressource zugreifen. Da-
her wird eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (role-based access control RBAC) benötigt.
Diese wird aber im D-Grid nicht unterstützt. Ein weiterer wichtiger Punkt für die BIS-
Grid-Nutzer, die Mitarbeiter von Firmen sind, ist die Nutzung der D-Grid PKI. Erstens
muss eine natürliche Person bei einer PKI-Registrierungsstelle (Registration Authority,
RA) persönlich vorstellig werden, um ihren Antrag für ein Nutzerzertifikat abzugeben,
da mittels Lichtbildausweis die Identität überprüft wird. Zweitens kann eine Firma nur
PKI-Registrierungsstelle werden, wenn sie in ein Vertragsverhältniss zum DFN e.V. tritt,
der die D-Grid PKI betreibt.

Daher wurde für BIS-Grid die Idee formuliert, eine verteilte Authentifizierung- und
Autorisierungsinfrastruktur (AAI) einzusetzen, an das die Firmen ihre bestehenden Iden-
titätsmanagementsysteme (IdM-Systeme) bzw. bestehenden Verzeichnisdienste (Active
Directory/LDAP) anbinden. Das DFN hat eine solche AAI bereits aufgesetzt. Die un-
entgeltliche Nutzung der DFN-AAI durch industrielle Partner im Rahmen des Projektes
BIS-Grid ist durch das DFN schriftlich bestätigt worden. Basis der AAI-Nutzung ist
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aber ein Vertrag zwischen den Firmen im BIS-Grid Projekt und dem DFN e.V., in dem
Nutzungsbedingungen und Policies geregelt sind (siehe auch 3.2). Generell können DFN-
Dienste nur von Mitgliedern des DFN Verein genutzt werden. Firmen können prinzipiell
gegen Entgeld Mitglieder werden.

3.2 Sicherheitsebenen

Grundlegende Fragen bei der Sicherheit von Computersystemen sind: was ist abzusichern,
womit wird Sicherheit geschaffen, wie hoch ist der Schutzbedarf, wie viel kostest die
Sicherheit und wie wird von Menschen die Sicherheit gelebt (Sicherheitskultur)? Für die
Sicherheit werden in BIS-Grid drei verschiedene Ebenen betrachtet:

• Vertragliche Ebene

• Organisatorische Ebene

• Technische Ebene

Die Vertragsebene ist die oberste Schicht. Hier sind Verträge zwischen Hersteller und
Anwender von Sicherheitslösungen angesiedelt, aber auch Verträge zwischen Anbietern
und Anwendern von Ressourcen, die den Zugang über eine gemeinsame, verteilte AAI
einsetzen. Allgemeiner gesagt werden auf der Vertragsebene sämtliche Qualitätsanfor-
derungen aller Beteiligten sowie die technischen Schnittstellen und das Vorgehen bei
Verstößen geregelt. Auf der organisatorischen Ebene ist von den Anbietern und Anwen-
dern sicher zu stellen, dass die vertraglich getroffenen Vereinbarungen umgesetzt werden.
Das kann von der Dokumentations- und Reportverpflichtung, über personelle Maßnah-
men, bis hin zu baulichen Umsetzungen reichen. Verallgemeinert kann man sagen, dass
hier die Qualität der betrieblichen Organisation in Hinblick auf Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Ausfallsicherheit der Systeme zusammengefasst ist. Auf der technischen Ebene
sind sämtliche Aspekte angesiedelt, die die Computer- und Softwaresysteme betreffen.
Dazu zählen z. B. auch Firewall-Konfigurationen und das Klimaanlagen-Management.
Die Systeme der technische Ebene müssen die Qualitätsanforderungen der vertraglichen
Ebene wiederspiegeln.

Für eine verteilte AAI im BIS-Grid-Projekt bedeuten diese Überlegungen, dass die
Anforderungen definiert und zumindest informell schriftlich fixiert werden. Formale Ver-
träge für eine AAI sind im Rahmen der in BIS-Grid betrachteten exemplarischen An-
wendungsszenarien nicht als realistisch anzusehen.

3.3 Kollaborationsrollenmodell

Teil der Planung einer verteilten AAI ist die Betrachtung der verschiedenen Teilnehmer-
rollen. Im dem angestrebten Szenario einer verteilen AAI betrachten wir derzeit drei
primäre Kollaborationsrollen.

Der Anbieter einer Ressource oder Dienstleistung, häufig auch Service Provider (SP)
genannt, möchte seine Ressourcen mit möglichst geringem Aufwand vor unberechtigtem
Zugriff schützen. Der Service Provider hat keine aktuelle Information darüber, ob ein
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bestimmter Nutzer noch Teil der Organisation eines kooperierenden Anwenders ist. Da-
zu müsste er seinen Informationsstand regelmäßig mit dem Anwender abgleichen. Da er
aber üblicherweise mehreren Anwendern den Zugriff auf seine Dienste oder Ressourcen
ermöglicht, wäre ein solcher Abgleich mit allen Anwendern mit einem hohem Aufwand
verbunden. Der Anwender möchte seinen Nutzern mit möglichst geringem Aufwand den
Zugriff auf eine Ressource/Dienst ermöglichen. Es liegt häufig im Interesse des Anwen-
ders, zeitnah seinen Nutzern den Zugang zu den Ressourcen eines Anbieters zu gewähren,
oder zu entziehen. Falls der Anwender dafür auf die Mitarbeit des Anbieters angewiesen
ist, z. B. durch einen regelmäßigen Datenabgleich oder die Einschaltung einer telefoni-
schen Hotline, ist der Aufwand hoch. Im BIS-Grid Projekt besteht der Wunsch, dass die
Anwender selber festlegen, welche Nutzer mit welchen Rechten (Rollen) auf Dienstleis-
tungen (z. B. Workflows) beim Anbieter zugreifen können. Die Nutzer wiederum möchten
sich möglichst ortsunabhängig und selten authentifizieren. Als idealtypisch wird hier die
Idee des Single-Sign-On (SSO) angesehen. Das SSO soll dabei sowohl für die Angebote
die direkt vom Anwender den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, als auch für den
Zugriff auf die Ressourcen und Dienstleistungen eines Anbieters gelten.

Auf BIS-Grid übertragen sind die Nutzer Mitarbeiter der Industriepartner CeWe
Color, KIESELSTEIN und CADsys. Die Industriepartner sind somit die Anwender in
dem Szenario. OFFIS und die Universität Paderborn (PC2) stellen die Anbieter dar.

3.4 Rollenmodell der Workflow-Beteiligten

In diesem Abschnitt werden die an der Erstellung und Ausführung von automatisier-
baren Geschäftsprozessen (workflows) beteiligten Rollen beschrieben. Dabei wird zwi-
schen primitiven Basisrollen und zusammengesetzten Rollen unterschieden. Der Fokus
der nachfolgenden Rollenbeschreibung liegt dabei auf den Basisrollen, da zusammenge-
setzte Rollen szenariospezifisch erstellt werden können. Aus Gründen der technischen
Dokumentation und Wiederverwendbarkeit sind die Rollenbeschreibungen in Englisch
verfasst (siehe auch Del. 3.1).
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3.4.1 Basisrollen von Workflow-Beteiligten
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X (X) X X X

information

design process X (X) (X) X X

deploy X X X X
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re-deploy X X X X

undeploy X X X X

instantiate X X X X
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destroy X X X X
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is notifiable X X X X X

assign/unassign X10 X11 X12 X13

Tabelle 1: Übersicht der Basisrollen von Workflow-Beteiligten

Business Analyst

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(must pass information to process designers)

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

10Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, other Process Owners
11Process Instance Stakeholders
12Process Initiators, Process Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, other

Business Process Administrators
13Process Initiators, Process Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, Busi-

ness Process Administrators, other Execution Environment Administrator
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Process Designer

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), design processes (must pass
processes to process deployer)

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Deployer

• Design level authorisations: may pass design-specific feedback information to pro-
cess designer

• Process level authorisations: deploy and re-deploy processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Undeployer

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: undeploy processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Initiator

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: instantiate processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Owner is a Process Designer, Process Deployer, Process Initiator, Process
Instance Owner, and Process Instance Stakeholder. There must be at least one Process
Owner per process.

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer
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• Process level authorisations: deploy, undeploy, and re-deploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Instance Owners, Pro-
cess Instance Sakeholders, and other Process Owners

Process Instance Owner is a Process Instance Stakeholder.

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Instance Sakeholders

Process Instance Stakeholder

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations:none

• Instance level authorisations: provide information to process instances, is notifiable
by process instances

• Management level authorisations: none

Business Process Administrator is a Process Owner (Owner of a set of Processes
and Process Instances).

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer

• Process level authorisations: deploy, re-deploy and undeploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Initiators, Process Ow-
ners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, and other Business
Process Administrators

Execution Environment Administrator is a Process Owner and Process Instance
Owner (Owner of all Process and Process Instance in the Execution Environment). There
must be at least one Execution Environment Administrator per Execution Environment.
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• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer

• Process level authorisations: deploy, re-deploy and undeploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Initiators, Process Ow-
ners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, Business Process
Administrators, and other Execution Environment Administrators

Domänenspezifische Rollen

Domain-specific roles are specialisations of basic roles, for example: Escalation Recipi-
ent is a Process Instance Stakeholder. An Escalation Recipient has to be informed when
events occur that are regarded as critical, for example, when a deadline is exceeded.

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: provide information to process instances, is notifiable
by process instances

• Management level authorisations: none
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3.5 BIS-Grid Sicherheitsinfrastruktur

In diesem Abschnitt werden verschiedene Alternativen für die Architektur und Umset-
zung einer BIS-Grid-Sicherheitsinfrastruktur vorgestellt.

3.5.1 Anforderung an die BIS-Grid Sicherheitinfratsruktur

Die Anforderungen aus der in Abschnitt 3.1 formulierten Idee einer AAI können in
folgenden Merkmale unterteilt werden:

• Verteiltes Identity Management

• Abbildung von Nutzern auf Rollen

• Kein Einsatz von Nutzerzertifikaten

• Geringer Verwaltungsaufwand

Neben den funktionalen Anforderungen gibt es durch den Einsatz von UNICORE 6 noch
technische Anforderungen an eine AAI, um die Ideen und Anforderungen vom BIS-Grid-
Projekt an eine AAI umzusetzen:

• SAML Support für Abbildung der Nutzer auf Rollen

• XACML Support für Abbildung der Rollen auf Rechte

• PKI mit X.509-Zertifikaten

3.5.2 Alternative auf Basis von GridShib

Eine Alternative, die Anforderungen an die Sicherheitsarchitektur der BIS-Grid-Lösungen
umsetzen, basiert auf der Anwendung des Shibboleth-Systems zur verteilten Authenti-
fizierung und Autorisierung sowie kurzlebigen Zertifikaten (engl.: Short-Lived Certifica-
tes, SLC). Diese Alternative wird im folgenden Abschnitt ausführlich dargelegt. In dem
Ansatz existieren vier Komponenten, die im Zusammenspiel die Authentifizierung und
Autorisierung ermöglichen:

Service Provider: Der Service Provider stellt Ressourcen durch die BIS-Grid-Engine
zur Verfügung. Der Service Provider kommuniziert ausschließlich mit dem lokalen
Anwender.

Lokale Nutzer: Der lokale Nutzer möchte Ressourcen eines Service Providers nutzen
und kann sich bei einem Mitglied eines BIS-Grid-Systems authentifizieren. Ein typi-
scher lokaler Anwender ist Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Organisation,
das BIS-Grid-Workflows zur Erledigung ihrer Geschäftsprozesse nutzt. Ein lokaler
Nutzer kommuniziert im Verlauf des Authentifizierungs-/Autorisierungsprozesses
mit dem Service Provider und der Online-CA.

238



Online-CA: Die Online-Certificate-Authority (Online-CA) konvertiert mit Hilfe des
GridShib-CA-Systems SAML-Resourcen zu kurzlebigen Zertifikaten. Außerdem
übernimmt die Online-CA die Koordination der verschiedenen Komponenten und
kommuniziert mit dem lokalen Anwender und dem lokalen Identitätsprovider (IdP)
der Anwender.

WAYF-Dienst: Der WAYF-Dienst (Where Are You From) dient der Zuordnung von
Benutzern zu ihren lokalen Identitätsprovidern. Ein WAYF-Dienst beinhaltet eine
Liste aller vertrauenswürdigen Organisationen, woraus ein lokaler Nutzer seine
zugehörige Organisation auswählen kann.

Lokaler Identitätsprovider: Der Lokale Identitätsprovider (IdP) stellt auf Basis des
Shibboleth-Systems einen Authentifizierung/Autorisierungs-Mechanismus einer Or-
ganisation zur Verfügung, indem existierende Identitätsmanagementsysteme der
Organisation wie Active Directory oder OpenLDAP durch eine einheitliche Schnitt-
stelle angesprochen werden können. Die gesamte Nutzerverwaltung und Rollenzu-
weisung, die im Rahmen dieser Infrastrukturalternative anfällt, erfolgt durch die
Administratoren einer Organisation in existierenden, lokalen Systemen. Jede Orga-
nisation, die auf durch BIS-Grid verwaltete Ressourcen zugreifen will, muss einen
lokalen Identitätsprovider betreiben.

Der Ablauf der Authentifizierung/Autorisierung eines Benutzers ist in Abbildung 3 ver-
einfacht dargestellt. Die Bedeutung der einzelnen Schnitte sind im Folgenden erläutert:

1. Ein lokaler Anwender startet eine Authentizierungsanfrage, indem er auf ein We-
binterface der Online-CA geht.

2. Sollte kein gültiges kurzlebiges Zertifikat vorliegen, wird der Anwender per HTTP
Redirect zum Webinterface des WAYF-Dienstes weitergeleitet.

3. Im WAYF-Webinterface wählt der Anwender aus allen verfügbaren Organisationen
seine Organisation aus, bei der sich der Anwender authentifizieren möchte.

4. Der WAYF-Dienst wird den Anwender nun zum Webinterface des Shibboleth-
Dienstes des lokalen Identitätsproviders weiterleiten.

5. Der Anwender authentifiziert sich i.d.R. Regel mit Benutzername und Passwort
beim lokalen Identitätsprovider.

6. Der lokale Identitätsprovider prüft im lokal administrierten Identitätsmanagement-
system die Daten und die Berechtigungen.

7. Die Rollen des Benutzers werden als SAML Response an den Webbrowser des
Anwenders gesendet.

8. Der Webbrowser leitet den SAML Response an die Online-CA weiter.
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9. Die Online-CA erstellt auf Basis der Authentifikations- und Rolleninformationen
der SAML Response ein kurzlebiges Zertifikat (SLC).

10. Dieses SLC wird an den Anwender zurückgegeben, der mit Hilfe dieses Zertifikats
auf Grid-Resourcen z. B. durch die BIS-Grid Engine zugreifen kann.

Der Kernaspekt dieser Lösung ist, dass keine langlebigen Zertifikate für jeden Benutzer
notwendig sind und die Benutzerdaten und Rolleninformationen nicht redundant verwal-
tet werden müssen.

Diese Architektur wird im D-Grid-Projekt entwickelt. Der DFN-Verein testete seit März
2007 mit dem DFN-SLCS eine Online-CA auf Basis von GridShib und einer OpenSSL-
basierten CA. Seit März 2009 ist auch eine Produktionsinstallation verfügbar. Mit der
DFN-AAI betreibt der DFN-Verein ebenfalls ein Shibboleth-System mit zahlreichen
vertrauenswürdigen lokalen Identitätsprovidern und einem WAYF-Dienst. Das D-Grid-
Projekt IVOM beschäftigte sich mit der Interoperabilität und der Integration von VO-
Management-Technologien im D-Grid und entwickelte im Rahmen dieser Anstrengungen
auch eine Erweiterung für UNICORE 5, um GridShib-SLC mit der UNICORE 5-Grid-
Technologie zu verbinden.

Es bestehen jedoch Zweifel, ob diese Architektur im Rahmen der Anwendungsszena-
rien in BIS-Grid umsetzbar ist. Die Gründe hierfür sind wie folgt.

Integration mit UNICORE 6: GridShib wurde ursprünglich für das Globus-Toolkit
entwickelt und ist auch Teil des Globus-Projektes. Im Rahmen des D-Grid-Projektes
IVOM wurde ein Plugin für UNICORE 5 entwickelt. Nach Aussage von Wolfgang
Ziegler aus dem IVOM-Projekt wird derzeit an der Integration von GridShib in
UNICORE 6 gearbeitet.

Jeweils ein Shibboleth-System pro Organisation notwendig: Jede Organisation
muss ihr lokales Identitätsmanagementsystem durch eine Shibboleth-Instanz ver-
fügbar machen. Durch Tests im PC2 und bestätigt durch persönliche Kommunikati-
on mit Reimer Karlsen-Masur vom DFN-PCA wurde festgestellt, dass der Betrieb
eine Shibboleth-Systems äußerst komplex und fehleranfällig ist. Der Betrieb eines
Shibboleth-Systems für die Zielgruppe von BIS-Grid, kleinen und mittelständischen
Unternehmen (KMU), ist sorgsam abzuwägen.

Rückgriff auf DFN-Installationen möglich, aber problembehaftet: Grundsätzlich
erlaubt der DFN- Verein für die Laufzeit des BIS-Grid-Projektes die Aufnahme
lokaler Identitätsprovider der Unternehmen in das Shibboleth-System DFN-AAI.
Hiermit ist eine notwendige Voraussetzung erfüllt, um die DFN-Online CA nutzen
zu können. Notwendig für die Aufnahme in die DFN-AAI ist zudem der Abschluß
eines Vertrages mit dem DFN-Verein sowie die Akzeptanz dessen Nutzungsbedin-
gungen und Policies. Die Nutzungsmöglichkeit bestünde dann allerdings zunächst
nur im Rahmen des BIS-Grid-Projektes. Eine weitergehende Nutzung nach Been-
digung des Projektes ist nach Aussage von Marcus Pattloch vom DFN-Verein nur
möglich, wenn die Firmen zahlende Mitglieder würden.
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Eine Variante besteht darin, einen lokalen Identitätsprovider beispielsweise bei PC2

aufzusetzen und diesen in die DFN-Systeme einzubinden. Alle BIS-Grid-Nutzer
müssten hierzu ihre Nutzerdaten in diesen zentralen Bis-Grid-Identitätsprovider
pflegen. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass die nichtredundante Pflege der Nutzer-
und Rollendaten durch die Unternehmen in ihren existieren Systemen verloren
geht.

BIS-Grid eigener Online-CA/WAYF-Service schwierig: Eine weitere Alternati-
ve zur Nutzung der DFN-Installationen ist der Betrieb eines eigenen GridShib/Shibboleth-
Stack für das BIS-Grid-Projekt bei PC2. Die Erfahrungen aus dem Testbetrieb der
DFN-Online CA fasst Reimer Karlsen-Masur wie folgt zusammen [KM08]:

“Ein SLCS für den Regelbetrieb ist nicht mal so eben aufzusetzen.”

Es ist daher zu diskutieren, ob der Betrieb eines eigenen GridShib-Stacks im Rah-
men der Anwendungsszenarien in Bis-Grid sinnvoll ist.
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Abbildung 3: Architektur der Sicherheitsarchitektur auf Basis des Shibboleth-Systems
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3.5.3 Alternative auf Basis von UVOS

Als Alternative zu der GridShib-basierten Lösung bietet sich für das Projekt BIS-Grid
die Software Unicore VO System (UVOS)14 an. Die VO-Lösung ist im Rahmen des von
der EU geförderten Projektes Chemomentum15 entwickelt worden und setzt wie BIS-
Grid auf UNICORE 6 auf. Grundsätzliche Funktion von UVOS ist die Verwaltung von
Nutzeridentitäten, die hierarchische Organisation der Informationen in Gruppen und die
Anreicherung der Nutzerinformationen um zusätzliche Attribute. Die im UVOS enthal-
tenen Informationen können von SAML2-konformen Anwendungen abgefragt werden.
Dazu sind die folgenden SAML Profile implementiert [Ben07]:

• SAML Attribute Query Deployment Profile for X.509 Subjects

• SAML Attribute Self-Query Deployment Profile for X.509 Subjects

• OGSA Attribute Exchange Profile Version 1.2

• XACML Attribute Profile

Die Authentifizierung der Nutzer bei UVOS kann über verschiedene Mechanismen er-
folgen. Allen gemein ist aber, dass abhängig vom Authentifizierungsmechansimus und
dem Authentifizierungsprotokoll, die Authentifizierungsinformationen auf eine Identität
abgebildet werden. Jede Anfrage an das UVOS-System muss authentifiziert werden. Es
gibt drei verschiedene Kombinationen aus Authentifizierungsmechanismus und -protokoll
[Ben07]:

• X.509 TLS authenticated TLS session peer is mapped to an identity of X509 cer-
tificate type.

• DN TLS authenticated TLS session peer is mapped to an identity of DN type.

• Login HTTP an email type identity is created as obtained from HTTP BASIC
authentication header and verified using a password, which is also set in the header.

UVOS unterstützt zur Abfrage der gespeicherten Informationen die beiden Methoden
PULL und PUSH. Die PULL-Methode findet Verwendung wenn ein Service, z. B. UNI-
CORE/X, die Informationen für einen Nutzer beim UVOS abfragt. Die dann vom UVOS
mitgeteilten Informationen können von UNICORE/X zur Entscheidung über die Auto-
risierung herangezogen werden. Abbildung 4 beschreibt den Vorgang16:

14http://uvos.chemomentum.org/
15http://www.chemomentum.org/
16UVOS Dokumentation: http://uvos.chemomentum.org/documentation.html
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Abbildung 4: Schematische Darstellung UVOS mit PULL-Methode

Bei der PUSH-Methode kontaktiert der Nutzer direkt den UVOS-Server und erhält die
Liste seiner Attribute als Signed Assertion. Diese Liste kann dann an den Aufruf eines
Grid Service angehängt und damit dem Service bekannt gemacht werden. Es muss ei-
ne Vertrauensstellung zwischen UVOS-Server und Grid-Service geben, damit der Grid
Service der Signatur von UVOS auch vertraut. Der Vorteil für den Nutzer liegt darin,
dass er nur einen Teil seiner Attribute, die im UVOS hinterlegt sind, dem Grid Service
bekannt geben kann. Eine Übersicht über die PUSH-Methode beschreibt Abbildung 517:

Abbildung 5: Schematische Darstellung UVOS mit PUSH-Methode

17UVOS Dokumentation: http://uvos.chemomentum.org/documentation.html
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Für das BIS-Grid-Projekt bietet UVOS Mechanismen, die zur Abbildung der verschie-
denen Rollen und die Nutzung von SAML notwendig sind. Die verschiedenen Workflow-
Rollen können über Attribute im UVOS abgebildet werden. Es gibt im Gegensatz zu
GridShib einen entscheidenen Nachteil: Bei UVOS handelt es sich nicht um eine verteil-
te AAI. Der Vorteil von UVOS liegt aber in der Einfachheit und die gute Interoperabilität
mit UNICORE 6. Dennoch kann ein Großteil der unter 3.5.1 beschriebenen Anforderun-
gen an eine AAI abgedeckt werden.

In der Praxis würde der UVOS-Service bei einem der Anbieter in BIS-Grid als Service
installiert werden. Für die Verwaltung der Nutzer gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder
die Anwender stellen die Informationen ihrer Nutzer zu Verfügung, oder der Anbieter
installiert die zum UVOS gehörende VO Registration-Anwendung und lässt die Anwender
die Informationen ihrer Nutzer selber verwalten. Die Anbindung zu UNICORE 6 ist
auf den Webseiten des UNICORE-Projektes unter “VO Support for UNICORE/X”18

beschrieben.

3.5.4 Alternative auf Basis von Cisco Securent Entitelment Solution

Die Firma Securent bezeichnet sich selbst als “The Leader in Entitelment Managment”.
Securent wurde 2004 von ehemaligen Hewlett-Packard Mitarbeitern in Mountain View (CA)
gegründet. Im November 2007 wurde die Firma von Cisco für 100 Millionen Dollar über-
nommen. Teil des Portfolios ist das kommerzielle Produkt “Entitlement Management
Solution” (EMS). Zu den Kunden gehören unter anderem Credit-Suisse, First American
und Qualcomm. Auf den Webseiten des Produkts19 wird die Unterstützung verschie-
dener Standards, vor allem aber SAML und XACML2.0, hervorgehoben. Auffällig ist
die Unterstützung des noch nicht verabschiedeten XACML3.0-Standards. Betont wird
die Applikations- und Plattformunabhängigkeit des EMS, was als ägnostic approach”
beschrieben wird. Das EMS gliedert sich in drei Komponenten auf:

• Centralized policy administration point (PAP)

• Policy decision points (PDPs)

• Policy enforcment points (PEPs)

Das PAP ist eine zentrale Konsole für die Pflege und die Überwachung von Rechten
(Policies). Es soll die Rechtevergabe sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Appli-
kationsebene möglich sein. Auch das zentrale Audit aller Policies über alle Applikationen
ist laut der Beschreibung möglich. Bei dem PDP wird die hohe Geschwindigkeit (“high
performance run-time resolution”) und die Verwendung von verteilten decision caches
beworben. Die PDP sollen eine einfache Integration (“snap-on”) von Verzeichnisdiens-
ten wie LDAP und Active Directory anbieten. Die PEP werden damit beworben, dass
sie out-of-the-box für alle führenden kommerziellen Applikationen wie Microsoft Sha-
rePoint, BEA WebLogic Portal, IBM WebSphere Portal, JBoss Portal und Documen-
tum erhältlich sind. Als unterstützte Plattformen werden J2EE, Spring-ACEGI, SOAP,

18http://www.unicore.eu/documentation/manuals/unicore6/uas-vo/
19http://www.securent.com/products/approach/
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.Net, C#, C++, VB und COM aufgeführt. Ein wichtiger Punkt scheint die Fähigkeit
der PEP zu sein, Entscheidungen des PDP aus Performance-Gründen zu cachen. Eine
schematische Darstellung der Securent-Komponenten und ihrem Zusammenwirken zeigt
Abbildung 620:

Abbildung 6: Cisco Securent Komponenten Übersicht

20siehe http://www.securent.com/products/components/
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4 Anforderungen an Service Level Agreements in BIS-Grid

Im Folgenden werden die Überlegungen zum Thema Service Level Agreements (SLAs)
in BIS-Grid dargestellt. In Abschnitt 4.1 wird zunächst eine kurze Einführung in Service
Level Agreements präsentiert. Danach werden in Abschnitt 4.2 eine Definition für SLA
gegeben, Merkmale eines SLA vorgestellt, und SLAs klassifiziert. In Abschnitt 4.3 werden
schließlich grundlegende Überlegungen zur Gestaltung von Service Level Agreements
in BIS-Grid dargestellt. Die Grundlagen der folgenden Abschnitte beziehen sich dabei
maßgeblich auf die Arbeit von Berger [Ber05].

In Anbetracht der laufenden Arbeiten in der Umsetzung der Anwendungsszenarien in
BIS-Grid und der Arbeiten bzgl. geeigneter Kollaborations- und Geschäftsmodelle für die
Erbringung Grid-basierter Integrationsdienstleistungen ist dieser Abschnitt Gegenstand
laufender Arbeiten und kann daher zukünftig entsprechend erweitert werden.

4.1 Einführung

Unternehmen und Organisationen setzen IT-Systeme zur Unterstützung betrieblicher
Aufgaben ein. Idealerweise stehen diese dauerhaft und zuverlässig zur Verfügung. Der
produktive Betrieb der verschiedenen IT-Systeme stellt sich in der Praxis jedoch als sehr
aufwändig dar und wird z. B. durch Systemausfälle, Wartungsarbeiten, Systeminkompa-
tibilitäten und Performance-Engpässen qualitativ beeinträchtigt. Eine mögliche Lösung
zur Fokussierung auf die Kernaufgaben einer Organisation stellt die Auslagerung des
IT-Infrastrukturbetriebs dar. Ziel ist hierbei oftmals, durch so genanntes Outsourcing
höhere Dienstqualitäten nutzen zu können, als die entsprechende Organisation sich mit
eigenen Mitteln sinnvoll erbringen könnte. Zur Inanspruchnahme solcher Dienstleistun-
gen ist es jedoch notwendig, die Anforderungen an die zu erbringenden Einzelleistungen
zu definieren und Maßnahmen zur Überwachung und Erbringungssicherung zu installie-
ren. Als eine bestimmte Form der Leistungsvereinbarung zwischen einem Dienstleister
und einem Leistungsnehmer leisten Service Level Agreements (SLAs) hierzu einen wich-
tigen Beitrag.

Nachfolgend soll diskutiert werden, in wie weit SLAs im Kontext des BIS-Grid-
Projekts betrachtet werden. Insbesondere steht hierbei im Vordergrund, in welchem
Rahmen SLAs konzeptionell für einen produktiven Betrieb in einem Integrationsdienst-
leistungsszenario verwendet werden könnten.

4.2 Definition, Merkmale und Klassifikation von Service Level Agree-
ments

Basierend auf Berger definieren wir in BIS-Grid ein Service Level Agreement als ei-
ne “formale, schriftlich dokumentierte, für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossene
Vereinbarung zwischen einem Leistungsnehmer (Kunde) und einem Leistungsanbieter
(Dienstleister), in der der Leistungsnehmer die Erbringung gewisser inhaltlich und qua-
litativ definierter Dienstleistungen und der Kunde hierfür die Leistung definierter fi-
nanzieller Ausgleichszahlungen zusagt” [Ber05]. Dabei erfolgt die Festlegung der durch
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den Dienstleister zu erbringende Qualität der Dienstleistung durch die Vereinbarung
von einzuhaltenden Service Levels. Diese werden durch gemeinsam definierte und quan-
tifizierbare Dienstleistungsmerkmale in Form von Kennzahlen definiert. Ferner definiert
ein SLA “Verfahren, die den Nachweis der Einhaltung der Service-Levels regeln, sowie
Konsequenzen für den Fall der Abweichung von den vereinbarten Service-Levels” [Ber05].
Dabei sehen wir die folgenden Merkmale als charakteristisch für SLAs an (vgl. [Ber05]):

• Formalität. Eine SLA ist formal strukturiert und schriftlich dokumentiert.

• Bilateralität. Eine SLA wird zwischen zwei Parteien geschlossen.

• Dienstleistungsbezug. Eine SLA bezieht sich auf eine Dienstleistung als Wirtschafts-
gut.

• Verpflichtungsbezug. Eine SLA beinhaltet die Verpflichtung der Erbringung einer
Dienstleistung eines Partners (Dienstleister) und die Verpflichtung der Erbringung
einer Gegenleistung eines anderen Partners (Kunde).

• Zeitbezug. Eine SLA bezieht sich stehts auf einen bestimmten Zeitraum.

• Inhaltsbezug. Eine SLA beinhaltet die inhaltliche Beschreibung der zu erbringen-
den Dienstleistung sowie die Beschreibung von Regelprozessen zur Dienstleistungs-
erbringung.

• Qualitätzbezug. Eine SLA definiert die Qualität der zu erbringenden Dienstleis-
tung. Dies geschieht durch die Quantifizierung relevanter Merkmale der Dienstleis-
tung mit Hilfe der Definition von Kennzahlen21 und so genannten Service Levels22.
Abbildung 7 zeigt hierzu ein Entity Relationship-Diagramm zum Zusammenhang
zwischen SLA, Kennzahlen und Service Levels.

• Preisbezug. Eine SLA nennt die Verrechnungspreise der Dienstleistung (z. B. auch
Kompensationszahlungen) in Bezug auf die definierten Service Levels.

• Abweichungsregelung. Eine SLA enthält Regelungen für Abweichungen von verein-
barten Service Levels (z. B. Konventionalstrafen).

Generell kann zwischen SLAs im engeren Sinne und SLAs im weiteren Sinne unterschie-
den werden. Erstere definieren ausschließlich die zu erbringende Dienstleistungsqualität,
letztere neben der Qualität der Dienstleistung ebenfalls den konkreten Inhalt und die
Kosten der Dienstleistung. Eine weitere Klassifizierung kann nach der Art/Beschaffen-
heit der Beziehungen der beiden Partner eines SLA vorgenommen werden. Bzgl. der
rechtlichen wirtschaftlichen Beziehungen kann unterschieden werden, ob Dienstleister
und Partner ein und derselben Organisation angehören oder ob sie organisatorisch und

21“Eine Kennzahl bezeichnet eine in numerischer Weise ausgedrückte Information über einen bestimm-
ten quantifizierbaren Tatbestand” [Ber05].

22“Ein Service-Level stellt den Wert einer bestimmten, in einem SLA vereinbarten Kennzahl zur Beur-
teilung der Qualität einer Dienstleistung dar”[Ber05].
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Abbildung 7: Entity Relationship-Diagramm zum Zusammenhang zwischen SLA, Kenn-
zahlen und Service Levels nach [Ber05]

wirtschaftlich unabhängig sind. Im ersten Falle spricht man von internen SLAs, in letz-
terem von externen SLAs. Weiterhin können die internen SLAs in unternehmensinterne
und konzerninterne SLAs unterschieden werden, je nachdem, ob auch innerhalb der Or-
ganisationsform bei den internen SLAs wirtschaftliche oder rechtliche Aspekte bestehen.
Im Falle von BIS-Grid wird davon ausgegangen, dass zunächst externe SLAs im Vorder-
grund stehen, obwohl auch interne SLAs (insbesondere konzerninterne SLAs) eine Rolle
spielen können. Dies kann z. B. im KIESELSTEIN-Szenario der Fall sein, da mit der
KIESELSTEIN Group eine Unternehmensgruppe betrachtet wird, die aus drei rechtlich
eigenständigen Unternehmensteilen besteht (vgl. Del. 4.5 bis 4.8).

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Grad des Anwendungsbezugs des Leis-
tungsnehmers in der SLA. Danach lassen sich SLAs in anwendungsbezogene SLAs und
technische SLAs unterscheiden. Anwendungsbezogene SLAs gehen dabei auf die Belange
von Endanwendern ein. Diese betrachten Vereinbarungen, die den direkten fachlichen
Nutzen der IT-Dienstleistung für deren betriebliche Aufgabe zum Gegenstand haben.
Technische SLAs beziehen sich dagegen ausschließlich auf spezifische technische Anfor-
derungen und setzen insbesondere auf Seiten des Leistungsnehmers technisches Verständ-
nis voraus. Für die BIS-Grid-Szenarien (Szenario Maschinenkonstruktion und -Vertrieb
bei KIESELSTEIN und Call-Center-Support bei CeWe Color) betrachten wir keine kla-

249



re Unterscheidung zwischen technischen und rein anwenderbezogenen SLAs, sehen aber
einen stärkeren Bezug zur technischen Seite. Abbildung 8 zeigt den Fokus auf die in BIS-
Grid betrachteten SLAs im Rahmen der hier vorgestellten Klassifikation. Die Gründe
für diese Einordnung sind wie folgt.

Abbildung 8: Klassifikation von SLAs nach [Ber05] und Einordnung von in BIS-Grid
betrachteten SLAs

Seitens CeWe Color und KIESELSTEIN werden hauptsächlich technische Anforderun-
gen in Bezug auf die Nutzung einer externen Ablaufsteuerung zur Dienstorchestrierung
genannt. Insbesondere stehen hierbei Sicherheitsvorkehrungen im Vordergrund. Die ge-
nannten Aspekte umfassen den kontrollierten und gesicherten Zugriff auf Unternehmens-
daten als Teil von Orchestrierungen, und den kontrollierten und gesicherten Zugriff auf
die Orchestrierungen selbst. Dies schließt aber auch die Möglichkeit des Monitorings von
laufenden Orchestrierungen als technische Repräsentationen von Geschäftsprozessen ein.
Insgesamt sind hierbei die unternehmensspezifischen Rollen und Rechte zu berücksich-
tigen und gegebenenfalls auf ein geeignetes Rollen- und Rechtekonzept für Workflow-
Beteiligte abzubilden (vgl. Abschnitt 3.4). Da die betrachteten Prozesse bei KIESEL-
STEIN zum Teil standortübergreifend (Chemnitz/Dresden) ablaufen, ist auch deswegen
die Anforderung an die Datensicherheit als hoch einzuordnen. Weitere wichtige Anfor-
derungen sind eine hohe Ausfallsicherheit der angebotenen Dienste und der zugehörigen
entsprechenden Clients, sowie die Gewährleistung vereinbarter Antwortzeiten. Während
ersteres ein Kriterium ist, dass für beide Szenarien wichtig ist, ist die Gewährleistung
vereinbarter Antwortzeiten insbesondere für das CeWe Color Call-Center-Szenario von
großer Bedeutung. Für nähere Details verweisen wir auf Del. 4.9 und Del. 4.10, Dokument
mit Anforderungen an die Grid-basierte Integration und Orchestrierung im Anwendungs-
szenario CeWe Color/KIESELSTEIN.

4.3 Gestaltung von Service Level Agreements in BIS-Grid

In diesem Abschnitt sollen die grundlegenden Überlegungen zur Gestaltung von Ser-
vice Level Agreements in BIS-Grid dargestellt werden. Ziel dieses Abschnittes ist dabei
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nicht, ein explizites und detailliertes SLA-Template für sämtliche Anwendungsszenarien
bereit zu stellen, die in BIS-Grid bzw. mit der in BIS-Grid betrachteten und prototy-
pisch implementierten Integration as a Service-Plattform denkbar wären. Aus unserer
Sicht ist ein solches Vorgehen aus Gründen der Generizität der technischen BIS-Grid-
Infrastruktur und der Individualität bilateraler SLAs nicht tauglich. Stattdessen sehen
wir es als sinnvoll an, einen für die in den BIS-Grid betrachteten Anwendungsszenarien
gültigen Anforderungskatalog zu erstellen, in denen die Elemente identifiziert und be-
schrieben sind, die als unbedingt erforderlich angesehen werden. Hierzu bietet es sich an,
eine geeignete Strukturierung zu verwenden. Wir greifen hier die von Berger verwendete
Strukturierung in vereinbarungsbezogene, dienstleistungsbezogene, managementbezogene
und dokumentationsbezogene Elemente auf. Diese werden wie folgt aufgefasst.

• Vereinbarungsbezogene Elemente definieren grundlegende Aspekte der durch das
SLA dargestellten Vereinbarung an sich, sowie deren Regelung.

• Dienstleistungsbezogene Elemente beschreiben sämtliche Aspekte, die in direktem
Zusammenhang mit der zu erbringenden Dienstleistung stehen. Diese sind in den
BIS-Grid-Szenarien hauptsächlich technischer Natur.

• Managementbezogene Elemente beziehen sich auf Aspekte, die die Handhabung
des SLA zum Thema haben. Sie bestehen im Wesentlichen aus Definitionen von
Regelungen.

• Dokumentbezogene Elemente umfassen sekundäre administrative und redaktionelle
Aspekte eines SLAs.

Im Rahmen der Anwendungsszenarien fokussieren wir zunächst vereinbarungsbezo-
gene Grundelemente, dienstleistunsbezogenen Elemente und managementbezogene Ele-
mente, während juristische Elemente, preisbezogene Elemente und dokumentbezogene
Elemente in nachfolgenden Schritten betrachtet werden können. Abbildung 9 zeigt einen
Überblick über die möglichen Elemente eines SLA und den Betrachtungsfokus in BIS-
Grid für die Anwendungsszenarien in erster Iteration. Als zentrale Anforderungen an
die exemplarische Definition von SLAs für die Anwendungsszenarien wird dabei die Ab-
deckung der durch Kennzahlen quantifizierten Anforderungen der Anwendungspartner
gesehen, die in den Del. 4.9 und 4.10 genannt werden.
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Abbildung 9: Strukturierung und Elemente eines SLA nach [Ber05] und Betrachtungsfo-
kus in BIS-Grid für die Anwendungsszenarien in erster Iteration
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5 Fazit

Bei der Bewertung der drei vorher genannten Alternativen gibt es verschiedene Kriterien
und Perspektiven, die für eine Bewertung herangezogen werden müssen. Im folgenden
werden die vorgestellten Alternativen aus den folgenden Perspektiven betrachtet:

• BIS-Grid-Projekt aus der Entwicklersicht

• BIS-Grid-Projekt aus Anbietersicht

• Anwender und Nutzer der BIS-Grid Lösung

• D-Grid Verbund

Jede dieser Perspektiven hat ihren eigenen Kriterienkatalog, bei dem sich die Kri-
terien zwischen den Katalogen nur bedingt überschneiden. Daher kann an dieser Stelle
keine einfache Kreuzmatrix aufgestellt werden. Die einzelnen Perspektiven werden im
Anschluss diskutiert.

5.1 BIS-Grid-Projekt aus Entwicklersicht

Wie schon in Abschnitt 3 vorgestellt, möchten die Entwickler soweit möglich bei der Si-
cherheitsinfrastruktur auf Standarts wie SAML und XACML setzen. Zum einen besteht
die begründete Hoffnung, dass beide Standards sich weiter verbreiten und damit auf
eine Lösung mit Perspektive gesetzt wird. Zum anderen sind SAML und XACML auch
die Standards, die von UNICORE 6 unterstützt werden. Die Entwicklung eines eigenen
Sicherheitsmoduls in UNICORE 6 liegt nicht im Fokus des BIS-Grid-Projektes und ist
eine zeitaufwändige, fehlerträchtige Aufgabe. Daher müsste bei einem eigenen Sicher-
heitsmodul für UNICORE 6 entsprechender Aufwand für Verifikation und Fehlersuche
betrieben werden.

Aus Entwicklersicht sollten alle drei beschriebenen Alternativen GridShib, UVOS
und Cisco Securent Entitelment Solution gleichwertig sein, da sie jeweils SAML und
XACML unterstützen. Bei der momentanen GridShib Lösung, die im Rahmen des DFN-
Angebots Önline-CAßur Verfügung steht, muss aber festgestellt werden, dass zum jetzi-
gen Zeitpunkt, Anfang 2009, SAML Assertions noch nicht unterstützt werden.

5.2 BIS-Grid-Projekt aus Anbietersicht

Eine BIS-Grid-Lösung, die für verschiedene Nutzergruppen von einem Anbieter zur Ver-
fügung gestellt wird, läuft in der Regel auf den selben Ressourcen, die auch von anderen
virtuellen Organisationen (VO) im Rahmen des D-Grid genutzt werden. Daher sind die
Ressourcenanbieter bestrebt, möglichst allgemeine Mechanismen für Authentifizierung
und Autorisierung zu nutzen.

Eine spezielle AAI für eine Nutzergruppe ist für einen Ressourcenanbieter nur sinn-
voll, wenn der Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag steht. Üblicherwei-
se ist der Ertrag entweder durch eine große Nutzerzahl gegeben. Oder der Aufwand für
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die spezielle Lösung für eine kleine Nutzergruppe ist so gering, dass die Lösung in die
Supportmatrix aufgenommen werden kann und die kleine Nutzergruppe davon profitiert.

Aus Anbietersicht sind daher die in Abschnitt 3 genannten Alternativen nicht equiva-
lent. Die DFN Online-CA Lösung ist die sicherlich favorisierte Lösung. Denn die Online-
CA ist der Grundstock für die zukünftige D-Grid-AAI und somit potenziell die Lösung,
mit der ein größerer Nutzerkreis abgedeckt werden kann.

Eine BIS-Grid-interne Online-CA, die bei einem Resourcenanbieter aufgesetzt wird,
ist im Gegensatz dazu keine Lösung mit Zukunft. Das bedeutet für einen Resourcenanbie-
ter eine erheblichen Mehraufwand, sowohl bei der Installation als auch bei der Wartung,
für einen sehr beschränkten Nutzerkreis.

Wenn für einen kleinen Nutzerkreis, wie BIS-Grid, eine spezielle AAI etabliert werden
muss, dann sollte es sich um eine überschaubare, wartbare Lösung handeln. Das UVOS
verspricht genau das für BIS-Grid. Es ist optimiert für UNICORE 6, besteht aus einem
Service und hat keine weiteren Abhängigkeiten. Der Nachteil einer zentralen Pflege, im
Gegensatz zu einem verteilten Ansatz wie GridShib, ist bei der Projektgröße von BIS-
Grid und den geplanten Testfällen vernachlässigbar.

Die dritte Alternative in Form von Cisco Securent Entitelment Solution (EMS) ist
für einen Resourcenabieter nur dann interessant, wenn die Kostenseite geklärt ist und ein
entsprechender Nutzerkreis zur Verfügung steht. Sind diese Punkte befriedigend geklärt,
steht einer solchen Lösung nichts im Weg. Denn beim Kauf eines solchen Produktes wird
ein Resourcenanbieter den entsprechenden Support automatisch bekommen, bzw. sich
bei der Beschaffung dazu kaufen.

5.3 Anwender und Nutzer der BIS-Grid Lösung

Verallgemeinert kann man für die Nutzer einer BIS-Grid Lösung feststellen, dass sie
möglichst wenig mit der Verwaltung ihrer Benutzerinformationen oder Zertifikaten zu
tun haben wollen. Bei ihnen liegt ausschließlich die einfache Nutzung der Dienste und
Ressourcen im Fokus.

Für wissenschaftliche Nutzer der BIS-Grid-Lösung ist die Nutzung der DFN Online-
CA unproblematisch, sobald sie sich an der Föderation beteiligt. Bei einer BIS-Grid-
spezifischen Online-CA hängt die Möglichkeit der Nutzung sicher sehr stark von der Fle-
xibilität des lokalen Identity Providers und seinen Policies ab. Bei einer UVOS-basierten
Lösung sollte es für wissenschaftliche Nutzer keine Hindernisse geben. Dagegen hängt
der Einsatz von EMS vom Kostenmodell ab, ob und welche Kosten der Nutzer zu tragen
hat.

Kommerzielle Anwender wollen im Hinblick auf den Datenschutz, die Vertraulichkeit
und das Vertrauensverhältnis zu Ressourcenanbietern und AAI-Betreibern einige Aspek-
te geklärt wissen. Hinzu kommt die Frage des Vertrauen der Anwender in die technische
Umsetzung der Lösung. Bei kommerziellen Anwendern der BIS-Grid-Lösung gibt es für
die Nutzung der Online-CA verschiedene Hürden. Die erste Hürde besteht darin, dass
der kommerzielle Anwender mit dem DFN e.V. einen Vertrag schliessen muss, damit er
an der Föderation teilnehmen kann. Im Normalfall ist das mit einer Vergütung an das
DFN verbunden, im Projekt-Umfeld wird teilweise auch darauf verzichtet. Die nächste
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Hürde besteht in der Installation und Konfiguration des IdP auf Seiten des kommerziel-
len Anwenders, damit das firmeninterne Identity Mangament System in die Föderation
integriert wird. Die Integration kann bei falscher Konfiguration den Abfluss von unge-
wünschten bzw. zu vielen Informationen bedeuten. Jeder kommerzielle Anwender wird
für sich auch die Frage nach der Sicherheit, Verifizierbarkeit und sein eigenes Vertrauen
in eine komplexe Föderation beantworten müssen.

Der Nutzung der UVOS Lösung stehen für kommerzielle Nutzer keine vertraglichen
Gründe entgegen. Auch der Abfluss von sensitiven Informationen ist nicht zu befürche-
ten, da das UVOS getrennt vom Identity Managment System funktioniert. Es gibt aber
einen erhöhten Verwaltungsaufwand für die Nutzer, da die Informationen im UVOS zu-
sätzlich gepflegt werden müssen. Da UVOS als Autentifizierungsschema Login HTTP
unterstützt, kann auf das Ausrollen von Zertifikaten verzichtet werden.

Für den Einsatz der Cisco Securent Entitelment Solution bei kommerziellen Nutzern
sprechen einige Gründe. So hat das EMS gute Referenzen bei Kunden mit sensitiven
Geschäftsfeldern, z. B. Banken. Des weiteren gibt es kommerziellen Support für das Pro-
dukt so wie Hilfe für die richtige Integration in das firmeninterne Identity Management
System. Ein Nachteil dürften die Kosten für ein solches System sein.

5.4 D-Grid Verbund

Aus Sicht des D-Grid kann es für die in Abschnitt 3 genannten Alternativen nur eine
Empfehlung geben: der Einsatz der DFN Online-CA. Der Aufbau von parallen Struk-
turen im Bereich AAI kann nicht gewünscht sein. Auch wird im D-Grid auf absehbare
Zeit die gerade im Aufbau befindliche Lösung nicht durch eine andere Lösung, mit glei-
chen technischen Merkmalen, abgelöst werden. Denn UVOS ist aus Sicht des D-Grid
nicht skalierbar und Cisco Securent Entitelment Solution ist aufgrund der Kosten nicht
umsetzbar.

5.5 Schlussfolgerung

Bei Abwägung der oben genannten Punkte, und unter Berücksichtigung der in3.5.1 ge-
nannten Anforderungen, kann man zum jetzigen Zeitpunkt, Anfang 2009, für das BIS-
Grid-Projekt folgende Empfehlung aussprechen: Entweder wird im Rahmen des Projek-
tes eine UVOS-basierte interne AAI etabliert, mit den genannten Einschränkungen. Oder
dem DFN kann eine feste Zusage über die Nutzung der Online-CA durch eine genügend
große Zahl von Nutzern gemacht werden. Dann würde das DFN die Erweiterung der
Online-CA um SAML Assertions auch umsetzen. Jedoch müsste bei der Erweiterung
der Online-CA mit dem DFN noch über einen Zeitplan diskutiert werden.

Literatur

[Ban06] Tim Banks. Web Services Resource Framework (WSRF) - Pri-
mer v1.2. http://docs.oasis-open.org/wsrf/wsrf-primer-1.2-primer-cd-02.pdf,
May 2006.

255



[Ben07] Krzysztof Benedyczak. Unicore virtual organisations service overview. Tech-
nical report, Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational
Modelling Warsaw University, Poland, 2007.

[Ber05] Thomas G. Berger. Konzeption und Management von Service-Level-
Agreements für IT-Dienstleistungen. PhD thesis, Fachbereich Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Darmstadt, Darm-
stadt, April 2005.

[CHKT05] S. Conrad, W. Hasselbring, A. Koschel, and R. Tritsch. Enterprise Applica-
tion Integration. Elsevier, 2005.

[GHH+08] Stefan Gudenkauf, Wilhelm Hasselbring, Felix Heine, André Höing, Guido
Scherp, and Odej Kao. Bis-Grid: Business Workflows for the Grid. In Marian
Bubak, Michal Turala, and Kazimierz Wiatr, editors, CGW’07 Proceedings,
pages 86–94, Krakow, Poland, 2008. ACC CYFRONET AGH.
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1 Introduction

This document represents the Deliverable 3.1 “WS-BPEL Engine” of work package 3 in
the project BIS-Grid1 which is a BMBF-funded project of the German D-Grid2 initiative.
In general, this document describes the architecture of a Grid-enabled workflow engine
called BIS-Grid engine that utilises WS-BPEL [32] as a workflow description language.
In the following, we describe the motivation and objectives (Section 1.1) of BIS-Grid as
well as application scenarios (Section 1.2) to be realised within the project. In Section
2, we introduce the essential concepts, standards, and technologies on which the BIS-
Grid engine is based. The requirements that we identified for the BIS-Grid engine are
presented in Section 3. Section 4 describes the general architecture of the BIS-Grid
engine and in Section 5 we present a snapshot on implementation details we currently
worked out. In Section 6 we conclude this specification giving an outlook on further
topics to be addressed in future work in work package 3.

1.1 Motivation

Enterprises typically run various information systems for special purposes. Informa-
tion on enterprise resources, customers, and products have to be stored and accessed.
Thereby, information is held redundantly in these systems, making their maintenance a
complex and expensive task. Enterprise Application Integration (EAI) [12] has become a
well-established way to integrate such heterogeneous business information systems, often
accomplished via service orchestration in service-oriented architectures (SOA): business
processes considered as workflows are mapped to the technical system level, relieving
maintenance. Web Services provide means to enable service orchestration as well as to
hide the underlying infrastructure.

Usually, enterprises are structured in departments which often have their own in-
formation technology (IT) resources such as servers and storage systems. As enter-
prises grow, their departments tend to evolve into “silos” containing large amounts
of IT resources. Establishing Enterprise Grids [29] is one approach to bridge depart-
ment boundaries in order to balance workload and to reduce resource demand of other-
wise isolated departments. Summarising, EAI and Enterprise Grids have become well-
established means to address challenges of business information systems integration and
resource sharing. Nevertheless, these challenges are addressed individually and only
enterprise-wide. Business information systems integration and resource sharing are not
well-integrated.

Grid technologies such as the Grid middlewares UNICORE 63 and Globus Toolkit 44

are based on the Web Service Resource Framework (WSRF) [9], a standard that allows
stateless Web Services to become stateful. Stateful WSRF-based Web Services are also
called Grid Services and provide the basis to build SOAs using Grid technologies. Thus,

1http://www.bisgrid.de
2http://www.d-grid.de
3http://www.unicore.eu
4http://www.globus.org/toolkit/
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Grid technologies and EAI have much in common since both technologies focus on in-
tegration problems within a heterogeneous environment - Grid technologies on resource
level and EAI on application level.

In BIS-Grid we intend to realise a horizontal Service Grid in the application domain
of business information systems. The goal is to enable Grid technologies to be used for
the integration of decentralised business information systems, bridging the gap between
information system integration and resource sharing, and allowing EAI to dynamically
traverse organisation-specific boundaries under consideration of enterprise security. This
goes beyond the idea of Enterprise Grids because Enterprise Grids only take parts of
Grid technologies and concepts from the Grid domain, and adapt and employ them
within an enterprise.

The project especially addresses small and medium enterprises (SME). BIS-Grid
enables these enterprises to design and run workflows realised as Grid Service orches-
trations to develop and provide dynamic solutions for information systems integration,
resource sharing, and utilisation without having to run own large and expensive com-
puting and storage systems. On the technical side of the project, a WS-BPEL-based
workflow engine, called BIS-Grid engine, shall be developed that is capable of integrating
Grid Services.

1.2 Application Scenarios

The application scenarios are motivated by our industrial partners: CeWe Color5, the
number one services partner for first-class trade brands on the European photographic
market supplying both stores and internet retailers with photographic products, and
KIESELSTEIN Group6, global market leader in the field of wire drawing and draw-
peeling for the automotive industry. Both partners have needs for enterprise application
integration, which they are willing to realise with Grid technologies: CeWe Color to
integrate enterprise data for unified access for call centre agents, and KIESELSTEIN
Group to improve access to and retrieval and maintenance of product and project data.
The application scenarios are briefly introduced in the following. A detailed description
including more technical details is given in the Deliverables 4.2 and 4.6.

For CeWe Color, the impact of digital photography affected requirements to business
information systems and business processes. New distribution channels have been opened
up and new product lines have been established. Also, product mass customisation
and the need to flexibly respond to market development made demands to business
information systems that can adapt dynamically. Information about customer relations
(CRM), stored in these systems, have to be accessible by call centre agents that use it
to provide information to customers, e.g. about order status. This access has to be
provided unified and with hard constraints to the quality of the demanded services. For
example, system response time and security of data transfer is crucial for the call centre
scenario and shall ideally be assured contractually.

5http://www.cewecolor.de
6http://www.kieselstein-group.com
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For KIESELSTEIN Group, the main challenge is to integrate enterprise resource
planning (ERP) data and product (CAD/PDM) data that are distributed across two
sites. Additionally, the business information systems at these sites store information
redundantly, since the enterprise grew together from three different producing factories,
each providing their own information systems.

The overall goal of the two application scenarios is to investigate the feasibility and
expenses of enterprise application integration based on Grid technologies, and to eval-
uate additional benefits on applying Grid technologies. Thereby, the applied solutions
shall be able to allow an enterprise to dynamically switch between classical Enterprise
Grid-based EAI and Grid utilisation. While in Enterprise Grids resources and applica-
tion providing are both located within the enterprise (inhouse providing), Grid-enabled
solutions allow application providing and/or resources to be outsourced to the Grid (Grid
application providing). This is illustrated in Figure 1. It becomes possible to integrate
external Grid Services in enterprise-specific workflows and to create specific Virtual Or-
ganisation (VOs) that may traverse enterprise boundaries within a defined range without
disregarding security issues. Nevertheless, when Grid application providing is applied,
beside security further quality of services such as hard constraints to response times
must be guaranteed. Section 3 gives an overview on the requirements we identified.
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Figure 1: Dynamic utilisation of Grid resources
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2 Fundamentals

This chapter presents an overview on the fundamental concepts, standards and technolo-
gies relevant to the BIS-Grid engine. These comprise the paradigm of Service Oriented
Architectures, the Web Services Resource Framework, the WS-Addressing standard, the
WS-BPEL standard, the ActiveBPEL workflow engine, and the UNICORE 6 middle-
ware.

2.1 Service-Oriented Architectures

Service-Oriented Architectures (SOA) and service orientation are implementation-agnostic
paradigms that can be realised with any suitable technology platform. They are mostly
build on Web Services and common service-oriented principles [14]. SOA is an emerg-
ing approach that addresses the requirements of loosely coupled, standards-based, and
protocol independent distributed computing [35]. The basic idea of a Service-Oriented
Architecture is to provide common means for communication and interfaces for all kinds
of resources. Within a SOA, each application provides its functions partly or entirely as
(Web) Services. The interfaces of the services are provided in a common way, mostly de-
scribed in XML or, more precisely, in the Web Services Description Language (WSDL)
[11]. The communication between services and clients is message-based. regarding mes-
sage implementation, the SOAP messaging standard [19] is widely adopted.

Usually, a SOA consists of three components. The clients, the service provider, and
a service registry: The service provider publishes services as Web Services running in
a Web Service container. Then, he registers the service at a service registry, e.g. a
Universal Description, Discovery and Integration Service (UDDI), so that a user can
ask the registry for appropriate services. The registry replies the address of appropriate
services and the user can ask the services for their interfaces. Therewith, the user is
able to call the desired operations. This role model is also called the SOA triangle (see
Figure 2).

Client Service

Directory

Figure 2: SOA triangle
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2.2 Web Services Resource Framework

The Web Services Resource Framework (WSRF) [9] is an XML-based OASIS standard
that emerged from the Grid context and has been developed by IBM, HP, the Globus
Alliance and others. The aim of WSRF is to provide compatibility of Grid computing
capabilities described in the Open Grid Service Infrastructure (OGSI [39]) to Web Service
standards. In this way, WSRF can be regarded as a refactoring of the OGSI. WSRF
extends stateless Web Services, so that stateful interactions with so-called Web Service
resources are facilitated in a standard manner. More concrete, WSRF is a set of five
specifications concerning the association of Web Services and resources, each describing
a certain aspect of stateful Web Services, also known as Grid Services. The WSRF
standard consists of the following specifications:

• Web Service Resource (WS-Resource) [17] defines a WS-Resource. A WS-Resource
describes the relationship between a Web Service and a resource in the WS-
Resource Framework, the pattern by which resources are accessed through Web
Services, and the means by which WS-Resources are referenced.

• Web Service Resource Properties (WS-ResourceProperties) [18] defines the means
to declare resource properties as part of a Web Service description, defines the
message exchanges for querying and updating resource property values, defines a
standard means by which requesters can use the WS-Notification [1] specification
to receive notification messages related to changes in resource property values, and
discusses security issues concerning resource properties.

• Web Service Resource Lifetime (WS-ResourceLifetime) [38] defines message ex-
changes to standardise the means by which a WS-Resource may be destroyed (im-
mediate destruction or scheduled destruction), and WS-ResourceProperties that
may be used to inspect and monitor the lifetime of a WS-Resource.

• Web Services Service Group (WS-ServiceGroup) [25] defines a means by which Web
Services and WS-Resources can be aggregated or grouped together for a domain
specific purpose. WS-ServiceGroup membership rules, membership constraints and
classifications are expressed using WS-ResourceProperties. The specification also
defines a ServiceGroup and a ServiceGroupRegistration interface to be composed
with other application domain specific interfaces.

• Web Service Base Faults (WS-BaseFaults) [24] defines an XML Schema type for
base faults, and rules how this fault type is used and extended by Web Services.

The WSRF standard is well-established in the Grid context and was adopted by the
Grid middlewares Globus Toolkit 4 and UNICORE 6. The middlewares use WSRF
Grid Services for basic functionalities such as file transfer and resource allocation that
require stateful interaction.
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2.3 WS-Addressing

Web Services Addressing (WS-Addressing) is a W3C7 recommendation for a transport-
neutral way to address web-services and exchange messages. This is achieved by us-
ing two constructs endpoint references and message information headers to normalise
information which can be processed independently of transport or application. The
WS-Addressing recommendation consists of a set of three documents:

• Web Services Addressing 1.0 - Core

• Web Services Addressing 1.0 - SOAP Binding

• Web Services Addressing 1.0 - Metadata

The WS-Addressing working group was closed in September 2007 with publication of
the ”Metadata” document. In early 2006 the ”Core” and ”SOAP Binding” documents
where published, the initial input was delivered by IBM, BEA System, Microsoft, SAP
and SUN in 2004 [34].

WS-Addressing defines the way how message headers direct SOAP-messages to en-
tities that can be referenced, and describes mechanisms to redirect replies or faults to
a specific location. Furthermore it provides an XML format for exchanging endpoint
references and end-to-end endpoint identification. These are the key-features to provide
security on the message layer since messages can be transported on a broad spectrum
of transport protocols, e.g. SMTP, FTP, TCP, without decoding and re-encoding the
message. Messages can also be partly encoded or signed, which allows intermediate Web
Services to interpret public (not encoded) parts of the message or parts of the message
which are specially encoded for only this Web Service. Therefore, a Web Service can
be implemented which can route SOAP-messages and load-balance them to different
endpoints by adding its own header information.

This kind of Web Service may prove as the key to integrate a WS-BPEL engine into
UNICORE 6. Incoming and outgoing messages can be routed between clients and dif-
ferent workflows in the workflow engine without compromising the content of a message.
On the client-side only UNICORE 6 is noticed, but internally different workflows with
different reference endpoints can be run either in one workflow engine or in multiple
workflow engines without having to perform changes on the client-side.

2.4 Web Service Business Process Execution Language

The Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL [32]) is an XML-
based OASIS standard that was originally introduced as BPEL4WS (Business Process
Execution Language for Web Services) [4] in 2002 by IBM, BEA Systems, Microsoft,
SAP AG, and Siebel Systems, which are all commercial facilities. WS-BPEL describes
business workflows whose activities are implemented as external Web Services. Functions
provided by the business workflow itself are also offered via a Web Service interface.

7http://www.w3.org/2002/ws/addr/
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WS-BPEL is a well-established technology for service orchestration, and utilises existing
standards such as XML Schema[42], WS-Addressing and XPATH[43]. The WS-BPEL
standard offers comprehensive elements to model the control flow (sequences, loops,
parallel flows, etc.) of a business workflow as well as for data manipulation (e.g. using
XPATH as a query language). More complex features like fault and error handling are
considered, too. Together with the concept of compensation (roll back failed activities)
transactional behaviour is realisable in the presence of Web Service invocations.

The model of a business workflow in WS-BPEL only uses abstract parts (port types
and operations) of a Web Service’s WSDL interface to describe the external message
communication. Binding these abstract interfaces to concrete service locations, also
called service endpoints, is obliged to the executing WS-BPEL engine. In general, bind-
ing can be distinguished between static and dynamic binding in which service endpoints
are expressed in the WS-Addressing notation.

2.5 ActiveBPEL

The selection of an appropriate WS-BPEL engine was performed in four steps which
is described in detail in Appendix B. As a result the WS-BPEL engine ActiveBPEL8

was chosen, because it inter alia comprehensively implements the actual WS-BPEL 2.0
standard, is available as open source, and is well-established in the commercial domain.
In the following we describe internal details on the ActiveBPEL engine relevant to this
specification.

The ActiveBPEL engine needs to run in a servlet container. The servlet container
Tomcat9 is officially tested by the engine’s developer (Active Endponts) in the versions
5.x and 5.5.x including the appropriate JDKs (1.4, 1.5). Tomcat 6.x and the JDK version
1.6 are currently not tested. In general, the engine should run within each popular
servlet container. In ActiveBPEL a workflow is deployed via a deployment package that
contains a WS-BPEL description of the workflow, a WSDL interface of the workflow,
additional WSDL files of external services used by the workflow, and a so-called Process
Deployment Descriptor. The binding of abstract WSDL interfaces of the WS-BPEL
description to concrete endpoint references of external services is described in the Process
Deployment Descriptor. To start the deployment process the deployment package has to
be placed in the deployment directory of ActiveBPEL either by a local file copy or via
a deployment Web Service called ActiveBpelDeployBPR. After a successful deployment
the workflow is accessable via its WSDL interface. Furthermore, ActiveBPEL offers a
web administration interface called BpelAdmin. With this interface an administrator
can monitor currently deployed workflows, running workflow instances, queued events
or messages and so forth. There are also some basic configuration capabilities such as
setting logging levels, timeouts, and the number of worker threads for workflow execution.
Another important capability offered by ActiveBPEL is the BpelEngineAdmin service.
It provides a broad interface to debug workflow instances during execution.

8http://active-endpoints.com/active-bpel-engine-overview.htm
9http://tomcat.apache.org/
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2.6 UNICORE 6

The UNICORE 6 middleware is one of the three middlewares in the D-Grid middleware
stack. Currently, only the former version UNICORE 5 is officially supported, but an
extension to UNICORE 6 is planned. Thus, it is likely that UNICORE 5 and UNI-
CORE 6 will run in parallel on the D-Grid sites in future. In contrast to the previous
version, UNICORE 6 is based on many existing and adopted standards such as the
Web Service Resource Framework (WSRF) (see Section 2.2) thus making a fundamental
step towards interoperability. Since the WS-BPEL specification states that workflows
realised as WS-BPEL service orchestrations can itself be regarded as Web Services (and
are thus invoked as Web Services), the WSRF standard provides a sound basis to enable
Grid Service-based workflows. Furthermore, a direct contact to the developers of UNI-
CORE 6 gives us the possibility to access a deep know-how about the middleware and
its capabilities. In the following, we give a short overview on the architecture as well
as security capabilities. At the end, we present some performance test we performed to
evaluate the appropriateness of UNICORE 6 for our purposes.

2.6.1 Components

This section provides a brief description of the UNICORE 6 components and how they
interact with each other.

Gateway The UNICORE 6 Gateway [28] is the single point of entry to resources. A
resource, e.g. a supercomputer, is represented as a so-called VSite (virtual site). All
VSites plus the Gateway is called USite (UNICORE site). The Gateway requires one
single open port. Therefore UNICORE 6 can be regarded as a firewall-friendly and secure
Grid middleware. The Gateway acts as an SSL server, incoming HTTPS connections
are only accepted from clients with valid certificates signed by a trusted certification
authority (CA). If a secure connection is established the gateway replies either with a
list of available VSites or dispatches the request to the addressed VSite.

WSRFLite and UNICORE/X WSRFLite is the implementation of the WSRF 1.2
[9] standard in UNICORE 6. It is based on Jetty10 as a web server and XFire11 for SOAP
message processing. These two technologies are well established in the Web Service
domain and provide an efficient basis for the WSRF extensions. In general, WSRFLite
is a service container for plain, simple Web Services as well as for WSRF-conform Grid
Services. Grid Services store their state in WS-Resource Properties (see Section 2.2) that
optionally can be persisted. Thus, WSRFLite is the core technology behind the Grid
Service concept in UNICORE 6. Furthermore, UNICORE 6 comes with some basic
Grid computing services, e.g. file transfers or resource allocation. These services are
also called UNICORE 6 Atomic Services and provide basic means for compute-intensive
jobs. The combination of both WSRFLite and the basic services is called UNICORE/X.

10http://jetty.mortbay.org/
11http://xfire.codehaus.org/
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Additionally, UNICORE/X offers some means to secure Grid Services which is described
in Section 2.6.2 in more detail.

XUUDB XUUDB is an extension of the UNICORE user database (UUDB) of UNI-
CORE 5. It is realised as a standalone service independently of the UNICORE/X con-
tainer and manages the users on the VSites. In more detail, user credentials are stored in
combination with VSite names, corresponding roles, and a local Unix username to which
a user’s credential will be mapped on the target system. Currently, UNICORE 6 offers
only a simple command line administration client for the XUUDB, an Eclipse-based tool
is currently in development.

Registry The UNICORE 6 registry is a directory service like DNS, LDAP or Active
Directory. This service can be considered as a single point of information for all available
services and WS-resources at a single UNICORE 6 site. Beside this default configuration
multiple UNICORE 6 sites can share a central registry where all services and resources
within a GRID are registered. Thus a client can utilise this registry to find a specific
service or resource within the GRID. Technically the registry is an atomic service in the
service container.

Architecture and Interaction Figure 3 shows the general architecture of UNI-
CORE 6. The Gateway is the single point of entry and delegates incoming messages
to one of the available UNICORE/X service container in the back. The UNICORE 6
architecture can be divided into two logical parts, a Web Service and a non-Web Service
part. The Web Service part consists of all components mentioned above that offer Grid
Services and security functions. Special services as the target system service that can
be used to submit a job to a target system over the target system interface (TSI) are
located in the non-Web Service part. Except the connection between UNICORE/X and
the TSI all components use secure HTTPS connections to communicate with each other.

2.6.2 Security Issues

Especially in the business domain, security plays a very important role. Therefore, we
give a short summary about the two most important UNICORE 6 security mechanisms.
First, UNICORE 6 supports transport layer security (TSL) respectively a secure sockets
layer (SSL) for HTTPS connections. Furthermore, each UNICORE 6 component that
uses HTTPS connections (see Figure 3) has its own certificate signed by a trusted CA.
This enables a mutual authentication between these components. Second, each Grid Ser-
vice can use additional security mechanisms to restrict the access for the whole service
or for specific operations. Thus, the Service Provider can define XACML [31] policies
which describe the permissions as detailed as necessary. If sufficient a policy can be very
simple, e.g. access is only granted to the owner of a (WS-)resource, but also very detailed
policies are possible, e.g. only a specific user or role can access a specific operation of a
service. Special security handlers, that can be set before the execution of a service call,
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control the abidance by the polices and block all calls from unsolicited users. Addition-
ally, UNICORE 6 offers a mechanism for credential delegation. It is possible that one
service calls another service in the name of a user. This is realised by attaching SAML
assertions [36, 41] in the SOAP message header as security tokens that are derived from
the original user credential and are accepted as identification token by the called service.
These tokens are analysed by a special security handler.

2.6.3 Performance Test

In BIS-Grid we intend to use UNICORE 6 as middleware to enable the orchestration of
Grid Service. However, the simultaneous execution of several hundreds workflows, pos-
sibly consisting of several short term service calls, claims high requirements concerning
the performance and the response time on UNICORE 6. As an example, in the CeWe
Color call center scenario (see Section 1.2) the response time for a call should not take
more than a few seconds.

Definition of performance terms and problem definition The main developers
of UNICORE 6 did a lot of performance tests regarding the performance of submitting
jobs (slide 14 at [40]). However, we are mainly interested in the response time [15] of
Web Services and Grid Services running within the UNICORE/X service container.

Test hardware, experimental series and measurement sensors To measure the
response time we configured a test scenario which consists of a server running UNI-
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CORE 6 and a client running a simple Grid Service client. A simple service, which
receives a string-type message and answers with a new string-type message, and which
is implemented both as a simple Web Service and as a WSRF-conform Grid Service, was
utilised for our measurements. Table 1 depicts the client and server hardware.

Server

Intel P4@2.60GHz
Intel 100Mbit network card

1GB RAM
OS Debian 4.0

Client

Intel P4@3.00GHz
Intel 100Mbit network card

2GB RAM
OS Ubuntu 7.4

Table 1: Server and client hardware

We performed eight different test cases, each running 10000 independent iterations.
Our experimental series is a combination of the following parameters:

• Local vs. remote (examine the effects of network latency)

• Web Service vs. WSRF service (examine the effects of a plain Web Service vs. a
WSRF conform service instance)

• The permutation of the two items above (4 possibilities) are combined with 1024 bit
and 2048 bit keys in the used X.509 certificates (examine the latency of security
issues concerning the size of the certificates)

The local tests were performed in a local area network (LAN), the remote tests from
an external IP address in the DFN. For the X.509 certificate generation the software
simpleCA12 was used. All times where logged in the Grid Service client utilising the
System.currentTimeMillis() Java call. Furthermore, we measured the time, the sim-
ple Grid Service consumes inside the service (instance). We call this time the Service
Execution Time. We calculated the confidence interval for each test case to present
expressive results.

Results The Service Execution Time (Web Service and Grid Service) amounts 1 ms,
what is the smallest time spawn Java can measure. To analyse the effects of network
latency, we did “ping”-tests to the server before, during and after the experiments. All
remote ping times where around 7 ∼ 8 ms. The locale network has a stable latency
around 1 ms. This time is defined as the Network Latency. In our measurements we
discovered one peculiar anomaly. Each first service call was around 20 times larger
than the following observations (overall about ∼ 1000− 1300 ms). We could isolate the

12http://www.vpnc.org/SimpleCA/
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problem to the security layer, where the additional time is spend. Therefore, we changed
the experiment by making 10001 observations and dropping the first one. The overall
performance of a service call is shown in table 2. We calculated the confidence interval
for all measured values of each series. For the statistic routine the following parameters
were used (more on confidence intervals can be found at [10]):

• Standard deviation with unknown variance σ2

• α = 0.01 (which is a confidence level of 99%)

• u = 10000 (number of observations)

1024 bit 2048 bit

Web
Service

local [46,54181; 49,45699] ms [53,63294; 57,18986] ms

remote [53,27891; 57,1493] ms [60,91935; 64,29996] ms

WSRF
local [48,68966; 51,98454] ms [54,25033; 57,58407] ms

remote [55,79377; 59,27698] ms [62,09338; 65,35203] ms

Table 2: Confidence intervals of measured responds time

Conclusions Our experimental series shows that the size of the X.509 certificate key
does have an influence on our results. The tests performed with the 2048 bit certificate
have a 10%–15% higher responds time than the same test with the 1024 bit certificate.
The network connection seems to have no additional influence on the results than the
higher network latency, which is added. We can now define the Processing Time as
the time span the traversal through the complete UNICORE 6 stack costs inclusive the
actual service execution. The UNICORE 6 Stack Time is the time, a service call costs,
if the service itself consumes no time:

Service Execution Time + UNICORE 6 Stack Time = Processing Time

Furthermore, the Responds Time is defined as:

Processing Time + Network Latency = Responds Time

We can now calculate the time consumed by the UNICORE 6 stack:

Response Time−Network Latency−Service Execution Time = UNICORE 6 Stack Time

As an example we can take the lower boundary of the confidence interval of the Web
Service/local/1024 bit test with Network Latency 1 ms and Service Execution Time 1 ms.
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As result we get 44,54 ms for UNICORE 6 Stack Time. Further investigations have to
be done on the anomaly of our observations. We could point out the security classes
of UNICORE 6 as part of the software where the additional thousand milliseconds are
spend, but we are not certain about the reason. We suspect that the initial check of the
client X.509 certificate or the SOAP message signing introduces this effect. All in all,
we can state that the UNICORE 6 stack is fast and therefore UNICORE 6 is applicable
as middleware for the BIS-Grid engine.
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3 Requirements

In this section, we describe requirements that apply to the intended BIS-Grid solution.
We present only the requirements that we regard as definitely to be fulfilled (MUST) and
those to be fulfilled with appropriate efforts (SHALL). Requirements that may be fulfilled
if project resources allow are not considered due to minor relevance. Before executing
workflows one has to define the workflows, to deploy them, and to perform tasks that
enable the workflow execution (workflow enactment). This separation provides us a
framework for requirements discovery. To discover the requirements, we first started with
examining activities of workflow execution in general. This examination is based upon
[13], who inter alia examine the management of scientific workflows. Then we examined
demands from our application partners that are reported sparately in Deliverables 4.1
and 4.5 and derived business-related requirements. Also, we collected requirements that
originate from demands that the Grid Computing domain makes on workflow-based
service orchestration. In the following, the requirements are presented separated by
the tasks previously described: workflow definition, workflow deployment, and workflow
enactment. Then, we summarise all requirements and give an overview on how BIS-Grid
and the selected basic technologies and standards address these requirements.

3.1 Workflow Definition

To define a workflow, one must know about the services to be orchestrated. These
services provide or expect messages that, in case of Web or Grid Services, are typed.
In order to maintain state information, the workflow itself MUST have a type system
and MUST be able to import message types specified in the service interface, which
are typically WSDL-based (RQ-DF-1). Based on the type system, it MUST also be
possible to validate the workflow’s service orchestration against the orchestrated services’
WSDL interfaces (RQ-DF-2). According to [13], a workflow MUST support the following
basic activities: Grid Service invocation, Grid Service synchronisation, message content
assembly, information extraction from response messages, and fault indication (RQ-
DF-3). Furthermore, the workflow definition MUST support modelling both control
flow as well as data flow explicitly (RQ-DF-4), MUST have the ability to temporarily
store information to be exchanged between orchestrated services (RQ-DF-5), MUST be
hierarchically composable in order to allow high level service composition and workflow
distribution (RQ-DF-6), and MUST support failure handling (RQ-DF-7).

Defining a business workflow SHALL be domain oriented (RQ-DF-8). This means
that a domain expert, usually a business analyst or an expert in the context in which the
workflow shall be defined, SHALL be able to define the workflow initially without having
to deal with technology-specific definition details. Also, if necessary, the workflow mod-
elling SHALL regard business-specific tasks that may not be relevant to other domains.
In particular, it SHALL be possible to model transactional behaviour (RQ-DF-9). An-
other issue is human interaction (RQ-DF-10). Often, interaction is needed not only to
start a workflow but also to provide information during workflow execution. It MUST
be possible to integrate human interaction within a service orchestration. Thereby, it
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SHALL be possible to provide interaction roles (such as “administrator” for example)
that enable authorisation for providing the information (RQ-DF-11).

Most of the requirements that are Grid-specific origin from the fact that services in
Grid environments, so-called Grid Services, are stateful. For example, resources have to
be initialised and destroyed. Grid Services are introduced with the corresponding Web
Service-based standard WSRF. Therefore, Grid Workflows MUST be able to handle
the orchestration of Web Service-based stateful resources(RQ-DF-12). Moreover, since
WSRF is widely adopted in the Grid domain, we consider WSRF-compliance as a more
concrete MUST-requirement (RQ-DF-13).

3.2 Workflow Deployment

Before deploying, it SHALL be possible to test a workflow for functional correctness (RQ-
DP-1). As [13] state, these tests usually are black box tests since the implementation of
the services is concealed. Deployment itself MUST be possible without interfering other
workflows that already are operating. This demands the workflow engine to support
hot deployment (RQ-DP-2): it must be possible to deploy, change and delete workflows
without restarting the workflow engine. If workflows shall be deployed in an engine
that does not run on enterprise-specific resources but on external resources, deployment
security MUST be ensured (RQ-DP-3). This requires a secure mechanism to transfer
the workflow from the designer to the engine without allowing a third party to interfere
or intercept the transmission.

3.3 Workflow Enactment

Grid workflows have to be hierarchically composable, the invocation of a workflow has
to be possible as a Grid Service itself. Therefore, a WSDL interface MUST be provided
for each workflow so that it can be invoked remotely by sending a SOAP message to its
WSDL interface (RQ-EN-1). Also, concurrent execution of workflows MUST be possible.
This applies to workflow instances of different workflows as well as to different instances
of the same workflow running on the same engine (RQ-EN-2). Another requirement to
enact workflow execution is scalability. It is likely that a workflow engine has to execute
different workflow instances and instances of single workflows at the same time. This is
especially the case when the workflow engine is used by different workflow-based applica-
tions. Thus, the engine MUST be designed to provide workload scalability (RQ-EN-3).
At last, a workflow instance MUST be observable (RQ-EN-4), for example to monitor
its operation and to inspect the actual state of long-running workflows. This observ-
ability may be subdivided into observability of internal variable values, observability of
subtask status (i.e. which are ongoing, which are completed, and which are failed), and
observability of failure occurrences and exceptional conditions as far as available.

When regarding the utilisation of Grid Service orchestration in the business domain,
a very important MUST-requirement is assuring adequate quality of service properties
(RQ-EN-5). This is because enterprises have often hard constraints to quality proper-
ties such as security, latency and availability. For example, in the call centre scenario
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described in Section 1.2, system response time is such a constraint. Also, it MUST
be ensured that a third party is not able to manipulate, interfere, or intercept neither
running workflow instances nor service calls that are initialised by running workflow
instances (RQ-EN-6). When regarding quality of service assurance, using Service Level
Agreements (SLA) may be a convenient way to provide a contractual basis for workflow
and service utilisation in the business domain (cp. [26]).

Human interaction, which is already mentioned to be relevant to workflow definition,
is also affecting workflow execution. There MUST be appropriate means to enable hu-
mans to provide the needed information and to provide an authorisation mechanism for
these interactions (RQ-EN-7). Regarding the execution of business workflows, an im-
portant requirement is persistence (RQ-EN-8). The internal state of all active workflow
instances MUST be stored persistently, so that if the workflow executing engine fails or
is otherwise terminated, these workflow instances are restarted at their last stored inter-
nal state. Another point is accounting and billing services that have been used within
a workflow (RQ-EN-9). The costs of external service utilisation MUST be acquired and
cumulated dynamically, and MUST be examinable by the owner of the workflow instance
at any time. This is also a monitoring issue.

3.4 Requirements Overview

Table 3 accumulates the requirements previously described, including a classification
that marks the requirements as definitely to be fulfilled (MUST), or as to be fulfilled
with appropriate efforts (SHALL).

ID Class Description

RQ-DF-1 MUST Type System for workflows and message type import from
WSDL interfaces

RQ-DF-2 MUST Validation of service orchestrations against WSDL interfaces
RQ-DF-3 MUST Basic activities support (service invocation, synchronisation,

message content assembly, information extraction from re-
sponses, fault indication)

RQ-DF-4 MUST Explicit modelling of control flow and data flow
RQ-DF-5 MUST Temporary storage for information to be exchanges between

orchestrated services
RQ-DF-6 MUST Hierarchical composability
RQ-DF-7 MUST Failure handling mechanisms
RQ-DF-8 SHALL Domain-oriented business workflow modelling
RQ-DF-9 SHALL Transactional behaviour modelling
RQ-DF-10 MUST Human interaction modelling
RQ-DF-11 SHALL Role model for human interaction
RQ-DF-12 MUST Capability of orchestrating stateful Web Service-based re-

sources
RQ-DF-13 MUST WSRF compliance
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RQ-DP-1 SHALL Capability to allow functional correctness tests for workflows
RQ-DP-2 MUST Hot deployment support
RQ-DP-3 MUST Deployment security (when deploying on external resources)

RQ-EN-1 MUST WSDL interface providing for workflows
RQ-EN-2 MUST Concurrent execution of workflow instances
RQ-EN-3 MUST Workload scalability
RQ-EN-4 MUST Observability of workflows/workflow instances
RQ-EN-5 MUST Assurance of quality of services properties
RQ-EN-6 MUST Workflow execution security
RQ-EN-7 MUST Authorisation-based human interaction during workflow ex-

ecution
RQ-EN-8 MUST Workflow persistence
RQ-EN-9 MUST Services for accounting and billing

Table 3: Requirements

3.5 Requirements Addressing

Based on the requirements previously identified, we considered technologies and stan-
dards that meet the requirements as well as possible. Thereby, we focused on technolo-
gies and standards that are already well-established in the Grid Computing domain or
the domain of business information systems. In particular, the technologies and stan-
dards we selected are the Business Process Modelling Notation (BPMN) [33], The Web
Services Execution Language Version 2.0 (WS-BPEL) and the WS-BPEL engine Ac-
tiveBPEL, the Web Services Resource Framework (WSRF) and the Grid Middleware
UNICORE 6. Table 4 presents an overview on these technologies and standards, to-
gether with a description which requirements they address13. Except from the BPMN,
which is not directly relevant to the specification of the BIS-Grid engine, the technologies
and standards are presented in Section 2 in detail.

Requirements that are not or not fully covered by the selected technologies and
standards have to be addressed directly within the project. For example, we assume
that it is feasible to use WS-BPEL to fulfil the requirements RQ-DF-10 and RQ-DF-11
(modelling role-enabled human interaction), and RQ-DF-12 (orchestration of stateful
Web Services), without needing to extend or to adapt the language. According to [23]
BPEL4WS, the predecessor of WS-BPEL, already fulfils many of the requirements of the
WSRF, thus addressing RQ-DF-12 and RQ-DF-13 (which is a specialisation of RQ-DF-
12). It is likely that the same applies to WS-BPEL. Deliverables 2.1, 2.2, 2.3 and
2.4 include an examination on these theses and illustrate the utilisation of WS-BPEL
in the BIS-Grid project.

RQ-DF2, RQ-DF-8, RQ-DP-1, and RQ-DP-3 may be fulfilled by a tool that allows
to model workflows domain-oriented, to refactor the domain-oriented modelling to be

13Note that the table does not show if the requirements are fully covered or only partially
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executable by the workflow engine, to validate workflows against the WSDL interfaces
of the orchestrated services, to test workflows for functional correctness, and to deploy
workflows secure by providing authorisation and authentication to the workflow engine
and the UNICORE Grid middleware. Such a tool is not in the focus of this document.

The BIS-Grid engine to be developed must recognise WS-BPEL-compliant modelling
and must execute a workflow as intended by the modelling. Also, the engine has to pro-
vide secure deployment and execution of the workflows (RQ-DP-3, RQ-EN-5, RQ-EN-6)
which, for example, can be achieved by utilising UNICORE’s authorisation and authen-
tication mechanisms. These mechanisms can be used also to fulfil requirement RQ-EN-7,
authorisation-based human interaction. Solutions for RQ-EN-9, service accounting and
billing, must be based upon adequate business models to be identified. The following
sections describe our efforts to fulfil these engine-specific requirements.

Techn./ Req. Description
Standard

BPMN RQ-DF-8 Focusses on modelling business processes (control flow-
oriented), omitting technical details (such as explicit
modelling of data flow)

WS-BPEL RQ-DF-1 Provides a type system that relies on WSDL message
type import

RQ-DF-3 Supports basic activities (invocation, synchronisation,
message content assembly, information extraction from
responses, fault indication)

RQ-DF-4 Requires to explicitly model control flow as well as data
flow to provide an executable business process descrip-
tion

RQ-DF-5 Provides a temporary information storage mechanism
by variables

RQ-DF-6 Hierarchically composable (WS-BPEL service orches-
trations are regarded as services)

RQ-DF-7 Provides failure handling mechanisms by fault handlers
and compensation handlers

RQ-DF-9 Supports modelling transactional behaviour
RQ-DF-13 Already addresses most of the WSRF requirements [23]
RQ-EN-1 Orchestrations can be described by WSDL interfaces

ActiveBPEL RQ-DP-2 Supports hot deployment
RQ-EN-2 Supports concurrent execution of workflow instances
RQ-EN-3 Scalability of ActiveBPEL is “limited only by the avail-

able hardware resources” [13]14

RQ-EN-4 Provides simple workflow monitoring capabilities

14Nevertheless, to “achieve scalable workflows it is important that orchestrated services need to be
built to scale too” [13].
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RQ-EN-8 Can be configured to use relational databases to provide
workflow persistence

WSRF RQ-DF-12 Defines a generic framework for modelling and accessing
stateful resources using Web Services

UNICORE 6 RQ-DF-13 Is a WSRF-compliant Grid middleware platform
RQ-EN-6 Supports X.509 certificate-based authorisation and

authenticationRQ-EN-7

Table 4: Requirements-addressing technologies and stan-
dards
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4 General Architecture

This section describes the general architecture of the BIS-Grid engine. First, we discuss
the design decision that the BIS-Grid engine is directly integrated into UNICORE 6
(Section 4.1). After a short overview of the BIS-Grid engine architecture (Section 4.2) we
describe the Workflow Management Service (Section 4.3), the Workflow Service Factory
(Section 4.4), and the Workflow Service (Section 4.5), which are essential components
of the BIS-Grid engine. Depending on these components we address further issues such
as load balancing, security, monitoring, deployment and human tasks (Section 4.6, 4.7,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, and 4.13).

4.1 Concurrent UNICORE 6 Integration

In the project proposal, we described that the Workflow Grid Service Application is
build in three steps.

1. WS-BPEL engine for Grids: Extend a WS-BPEL engine to call Grid Services (cp.
deliverable 3.2 - Basic-BPEL-Engine pre-version).

2. Extended Grid features of the engine: Add new required BIS-Grid features to the
engine, e.g. Accounting and Billing (cp. Deliverable 3.3 - Extended BPEL-Engine).

3. Integration with UNICORE: Integrate the new engine into UNICORE 6 (cp. De-
liverable 3.4 - BPEL-Engine final version).

We decided to change this strategy by developing the BIS-Grid workflow engine as a
set of UNICORE 6 Grid Services. This decision was made due to the following reasons:

• The WS-BPEL specification states that WS-BPEL service orchestrations should
be available as Web Services itself. Therefore the workflow engine we chose, Ac-
tiveBPEL, was written to run in a Web Service container. A BIS-Grid workflow
engine per se does not necessarily have to run in a service container. However, the
BIS-Grid engine has to be to be integrated as Grid Services with UNICORE 6.

• Without UNICORE 6 integration, we would have to deal with challenges that
are already addressed. For example the UNICORE 6 security implementation
supports a X.509 certifcate-based security layer. A stand-alone solution would
have to provide an own Grid Service-compliant security layer.

4.2 BIS-Grid Architecture Overview

This section gives an overview on the BIS-Grid components and how they interact with
each other. It describes the basic functions and how our solution addresses the require-
ments introduced in Section 3. First ideas regarding the implementation are given in
Section 5. The BIS-Grid engine mainly consists of three components: the Workflow
Management Service, the Workflow Service Factory (one for each deployed workflow),
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and the Workflow Service (one for each deployed workflow). All these BIS-Grid services
are realised as WSRF-conform Grid Services (cp. Section 2.2) and placed in the UNI-
CORE/X service container. To gain flexibility and exchangeability concerning the used
BPEL engine it runs outside the UNICORE/X service container. The BPEL engine
manages the actual workflow execution. The BIS-Grid services hide the BPEL engine
behind a Grid Service layer and provide additional functions, e.g. for security. Thus, the
used BPEL engine can run in its usual and recommended environment.

In BIS-Grid we chose the ActiveBPEL engine (see Section 2.5) as BPEL engine.
The communication between the BIS-Grid services and the ActiveBPEL engine will be
secured via a HTTPS communication. To avoid unauthorised access the ActiveBPEL
engine will only accept incoming connections from the UNICORE/X service container
which identity can be checked by its certificate. To allow mutual authentication the
ActiveBPEL engine will use a certificate, too, that is signed by a CA the UNICORE/X
service container trusts. All functions needed to execute Grid-based workflows will be
realised in the UNICORE 6 layer. Thus, the code of the ActiveBPEL engine must not
be changed. By encapsulating the ActiveBPEL engine in that way we gain two major
advantages. First, the ActiveBPEL engine can be exchanged with any other BPEL
engine or a future version of the ActiveBPEL engine. This also offers the possibility to
easily adapt new versions of the BPEL standard. Second, this design provides means
to reach high scaleability in the case that a single BPEL engine becomes a bottleneck
when executing many workflows concurrently. Section 4.6 gives more information about
ideas concerning load balancing.

Figure 4 shows the general architecture of the BIS-Grid engine. The arrows indicate
the communication channels between the components themselves, and with external
users or Grid services. The dashed arrows are internal method calls using no network-
based communication. The dotted rectangles are WSDL interfaces that provide access to
the functional range of the BIS-Grid service, if the client has the appropriate permissions.
In the figure, external calls are solely using Grid Services. But, beside Grid Services
standard Web Services are supported as well. This is not explicitly mentioned in this
section, because we regard a Grid Service call as a Web Service call with specific usage
restrictions (creation and destruction of instances) and security extensions (attached
credentials). Thus, Web Service calls are supported implicitly.

The standard BIS-Grid scenario, described very briefly to get a first overview, is
the following: A Business Analyst in cooperation with a Process Designer (the roles of
workflow participants are defined in Appendix A) designs a WS-BPEL workflow. They
create a corresponding deployment package which is send to the Workflow Management
Service by a Process Deployer. The Workflow Management Service deploys the BPEL
workflow in the ActiveBPEL-engine and creates a new Workflow Service Factory as well
as a corresponding Workflow Service. Now, all components for the workflow execution
of the newly deployed worklow are ready. A user can now create a workflow instance of
the Workflow Service by calling the “create”-method of the Workflow Service Factory.
This instance is initialised with standard parameters defined by a Business Analyst, or
a Process Designer, or with modified standard parameters submitted by the Process
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Figure 4: BIS-Grid architecture overview

Instantiator. After the creation the factory returns the endpoint reference of the new
instance. Now the user can reconfigure the workflow instance as far as allowed, or he
can use workflow specific or BIS-Grid specific methods. An instance creating message,
which means that the message creates an instance in the ActiveBPEL engine (cp. [32]),
starts the workflow execution. During workflow execution the BIS-Grid engine is used
as a two-way proxy server for the ActiveBPEL engine . It adds additional Grid-specific
information to outgoing messages, e.g. credentials, and removes Grid-specific information
from incoming messages in which also access permissions are checked. All these functions
are described in Section 4.5 in more detail. After execution, the user can explicitly
destroy the workflow instance, or a UNICORE 6-specific process destroys it when its
lifetime (cp. Section 2.2) expires.

4.3 Workflow Management Service

The Workflow Management Service is the first of the three BIS-Grid services. It must
be started on every UNICORE 6 site that provides the BIS-Grid engine and must be
configured directly in the UNICORE 6 environment. It provides two main functions:
the deployment and the undeployment of workflows. Additionally, a Business Process
Administrator can ask for a list of all workflows he is allowed to administrate, and can
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fetch the appropriate deployment packages. All functions are secured by policies which
manages the permissions up to method level. More information on security can be found
in Section 4.7.

The following list gives an overview on the functions of the Workflow Management
Service:

• deploy : Deploy the new workflow and create the Workflow Service Factory and the
Workflow Service.

• re-deploy : Re-deploy an existing workflow. This can be a new version of the
workflow with the same interface or a modification of the current configuration
(e.g. a security policy changed). A re-deployment has no affect on already created
workflow instances.

• undeploy : Removes a workflow from the BIS-Grid engine. Also all parts in the
BPEL engine concerning this workflow must be deleted.

• list : Returns a list of currently deployed workflows that are owned by the request-
ing user or for which the requesting user is authorised to retrieve the appropriate
deployment packages.

• retrieve: Returns the deployment package of a workflow.

4.3.1 Deployment

As deployment input the Process Deployer sends a so-called BIS-Grid deployment pack-
age (see Section 4.12) to the Workflow Management Service that inter alia includes the
BPEL-based workflow description. The complete deployment process consists of five
steps. If one step is successfully taken the following next will be executed, otherwise the
deployment process aborts with an error message.

1. Storage of the BIS-Grid Deployment Package: The BIS-Grid deployment package
is stored, e.g. in a file system, to be available for the UNICORE 6 container.

2. Check of the BIS-Grid Deployment Package: This check includes the correct syntax
and completeness as well as the availability of all imported information, for example
external WSDLs. If an error occurs it will be reported to the Process Deployer.

3. Deployment of the WS-BPEL workflow in the WS-BPEL engine: The BPEL work-
flow is deployed in the BPEL workflow engine. As we are using ActiveBPEL the
BIS-Grid Deployment Package contains a BPEL process archive (see Section 4.12)
that is send to the deployment service of ActiveBPEL via an appropriate mecha-
nism. If the deployment fails an error will be reported to the Process Deployer.

4. Creation of the Workflow Service: The Workflow Service is created in the UNI-
CORE 6 container.
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5. Creation of the Workflow Service Factory : The Workflow Service Factory is created
in the UNICORE 6 container.

6. Registration of the Workflow Service and Workflow Service Factory :. The Work-
flow Service and the Workflow Service Factory are registered in the UNICORE 6
container. If this step succeeds the new deployed workflow is ready to use.

Since the Workflow Service and the Workflow Service Factory are highly configurable
many configuration details are located in the BIS-Grid deployment package. Details on
the configuration of these two services can be found in Section 4.5 and Section 4.4,
respectively.

4.3.2 Undeployment

The undeployment process consists of the following five steps.

1. Removal of the Workflow Service Factory : The first step of the undeployment
process is to prevent the creation of new workflow instances by removing the whole
Workflow Service Factory.

2. Termination of active workflow instances : The undeployment process waits for
the termination of active workflow instances. A workflow instance can terminate
normally (expiration date is nil), instantly (expiration date is 0), at a specified
time (expiration date x, where x is a valid future date) or after a certain period
of time (grace time t). Both, the usage of the expiration date mechanism and the
grace time mechanism, enforce the termination of workflow instances explicitly.

3. Removal of the Workflow Service: The Workflow Service is removed from the
UNICORE 6 container.

4. Undeployment of the WS-BPEL workflow in the WS-BPEL engine: TheWS-BPEL
workflow in the WS-BPEL engine, in our case ActiveBPEL, is undeployed via an
appropriate plugin.

5. Deletion of the BIS-Grid deployment package: By deleting the BIS-Grid deploy-
ment package the workflow is completely removed from UNICORE 6.

The undeployment of a WS-BPEL workflow is a matter of the WS-BPEL engine
implementation including the termination of active process instances and the deletion of
WS-BPEL workflow representations. A persistence database, that is possibly utilised,
has to be cleaned, too. The realisation of undeploying WS-BPEL workflows in the
ActiveBPEL engine is presented in Section 5.5.
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4.4 Workflow Service Factory

For each deployed workflow the Workflow Management Service creates a new Workflow
Service Factory. Such a factory service is responsible for creating (workflow) instances of
the corresponding Workflow Service. The Workflow Service Factory knows the Service
Home of its corresponding Workflow Service and uses it to create the new workflow
instance. This instance is initialised with standard values or configurable parameters
provided by the creation call. As a result of instance creation the endpoint reference
of the new workflow instance is send to the user. The instance creation process is also
shown in Figure 5.

Workflow Service Factory

create Workflow Service Home

Workflow Service

endpoint
reference

creation
message

Figure 5: Workflow Service Factory

Before a user can execute a workflow he must call the Workflow Service Factory to
get a workflow instance. This instance represents a single workflow execution. More
information about worklow instances can be found in Section 4.5. Accessing the pro-
vided functions of the Workflow Service Factory must be secured by appropriate security
mechanisms. Security issues are described in Section 5.6 in more detail. In summary,
the Workflow Service Factory offers the following main function:

• createWorkflow : Creates a new workflow instance and returns the endpoint refer-
ence.

4.5 Workflow Service

The Workflow Service is a WSRF-conform service which entails some consequences.
First, the service consists of the actual service implementation and a so-called Service
Home which handles all instances of the service. Only the corresponding Workflow Ser-
vice Factory can create new (workflow) instances of a Workflow Service. The creation of a
workflow instance does not enforce the workflow execution start. When the BPEL engine
receives a message matching to a receive or pick activity, and the createInstance-
attribute is set to yes, workflow execution starts. Second, each workflow instance under-
lies the WSRF specification, e.g. it can have a state stored as Resource Properties, and
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it has a limited lifetime. After the expiration of the lifetime the workflow instance is de-
stroyed. A workflow instance can be addressed by an endpoint reference which includes
the location of the Workflow Service and the unique workflow instance identifier.

A Workflow Service represents the corresponding deployed workflow as a Grid Ser-
vice. Only parts of its service interface are known when implementing the generic service,
but the whole service must fulfil strong requirements e.g. concerning security. Further-
more, the Workflow Service must support hot deployment which means that all Workflow
Services (and their Workflow Service Factories) must be deployable without having to
restart the UNICORE 6 container. This mechanism will be used by the Workflow Man-
agement Service. Every time a Process Deployer successfully calls the “deploy”-function
of the Workflow Management Service, a new Workflow Service and its Workflow Service
Factory will be created.

The Workflow Service provides an interface to control the workflow execution as well
as some BIS-Grid specific functions. The BIS-Grid specific functions do not have a direct
effect on the actual workflow execution. Instead, they provide additional means for the
user, for example to monitor the workflow execution progress, to retrieve additional
information if the workflow fails, or possibly to retrieve an invoice after the workflow
execution has finished.

The workflow controlling functions mirror the functions offered by the BPEL engine
after deploying the BPEL workflow description. For these functions the Workflow Ser-
vice serves as a two-way proxy. All messages from and to the BPEL engine must be
passed trough the corresponding workflow instance. This workflow instance analyses
the incoming messages, manipulates them if necessary, and forwards them to the BPEL
engine. The other way, if the BPEL engine wants to call an external service or to notify
a user, it does not send the message directly to the user. Instead, it sends the message
to the corresponding workflow instance which analyses the message, manipulates it if
necessary, and forwards it to the external service or user. Figure 6 shows the message
routes. The green and red cylinders represent SOAP message handlers in UNICORE 6
which support the message processing in a very flexible way. The handler concept is ideal
to add or delete any content to or from SOAP messages. The handlers can be configured
by the workflow instance so that they insert or remove instance-specific information.

As described in Section 5.5, messages from the ActiveBPEL engine do not include
identifiers which identify the appropriate BPEL process instances. However, the Work-
flow Service has to identify the workflow instance to which a BPEL process instance
belongs to. A possible solution to this problem is described in 5.5.2. For now, we as-
sume that such a mapping mechanism is possible. Another point is that the invocation
of external Grid Services often requires authentication and authorisation. UNICORE 6
supports X.509 certificates and signed SAML assertions [36]. The following list describe
three ways to provide credentials for external Grid Service invocation. Credentials can
be stored in a workflow instance.

• The user adds the credentials before or during workflow execution.

• The Process Designer can add unchangeable service credentials which are used for
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Grid Service calls to the BIS-Grid deployment package. In this way a user can
only access some services by using the workflow and not all services in general.

• Using human interaction to retrieve authorisation of a third party to call the
external service.

Another very important task is authentication and authorisation. UNICORE 6 pro-
vides means to enforce static XACML [31] policies which must be defined before UNI-
CORE 6 starts. BIS-Grid needs a much more flexible way to define and enforce security
policies. Role-based access control (RBAC) is essential to realise a flexible access control
mechanism, but the policies itself must be flexible, too. Since every company has its
own role structures, BIS-Grid has to consider that “administrator of company A” is a
complete different role than “administrator of company B” and that these two roles do
not have the same permissions for a workflow instance, even if both companies have
their own instances. Especially in the context of human interactions, access to opera-
tions must be restricted for or granted to users or roles, and furthermore users must be
able to overwrite such permissions in special cases, e. g. to delegate a task to another
person. Section 5.6 gives more details about how BIS-Grid will solve these problems. All
in all, the Workflow service must comprise the following main functions by using special
handlers, direct implementation, or a combination of both:

• Enable the orchestration of Grid Service.

• Pipe messages from and to the BPEL engine, e.g. the ActiveBPEL engine.

• Add/Remove Grid specific message extensions.

• Provide appropriate security mechanisms to secure workflow execution.

• Manage credentials.
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• Monitor workflow execution progress.

• Manage accounting & billing information (if provided).

• Provide a logging mechanism.

• Find appropriate Grid Services using a service discovery service (This is optional,
and only to be realised if the D-Grid provides an appropriate service).

The BPEL workflow interface, published by ActiveBPEL, must be completely cov-
ered by the Workflow Service interface to enable all workflow-specific functions. Thus,
this interface completely depends on the BPEL workflow description. Besides this, the
Workflow Service provides an interface to additional BIS-Grid functions. The current
state of this interface is not consolidated, the interface may change during the project,
e.g. when requirements change. At the moment, the following BIS-Grid functions are
considered:

• getWorkflowExecutionProgress: Returns the current status of workflow execution.

• updateSecurityPolicy : Enables on-the-fly security policy updates.

• addCredential : Enables the insertion or the update of user credentials used to call
external services.

• updatePartnerLink : Enables the exchangeability of an external service implemen-
tation. (optional)

• getInvoice: Returns an invoice after service execution. (optional)

4.6 Load Balancing

The performance tests in Section 2.6.3 show that a simple service call costs only a few
milliseconds even with security enabled. However, BIS-Grid services are much more
complex than simple test services. Therefore, it is still hard to determine the latency
of a complete workflow execution. Nevertheless, latency is a strong requirement in the
business domain, especially if a user waits for the result of a workflow (cp. the CeWe
Color Call Centre scenario in Section 1.2 and Deliverable 4.1). Beside UNICORE 6
and BIS-Grid services, the ActiveBPEL-engine may turn out to be a second bottleneck.
If there are several hundreds of workflows running concurrently workflow controlling
mechanisms could slow down. Therefore, the architecture should be flexible enough to
deal with such performance problems. First, we discuss a solution if the ActiveBPEL-
engine does not scale well. The workflow engine will run in its own service container and
the BIS-Grid services will forward their messages to the engine over a secure HTTPS
connection. Therefore, it is possible to relocate the engine from the frontend node to a
backend node which will be exclusively reserved for the workflow engine. Furthermore,
we can process load balancing by using several ActiveBPEL engines on different backend
nodes. Only small changes would be necessary:

288



• Workflow Management Service: Deploy all workflows on all BPEL engines.

• Workflow Service Factory: Choose one of the BPEL engines when the BPEL pro-
cess instance is created. Use this engine for the complete workflow execution. A
selection criterion may be the current load of the BPEL engine.

If UNICORE 6 is the bottleneck load balancing will not be as simple. If the BPEL
engine(s) processes hundreds of workflows and each workflow makes several invocations
of other Grid Services, frontend nodes on which UNICORE 6 is installed normally may
encounter performance problems. Each service call and the appropriate response require
BIS-Grid specific operations, and the identity of users and permissions must be checked.
This can possible consume a lot of CPU power. Our solution for this is to place BIS-Grid
specific WSRF-based balancing services on the frontend node which is registered at the
UNICORE 6 gateway. Several UNICORE/X environments can be installed on backend
nodes. Thereby, the transparent balancing services have to provide the combination
of all interfaces of backend nodes. Hence, there must be a mapping and routing for
messages to the services in the backend. Figure 7 depicts the load-balanced architecture
addressing possible UNICORE 6 performance challenges. Note that in the figure the
BPEL engine(s) are omitted. Each deployed workflow will be available on every backend
UNICORE/X node, so that each workflow can be executed on each node. Apart from the
frontend Workflow Management Service no other frontend BIS-Grid services provide any
access control mechanisms. They only dispatch messages. The frontend UNICORE/X
additionally starts a new Load Information Service which periodically collects load
information from the backend nodes. On this basis, the frontend node calculates the
less loaded machine and dispatches the factory calls to it. The frontend node also
stores the returned endpoint reference and creates a mapping to the endpoint reference
which is returned to the user by the balancing service. Each call on this resource will be
forwarded to the corresponding backend resource, hidden to the user. Both, the mapping
and the resource will be deleted simultaneously when the lifetime expires or the resource
(workflow instance) is destroyed by the user explicitly. This strategy relocates nearly
all security checks and BIS-Grid functions to the backend nodes, thereby distribut́ıng
the load. Only Workflow Management Service calls, which are regarded as to be called
unfrequently, will be checked at the frontend node. This leaves the frontend node enough
resources for other, possibly BIS-Grid external, services and operations.

4.7 Data Security

Security is one of the most important challenges in BIS-Grid. To gain sustainability,
the BIS-Grid concept must be convincing to companies. It must be propagated that
BIS-Grid aims at a highly secured infrastructure and that using Grid technologies for
integrating business information systems does not implicate additional risks. Unau-
thorised and unsolicited users must not be able to compromise services or to decipher
messages. Business-relevant information must be secured. This section presents our
assumptions and approaches concerning data security.
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Figure 7: BIS-Grid Load Balancing for UNICORE 6

When companies use external services (Web Services or Grid Services) they often
have to send and receive private and business-crucial data over an insecure internet
connection. Therefore, special security requirements exist concerning the transportation
layer. Usually, workflow engines are not capable to transport huge amounts of data
efficiently because all data transfers are piped through the engine, e.g. to transfer
the output data of one service as input data to another service. In that case, the
dimension of few megabytes should not be exceeded. To transport greater amounts
of data a dedicated file transfer service should be available that supports third-party
data transfers. This means that in this case the workflow engine solely controls data
transfer while the actual data transport is performed directly between source and target
service locations. Therefore, we distinguish between business information data (that
may be very large) and workflow control data (which is regarded as to be very small).
As already mentioned, business information data should be transfered by a file transfer
service. Transport layer security of and access control to this service is not in the scope of
BIS-Grid. External services must implement their own security mechanisms. Workflow
control information can be one of the following:

• Workflow service calls or responds

• BIS-Grid Deployment packages

• Messages send by users to the BIS-Grid services

Information about the type and amount of workflow execution of a company can be
critical, too, especially if competing companies can derive business-internal data from

290



such information. Thus, on the one hand, the transportation layer must be secured
and, on the other hand, access to this information must be restricted. Section 4.8
describes the latter in more detail. The transportation layer used by our services is
generally secured by the UNICORE 6 security mechanism. All connections to and from
a UNICORE 6 site are based on secure HTTPS connections. These connections are only
establishable if both parties trust each other (based on certificates from trusted CAs).
Hence, transportation layer security is given. If non-UNICORE 6 Services are called
outside the Grid environment, additional security mechanisms must be implemented.

Another aspect is the security of workflow control data that is stored in the workflow
engine during workflow execution. When using Web Services or Grid Services, the user
has to trust service providers not to pass or misuse user information. This paradigm
also holds for BIS-Grid because any service provider has to obtain the users’ trust. To
prevent administrators from accessing currently stored data, currently running processes,
or current states of processes is nearly impossible. Therefore these security requirements
must be part of service level agreements (SLAs) between the user and the service provider
which is not in the focus of the BIS-Grid engine.

The BPEL engine is completely hidden behind the UNICORE 6 services, and a direct
access to the BPEL engine is impossible except for Execution Environment Administra-
tors (cf. Section A). This concept establishes a high grade of security because users and
hackers have no possibility to flood or attack the BPEL engine directly. By using UNI-
CORE 6 as a secure gateway, with restrictive access control based on user credentials,
and Workflow Service instances as the only possibility to access running workflows, the
access to workflows is secured very well. The access control mechanism in BIS-Grid is
described more detailed in the next section.

4.8 Access control

Besides data and transportation security the identities of all users and their permissions
must be checked strictly. Therefore, a convincing authentication infrastructure and
appropriate authorisation mechanisms must be introduced. In this section, we present
our apporach on introducing a Role-Based Access Control (RBAC) mechanism that
identifies users and manages their permissions. Instead of a direct mapping between
users and permissions, in RBAC users are mapped to one or several roles and these
roles are mapped to permissions in a second step (see Figure 8). Roles commonly
describe the membership to a company, department, or job. In turn, these roles are
mapped to permissions on resources. RBAC has many advantages, e.g. when users
change their department membership within their company only their roles have to be
changed. Without RBAC, the administrator has to revoke/grant all permissions on each
resource manually.

4.8.1 Authentication

To authenticate a user, BIS-Grid intends to build up on existing D-Grid approaches.
Currently, there are several projects which deal with this problem and which need a more
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detailed authentication than the DGI provides at the moment. This section describes the
examination of different approaches and tries to give a first decision on what approach
BIS-Grid will possibly build upon.

State of the Art D-Grid certificates must fulfil the EUGridPMA15 requirements. In
Germany, the DFN-Verein and the Forschungszentrum Karlsruhe (GridKA) are allowed
to issue such certificates. Users have to request their certificates directly at these certifi-
cation authorities (CA) or at one of several registration authorities (RA). Currently, the
DGI project provides an authentication infrastructure based on long-living (one year)
certificates and one VOMRS16 server per Virtual Organization (VO). Each user has to
register with his certificate at the VOMRS of the VO he wants to join and the VO ad-
ministrator decides to accept or to reject this request. All D-Grid resources use a script
to periodically pull a “map file” including all users and their VOs which are allowed to
access their system. Therewith, the resource provider can easily configure the D-Grid
middlewares as new users are integrated automatically (e.g. cron job). After successful
registration to a VO a user has to wait for the next update iteration that enables him
to access D-Grid resources.

Interesting Approaches The iVOM project aims to improve the current authentica-
tion and authorisation infrastructure in D-Grid by integrating existing solutions. Beside
VOMRS they want to integrate the VOMS17 server which is already used in the gLite
middleware (see Figure 4.8.1). The user registers himself in one or more VOs using his
long-living certificate at the VOMRS server (once) and the VOMS server periodically
pulls these VO membership information from it. Additionally, the VOMS server adds
arbitrary VO specific attributes corresponding to the user roles in a VO to a user identity
represented by a short-living proxy certificate. This short living certificate can be used
to access D-Grid resources in which the Grid middlewares can decide to grant or deny
access depending on either the user identity and/or the user role(s) in his VO. Actu-
ally, it is not clearly defined which attributes the policy decision points, implemented by
iVOM, will understand. In a second step, the iVOM infrastructure shall be improved
by using a Shibboleth Identity Provider (IDP) which adds campus-specific SAML asser-
tions to short-living proxy certificates. “Campus attributes” contain only information

15http://www.eugridpma.org/
16Virtual Organization Management Registration Service
17Virtual Organization Membership Service
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about the user roles including the user’s job in the institution and no VO-specific infor-
mation. In future, iVOM intends to cooperate with the DFN-AAI (Authentication and
Authorisation Infrastructure).

TextGrid develops another Shibboleth-based authentication and authorisation infras-
tructure that directly supports RBAC including arbitrary roles based on user roles in a
VO or in a project inside of a VO. Each user has to authenticate himself at an Auth-
Web-Resource (only one authentication service for the whole project) which handles all
policies (XACML-based) and roles (based on LDAP). If the authentication was successful
the user gets an “RBAC-Session Id”. This id must be included in each request message
send to a target service which then asks a central policy engine (Policy Decision Point,
PDP) whether to grant or to deny the request. The roles and policies can be edited via a
web-based interface by the VO-Administrator. Several other projects outside of D-Grid
see the need of RBAC-based authentication mechanisms. The UNICORE 6 developers
from the Forschungszentrum Jülich and the OMII are working on a VOMS integration
published within the next release UNICORE 6.1. They develop an extended version
of the VOMS server (called “SAML VOMS”) which issues SAML assertions instead of
attribute certificates. Regrettably, this server is not ready for production yet [41].

Conclusion All mentioned projects are working on slightly different solutions to im-
prove the security capabilities of Grid middlewares. We suppose that a commitment to
one solution is not wise at the moment and thus we will observe all projects further on.
At a first glance, the iVOM solution sounds applicable for BIS-Grid if we implement our
own PDP. However, it would be comfortable if the SAML VOMS server is supported,
too. This solution has the advantage that we could integrate our BIS-Grid engine seam-
lessly within the D-Grid infrastructure which would result in saving administrative work
and gaining sustainability. Therefore, our decision on this issue will be as late as possi-
ble. When we choose a solution with decentralised PDPs, we have to process additional
performance tests. An external service call to a PDP for each BIS-Grid engine service
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call could be too expensive and may possibly increase the latency to an unacceptable
level.

4.8.2 Authorisation

The UNICORE 6 distribution already provides means for authorisation. Currently, it can
handle X.509 certificates or SAML assertion, which are also used for credential delegation
within the internal simple workflow service of UNICORE 6. Security is realised as
handlers that are placed in the incoming handler chain of each Grid Service. These
handlers use a common “Security Manager” which checks credentials against security
polices describing the permission to the desired operation. Such security policies are
implemented with XACML policies [31].

Currently, all security policies must be available at the start up time of the UNI-
CORE/X container since all Grid Service are deployed within the start process. That do
not suffice for BIS-Grid because hot-deployable services (Workflow Service Factory and
Workflow Service) as well as security policies that are modifyable during the runtime
of UNICORE/X are required. The corresponding BIS-Grid deployment package (see
Section 4.12) may include security policies for these services. If an own security policy is
omitted a standard security policy is used by BIS-Grid. A security policy can describe
permissions on a service or on service method level.

Rules within an XACML policy generally consists of three parts: target, effect, and
condition. The target specifies the resource which is secured by this rule, the effect is
either “permit” or “deny”, and the condition defines the requirements to be fulfilled so
that the rule applies. Rules can be combined to policies, and policies can be combined to
policy sets. If more than one rule matches to a request a so-called Combining Algorithm
(e.g. Permit-overrides) is used to combine several decisions to one decision. For more
information, see the XACML specification [31]. In a simple case the rules’ conditions
can be based on either user identifications or roles; e.g. the condition can state that
only the role “manager of a company” is allowed to use a special service operation. If
the authentication infrastructure does not provide the user’s role and affiliation directly,
i.e. roles are not included in the service call, the security manager needs a mapping
between user identifications and their owned roles (similar to the UNICORE 6 XUUDB).

BIS-Grid will extend the existing UNICORE 6 security manager in a way that enables
security policies to be attached to workflow instances and to be modified during the
runtime of the UNICORE/X container. The introduction of role-based security in BIS-
Grid gives us a high level of flexibility combined with a minimum of administration costs.
An administrator can grant permissions by just assigning roles to users. On the other
side, he can revoke roles to restrict user permissions. In both cases the security policy
on which the final authorisation decision is based remains untouched. However, in some
cases the security policy has to be changed, e.g. if a human activity is delegated to a
complete different department of the company. Such a delegation may be performed by
adjusting roles in the appropriate XACML rules. Thus, conditions of XACML rules of
a security policy have to be modifiable during runtime.

Each Workflow Service provides an operation to change the security policy attached
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to a workflow instance. This operation itself is similarly secured by an XACML policy
that defines the changeable conditions of a rule as its target. In most cases, it should
suffice to add, remove, or change users or roles in the condition part of a security policy.
We have to analyse the application scenarios of our partners if more complex changes
are required. The implementation of completely new policies without a redeployment of
the workflow is strictly forbidden. All in all, BIS-Grid differs three kinds of permissions:

• invoke: The permission to call services.

• invoke assign: This permission extends the permission invoke and allows to assign
or revoke the permission invoke to or from other users or roles.

• invoke assign grant : This permission extends the permission invoke assign and
allows to assign or revoke the permission invoke assign or invoke assign grant to
or from other users or roles.

The services of the BIS-Grid engine need different granularities of flexibility according
to their usage. The RBAC authorisation system provides some flexibilities but as already
mentioned some security policies must be directly changeable. The appropriate user roles
for these permissions are shown in Section A in which the last column of table 5 shows
which functions are provided by which service. The next paragraphs give an overview
on the security policies of each BIS-Grid service:

Workflow Management Service In general, the Workflow Management Service is
used for the deployment, redeployment, undeployment, listing and retrieval of workflows
(cf. Section 4.3). User and roles that have the permission deploy or list are configured by
the Execution Environment Administrator (cf. Section A) in the UNICORE 6 configura-
tion. The service methods redeploy, undeploy, list and retrieve are bound to a deployed
workflow. Thus, their permissions are configurable in the Process Security Policy which
is part of the deployment package of the workflow (cf. Section 4.12). The deployer of a
workflow is automatically its Process Owner (cf. Section A) and has full access rights
per default. The Process Owner is able to delegate his ownership to another user or role.

Factory Service The Factory Service is used for the creation of workflow instances.
Thus, it offers the only method createWorkflow. User and roles that have the permission
to call this method are configured by the Process Owner (cf. Section A) in the Process
Security Policy which is part of the workflow deployment package (cf. Section 4.12).

Workflow Service The Workflow Service provides the interface to workflow instances
that covers both the methods offered by the workflow itself as well as additional BIS-
Grid-methods, e.g. to modify permission of the security policy. Thus, a decision whether
a method call is permitted or blocked depends on the workflow instance itself. The cor-
responding permissions are configured in a security policy that, as other services, is
contained in the Process Security Policy of the workflow deployment package (cf. Sec-
tion 4.12). Permissions can be marked as changeable by the Process Owner, allowing
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the Process Instance Owner (cf. Section A) to modify them during the whole lifetime
of a workflow instance. The creator of a workflow instance is automatically its Process
Instance Owner and has full access rights per default. The Process Instance Owner is
able to delegate his ownership to another user or role.

4.9 Auditing

Auditing is very important because providers and companies must be able to track
accesses on their resources and relate them to specific users. This feature will be imple-
mented as an auditing handler which can be optionally placed in the incoming handler
chain of a service. The handler can be configured on different log levels that determine
the granularity of logged information. It will be able to log some or all of the following
information:

• Who accessed the service?

• When was the access?

• What service instance was used?

• What function was called?

• What parameters were used?

There will be one log file for each service and therefore also one log file for each workflow.
The log comprises information about different workflow execution and therefore only a
Execution Environment Administrator is allowed to see the log. If desired and necessary,
an additional functionality could be implemented which filters the complete log and
returns a log that comprises only relevant information about a single workflow instance.
This function can be called by a Process Owner or Process Instantiator.

4.10 Administration

Administration is needed for authentication and authorisation:

• Authentication: Administration comprises the definition of roles and the mapping
of users to this roles. The decision about the authentication infrastructure is not
made yet. Thus, the administration question is still open. Currently, it seems the
best way to utilise an existing infrastructure or an infrastructure in development.
Therefore we will also use provided administration tools for BIS-Grid. These tools
must be capable of defining roles, e.g. according to a project, company, or VO
structure.

• Authorisation: Regarding authorisation, BIS-Grid needs to create XACML policies
that are send to the Workflow Management Service within the deployment descrip-
tor. The security policy that defines which users are allowed to deploy workflows
is static and can only be configured by the Execution Environment Administrator.
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The negotiation of these permissions is part of the service level agreements between
the provider and the company that wants do deploy workflows. Such a negotiation
mechanism is unnecessary if the site owner and the using company are the same.

The Workflow Service Factory and Workflow Service security policies are bound
to the workflow they represent. These security policies are partly configurable
during runtime. BIS-Grid will provide a simple XACML policy generation tool
that provides an easy graphical configuration of permissions (for user and roles)
on the service level or the service method level based on a Workflow Service WSDL
interface. Furthermore, this tool enables the configuration of users and role to use
the “invoke assign” functionality. Perhaps we can extend an existing XACML tool
instead of developing a new one from the scratch.

4.11 Monitoring

UNICORE 6 is designed with Java Management Extensions (JMX) in mind. The JCon-
sole18 from the Java SDK can be utilised to provide a detailed overview of applications
and services. JMX was introduced with J2SE Version 5.0 as defined in the Java Commu-
nity Process as JSR-3 [2]. The version 2.0 of JMX is defined in JSR-255 [3] (not public
available at the time of writing) and shortly described in [27]. Internal monitoring in
JMX is based on so-called MBeans, where four different types are common. These are
Standard MBeans, Dynamic MBeans, Model MBeans, and Open MBeans. They all have
in common that they are used to manage an entity which can be an entire application or
a service of an application. A MBeanServer is the container providing security, names-
pace management and remote access. To integrate JMX in a monitoring environment,
e.g. on enterprise side, the Open MBean type is the most promising. It does only pro-
vide standard Java types, in contrast to the other MBean types, and is therefore the
best choice for interoperable monitoring solutions. The basics on JMX can be found
at [30]. The second building block in BIS-Grid, ActiveBPEL, uses an internal logging
mechanism which report events to a server log system, e.g. to the console or to files.
ActiveBPEL does not utilise the JMX API, but it provides a handler mechanism which
allows remote applications to monitor ActiveBPEL events. The remote applications can
access the same events which are presented to a workflow designer. In contrast to the
JMX API there is no instant solution to utilise the ActiveBPEL remote monitoring API
because some coding and configuration is needed to use this API. Some of the steps
required are:

• Constructing the Event Notification Service WSDL File

• Constructing the Event Monitor’s Custom Invoke Handler

• Constructing the Event Monitor BPEL Process

• Deploying the Event Monitor Process

18http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/jconsole.html

297



A comprehensive document about the ActiveBPEL engine event monitor is published
from Active Endpoints at [8]. Both blocks of software do support monitoring, each one
in a different way. However, those monitoring API’s can be utilised in BIS-Grid and are
well documented. A BIS-Grid specific monitoring solution can be designed without any
changes to the software in use.

4.12 The BIS-Grid deployment package

ActiveBPEL uses a so-called BPEL process archive (file extension .bpr) for the deploy-
ment of WS-BPEL processes. The BPEL process archive is a compressed archive (ZIP)
containing the WS-BPEL description, WSDL files and the Process Deployment Descrip-
tor (file extension .ppd). The Process Deployment Descriptor describes the binding
(static or dynamic) of the abstract WSDL interfaces, used in the WS-BPEL process, to
concrete endpoint references. Security issues such as role-based access control on the
service level or the method level as well as the addition of credentials for external service
calls are omitted. As these issues are focussed in the BIS-Grid engine (cf. Section 4.8) the
BPEL process archive will be extended by an appropriate deployment descriptor called
Process Security Policy (file extension .psp). This new archive is also called BIS-Grid
deployment package.

The Process Security Policy is solely used by the UNICORE 6 layer and will be
ignored by the ActiveBPEL engine. The new descriptor contains one section for each
service (Workflow Management Service, Workflow Service Factory, and Workflow Ser-
vice) as well as one section for credentials. Before these section are described separately
some common issues about permissions and credentials are addressed. One purpose of
the Process Security Policy is to restrict the access to the three services mentioned above.
Therefore, permissions can be assigned to a specific user or to a role that many users
may own. A permission refers either to a whole service or to a single service method and
consists of invoke, invoke assign, or invoke assign grant (cf. Section 4.8). Permissions
at the method level override permissions at service level. If the Security Descriptor is
empty all service methods except the Workflow Management Service methods can be
called by every user.

Credentials are used to call external services that requires an authentication. Be-
cause only the Workflow Service performs external invocations and receives their results,
credentials are configured solely in the Workflow Service section. Possible credentials are
username and password, a certificate with the corresponding private key, and a proxy
certificate. It should be considered that the credentials username and password as well
as a certificate with the corresponding private key are critical concerning security. How-
ever, a proxy certificate lowers these security concerns, but it usually has a very short
lifetime. Alternatively, a credential service can be configured by which credentials are
fetched on demand. This credential service may require credentials for authentication,
too. A credential or credential service can be configured globally at the service level or
for each service invocation separately. A common approach is that the user provides a
proxy certificate at the creation time of a workflow instance that is used for all external
service invocations, or to fetch further credentials from a credential service.

298



4.12.1 Workflow Management Service

The Workflow Management Service in UNICORE 6 offers the the methods deploy, re-
deploy, undeploy, list and retrieve. Except for deploy and list, the permissions for all
service methods are configurable in the Workflow Management Service section of the
Process Security Policy. Beside the common permissions a role can be assigned to the
additional permission retrieve at service level. This permission allows to call the service
method retrieve to retrieve the workflow deployment package. Furthermore, the ser-
vice method list shows only those workflows whose retrieve-method are callable by the
user. Finally, this Workflow Management Service section contains a global permission
that configures the user and roles which are able to create a workflow instance. Only a
Process Owner is able to change this permission.

4.12.2 Workflow Service Factory

The Workflow Service Factory offers the method createWorkflow (cf. Section 4.4). The
permission for this method is configured by a Process Owner (cf. Section A) in the
Factory Service section of the Process Security Policy. With the creation of a work-
flow instance a Process Owner may modify this permission. This important feature is
described in more detail in the following section.

4.12.3 Workflow Service

As described in Section 4.5 all methods of a Workflow Service are bound to a workflow
instance. The corresponding permissions are configured in the Workflow Service section
of the Process Security Policy. This section, which is initially created by a Process
Owner, is used as a permission template to create a permission template instance for
each new workflow instance. Some parts of the permission template instance that were
marked as changeable by a Process Owner can be overwritten by a Process Instance
Owner (cf. Section A) during the whole lifetime of a workflow instance. Changeable
parts that were filled in with a placeholder have to be overwritten by a Process Instance
Owner at the creation of a workflow instance. Finally, credentials of the Credentials
section, described in the following section, are referenced that have to be used for external
method calls.

4.12.4 Credentials

In the Credentials section of the Process Security Policy all credentials are stored that
are needed for external method calls. A credential can be referenced in Workflow Service
section.

4.13 Human Tasks

WS-BPEL provides means to insert information into a workflow using the receive or
pick activity. Workflow execution can be controlled or influenced by such messages but
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the user must send the messages actively and gets no notification that human interaction
is required. Especially in business workflows human interaction can be crucial e.g. when
a decision must be confirmed by more than the workflow issuer.

Web Services Human Task (WS-Human Task) [6] and BPEL4People [7] are specifi-
cations developed by the leading vendors of workflow execution engines: Adobe, Active
Endpoints, BEA, IBM, Oracle, and SAP. WS-Human Task defines an XML-Schema to
describe Human Tasks, notifications for business events, and a programming interface
which must be implemented to support the complete capability of the specification.
Besides this general specification BPEL4People defines an extension of the WS-BPEL
language to enable Human Tasks description directly in WS-BPEL. Some of the existing
workflow engines already support these specifications, e.g. ActiveBPEL Enterprise, but
are not applicable for BIS-Grid because they are not free and open source. BPEL4People
is an approach to enable human tasks in business workflows but there is one big disad-
vantage: it is an WS-BPEL extension. This would restrict the exchangeability of our un-
derlaying BPEL engine. Furthermore, the workflow community discusses BPEL4People
with controversy (c.p. [37]). It provides the possibility to handle interaction with the
help of a new activity type but typically the problem can be solved by providing a task
management service which handles duties like role resolutions, deadlines, and state man-
agement. Nevertheless, in both versions an external service must exist where humans
can log in and ask for their open tasks.

Regarding the execution of workflows the BIS-Grid project focuses on workflows that
orchestrate Grid Services. Nevertheless, if required in the application scenarios, human
interaction within workflows has to be considered, too. Our approach on considering
human interaction within Web Services and Grid Services orchestrations is as follows:

1. Since we intent to use WS-BPEL to orchestrate services ideally without having
to change or extend WS-BPEL, we first evaluate which kinds of human interac-
tion in workflow scenarios can be realised with using standard WS-BPEL con-
structs. Patterns that represents these realisations are described in Deliverables
2.1 “Grid Services Utilisation with WS-BPEL” and 2.2 “WS-BPEL Design Pat-
terns for WSRF Grid Services Utilisation”. If appropriate, these deliverables will
also discuss, if there are standard interactions that cannot be realised with using
standard WS-BPEL constructs.

2. After the identification of human interactions to be realisable with standard WS-
BPEL constructs, we consider the application scenarios and consult our application
partners to identify which kinds of human interaction is needed in the scenarios
(cp. Deliverables 4.1 and 4.5).

3. Human interaction within the application scenarios is then realised by fist applying
the previously identified design patterns. Only if the need for interactions that
are not realisable with the design patterns arises, further interaction possibilities
will be implemented. Such solutions may rely on using WS-Human Task or the
BPEL4People specification. The detailed realisation of the application scenarios
is described in the Deliverables 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, and 4.8.
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As already mentioned, in the case that the WS-BPEL design patterns do not suffice
for realising the application scenarios, non-standard WS-BPEL solutions may have to
be applied. If those solutions require process descriptions that itself require the WS-
BPEL to be extended or modified, the BIS-Grid engine is required to be adapted. One
of the BIS-Grid goals is independence from a fixed BPEL engine and therefore using
only standard BPEL pattern as workflow description to enhance the sustainability of
the BIS-Grid engine. We will only use BPEL extensions, like BPEL4People, if we see
no other solution and if the idea described in the following will not work.

We consider the approach where no BPEL extensions are necessary. Figure 4.13
depicts this approach.
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Figure 10: Human Interaction Architecture

A Process Designer develops the Human Task description for each Human Task ac-
tivity in the workflow. This description can be provided as a WS-Human Task XML
document as part of the BIS-Grid Deployment Descriptor. In the workflow engine, the
only difference to a normal invoke call is an additional id in the header which identi-
fies the kind of human interaction according to the deployment descriptor. This can
be encapsulated in a Human Task activity which does not extend the BPEL language.
So the BIS-Grid engine can map the service call to the WS-Human Task description.
Then the BIS-Grid engine sends a new SOAP message including the WS-Human Task
XML document to the external Human Task Grid Service. This service understands
WS-Human Task descriptions and adds the task to the user’s list of tasks. The service
provides a second interface where the user can log in and retrieve his work list. After
the execution of a task, the service sends a respond back to the BIS-Grid engine. Fur-
thermore, it checks the deadlines, sends notifications, and takes appropriate measures if
unusual events occur.
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5 First thoughts on implementation details

This section concerns thoughts on the implementation of the BIS-Grid engine’s archi-
tecture, as described in Section 4. It shall be understood as the current state of an
ongoing refinement process before the actual implementation phase starts. The entire
documentation of the BIS-Grid engine is found in the final versions of Deliverable 3.2
(Basic-BPEL-Engine pre-version), Deliverable 3.3 (Extended BPEL-Engine), and De-
liverable 3.4 (BPEL-Engine final version), which will be included in each deliverable of
work package 3.

5.1 Hot Deployment in UNICORE 6

Hot deployment is a hot topic in BIS-Grid. All Workflow Service Factories and Workflow
Services must be deployed without having to restart the UNICORE 6 service container.
At the moment, we still think about an appropriate solution for this problem. We
are in contact with the UNICORE 6 developers and will work together on this topic.
If appropriate, the hot deployment function will also be integrated into UNICORE 6
directly.

5.2 Workflow Management Service

TheWorkflow Management Service is a plain Web Service that offers the methods deploy,
redeploy, undeploy, list, and retrieve (see Section 4.3). Figure 11 shows the architecture
of this service.

The interface IWorkflowManagementService is the representation of the Workflow
Management Service WSDL interface in UNICORE 6. The access to the interface
methods can be restricted by using the UNICORE 6 security mechanism. The class
WorkflowDeploymentPackage is the internal representation of the BIS-Grid deployment
package (see Section 4.12) that a user sends to the Workflow Management Service in or-
der to deploy or redeploy a workflow. It optionally includes an access control list (ACL)
to specify users and/or roles that are Process Owners of the deployed workflow. If this
ACL is omitted only the deployer (user) is the Process Owner. Only the Process Owner
has full access rights to the deployed worklow. As the Workflow Management Service
serves requests to all deployed workflows (more precisely to all BIS-Grid deployment
packages), it is necessary to check the ACL of the according workflow before a method
call is finally accepted. If necessary, besides the Process Owner we additionally support
to specify the roles Process Deployer and Process Undeployer, each in separate ACL. All
ACLs shall be defined in XACML and are immutable.

We intend use the Strategy Design Pattern [16] to enable the implementation of
different deployment, redeployment, and undeployment strategies. Hence, it is easy to
create a new and change an existing strategy, for example the redeployment strategy from
”redeployment destroys all active workflow instances immediately“ to ”redeployment
should not be performed until all active workflows instances have finished“. The interface
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Figure 11: Class Diagram: Workflow Management Service
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DeployUndeployStrategy and its implementation DefaultDeployUndeployStrategy

represents this pattern. The default strategy is presented as pseudo code below.

The exchangeability of the WS-BPEL engine necessitates to provide a modular and
flexible implementation of the Workflow Management Service. This is achieved by
encapsulating different basic functionalities of WS-BPEL engines by appropriate in-
terfaces such as EngineDeployer and EngineUndeployer. An implementation of the
EngineDeployer interface realises the deployment of a WS-BPEL workflow, and an im-
plementation of the EngineUndeployer interface realises an according undeployment.
BIS-Grid provides an implementation for the ActiveBPEL engine. Since redeployment
can be regarded as the sequence of undeployment and deployment it does not require
a separate interface. These two interfaces are used directly by the DeployUndeploy-

Strategy interface.

Regarding load balancing it is necessary to manage the deployment and undeploy-
ment of workflows on several WS-BPEL engines. The implementation of the interface
EngineManager manages all existing engines (add and remove) and is used by Deploy-

UndeployStrategy implementations. Perhaps an additional interface may provide access
to the EngineManager interface method that would enable an administrator to add or
remove WS-BPEL engines during runtime.

The ServiceCreation package is still not defined in detail now. It provides the
functionality to create and destroy the Workflow Factory Service and the Workflow
Service for a BIS-Grid deployment package. This depends on the realisation of the hot
deployment mechanism in UNICORE 6 (see Section 5.1).

5.2.1 Deployment and Undeployment Strategy

The default strategy for the deployment, redeployment, and undeployment of BIS-Grid
deployment packages is provided by BIS-Grid. First the deployment and then the unde-
ployment strategy is presented in this section. The five steps of the deployment process
(see Section 4.3.1) are described in more detailed by Algorithm 1.

Algorithm 2 shows the workflow undeployment process (see Section 4.3.2) in more
detail. Note that the algorithm does only recognise an expiration date and no grace
time. The expiration date for a grace time is calculated by adding the grace time to the
current system time.

5.3 Workflow Service Factory

If the Workflow Management Service has deployed the Workflow Service Factory and the
Workflow Service, new workflow instances can be created by calling the createWorkflow()
function. Figure 12 depicts a more detailed architecture of a WSRF-conform Workflow
Service Factory in UNICORE 6.

In UNICORE 6, a WSRF-conform service is a combination of two services, the service
factory and the actual service. The UNICORE 6 WSRF configuration file wsrflite.xml
defines a WSRF-conform service by specifying both services individually. Each service
must provide an interface and an implementation. The interfaces defines the basics for
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Input: BIS-Grid deployment package: BIS-GridDeploymentPackage
Output: Deployment result: result
if storeDeploymentPackage(BIS-GridDeploymentPackage) != true then1

return error;2

end3

if checkDeploymentPackage(BIS-GridDeploymentPackage) != true then4

return error;5

end6

if deployWorkflowInEngine(BIS-7

GridDeploymentPackage.getWSBPELDeploymentPackage() != true
then

return error;8

end9

home = createWorkflowService(BIS-GridDeploymentPackage);10

if home == null then11

return error;12

end13

factoryEndpoint = createWorkflowFactoryService(home);14

if factoryEndpoint == null then15

destroyWorkflowService(home);16

return error;17

end18

if registerServicesInRegistry(factoryEndpoint, home) != true then19

destroyWorkflowService(home);20

destroyWorkflowFactoryService(factoryEndpoint);21

return error;22

end23

return factoryEndpoint24

Algorithm 1: Workflow deployment algorithm
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Input: Workflow Name: name, Expiration Date: date ∈ [0,∞]
Output: Undeployment Result: result
result = removeWorkflowFactory(name);1

service = Kernel.getService(name);2

while (expired(date) or service.getNumberInstance() == 0) do3

notifyUser();4

wait();5

end6

result = stopRunningWorkflowInstances(name,compensationTime);7

result = undeployWorkflow(name);8

result = removeWorkflowService(name);9

result = removeWorkflowDeploymentPackage(name);10

return result;11

Algorithm 2: Workflow undeployment algorithm

                    homeMap

 
Workflow Factory Service

wsrflite::Kernel
+getServiceHome(name: String): ServiceHome

 
Workflow Service

Service Home
-Store serviceInstances
createServiceInstance(initObjs: Map): String

Figure 12: Architecture of a Workflow Service Factory in UNICORE 6

the WSDL descriptions. In contrast to plain services, where the implementation is a
class that inherits the interface, the implementation of a WSRF service is a class that
inherits functions from the WSResourceHomeImpl implementation of UNICORE 6. It
overrides the createServiceInstance() method that creates service instances match-
ing the defined interface. Such a class is called a Service Home. A factory ser-
vice (in BIS-Grid a plain service) knows the Service Home implementation by the ser-
vice name. It can request the Service Home object from the WSRFLite Kernel. The
createServiceInstance()-call returns a String identifier of the new service instance.
Afterwards, the factory service uses UNICORE 6 utilities to build an endpoint reference
for the created service instance and sends it back to the user. Optionally, the factory
service can pass some initial configuration parameters at the creation time of a service
instance. The creation algorithm for workflow instance creation is shown in Algorithm 3.
The service name (serviceName) is defined in the workflow deployment package from
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which the factory is generated.

Input: Initialisation Parameters: parameters (optional), Access Policy: policy
(optional)

Output: Service Instance Endpoint Reference
home ← getServiceHome(serviceName);1

endpointReference ← home.createNewInstance(parameters);2

endpointReference.getService().setAccessPolicy(policy);3

return endpointReference;4

Algorithm 3: Instance creation algorithm

In BIS-Grid the createWorkflow -method is secured by an XACML policy. Only a
Process Initiator, Process Owner, Business Process Administrator, or Execution Envi-
ronment Administrator is allowed to create new service instances (cp. Section A). The
initial configuration parameters of a new service instance comprises the following infor-
mation.

• Who is the Process Owner (defined in the workflow deployment package)?

• What is the security policy template for the new service instance (defined in the
workflow deployment package)?

• Who is the Process Instance Owner (initially the user who calls the factory service)?

The factory service does not also instantiate process instances in the ActiveBPEL
engine. Usually, the first message that is send by a user or client to the BPEL engine
also initiates instance creation.

5.4 Workflow Service

The Workflow Service must be very flexible; and its interface depends on the workflow
description. As mentioned in Section 4.5, we have to distinguish two WSDL interfaces
or rather two different kinds of methods - those which address the workflow interface in
the ActiveBPEL engine and those which address BIS-Grid specific additional features
in UNICORE 6. The Workflow Service has to manage the message exchange with an
ActiveBPEL engine as well as with external Grid Services.

5.4.1 Communication BIS-Grid engine - ActiveBPEL workflow engine

The ActiveBPEL engine runs in a Tomcat servlet container and is completely hidden
behind Grid Services. Therefore, we will implement a proxy that enables the hidden com-
munication between the ActiveBPEL workflow engine and the BIS-Grid engine. This
section describes how the communication between aN ActiveBPEL instance and the
BIS-Grid engine will be realised if a WS-BPEL workflow calls an external service. By
setting the Tomcat properties http.proxyHost and http.proxyPort, e.g. by adding
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-Dhttp.proxyHost=127.0.0.1 -Dhttp.proxyPort=3128 to the Tomcat start parame-
ters, sending external service calls in form of outgoing messages to the configured proxy
is caused. The BIS-Grid proxy will act as an HTTP(S) proxy and forwards the message
to the appropriate workflow instance in UNICORE 6. As described in Section 5.5.2 this
message includes an id to identify the workflow instance to which the message belongs to.
The proxy can fetch the Workflow Service instance by calling the getServiceInstance
method of the corresponding Service Home. There is only one BIS-Grid proxy running
in UNICORE 6. The proxy class diagram is shown in Figure 13.

Proxy
incoming: ServerSocket

Service Home
-Store serviceInstances
+getServiceInstance(String id): WorkflowServiceResource

11

11

«interface»
WorkflowServiceResource

+processBPELCall()

«Thread»
MessageWorker

serviceInstanceIdentifier:String
connection:Socket

Figure 13: BIS-Grid Proxy

Regarding external service calls we have to distinguish synchronous and asynchronous
calls [21]:

• If the ActiveBPEL engine processes a synchronous service call (send-receive invoke-
activity) the workflow instance holds the TCP connection to the external service
until the answer message arrives or an error occurs. Therefore the proxy must also
hold the connection and answers the call through it.

• If the ActiveBPEL engine processes an asynchronous service call (send invoke-
activity with a optional corresponding receive-activity) the workflow instance will
close the TCP connection after sending the message to the external service. An
asynchronous service calls needs another receive-activity to receive the answer of
the service, if one exists. Therefore, the proxy can dispose all information about
the message after forwarding it to the Workflow Service instance.

Hence, we only have to manage TCP connections for synchronous calls. Responding to
asynchronous service calls can easily be piped to the WS-BPEL engine where the engine
identifies the corresponding instance with the help of so-called correlation sets [32].

5.4.2 Communication BIS-Grid engine - User/Grid Services

As already mentioned, a workflow engine communicates with other Grid Services in
either a synchronous or an asynchronous way. Furthermore non-workflow execution-
specific messages are possible. Here, we have to differ communication initiated by the
BIS-Grid engine and communication initiated from outside the engine. Unexpected
communication, initiated by a user or other services, is directed to an endpoint reference
that clearly defines one Workflow Service instance. The messages will be piped through
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the incoming handler chain of the service and the answer through the outgoing handler
chain. If a message matches a function that matches the workflow’s WSDL, it will be
forwarded to the ActiveBPEL engine after all troublesome, Grid-specific parts of the
message are removed, and access allowance is confirmed. Normally, the answer is the
return value of the web service call and will be send back piped through the outgoing
handler chain. We can possibly use the same strategy if we can provide a generic Java
interface that then sends the message to the ActiveBPEL engine. The outgoing handler
chain adds all Grid specific extensions, e.g. vaild credentials.

The second case is not a default web service call. Normally, a web service initiates
communication with other services. In this case, we receive the external service call from
the proxy and then we have to instantiate the communication to the external service.
Before this can be done, we must add Grid-specific message extensions. Perhaps this
may be done by an additional handler chain or reusing the already existing chain. We
have to do further investigations on this topic.

5.4.3 Handler Chain

In UNICORE 6 ingoing and outgoing messages have to pass an ingoing and outgoing
handler chain respectively. Each handler is responsible for a specific functionality (e.g.
for security checks). By modifying the handler chain different functionalities can be
easily enabled and disabled. The handlers must get an access to the resource properties
of the service instance they are directed to, to ask the instance for specific information.
Handlers provide an easy way to process, modify and even block messages before or
after the actual service call. Some possible handlers to be implemented in BIS-Grid are
shown in Figure 14. All handlers must inherit the AbstractHandler class of the XFire
implementation.

LoggingHandlerInForwardingHandlerOutSecurityTokenHandlerPartnerLinkHandler

AbstractHandler

InSecurityTokenHandler

Figure 14: Possible Workflow Service handler

The presented handlers are based on our first thoughts on handlers and described
more detailed in the following:

• LoggingHandler : The LoggingHandler is connected to a logging module in order
to log each service call. Such a log can be fetched by a Process Instance Owner by
calling the getWorkflowExecutionLog method provided by the Workflow Service.
It can be placed in both the outgoing and the ingoing handler chain.
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• Out/InSecurityTokenHandler : The InSecurityTokenHandler and OutSecurityTo-
kenHandler add and remove credential information to and from messages to enable
secure workflow execution in the Grid context. The InSecurityTokenHandler is
either the Policy Enforcement Point (PEP) itself and checks the user credentials
before removing them, or is a handler behind the used PEP handler. The OutSecu-
rityTokenHandler adds new security tokens for external service calls corresponding
to the available credentials in the corresponding service instance.

• InForwardingHandler : The InForwardingHandler replaces the XFire handler that
maps the SOAP message to a Java call. It decides what message will be a standard
Java call and processes an operation directly on the workflow instance, and decides
what message must be forwarded to the BPEL engine (possibly realised by a generic
Java function called for all workflow controlling messages).

• PartnerLinksHandler : The PartnerLinksHandler can replace an endpoint refer-
ence, defined in a partner link, to redirect service calls to another implementation
of the service. Such a handler may possibly be used to substitute one service
implementation by another (assuming the interfaces equal) without changing the
BPEL description.

5.4.4 Architecture

Figure 15 shows a first draft of the Workflow Service architecture. Each WSRF service
must inherit the class WSImpl that enables the basic WSRF functions.

The Workflow Service offers the IWorkflowService interface that includes all BIS-
Grid specific workflow methods (see Section 4.5). Each workflow instance stores its state
in ResourceProperties (currently not defined in detail). The actual service is a com-
position of different modules. Each module is described by an interface and therefore its
implementation is flexible and exchangeable. The workflow service itself only delegates
the service calls to the different modules.

• The WorkflowLogging module is connected with the LoggingHandler. It logs
events of a workflow execution and returns the log on request.

• The WorkflowMonitoring module can fetch the current state of workflow exe-
cution from the BPEL engine. The implementation of this module depends on
the underlying BPEL engine. Perhaps the ActiveBPEL debugging service may be
utilised to realise this feature.

• The SecurityPolicyManager manages the instances of the workflow security poli-
cies and enables to update them if necessary. The Policy Decision Point (PDP)
must work together with the SecurityPolicyManagers so that the decision can
be made on the currently valid policies.

• The AccountingAndBilling module calculates the costs of a workflow execution
and provides a method to request an invoice after execution. The business models
serve as draft for implementations of this interface.
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«interface»
IWorkflowService

+serviceName:String
+getWorkflowExecutionProgress()
+getWorkflowExecutionLog()
+updateSecurityPolicy(name:String, condition:XML)
+updatePartnerLink(name:String, content:XML)
+getInvoice() WSImpl

ActiveBPELMonitoring

«interface»
SecurityPolicyManager

+updateSecurityPolicy(name:String, condition:XML)
+getSecutityPolicy(name:String)

«interface»
WorkflowMonitoring

+getExecutionProgress()

«interface»
WorkflowLogging

+log(event:String)
+getLog()

ResourceProperties

«interface»
CredentialsManager

+addCredential(id:String, cred:Credential)
+removeCredential(id:String)
+getCredential(id:String)

«interface»
PartnerLinkManager

+updatePartnerLink(name:String, contentXML)
+getPartnerLink(name:String):String

«interface»
AccountingAndBilling

+processBillingInformation(info:String)
+processAccountingInformation(info:String)

WorkflowService

Figure 15: Workflow Service architecture

• The PartnerLinkManager handles the current PartnerLink information, enabling
to exchange one service endpoint to access another service that offers the same
interface. This module also includes the PartnerLinksHandler.

• The CredentialsManager manages a Java keystore (.jks) or a similar mechanism
that includes user credentials. These credentials can be used to call external ser-
vices, and the OutSecurityTokenHandler inserts the correct credentials into the
message header.

5.5 Issues with using ActiveBPEL

Using ActiveBPEL as a basis for developing a workflow engine that can orchestrate
Grid Services, some issues have to be addressed (e.g. process undeployment and an
ActiveBPEL to UNICORE 6 mapping problem). Thereby, the BPEL engine must remain
exchangeable which is achieved by high modularity concerning all BPEL engine-specific
aspects.

5.5.1 ActiveBPEL engine and Undeployment Problem

Currently, ActiveBPEL does not support undeploying workflows via a Web Service in-
terface or the BpelAdmin tool. Undeployment of a workflow is performed by locally
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deleting the process archive file (.bpr) in the deployment directory. However, this has
the effect that beside the workflow description also the workflow’s Web Service interface
is removed, and thus the execution of active instances cannot be continued. To realise
undeployment, a solution may be developing a standard Web Service that undeploys
workflows. The undeployment of a workflow in ActiveBPEL has to be the last step in
the whole undeployment process (see Section 4.3.2). Furthermore, if the BPEL engine
is connected to a database that ensures process persistence, it must also be checked if
information on the workflow is held in the database. If this is true, this information
must also be deleted.

5.5.2 ActiveBPEL engine and UNICORE 6 Mapping Problem

Because of the usage of an existing BPEL engine, we have to deal with two different
instances of the same workflow. As described in Section 4.5, there is a regular instance
of a workflow in the BPEL engine which manages the workflow execution on the one
hand, and the WSRF instance in the UNICORE 6 layer on the other hand. The UNI-
CORE 6 layer must check the complete communication and prepare the messages for
Grid utilisation. Therefore, the problem is to assign a message from the BPEL engine
to the WSRF instance and vice versa. Furthermore, we intend to use the ActiveBPEL
debugging service to retrieve progress information of a workflow. In ActiveBPEL, the
workflow instance is identified by an internal process id. The UNICORE 6 workflow
instance is identified by its endpoint reference.

Described in 5.4, the BPEL engine uses UNICORE 6 as a proxy to forward all
messages. Therefore all messages get into UNICORE 6 in the same way. Figure 16
shows a request message from ActiveBPEL to the Globus Counter Service, caught by a
simple proxy program. It calls the add-method with parameter 5 at the Counter Service
instance with id 789238503. For readability, namespace URLs are substituted by dots in
the figure. As one can see, there is no id or anything similar in the message which enables
to conclude the original BPEL instance of the message. Hence, we can not assign the
message to the corresponding workflow instance. For synchronous service invocations,
the ActiveBPEL engine opens a new TCP connection for each request and expects the
respond message over this connection. So it can map the message to the corresponding
ActiveBPEL workflow instance. Unexpected incomining messages are mapped by so-
called correlation sets to the correct service instance. At the moment, the BIS-Grid
service has no information about the origin ActiveBPEL workflow instance because of
the absence of an id.

The solution to this problem is to enforce the ActiveBPEL engine to insert an identi-
fier of the workflow instance into the SOAP message header, so that the mapper module
in UNICORE 6 can find the corresponding workflow service instance. There are two
imaginable solutions to implement this. First, we could change the ActiveBPEL engine’s
code which would restrict the possibility to update the engine to a newer version. Sec-
ond, we can change the BPEL description in a way, that stipulates an assign-operation
before each invoke of foreign services. This assign operation inserts the identifier in
the messages header. We decided to take the second approach, intending to hide the
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

2 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..."

3 xmlns:xsd="..." xmlns:xsi="...">

4 <soapenv:Header>

5 <ns2:CounterKey xmlns="..." xmlns:ns1="..."

6 xmlns:soapenv="..." xmlns:wsa="..."

7 xmlns:xsd="..." xmlns:xsi="..."

8 soapenv:mustUnderstand="0"

9 xmlns:ns2="...">

10 789238503

11 </ns2:CounterKey>

12 </soapenv:Header>

13 <soapenv:Body>

14 <aetgt:add xmlns:aetgt="...">

15 5

16 </aetgt:add>

17 </soapenv:Body>

18 </soapenv:Envelope>

Figure 16: Sample ActiveBPEL SOAP Invoke message

complexity.

The Process Designer can still design the process without thinking about this map-
ping problems. BIS-Grid work package 2 will provide BPEL patterns to hide the com-
plexity of calling Grid Services from the Process Designer. These patterns will provide
some substitution or insertion rules for adding an id to messages. This patterns will be
a part of BIS-Grid Deliverable 2.1., and must include the following requirements:

• All “start”-messages19 that call a receive XML schema must be extended by an
extra variable for the UNICORE 6 workflow instance resource id.

• A special process variable must be introduced to store the resource id during the
whole process execution.

• There must be an assign activity before every instance creating activity which
copies the id from the message into the process variable.

• All outgoing message20 schemas must be extended by an extra variable to carry
the id.

19messages which are addressed to receive or pick activities with the createInstance option set to
yes

20reply or invoke message
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• There must be an assign activity before all activities that causes an outgoing
message that copies the id from the process variable into the corresponding message
variable.

The execution of these replacement rules can be implemented at two positions in
our architecture: First, it can be hidden in the workflow designer tool which makes
use of the BPEL patterns when creating activities. Unfortunately, this restricts the
Process Designer to use exactly this editor. Second, and in our option the more elegant
solution, is the automated insertion into, or extension of parts of the standard BPEL
workflow description by these patterns. This guarantees independence from the designer
tool. Possibly, the Workflow Management Service may execute the insertion/extension.
Regading the opposite direction, ActiveBPEL offers an extension to ask for the internal
process id: getProcessId(). If this id is needed, e.g. to use the BpelEngineAdmin service
for monitoring issues, an additional BPEL pattern must be added which propagates the
process id to the Workflow Service, e.g. within the first outgoing message.

5.6 Security

Currently, it is very difficult to discuss details on the security implementation due to
the ongoing decision process about the authentication infrastructure. Thus, some fun-
damental aspects are still not yet clear. A rough overview on the implementation is
already provided in Sections 4.7 and 4.8. For authorisation, we have to implement our
own Policy Enforcement Point (PEP). It will presumably be realised as an own handler
in the ingoing handler chain of each BIS-Grid service. The design of the Policy Decision
Point (PDP), which the PEP asks whether to allow or to deny user access, is currently
an open issue depending on the choice of the security infrastructure. Some existing so-
lutions already include an external and centralised PDP. However, with high probability
we will not be able to use them. This is because an additional service call, possibly over
the internet, could take too much time regarding the quality of services requirements,
in particular response time. Thus, instead of a centralised PDP we need a local PDP at
each site.

The BIS-Grid PDP must support the following functions:

• Instantiate new policies without restarting UNICORE 6 or any other PDP service
container.

• Secure the policies with other higher level policies or other means.

• Provide methods to change parts of the policies, when the appropriate authorisa-
tion is available.

• Answer decision requests based on the credentials given by the future authorisation
infrastructure.

• Support decisions based on user credentials and/or including role affiliations.
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The security auditing mechanism can be implemented in two ways. Either the PDP
logs all requests and decisions, or a special handler behind the PEP logs all passed
requests optionally including the method parameters.
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6 Outlook

The outlook finishes the specification and addresses some topics not mentioned in detail
before. The document concludes with a short description of the next steps in work
package 3.

6.1 Accounting & Billing

Accounting & billing is an open issue that is not really addressed in this document.
The development of adequate business models for BIS-Grid is part of work package 1
“Formen der Zusammenarbeit und neue Geschäftsmodelle”. Furthermore, there is no
standard that defines how billing information is sent to the user. Mostly, this is defined
by external service level agreements. Therefore, defining an accounting & billing service
for BIS-Grid is very hard at the moment. If appropriate standards or business models are
available in future, the BIS-Grid services will support them by adding special handlers
that processes the billing information or a special module.

6.2 Enterprise Service Bus

Similar to a hardware bus which integrates different hardware, a service bus provides a
standardised approach on a higher level of abstraction to combine software components.
An Enterprise Service Bus (ESB) is a service bus employed within an enterprise, allowing
to build complex architectures on basis of services via a standards-based and event-driven
messaging bus. However, in real-world enterprise scenarios often a single communica-
tion model is not sufficient, since different applications require different communication
models. A so-called Meta-Bus may cover all relevant products and technologies within
an enterprise (cp. [22]).

An integration of an ESB within the BIS-Grid workflow engine may come into con-
sideration to further decouple the BIS-Grid UNICORE 6 layer and the underlying BPEL
engine. The dynamical binding of services is shifted to the ESB (separation of concerns).
Then, ActiveBPEL as well as other services are transparently available on the ESB. Ex-
amples for such other services may be services representing database interfaces. The
UNICORE 6 layer as well as other applications may utilise the services via the ESB.
This solution also has drawbacks. Regarding security in such a bus structure is a major
challenge. Therefore, we regard the described ESB solution as best to be applied within
a single security domain where all participants are regarded as trusted. An ESB that
traverses security domains must provide means to ensure data and data transportation
security, and authorisation and authentication, to name the most prominent. Since such
means may produce considerable overhead, it is likely that the performance of the over-
all architecture will also suffer. Figure 17 illustrates the use of an ESB in the BIS-Grid
engine.

The value of benefit in applying an ESB within the BIS-Grid engine depends on the
requirements of the application scenarios. The concrete solution for the application sce-
narios will be described in the corresponding application scenario realisation documents.
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Figure 17: Enterprise Service Bus applied in the BIS-Grid workflow engine

6.3 Future Work

Within the next project phase, the implementation of the Grid-enabled workflow engine
starts. Section 5 already presents first thoughts on how implementation may be realised
but the actual design details are still an open issue. The next deliverable in BIS-Grid is
Deliverable 3.2 (Basic-BPEL-Engine pre-version), due on August 31th 2008, the prelim-
inary version of the BIS-Grid engine. We intend that this deliverable features means to
enable the user to deploy simple workflows, and to execute instances of these workflows.
Other features will presumably still be unavailable (e.g. only rudimental authentication
and autorisation), then. The deliverable will also include the documentation of the
software prototype.

In the first implementation phase we have to deal with some complex problems, like
worklfow deployment, hot deployment in UNICORE 6, and the handling of communica-
tion between the workflow engine and the user or other Grid Services. First, we intend to
provide a simple but stable running engine. In subsequent steps we will add additional
BIS-Grid features, such as monitoring mechanisms or features specific to certain types
of human interaction in workflows.
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A Roles of Workflow-Participants

Basic Roles
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provide design-specific
X (X) X X X

information

design process X (X) (X) X X

deploy X X X X
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re-deploy X X X X

undeploy X X X X

instantiate X X X X

F
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ry

destroy X X X X

provide information X X X X X

W
o
rk

fl
o
w

is notifiable X X X X X

assign/unassign X21 X22 X23 X24

Table 5: Overview on basic roles of workflow-participants

Business Analyst

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(must pass information to process designers)

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: none
21Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, other Process Owners
22Process Instance Stakeholders
23Process Initiators, Process Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, other

Business Process Administrators
24Process Initiators, Process Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, Busi-

ness Process Administrators, other Execution Environment Administrator
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• Management level authorisations: none

Process Designer

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), design processes (must pass
processes to process deployer)

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Deployer

• Design level authorisations: may pass design-specific feedback information to pro-
cess designer

• Process level authorisations: deploy and re-deploy processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Undeployer

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: undeploy processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Initiator

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: instantiate processes

• Instance level authorisations: none

• Management level authorisations: none

Process Owner is a Process Designer, Process Deployer, Process Initiator, Process
Instance Owner, and Process Instance Stakeholder. There must be at least one Process
Owner per process.

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer
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• Process level authorisations: deploy, undeploy, and re-deploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Instance Owners, Pro-
cess Instance Sakeholders, and other Process Owners

Process Instance Owner is a Process Instance Stakeholder.

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Instance Sakeholders

Process Instance Stakeholder

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations:none

• Instance level authorisations: provide information to process instances, is notifiable
by process instances

• Management level authorisations: none

Business Process Administrator is a Process Owner (Owner of a set of Processes
and Process Instances).

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer

• Process level authorisations: deploy, re-deploy and undeploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Initiators, Process
Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, and other Busi-
ness Process Administrators
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Execution Environment Administrator is a Process Owner and Process In-
stance Owner (Owner of all Process and Process Instance in the Execution Environ-
ment). There must be at least one Execution Environment Administrator per Execution
Environment.

• Design level authorisations: provide business process design-relevant information
(may pass feedback information to business analysts), may pass design-specific
feedback information to process designer

• Process level authorisations: deploy, re-deploy and undeploy processes, instantiate
processes

• Instance level authorisations: destroy process instances, provide information to
process instances, is notifiable by process instances

• Management level authorisations: assign/ unassign Process Initiators, Process
Owners, Process Instance Owners, Process Instance Stakeholders, Business Process
Administrators, and other Execution Environment Administrators

Domain-Specific Roles

Domain-Specific Roles are specialisations of Basic Roles, for example: Escalation Re-
cipient is a Process Instance Stakeholder. An Escalation Recipient has to be informed
when events occur that are regarded as critical, for example, when a deadline is exceeded.

• Design level authorisations: none

• Process level authorisations: none

• Instance level authorisations: provide information to process instances, is notifiable
by process instances

• Management level authorisations: none
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B Selection of a Workflow Engine as a Basis for Develop-
ment

As a basis for developing a workflow engine that is capable to orchestrate stateful Grid
Services, we started with selecting an approporiate standard workflow engine that is
already available. To do so, we performed an approach that is based upon four stages.
At first, we identified workflow engines that are already available on the market, start-
ing from dedicated information sources. Then we preselected the identified engines by
applying exclusion criteria. Afterwards, the remaining engines were compared in detail
under consideration of the available information. At the end, regarding the details of
the remaining engines we selected a single engine as the basis for our work. During
the selection, not all questions could be answered within BIS-Grid. To acquire an ad-
equate overview on workflow engines, we therefore resorted to the results of available
information and publications.

Market Overview

Starting from overviews on Java-based workflow engines25, and the web sites of various
workflow engine producers, we regarded the following products. The goal was to gain
an overview on available engines that covers the real market situation as well as feasible.
Please note that capacious Business Process Management solutions were not focused.
The following workflow engines were identified:

Name URL

ActiveBPEL Open
Source Engine

http://www.active-endpoints.com/

active-bpel-engine-overview.htm

ActiveBPEL Enter-
prise

http://www.active-endpoints.com/activebpel-enterprise.

htm

Agila BPEL http://incubator.apache.org/agila/

Apache ODE http://incubator.apache.org/ode/index.html

BEA AquaLogic http://www.bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=

/content/products/aqualogic/

Bexee http://bexee.sourceforge.net/

Bigbross Bossa http://www.bigbross.com/bossa/

BPEL for Windows
Workflow Founda-
tion March CTP

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?

FamilyID=6d0daf00-f689-4e61-88e6-cbe6f668e6a3

BpmScript http://www.bpmscript.org/

BSOA Orchestra http://www.bullopensource.org/orchestra/index.html

Cape Clear Orches-
trator

http://www.capeclear.com/products/orchestrator.shtml

25http://www.manageability.org/blog/stuff/workflow_in_java (last visited 2007/07/02), http:
//en.wikipedia.org/wiki/List_of_BPEL_engines (last visited 2007/07/02)
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Codehaus Werk-
flow

http://werkflow.codehaus.org/

con:cern http://con-cern.org/wiki/en/Home

Creative Science
Systems BizZyme
BPM Suite

http://www.creativescience.com/Products/bpel.shtml

Dalma https://dalma.dev.java.net/nonav/maven/index.html

Digité Enterprise
Business Process
Management

http://www.digite.com/products/digite_ent_

business-process.htm

Enhydra Shark http://shark.enhydra.org/

Fiorano Event Pro-
cess Orchestrator

http://www.fiorano.com/products/fesb/service_composer.

htm

Freefluo http://freefluo.sourceforge.net/

GridAnt http://www-unix.globus.org/cog/projects/gridant/

IBM WebSphere
Process Server

http://www-306.ibm.com/software/integration/wps/

iBOLT Integration
Suite

http://www.magicsoftware.com/ibolt/

iGrafx BPEL Inter-
face

http://www.igrafx.de/products/bpel/

Intalio—BPMS
Community Edi-
tion

http://bpms.intalio.com/

Intalio—BPMS
Open Source
Edition

http://bpms.intalio.com

jawFlow http://www.arsretia.net/jawflow/index.php

JBOSS jBPM
BPEL

http://www.jboss.com/products/jbpm

JOpera for Eclipse http://www.jopera.ethz.ch/

Kepler Project http://kepler-project.org/Wiki.jsp?page=KeplerProject

Lombardi Software
TeamWorks

http://www.lombardisoftware.com/enterprise-bpm-software.

php

Microsoft BizTalk
Server

http://www.microsoft.com/germany/biztalk/default.mspx

Microsoft Windows
Workflow Founda-
tion

http://wf.netfx3.com/

MidOffice BPEL
Engine

http://mobe.objectweb.org/

ObjectWeb Bonita http://bonita.forge.objectweb.org/

OFBiz Workflow
Engine

http://www.ofbiz.org/docs/workflow.html
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Open Business En-
gine

http://obe.sourceforge.net/

OpenLink Virtuoso
Universal Server

http://www.openlinksw.com/virtuoso/

OpenStorm Chore-
oServer

http://www.openstorm.com/index.shtml

OpenSymphony
OSWorkflow

http://www.opensymphony.com/osworkflow

OpenWFE http://openwfe.sourceforge.net/

Oracle BPEL Pro-
cess Manager

http://www.oracle.com/appserver/bpel_home.html

Parasoft Corpora-
tion BPEL Maestro

http://www.parasoft.com/jsp/products/home.jsp?product=

BPEL

PNMsoft http://www.pnmsoft.com/

PXE http://www.fivesight.com/pxe.shtml

SAP NetWeaver http://www.sap.com/platform/netweaver/index.epx

Syrup http://syrup.sourceforge.net/

Taverna http://taverna.sourceforge.net/

TIBCO Business-
Works 5.4

http://www.tibco.com/software/application_integration/

businessworks/default.jsp

Twister http://www.smartcomps.org/twister/

uEngine http://www.uengine.org/

wfmOpen http://wfmopen.sourceforge.net/

XFlow2 http://www.kgionline.com/xflow2/

YAWL http://yawlfoundation.org/

ZBuilder http://www.tripodsoft.com/products/intro.htm

Zebra http://zebra.berlios.de/

Table 6: Overview on workflow engines

Preselection

The following criteria were used as exclusion criteria for preselection. This means that
they had to be fulfilled by a WS-BPEL engine to be further considered. The exlusion
criteria are:

• License. WS-BPEL engines that come into consideration to be applied as a basis
for development in BIS-Grid shall be published unter a OSI-certified license. Ex-
amples for such licenses are: GPL and LGPL, BSD license, MIT and X-Consortium
license, Mozilla Public License. The sourcecode of the engine must be free avail-
able, accessible, editable and extendable.

• BPEL version. The Engine must support the Web Services Business Process
Execution Language Version 2.0 (WS-BPEL 2.0 compliance). The utilisation of
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ActiveBPEL

Version Version 3.1

License GNU General Public License

Producer Active Endpoints

URL http://www.active-endpoints.com/

active-bpel-engine-overview.htm (last visited 2007/07/04)

Notes none

Table 7: ActiveBPEL

Agila BPEL

Version Version v.0.3 (SVN checkout 2007/06/29)

License Apache License, Version 2.0

Producer Apache

URL http://incubator.apache.org/agila/, http://wiki.apache.

org/agila/ (last visited 2007/07/04)

Notes Agila emerged from the project Twister26; Agila has been taken from
Apache Incubator and all project activities were shifted to Apache
ODE27; according to the Agila Wiki page an official release of Agila
is not available

Table 8: Agila BPEL

generic open standards is an important characteristic of Grid technologies. As
an approved de-facto standard for orchestrating Web Services, WS-BPEL 2.0 is
qualified to be used to orchestrate Grid Services, too. The BPEl4WS specification,
in contrary, is not, since it represents only a vendor specification.

• Target system. In Grid environments, Unix/Linux systems are the predominant
operating systems. Since the BIS-Grid engine must run on these systems, the WS-
BPEL engine to be selected must also run on Unix/Linux. This also means that
the programming language in which the engine is written must support developing
for Unix/Linux platforms, too.

• Availability. An actual version of a workflow engine and information in general
have to be available.

• Project Status. The project that develops a certain workflow engine has to be
active in order to provide a sustainable basis for development.

Workflow engines that were not excluded are presented in the following:
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Apache ODE

Version Version 1.0

License Apache License, Version 2.0

Producer (Intalio,) Apache Software Foundation

URL http://incubator.apache.org/ode/index.html (last visited
2007/06/28)

Notes The original sourcecode of Apache ODE originates from Process Ex-
ecution Engine (PXE) (FiveSight/Intalio)

Table 9: Apache ODE

Intalio BPMS Server

Version Version not jet available (Intalio—BPMS Open Source Edition)

License Mozilla Public License

Producer Intalio

URL http://bpms.intalio.com, http://www.intalio.org (last visited
2007/07/04)

Notes Intalio BPMS Server originates from FiveSight Technologies’ Pro-
cess Execution Engine (PXE); internally, the Intalio engine uses
Apache ODE as server component (core engine), Eclipse STP BPMN
Designer as design tool, and Tempo as BPEL4People extension28;
Intalio—BPMS Open Source Edition shall be published under the
Mozilla Public License (MPL) in the first quarter of 200729. At the
moment the preselection took place, the Intalio—BPMS Community
Edition is available in binary form under an End User License Agree-
ment without professional support

Table 10: Intalio BPMS Server

JBOSS jBPM BPEL

Version Version 1.1

License JBPM BPEL PUBLIC LICENSE AGREEMENT - Version 1.0

Producer JBOSS, Red Hat Middleware, LLC.

URL http://www.jboss.com/products/jbpm, http://www.jboss.org

(last visited 2007/06/28)

Notes According to the JBOSS Wiki30 JBOSS jBPM BPEL supports the
BPEL versions BPEL4WS 1.1 and WS-BPEL 2.0 Draft

Table 11: JBOSS jBPM BPEL
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Comparison

After the preselection, the remainig engines were compared based upon regarding the
following criteria: Installation (is installation performable with adequate efforts; how
much disk spache is necessary), configuration (how fast, simple, and intuitive is the
configuration of a just-installed engine to become ready for use), documentation (is doc-
umentation on installation, configuration, usage, API, and programming aids available),
system requirements (which are the general system requirements; which target systems
are supported; how portable is the engine), implementation (in what programming lan-
guages is the engine implemented), integration capability (is it possible to integrate
the engine with other platforms, middlewares, and technologies in general; is the en-
gine already integrated in another platforms, middleware, or technology), persistency
(are BPEL processes stored persistenty; can process instances be restored after a sys-
tem crash), functions (which functionality is provided by the engine), performance (how
many service calls can the engine handle within a certain time (throughput); how fast
responds the engine to user input and events (response time)), usability (how intuitive
is the engine how intuitive is its user interface), support (is direct contact to the devel-
opers possible; does the producer of the engine provide forums and mailing lists), and
sustainability (how popular is the engine, especially in the Grid domain; is the engine
used by other projects in the Grid domain; does the producer continue to develop the
engine further; does a prosper community exist). The results of the comparison is pre-
sented in the following tables. Thereby, please note that information about availability
of documentation, system requirements, persistence, integration capability and functions
originate from the web sites of the particular producers if not otherwise stated.

ActiveBPEL, Version 3.1

Installation Approx. 10 min.; approx. 30MB (Tomcat and ActiveBPEL)

Configuration The engine is ready after starting the Tomcat container; the config-
uration is modifiable via a web interface (JSPs)

Documentation Architecture, user guide, developer guide, installation guide, tutorial,
samples, file formats

System require-
ments

Apache Tomcat 5.x and the corresponding java Development Kit
(JDK), for example, Tomcat 5.5.x and JDK 1.5

Implementation Java

Integration ca-
pability

-

Persistency Not configured for persistency by default; relational and XML-based
databases are supportet for persistency

Functions WS-BPEL 1.1 and 2.0 process execution; static BPEL analysis,
process persistence (dehydration/hydration), browser-based manage-
ment consoles, Web Services event/debug/admin APIs, diagram-
based debugging/diagnostics, multiple expression languages (XPath,
XQuery, JavaScript, custom)

Performance -
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Usability -

Support Forums, mailing lists, Defect Tracker

Sustainability According to their web site, Active Endpoints is an active member
of the WS-BPEL Technical Commitee and will adapt ActiveBPEL
to new WS-BPEL revisions; ActiveBPEL is already used in the
Grid community, for example in the UK Open MiddlewareInitiative
(OMII), in the US project caGrid and the german D-Grid project
In-Grid [5]

Table 12: ActiveBPEL, Version 3.1

Agila BPEL, Version 0.3

Installation Approx. 20 to 30 min.; approx. 150MB (Tomcat and Agila); the
Agila sources have to be built and deployed manually [20]31

Configuration Agila must be connected to a database manually

Documentation installation guide, user guide, developer guide

System require-
ments

Apache Tomcat, relational database (HSQL is shipped with Agila),
XML-database (Xindice is recommended)

Implementation Java

Integration ca-
pability

-

Persistency yes (via Hibernate and database connection)

Functions -

Performance -

Usability -

Support Mailing list, Wiki

Sustainability -

Table 13: Agila BPEL, Version 0.3

Apache ODE, Version 1.0

Installation Approx. 10 min.; approx. 22MB

Configuration -

Documentation user guide, developer guide, specification, built page

System require-
ments

Servlet Container

Implementation Java (JDK v5.0)

Integration ca-
pability

Axis2 JBI

31In [20], the version of the Agila BPEL engine is not mentioned.
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Persistency data access object interfaces (DAO interfaces) encapsulate the be-
haviour of a persistency layer; ODE contains a DAO implementation
for Hibernate compatible JDBC databases; alternative persistence
mechanisms can be realised, for example based on XML datastores

Functions WS-BPEL 2.0 and the legacy BPEL4WS 1.1 vendor specification are
supported; two communication layers: Axis2-based (Web Services
http transport) and JBI-based (using ServiceMix); high level API
to the engine that allows to integrate the core with virtually any
communication layer; hot-deployment of processes; BPEL analysis
and validation at the command line or at deployment; management
interface for processes, instances and messages.

Performance -

Usability -

Support Mailing list, Wiki, JIRA Bug Tracker

Sustainability At the point where the research took place, Apache ODE is in the
Apache Incubator.

Table 14: Apache ODE, Version 1.0

Intalio—BPMS Open Source Edition32

Installation -

Configuration -

Documentation -

System require-
ments

-

Implementation Java

Integration ca-
pability

-

Persistency -

Functions -

Performance -

Usability -

Support -

Sustainability -

Table 15: Intalio—BPMS Open Source Edition

JBOSS jBPM BPEL, Version 1.1

Installation Approx. 10 to 15 min.; approx. 20MB (Tomcat and ActiveBPEL)
[20]

32Intalio—BPMS Open Source Edition has been to be published at the point the research was per-
formed
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Configuration Configuring jBPM BPEL is regarded as to be extensive by [20]

Documentation WS-BPEL runtime, user guide, getting started, tutorial, deployment
advanced topics, jPDL, Javadoc

System require-
ments

min. Java Development Kit 1.4.2 (JDK 1.4.2), 512 MB RAM, 300
MB disk space, DDBC connection

Implementation Java

Integration ca-
pability

Can be integrated with JBOSS Seam; jBPM supports any JDBC
database; jBPM can be deployed within the JBOSS Enterprise Ap-
plication Platform, within BEA WebLogic Server, or within the IBM
WebSphere Application Server

Persistency yes (Hibernate and appropriate database)

Functions lightweight architecture, Supports JPDL and BPEL, visual process
modelling, graph-oriented process modelling, process management,
persistency and process versioning, simple API and

Performance -

Usability -

Support Forum, JIRA Issue Tracker, knowledge base, Wiki

Sustainability -

Table 16: JBOSS jBPM BPEL, Version 1.1

Final Selection

Due to being not available at the point the research on workflow engines was performed,
Intalio—BPMS Open Source Edition is excluded. Another point is the utilisation of
Apache ODE as the core engine, which is available separately and thus may be used
directly. Also we do not recommend Agila, because the engine has been replaced by
Apache ODE in the Apache Incubator and all project activities have been closed. Al-
though JBOSS jBPM BPEL has an active community and the producer provides good
support, only BPEL4WS 1.1 and WS-BPEL 2.0 Draft are supported. Because jBPM
focuses on the workflow description language jPDL, and because only WS-BPEL 2.0
Draft is supported, we recommend using jBPM only if no better alternative is available.
As already stated Apache ODE has replaced Agila in the Apache Incubator. Apache
ODE bases upon the Process Execution Engine (PXE)engine from FiveSight, which has
been bought up by Intalio. Since the engine is easy to install, quickly ready to use,
and the project is very active we can recommend Apache ODE to be used in BIS-Grid.
At the point the research was performed Apache ODE is not widely known in the Grid
domain. The last workflow engine we considered is ActiveBPEL. ActiveBPEL is easy
to install, to configure, and to run, and has a good support. Additionally, the following
aspects apply to ActiveBPEL:

• ActiveBPEL is well documented.

• ActiveBPEL supports WS-BPEL 2.0. The producer is member of the WS-BPEL
Technical Committee and adapts ActiveBPEL to new WS-BPEL revisions.
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• ActiveBPEL is already known in the Grid domain. It is used by the UK Open
MiddlewareInitiative (OMII), in the US project caGrid in the UK Open Middle-
wareInitiative (OMII), in the US project caGrid and the german D-Grid project
In-Grid [5]. Knowledge with the adaption of ActiveBPEL to fulfil Grid-specific
requirements already has been collected.

Due to these reasons, we selected ActiveBPEL as the basis to develop a workflow engine
that is capable to orchestrate stateful Grid Services.
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Abstract

This document is part of Deliverable 3.4 “Finale Version der BPEL-Engine (Software,
Dokumentation)”1 of work package 3 in the project BIS-Grid2, a BMBF-funded project
of the German D-Grid3 initiative. It represents the documentation of the BIS-Grid mid-
dleware prototype. The prototype, a Grid-enabled WS-BPEL engine, is published under
the BSD open source license at SourceForge4. See Deliverable 3.1 for the specification of
the BIS-Grid middleware [11]. Additionally, Deliverable 3.5 describes the interoperabil-
ity of the BIS-Grid middleware with Globus Toolkit 4 services [14]. More information
can be found in our publications [8, 9, 7, 5, 6, 12, 10, 15]

1(engl.) final version of the BPEL engine (software documentation)
2http://www.bisgrid.de
3http://www.d-grid.de
4http://bis-grid.sourceforge.net

339



1 Introduction

In the following we present a short introduction to the BIS-Grid project. This includes a
general overview on the project, a top-level description of the BIS-Grid middleware (also
referred to as the BIS-Grid workflow engine), information on the use of the software
development tool Maven 2, information on the project structure, description of the
configuration of the BIS-Grid middleware, and information on the deployment of the
BIS-Grid-specific service extensions to the Grid middleware UNICORE 65. In Section
2 we discuss the Workflow Management Service as one of these service extensions, and
in Section 3 the implementation of the other service extension, the so-called Workflow
Service. Both service extensions represent the core components of the workflow engine.
In Section 4 we present the auxilliary Proxy Service, and in Section 6 the Workflow
Management Service command line client and a generic client API.

1.1 BIS-Grid Overview

In order to map business processes to the technical system level the integration of hetero-
geneous information systems - referred to as Enterprise Application Integration (EAI)
- is crucial. Thereby, integration is often achieved by service orchestration in service-
oriented architectures (SOA). A means commonly used to create SOA are web services
since they enable service orchestration and hide the underlying technical infrastructure.
Modern Grid middlewares such as UNICORE 6 and Globus Toolkit 46 are based on
the Web Services Resource Framework (WSRF) [1], a standard that extends classical,
stateless web services to be stateful. Such WSRF-based Web Services, also called Grid
Services, provide a basis to build SOAs using Grid technologies.

In BIS-Grid we focus on realising EAI using Grid technologies. One major objective
is to proof that Grid technologies are feasible for information systems integration. Small
and medium enterprises (SMEs) shall be enabled to integrate heterogeneous business
information systems and to use external Grid resources and services with affordable ef-
fort. To do so, we developed a workflow engine, the BIS-Grid workflow engine, that is
capable to integrate Grid services. This engine is based upon service extensions to the
UNICORE 6 Grid middleware, using an arbitrary WS-BPEL workflow engine and stan-
dard WS-BPEL to orchestrate Grid services. Also, it propagates service orchestrations
as Grid services. The main reason that led us to the decision to use UNICORE 6 is that
UNICORE 6 is a pioneer in adopting Grid standards, since the support of standards is
essential in the BIS-Grid project, especially regarding security. The WS-BPEL workflow
engine to be used is ActiveBPEL7 since it exhaustively supports the WS-BPEL stan-
dard, and is well accepted in the business domain as well as in the Grid domain. We
refrain from extending well-adopted standards and technologies to increase sustainabil-
ity. Instead, we use service extensions to UNICORE 6 to conceal the WS-BPEL engine
by wrapping the message exchange between the engine and Grid services.

5http://www.unicore.eu
6http://www.globus.org/toolkit/
7http://sourceforge.net/projects/activebpel502/
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1.2 BIS-Grid Workflow Engine Overview

We developed the BIS-Grid workflow engine as a set service extensions to be deployed
to a UNICORE 6 installation. These service extensions mainly consists of two services,
a Workflow Management Service and a Workflow Service, and an arbitrary standard
WS-BPEL workflow engine. Thereby, the service extensions are itself realized as WSRF
services. The currently supported WS-BPEL engine is ActiveBPEL but we are working
on an integration with the Sun-BPEL-Engine that is part of the OpenESB8. Together,
the service extensions, a UNICORE 6 installation, and the arbitrary WS-BPEL engine
represent the BIS-Grid workflow engine. The service extensions are deployed as Grid
services within UNICORE 6’s service container, the UNICORE/X component. For each
workflow deployed with the Workflow Management Service one Workflow Service will
be created using a hot deployment mechanism without restarting UNICORE/X. These
services manage and access ActiveBPEL. As a standard WS-BPEL workflow engine,
it typically orchestrates stateless web services and supports only basic security mech-
anisms, e.g. username-based and password-based authentication. Therefore, advanced
security concepts must be provided by the service extensions in the UNICORE/X service
container. In [5] we illustrate our considerations on security for the BIS-Grid workflow
engine.

UNICORE 6

compute jobs / file transfers
UNICORE Atomic Services

BIS-Grid-specific services

other UNICORE 6 services

uses

uses

workflow deployment / execution

ActiveBPEL

other UNICORE 6 services
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Figure 1: Overview on the Architecture of the BIS-Grid solution

Figure 1 presents an overview of the architecture of the BIS-Grid workflow engine.
Within UNICORE/X, the BIS-Grid service extensions are placed beside so-called UNI-
CORE Atomic Services which provide basic functionalities to support Grid computing,
and beside other Grid services that, e.g. may provide access to information systems.
One important design decision was to neither extend the WS-BPEL standard nor to
modify the WS-BPEL engine for Grid service orchestration, although the WS-BPEL
2.0 specification provides an extensibility mechanism that allows to integrate additional
functionality without declining the standard. However, the use of proprietary extensions

8https://open-esb.dev.java.net/
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would conclude in a solution that may not be interoperable with future versions of the
standard as well as with standard WS-BPEL engines.

Leaving the WS-BPEL standard and the engine untouched ensures sustainability
and flexibility, and allows to exchange the WS-BPEL engine by any other WS-BPEL
engine. Figure 1 shows that the ActiveBPEL engine is located behind UNICORE 6.
Hence, it can be deployed separately on backend nodes to support load balancing. In [5]
we present our considerations on load balancing the BIS-Grid solution.

Beside these advantages there are issues that have to be addressed when using such
a decoupled system architecture. The WS-BPEL code that is necessary to call a Grid
service is more complex than it would be with proprietary language extensions. For
example, even if one wants to use a WSRF resource of a Grid service for one single in-
vocation, one has to explicitly create, use, and destroy it resulting in several WS-BPEL
invoke activities. We address this by hiding the complexity of the code from the user
as far as possible, especially from the workflow designer. To do so, we propose to ex-
tend an existing WS-BPEL editor by introducing new “Grid activities” that encapsulate
the WS-BPEL code for Grid Service invocation. Furthermore, there is the need to ad-
dress some implementation-specific aspects such as a UNICORE 6/WS-BPEL process
mapping problem. These aspects have to be addressed in the WS-BPEL code but are
not part of the actual (fuctional) workflow. Therefore, we propose to inject these as-
pects automatically at workflow deployment, thereby concealing them from the workflow
designer. In detail, these aspects are described in the specification [11], and in [2] in
Deliverable 2.1 [13], which discusses these aspects in form of BPEL patterns.

1.3 Maven 2

Maven 2 (http://maven.apache.org/) is a software development tool, similar to build
tools such as ant (http://ant.apache.org/). Such tools are designed to help developers
to compile, test, and install their software during development. The advantage of using
Maven 2 in contrast to other tools is the support of library dependency resolution by
automatically downloading depending libraries in the correct version. This mechanism
greatly eases the management of development complexity. Since all libraries and the cor-
responding metadata are available for development in BIS-Grid, including UNICORE 6,
it is guaranteed that library updates are automatically retrieved. This is, for example,
the case if a new version of UNICORE 6 is released. The configuration of Maven 2 is
done for each project separately in a so-called pom.xml file. It lists all dependencies to
other projects and the needed versions, and the repositories where Maven 2 can find
the corresponding libraries. For example, we list the WSRFlite project on which UNI-
CORE 6 is based and the Unicore Atomic Services project. Maven 2 then analyses the
listed projects and fetches the corresponding libraries recursively.

Additionally, there are many plugins available for Maven 2 that, for example, allow
to create XMLBeans for WS-Resource Properties and messages, and to create Eclipse
(http://www.eclipse.org/) projects automatically with all necessary libraries included.
We intend to provide releases of the BIS-Grid engine in a Maven 2 repository to facilitate
dissemination. Other projects may then use the BIS-Grid engine easily.
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1.4 BIS-Grid workflow engine Structure

Basically the BIS-Grid workflow engine consists of two mostly independent services:
the Workflow Management Service and the Workflow Service. Beside this service there
is also a Proxy Service managing instances of proxies to which WS-BPEL engines can
connect to. This services are implemented according to the the following package module
structure.

name description

service.management The Workflow Management Service including the
Workflow Management Service Factory.

service.workflow The Workflow Service including the Workflow Factory
Service.

service.proxy The BIS-Grid Proxy Service used to catch messages
from the BPEL engine and map them to the other
BIS-Grid services.

service.proxy.redirect Because of a bug in the Jetty Servlet container, the
standard proxy is not able to handle secured SSL con-
nections. The Redirect Proxy is used to accept se-
cured connections and forward the request with work-
ing http-headers to the standard proxy.

service.messages This project hosts the XML Schema descriptions for
all messages used by the BIS-Grid services. For the
sake of clarity, each service uses an individual XSD
file. Furthermore the schema files for the Resource
Properties are located in this package.

service.common Common classes that are used by more than one other
package, e.g. WS-BPEL engine adapters, exceptions,
or entity classes.

Table 1: Project Structure

The BIS-Grid workflow engine consists of six maven projects, each representing a module
(cp. Table 1). Figure 2 shows the dependencies between the modules. The packages
service.messages and service.common serves as utility packages for the BIS-Grid
engine services. The service.proxy package is the implementation of the Proxy Service.
The service.proxy.redirect is independent from the other packages (cp. Section 4).
service.management and service.workflow are the implementation of the Workflow
Management Service and the Workflow Service, the main services for managing and
execution workflows in the BIS-Grid workflow engine.

The Java packages are named according to the module names. We agreed upon de-

.dgrid.bisgrid as a prefix for each module to reflect the fact that BIS-Grid is a
subproject of D-Grid. Hence all services modules are named as de.dgrid.bisgrid-

.service and followed by one package for the above presented modules. As example,
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Figure 2: BIS-Grid Components and Dependencies

de.dgrid.bisgrid.service.management is the package name for the Workflow Man-
agement Service. The other modules are named analogously.

1.5 BIS-Grid Configuration

The BIS-Grid workflow engine is configurable by Java properties. A .properties

file and the corresponding Properties object implementation is used. A BISGrid-

Properties object, which is created when the services start, retrieves the configuration
information. This object, implemented as a Singleton [3], is responsible for the con-
figuration of all BIS-Grid services. The properties are loaded in two steps, the default
properties first and user customized properties second. The location where the cus-
tomized, site-specific BIS-Grid configurations are stored must be set in the UNICORE
Atomic Services properties file uas.properties. This can be found in the UNICORE 6
configuration folder unicorex/conf/:

1. Read default from the BIS-Grid JAR archives in the classpath (bisgrid.proper-
ties.all)

2. Read custom properties from file given in UAS.properties by property bisgrid-

.properties.file

The remainder of this section describes the configuration parameters. Since the service
extensions are not deployed via an entry in the file wsrflite.xml, we introduced a
property to modify the services’ default handler chains:
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• bisgrid.proxy.handler.in: Comma-separated list of handlers that should be
inserted in the proxy in handler chain.

• bisgrid.proxy.handler.out: Comma-separated list of handlers that should be
inserted in the proxy out handler chain.

• bisgrid.workflowmanagementservice.factory.handler.in: Comma-separated
list of handlers that should be inserted in the Workflow Management Service fac-
tory in handler chain.

• bisgrid.workflowmanagementservice.factory.handler.out: Comma-separated
list of handlers that should be inserted in the Workflow Management Service fac-
tory out handler chain.

• bisgrid.workflowmanagementservice.handler.in: Comma-separated list of han-
dlers that should be inserted in the Workflow Management Service in handler
chain.

• bisgrid.workflowmanagementservice.handler.out: Comma-separated list of
handlers that should be inserted in the Workflow Management Service out handler
chain.

• bisgrid.workflowservice.factory.handler.in: Comma-separated list of han-
dlers that should be inserted in the Workflow Service factory in handler chain.

• bisgrid.workflowservice.factory.handler.out: Comma-separated list of han-
dlers that should be inserted in the Workflow Service factory out handler chain.

• bisgrid.workflowservice.factory.in: Comma-separated list of handlers that
should be inserted in the Workflow Service in handler chain.

• bisgrid.workflowservice.factory.out: Comma-separated list of handlers that
should be inserted in the Workflow Service out handler chain.

The WS-BPEL workflow engine is described by the following four properties. For each
engine, the <id>-part must be substituted with an ID for the engine, starting with 0
and incremented by 1 for each new engine.

• bpel.workflow.engine.host <id>: The host name of the computer, on which
the WS-BPEL engine is running on (e.g. localhost, FQDN).

• bpel.workflow.engine.port <id>: The port number which the WS-BPEL en-
gine is listening on (e.g. 8000, 8443).

• bpel.workflow.engine.ssl <id>: Information on if the engine is using SSL en-
cryption (TRUE/FALSE).

• bpel.workflow.engine.type <id>: The type of WS-BPEL engine (e.g. Ac-
tiveBPEL). The type is used to find the correct WS-BPEL engine adapter.
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The following parameters are engine-specific for WS-BPEL engines that use databases
for persistence issues, e.g. the ActiveBPEL engine. This configuration is used during
undeployment to process a clean up of persistence data.

• bpel.workflow.engine.deployment.dir <id>: The directory where the BPEL
engine stores the deployment packages. This is used for undeploying workflows
from ActiveBPEL. (At the moment, it is assumed the default case that the BIS-
Grid workflow engine and the WS-BPEL engine run on the same machine, and that
WS-BPEL process undeployment functions by removing the deployment package
vom the deployment directory of the respective WS-BPEL engine. For remote
undeployment, a web service that deletes such packages could be used.)

• bpel.workflow.engine.persistence <id>: Indicates if the engine is configured
to use persistence (true/false).

• bpel.workflow.engine.persistence.db.driver <id>: The JDBC/ODBC Driver
to connect to the database (e.g. org.git.mm.mysql.Driver).

• bpel.workflow.engine.persistence.db.host <id>: The host of the persistence
database.

• bpel.workflow.engine.persistence.db.port <id>: The port of the persistence
database.

• bpel.workflow.engine.persistence.db.username <id>Database user username.

• bpel.workflow.engine.persistence.db.password <id>Database user password.

• bpel.workflow.engine.persistence.db.database <id> Database name.

The BIS-Grid engine is able to use a service certificate to establish secured SSL con-
nections to other hosts providing Grid services, or to enable a secured communication
between the BIS-Grid engine and the WS-BPEL workflow engine or external services.
The following configuration defines a key- and truststore that includes a BIS-Grid work-
flow engine certificate.

• bisgrid.keystore.file: The file holding the server certificate.

• bisgrid.keystore.password: The password to the keystore.

• bisgrid.keystore.type: The type of the keystore (e.g. jks or pkcs12).

• bisgrid.keystore.alias: The alias of the certificate that should be used to
enable client authentification.

• bisgrid.truststore.file: The file of the server’s truststore.

• bisgrid.truststore.password: The password to the truststore.
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• bisgrid.truststore.type: The type of the truststore (e.g. jks or pkcs12).

The BIS-Grid engine is designed to support different WS-BPEL engines by the provision
of appropriate adapters. These adapters must implement the adapter interfaces that are
located in the package de.dgrid.bisgrid.commom.bpel.adpater and must be available
in the classpath at startup time of the UNICORE 6 environment. The Adapter interface
is the central entry point to a WS-BPEL engine adapter. The services use the Adapter
interface to retrieve specialized adapters modules, for example the MonitoringAdapter
or the DeploymentAdapter. Hence, the configuration file needs to include information
where to find the implementation of the adapter interface. By using the type information
of the WS-BPEL engine, the class BisGridProperties searches for a property that is
named <type> Adapter, where type denotes the type of the WS-BPEL engine from
the bpel.workflow.engine.type configuration. BIS-Grid is shipped with an adapter
for the ActiveBPEL engine “ActiveBPEL Adapter” by default. Information on how to
implement an adapter can be found in Section 5).

• <type> Adapter: The class of the implementation of interface Adapter for a WS-
BPEL Engine Adapter9.

Furthermore, the BIS-Grid workflow engine supports configurations that affect the Work-
flow Management Service:

• bisgrid.deployment.directory: The folder where the deployment packages are
stored permanently on hard disk.

• bisgrid.cleanup.working.directory.on.startup: Indicates if all information
of deployed workflows will be deleted when the UNICORE 6 container is restarted.
This affects only the directories for deployed workflows in the deployment direc-
tory. Such an directory contains, for example, the created ActiveBPEL deployment
package or the unpacked BIS-Grid Deployment Archive (true/false).

• bisgrid.deploy.workflow.packages.on.startup: It is possible to put BIS-Grid
deployment archives into the deployment directory. If this configuration parameter
is set true, the engine deploys all of the archives on startup.

• check.for.duplicate.workflow.names: If activated, the Workflow Management
Service checks if there already is a workflow deployed with the same name so that
it is impossible to overwrite an existing workflow.

The following configurations are used in the Workflow Service:

• bpel.soapaction.url: The URL is used to mark and detect WS-BPEL operations
with the help of SOAP Actions. (e.g. http://bisgrid.de/bpel-operation)

9e. g, de.dgrid.bisgrid.common.bpel.adapter.activebpel.ActiveBPELAdapter
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• bisgrid.externalcall.handler.out: A comma-separated list of handler class
names that should be added into the out-handler pipeline for calling external
services. Note that it is not possible to insert handlers that require parameters.

• bisgrid.externalcall.handler.in: A comma-separated list of handler class
names that should be added into the in-handler-pipeline for calling external ser-
vices. Note that it is not possible to insert handlers that require parameters.

• bisgrid.externalcall.globus.rmi: Boolean. For sending messages to a Globus
Toolkit 4 installation, we have implemented two ways to overcome compatibility
issues between the Java libraries of UNICORE 6 and Globus. If true, the messages
are passed to a second process that uses the Globus libraries and sends the message;
if false, a special classloader is used that re-bootstraps all Java classes from the
Globus libraries.

The following configurations are used in the proxy service:

• proxy.port: The port of the Proxy Service that receives messages from WS-BPEL
engines.

The following properties are used for testing and debugging:

• test.bpel.workflow.name: The name of the workflow as to be found in the WS-
BPEL workflow engine with ID test.bpelengine.id.

• test.bpelengine.id: The ID of the WS-BPEL workflow engine to be used for
test cases (e. g., 0 for the engine with id 0).

1.6 BIS-Grid workflow engine installation

• Download the latest release of UNICORE 6 from http://sourceforge.net/projects/

bis-grid/files/

• Unpack the Archive

• Execute the install script:

– ./install.sh <path to your UNICORE 6.x.x installation>

– If your ActiveBPEL installation uses persistence, you also need to download
a connector to the database e.g.: mysql-connector-java-5.1.6.jar . Copy the
jar into the <UNIORE INSTALLTION>/unicorex/lib folder and configure the
configuratior in the bisgrid.properties (see below).

• Edit uas.properties

– Add the new startup code class to the uas.onstartup property:
de.dgrid.bisgrid.services.deployment.DeployBisGrid
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– Add the new property
bisgrid.properties.file=

<path to bisgrid properties>/bisgrid.properties

• Configure the BIS-Grid Engine by using the properties in the bisgrid.properties
file.
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2 Workflow Management Service

This section describes technical details of the Workflow Management Service. As part
of the BIS-Grid service extensions, the Workflow Management Service is responsible
for deploying, undeploying, and redeploying workflows. It is implemented as a WSRF
service, meaning a factory service (plain web service) exists to create service instances
of the WSRF service, whereby each instance manages one single workflow.

In order to deploy a workflow, a so-called BIS-Grid deployment package (ZIP-com-
pressed archive, see Section 2.1) must be submitted to the Workflow Management Ser-
vice. The deployment process is based on the BIS-Grid deployment descriptor, see
Section 2.2. The deployment, undeployment, and redeployment processes are described
in Sections 2.3, 2.4, and 2.5. The preparation of the Workflow Factory Service and the
corresponding Workflow Service as part of the deployment process is described in Sec-
tion 2.6 in more detail. Finally, Section 2.7 presents the class hierarchy of the Workflow
Management Service.

2.1 BIS-Grid Deployment Package

The BIS-Grid deployment package is a ZIP-compressed archive that contains all nec-
essary files to deploy a workflow in the BIS-Grid workflow engine using the Workflow
Management Service. Currently, the BIS-Grid deployment package comprises the fol-
lowing elements:

• WS-BPEL process file (mandatory): A file with the file extension .bpel, containing
the WS-BPEL workflow description, is expected at the top level directory of the
deployment package.

• WSDL files (optional): The deployment package may include several files with the
file extension .wsdl, each containing a WSDL definition that either describes the
interface of an external service that is used in the workflow, or that describes the
workflow service interface itself. Alternatively, it is possible to omit the WSDL files
in the deployment package but to reference external WSDL locations in the BIS-
Grid deployment descriptor from where the WSDL files are retrieved at deployment
time.

• BIS-Grid deployment descriptor file (mandatory): The deployment package re-
quires a file with the file extension .bdd to be located at the top level directory
containing binding information on partner links, references to internal or external
WSDL, XML schema locations, and security information, see Section 2.2.

2.2 BIS-Grid Deployment Descriptor

The BIS-Grid deployment descriptor is an XML file (see Appendix A for the correspond-
ing XML schema file) that contains information on the deployment of one workflow.
Generally, the BIS-Grid deployment descriptor consists of the same information that
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can be found in vendor-specific descriptors, but is extended by additional information
related to security issues (credential and service description). All in all, the BIS-Grid
deployment descriptor contains the following information.

• Process information: The process information specifies the name of the WS-
BPEL process and the location of the corresponding file in the BIS-Grid deploy-
ment archive.

• Binding of WS-BPEL partner links: WS-BPEL partner links define roles in a
web service communication where each role is bound to one abstract WSDL port
of a WSDL interface. In this section, binding information is specified for each
role with its corresponding WSDL port/interface. This means that a role is ei-
ther bound to the WS-BPEL process itself (the WS-BPEL engine must offer a
corresponding web service endpoint) or to an external web service endpoint which
can be specified as static (i. e., as a WS-Addressing endpoint reference within the
deployment descriptor) or dynamic (i. e., the WS-Addressing endpoint reference
is constructed during the process execution).

• WSDL and XML schema file references: WSDL and XML schema files are used
to describe the web service interface and data structures of the WS-BPEL pro-
cess itself or of external web services that are invoked within the process. These
and further referenced files10 must be available at runtime. From the technical
view a WS-BPEL engine requires a corresponding description file (WSDL or XML
schema) for each namespace of the elements used. If the location of a description
file is missing, its location can be configured in the BIS-Grid deployment descrip-
tor either as a local reference, if the BIS-Grid deployment package contains the
description file, or as an external reference, if the description file is accessable via
an URL by HTTP or FTP, for example.

• Credential descriptions: In this section different credentials can be configured.
Here, the alternatives are username/password, SAML delegation or a X.509 cer-
tificate located in a keystore. This information is used to provide initial values for
the CredentialDescriptionResiourceProperty (cp. Section 3.4.2).

• Service descriptions: This section describes processing call configurations for
services that are used in a workflow. This information is used to to provide initial
values for the ServiceDescriptionResourceProperty (cp. Section 3.4.2).

• Access Rules: XACML rules that limits the access to the service. During deploy-
ment it is checked that this rules are restricted to this single workflow services.

2.3 Deployment

The deployment process describes deploying a WS-BPEL process in the BIS-Grid work-
flow engine, thereby creating a corresponding Workflow Service for the deployed workflow

10Each WSDL and XML schema can import other files
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(see Section 3) to the UNICORE 6 service container. Figure 3 illustrates the deployment
process in general. The deployment process consists of the following steps:

1. Preparation. A BIS-Grid deployment package is received, stored in the deploy-
ment directory (see Section 1.5), and unpacked. All contents of the deployment
package (see Section 2.1) are stored in corresponding (WSRF) resource properties.

2. Pattern injections. The WS-BPEL process and WSDL files must be modified
in order to cope with implementation-specific issues that originate from the BIS-
Grid engine’s architecture - the use of UNICORE 6 as a WSRF proxy for an
arbitrary WS-BPEL engine for Grid workflow execution, to be more specific. These
modification are held transparent to the workflow user and are applied in form of
WS-BPEL patterns that are mainly based on XSLT transformations. For more
information on these patterns please refer to Deliverable 2.1 “Catalogue of WS-
BPEL Design Pattern”. The modified WS-BPEL process and WSDL files are also
stored in corresponding (WSRF) resource properties.

3. WS-BPEL engine deployment: The corresponding WS-BPEL process is deployed
via the configured WS-BPEL engine adapter (see Section 1.5).

4. UNICORE 6 deployment: A Workflow Factory Service instance is created and a
corresponding Workflow Service (see Sections 2.6 and 3) is deployed to the UNI-
CORE 6 service container. Please note that UNICORE 6.2 supports deploymen-
t/undeployment of services during runtime (hot deployment) directly.

If no error occurs, a deployment success response is sent to the workflow designer/man-
ager. Otherwise, the Workflow Management Service tries to roll back previous deploy-
ment steps and returns an appropriate error message which includes additional error
information received from the WS-BPEL engine adapter.

2.4 Undeployment

In general, workflow undeployment can be understood as a roll back of a previously
executed deployment process. Figure 4 illustrates the undeployment process, consisting
of the following steps:

1. Factory instance removal. The Workflow Factory Service instance of the cor-
responding Workflow Service is removed from the UNICORE 6 service container
to prevent the creation of new Workflow Service instances.

2. Termination: Regarding the handling of active service instances the workflow
designer/manager has the following alternative termination options.

• Instant: All active service instances are destroyed immediately and the
Workflow Service is removed completely from the UNICORE 6 service con-
tainer.
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Figure 3: Activity Diagram - Workflow Deployment

• ByDate: Wait for the normal termination of all active service instances until
a certain date at which all instances are destroyed. Therefore, the (WSRF)
resource lifetime of each service instance is set to the corresponding date.

• ByPeriod: Wait for the normal termination of all active service instances
within a given time period. After the time period expired, the service in-
stances are destroyed. Therefore, the (WSRF) resource lifetime of each service
instance is set to the corresponding date.

Please note that if the termination type is set to Instant the following substeps
are performed immediately. In all other cases, these steps are triggered after the
termination (normal or forced) of the last active service instance.

3. Workflow Service undeployment: The workflow-specific Workflow Service is re-
moved completely from the UNICORE 6 service container.

4. WS-BPEL engine undeployment: The corresponding WS-BPEL process is unde-
ployed via the configured WS-BPEL engine adapter.

5. Cleanup: All files related to the workflow are removed from the deployment direc-
tory and all corresponding resource properties are deleted.

If no error occurs, a success response is sent back to the workflow designer/manager.
Otherwise, the Workflow Management Service stops the undeployment process and re-
turns an appropriate error message which includes additional error information received
from the WS-BPEL engine adapter. In that case, an administrator might be required
for undeployment error handling.
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Figure 4: Activity Diagram - Workflow Undeployment

2.5 Redeployment

The redeployment process consists of an undeployment process followed by a deploy-
ment process, see Figure 5. If no error occurs the success response of the deployment
process is sent to the workflow designer/manager. Otherwise, the error message of either
the undeployment or the deployment process is returned by the Workflow Management
Service, depending on which subprocess - the undeployment or the deployment process
- has failed.

Figure 5: Activity Diagram - Workflow Redeployment
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2.6 Workflow Service deployment

As described in Deliverable 3.1 “WS-BPEL Engine Specification” [11], when a workflow
is deployed with the Workflow Management Service, a Workflow Factory Service instance
is created and a corresponding Workflow Service is deployed in the UNICORE 6 service
container of the BIS-Grid workflow engine (see Section 2). The Workflow Factory Service
instance is responsible for creating Workflow Service instances. Both, the Workflow
Factory Service instance and its correspondingWorkflow Service, represent one single
deployed workflow (one deployed BIS-Grid deployment package) on the UNICORE 6 side
of the BIS-Grid workflow engine. Furthermore, each workflow execution is represented
by one single Workflow Service instance.

Based on the requirements to the deploy and undeploy workflows at runtime, the
design of the Workflow Factory Service and the Workflow Service turned out to be quite
challenging. However, since “hot deployment” of services during runtime is officially
supported by the UNICORE middleware since UNICORE 6.2, one essential technical
prerequisite is given. A general design overview is presented in the following - for im-
plementation details please refer to Section 3. We employed an iterative design process
regarding several design alternatives towards the final design of the Workflow Factory
Service and the Workflow Service. This final design is based on the creative use of stateful
WSRF-based services: The Workflow Factory Service is implemented as a WSRF ser-
vice, but it has no corresponding factory service. Instead, to create a Workflow Factory
Service instance the corresponding Service Home is invoked directly by the Workflow
Management Service using Java calls. Thus, the (in this case unnecessary) feature to
use web service calls to create Workflow Factory Service instances is not available. Each
Workflow Factory Service instance itself represents a workflow-specific service factory
to create corresponding Workflow Service instances. Therefore, each Workflow Service
consists of one WSRF service and has no separate factory service, too. Regarding the
deployment process we make the following differentiation:

• Startup: When the UNICORE part of the BIS-Grid workflow engine ( i. e., the
UNICORE 6 service container with the BIS-Grid service extensions) is started,
the Workflow Management Service and the WSRF service of the Workflow Factory
Service are deployed automatically.

• Deployment: During a deployment process (see Section 2.3) a Workflow Factory
Service instance is created by directly invoking the Service Home, and a corre-
sponding new Workflow Service (WSRF service) is deployed at runtime.

When the deployment process is finished the created Workflow Factory Service instance
and the new Workflow Service are accessible via the following locations:

• Workflow Factory Service instance:
https://<HOST>:<PORT>/<SITE-NAME>/services/

BIS Grid Workflow Factories?res=<WORKFLOW-NAME>Factory
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• Workflow Service :
https://<HOST>:<PORT>/<SITE-NAME>/services/

<WORKFLOW-NAME>WorkflowService

The implementation of the WSRF service of the Workflow Service is generic (see Sec-
tion 3). During the deployment of a Workflow Service the corresponding WSRF service
is configured according to the workflow properties. For example, the workflow-specific
interface is offered by this WSRF service.

2.7 Class Hierarchy

The class hierarchy of the Workflow Management Service is shown in Figure 6. Note
that only the actual WSRF service is shown and that the WSRF service’s factory ser-
vice is omitted. The interface IWorkflowManagementService offers the three methods
deploy, redeploy, and undeploy, corresponding to the deployment, redeployment and
undeployment functionality of the Workflow Management Service. As the implement-
ing class WorkflowManagementService represents a WSRF service (instance) additional
interfaces (such as WSResource) are implemented and classes are extended (such as WS-
ResourceImpl) that are specific for UNICORE 6’s WSRF implementation. Currently,
the following (read-only) resource properties are offered by a Workflow Management
Service instance:

1. deploymentPackageProperty: The complete BIS-Grid deployment package.

2. deploymentPackageNameProperty: The name of the BIS-Grid deployment pack-
age.

3. deploymentDescriptorProperty: The BIS-Grid deployment descriptor.

4. bpelFileProperty: The WS-BPEL process of the workflow extracted from the
BIS-Grid deployment package.

5. bpelFileProcessedProperty: The WS-BPEL process after the injection of WS-
implementation-specific BPEL patterns (see Section 2.3).

6. wsdlFilesProperty: The required WSDL files extracted from the BIS-Grid de-
ployment package.

7. wsdlFilesProcessedProperty: The WSDL files after pattern injection (see Sec-
tion 2.3).

8. workflowServiceFactoryProperty: Reference to the corresponding Workflow
Management Service instance (WS-Addressing endpoint).

9. isDeployedProperty: Indicates if a workflow is correctly deployed or not (true if
successfully deployed, false otherwise).
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Figure 6: Class Diagram - Workflow Management Service

3 Workflow Service

This section describes the implementation of the Workflow Service. First, an overview of
the integration of the Workflow Service into the UNICORE 6 architecture is given in Sec-
tion 3.1. After that, we describe our most important service extensions to UNICORE 6.
This includes a WSDL writer in Section 3.2, which merges WSDL interfaces into one
single interface and a specific HandlerPipeline of the Workflow Service in Section 3.3.
The state representation of the Workflow Service is described in Section 3.4. Section 3.5
illustrates the communication between UNICORE 6 and the WS-BPEL engine, as well
as how the Workflow Service is acting as a service call proxy. Section 3.6 shows the
external service call configuration. Finally, Section 3.7 addresses monitoring issues.

3.1 Class Hierarchy

The Workflow Service implements the interface IWorkflowService. Since the imple-
menting class WorkflowService represents a WSRF service (instance), additional in-
terfaces (such as WSResource) are implemented and classes are extended (such as WS-
ResourceImpl) that are specific to UNICORE 6’s WSRF implementation. The cor-
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responding class hierarchy is depicted in Figure 7. As the methods offered by the
Workflow Service WSDL interface depends on the deployed workflow, the interface
IWorkflowService offers only the internally used (non-web service) method process-

BPELCallMessage which is a general method to process messages that should be for-
warded to theWS-BPEL engine (see Section 3.3). The resource properties of IWorkflow-
Service are described in Section 3.4 in more detail.

Figure 7: Class Diagram - Workflow Service

3.2 WSDLWriter

Each UNICORE 6 service has a WSDLWriter that is responsible for generating its WSDL.
Therefore it defines the interface and all operations that can be used by web service
clients. The Workflow Service provides a WSDL that is a combination of the regular
interface (operations directly implemented via annotated methods) plus additional meth-
ods that are necessary to execute the workflow, and that are provided by the WS-BPEL
workflow engine. The latter part is undefined at development time and depends on the
deployed workflow. This entails a complex substitution of the regular WSDLWriter.

To create such a combined WSDL, we developed a new WSDLWriter, the Combining-
WSDLWriter. It uses the original WSDLWriter for the regular service operations and
combines them with the workflow operations in an additional step. This is done by
integrating information from the workflow’s WSDL interface, such as XML schema types,
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imports, namespaces, bindings, port types, and messages. The service has the port
WorkflowServiceBpelPort, pointing to the binding BpelBinding (see Listing 1).

Listing 1: Example Service Port for WS-BPEL Operations

<wsdl:port

name="WorkflowServiceBpelPort" binding="tns:BpelBinding">

<wsdlsoap:address location=".../

CallCenterWorkflowWorkflowService"/>

</wsdl:port>

The BpelBinding has the type BpelHttpPort. The operations in this binding receive a
new generated SOAP-Action-Tag because ActiveBPEL does not support SOAP Actions
in their generated WSDLs. The names of all SOAP-Actions of the WS-BPEL operations
start with http://bisgrid.dgrid.de/bpel-operation (configureable in the BIS-Grid
properties), followed by the operation name. The SOAP style to be used is “docu-
ment/literal” (i. e., the same SOAP style as for regular operations). An example for a
generated binding with a single operation named “call” is presented in Listing 2. The
corresponding abstract port type is exemplarily presented in Listing 3.

Listing 2: Example BpelBinding

<wsdl:binding name="BpelBinding" type="tns:BpelHttpPort">

<wsdlsoap:binding style="document"

transport="http :// schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<wsdl:operation name="call">

5 <wsdlsoap:operation

soapAction="http :// bisgrid.dgrid.de/bpel -operation/call"

style="document"/>

<wsdl:input>

<wsdlsoap:body use="literal"/>

10 </wsdl:input>

<wsdl:output>

<wsdlsoap:body use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

15 </wsdl:binding>

Listing 3: Example BPELHttpPort

<wsdl:portType name="BpelHttpPort">

<wsdl:operation name="call">

<wsdl:input message="tns:callWorkflowRequest">

</wsdl:input>

5 <wsdl:output message="tns:callWorkflowResponse">

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

</wsdl:portType>
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Messages and their XML schema information are simply copied from the WS-BPEL
workflow WSDL interface into the Workflow Service interface. The new WSDL interface
is used in the BISGridServiceSetterHandler. More information regarding this topic
can be found in Section 3.3.2 and in the Specification of the BIS-Grid workflow engine
[11].

3.3 Handler Pipeline

Handler Pipelines are a very important concept in each web service framework. They are,
for example, used to analyze and process SOAP messages before and after the actual web
service calls. This section describes the standard pipeline used for UNICORE ATOMIC
SERVICES and BIS-Grid specific modifications.

3.3.1 UNICORE 6 Standard Handler Pipeline

Typically, the Handler Pipeline for UNICORE 6 services can be configured in the
wsrf.xml configuration file, which also lists the services that should be deployed on
startup. Some handlers are fixed in the Handler Pipeline by deploying a service as
a WSRF service (WSRF services inherit WSResourceImpl), and some additional han-
dlers are necessary if the service implementation inherits UASWSResourceImpl. Further
handlers can be added using the configuration file.

WSRFlite uses the so-called MessageContext (a Java object) to transport the com-
plete invocation context of the web service call through the handler framework. Besides
the in- and out-messages, it can store all kind of information that may subsequently
be used in other handlers of the pipeline. The standard pipeline looks like shown in
Figure 8.

Each handler represents a small part of SOAP message processing. Thereby, some
handlers need other handler to be invoked in advance. Some handler are more complex
than others, but generally, all handlers provide the following functions:

• StartTimeHandler: Stores the start time in the MessageContext (for message
processing analysis).

• ReadHeadersHandler: Reads the SOAP Message until the body tag is reached.
Stores the namespaces in the MessageContext. Stores the SOAP Header in the in
MessageContext header variable. Checks if the message is a fault message and, if
it is a fault, reads the fault and throws an XFire exception.

• AddressingInHandler: Uses the header from the MessageContext header vari-
able. Processes the WS-Addressing header, if included in the SOAP header.

• LocateBindingHandler: Finds the appropriate binding to use when invoking
a service. This is delegated to the transport via the findBinding method. Sets
the binding in the MessageContext. Normally, this will be a Soap11Binding or
Soap12Binding.
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Figure 8: Grid Service Handler Pipeline

• SoapBodyHandler: Uses the binding set by the LocateBindingHandler. Gets
the MessageSerializer by using this binding and operation information. Deseri-
alizes the messages’s body.

• SoapActionInHandler: If there is no WS-Addressing information, there is no
service and operation set until now. This handler inspects the SOAP Action from
the HTTP message header and selects the appropriate operation.

• DispatchingServiceHandler: Prepares the in-hander pipeline by adding han-
dlers additionally inserted by the service. If it is an operation with output, it
prepares the complete out-handler chain using service, xfire, and transport han-
dlers.

• CheckUnderstoodHeadersHandler: A workaround handler from the Forschungs-
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zentrum Juelich that adds certain information to the handler pipeline, for example,
that this pipeline understands the WS-Addressing namespace. This information is
required and used by the ValidateHeadersHandler.

• ValidateHeadersHandler: Evaluates the different “must understood” names-
paces in the SOAP header. Therefore it asks each handler in the pipelines whether
it understands a namespace.

• ServiceInvocationHandler: Creates the parameter objects and uses the invoker
to process the Java call on the service object. Calls are done using threads. Sets
the result for the PostInvocation handler in the MessageContext.

• PostInvocationHandler: This is the last handler in the incoming pipeline. Sets
some information, for example, the result as message body in the OutMessage, if
necessary. Invokes the out-pipeline.

• SoapSerializerHandler: Uses the message serializer of the OutMessage in com-
bination with a SoapSerializer. This creates a new serializer for the OutMessage
that generates the SOAP envelope, eeader, and body tags. The out-message’s body
object represents only the content in the body tag of the outgoing soap message
(without the body tags).

• WsrfAddressingOutHandler: A specialization of the AddressingOutHandler.
Repairs a bug of the upper class if the sender is a client. In case of a service
outgoing pipeline, the AddressingOutHandler’s invoke operation is called.

• SoapActionOutHandler: Creates the WS-Addressing headers using the incom-
ing WS-Addressing header information and server-side information.

• FinishTimeHandler: Calculates the duration of the call and sends the result to
the KernelAdmin class for statistical issues.

• OutMessageSender: Sends the message over the HTTP channel set in the
OutMessage.

3.3.2 BIS-Grid Workflow Service Handler Pipeline

We implemented a customized handler pipeline due to several implementation-specific
issues. For example, there is the need to combine a WSDL interface and a call of
a common method in order to process service calls to the WS-BPEL engine. This
is already described in the specification of the BIS-Grid workflow engine [11]. The
Workflow Management Service deploys the Workflow Service and executes the following
configuration actions for the handler pipeline. The purpose of each new handler is
described afterwards.

• Substitute AddressingInHandler by BISGridAddressingInHandler.

• Substitute PostInvocationHandler by BISGridPostInvocationHandler.
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• Add a new DOMInHandler.
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Figure 9: BIS-Grid Workflow Service Handler Pipeline

Furthermore, we exchanged the Invoker object that performs the Java calls on the
Workflow Service instances by a new BisGridInvoker. This results in the new Handler
Pipeline for the BIS-Grid Workflow Services as shown in Figure 9. The changes are
marked with a gray background.

The BISGridAddressingInHandler is an extension of the original AdressingIn-
Handler. It checks the WS-Addressing header and the included SOAP-Action element.
If the action start with the text string “BPEL-SOAP-Action” (see Section 1.5), the
message is regarded as a workflow execution message. This means that the BIS-Grid
workflow engine must forward it to the WS-BPEL engine. Otherwise the normal handler
pipeline is used.

The Workflow Service has no real implementation for workflow operation. Therefore,
the generic forwarding method of the Workflow Service must be used. The BISGrid-

AddressingInHandler does not use the original service object but creates a fake service
object that represents an existing implementation of the called operation.

The BISGridPostInvocationHandler checks a flag that is set by the BISGrid-

AddressingInHandler if the operation is a WS-BPEL operation. Only if this call is indi-
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cated as a standard call, the result values of the invoked operations are used to create a re-
sponse. For WS-BPEL calls, the response is already set in the processBPELCallMessage
operation into the MessageContext. The operation also changes the serializer into a
JDOMSerializer.

The DOMInHandler is required to store the complete message in the MessageContext
object. The MessageContext is passed to the common method processBPELCallMessage
that processes all WS-BPEL calls (cp. Figure 7 at page 20). The message forwarding
can be done easily with the created DOM Object.

3.4 Workflow Service State

Each Workflow Service instance holds information that represents its current state.
Thereby, we distinguish between mutable and immutable state information. Immutable
state information only serves as a source of information for the user or for other ser-
vices, mutable state information can also be used for configuring the Workflow Service.
Changes of mutable resource properties can be done using service calls defined in the
WS-ResourceProperties specification [4]:

• SetResourceProperties

• DeleteResourceProperties

• InsertResourceProperties

• UpdateResourceProperties

3.4.1 Immutable Resource Properties

The following list gives an overview of the immutable resource properties and their
intention.

• BpelEngine: The address of the WS-BPEL engine used to execute the workflow
instance. The engine is defined by the elements id, hostname, port, engineType,
and the flag useSSL.

• WorkflowName: The name of the service representing the workflow as it is
deployed in the WS-BPEL engine. This information is necessary for forwarding
messages to the WS-BPEL engine (all client messages are forwarded to this ser-
vice).

• BpelProcessId: The id (string) of the process in the WS-BPEL engine. In case
of the ActiveBPEL Engine, this is a number (long). The ids must be casted to the
correct datatype by the adapter. It is only available after the workflow has been
started and the first external service call has occurred (extracted from the message
header, see [13]).
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• WorkflowStatus: The workflow status represents the current status of the work-
flow. Each time this property is requested, the MonitoringAdapter of the WS-
BPEL Engine is used to retrieve the current status of the workflow. The infor-
mation included in the ResourceProperty comprises the state of each WS-BPEL
activity and also error information if an activity failed.

• AccessRules: A list of XACML rules that restricts the access to the service.

3.4.2 Modifiable Resource Properties

• ServiceDescription: The service descriptions are used to configure external ser-
vice calls. Each description consists of the following configuration elements:

– ServiceAddress (required): The Service Address is the endpoint reference of
the service that is originally addressed by the WS-BPEL engine. The URL of
this endpoint is used as an index to describe the correct ServiceDescription
for the current external call. If no NewServiceAddress is given, the Workflow
Service will still forward the message to this endpoint, but it might be possible
that the address is only virtually addressed - used as an identifier.

– NewServiceAddress (optional): If given, the BIS-Grid engine redirects the
message to the endpoint described by the parameter. Note that the WSDLs
of both endpoints, the original and the new one, must be identical.

– Credential (optional): A string that represents the id of a Credential-

Description (also a resource property of the Workflow Service).

– ServiceType (optional): Determines the type of the external service: UNI-
CORE6, WebService, or GT4

• CredentialDescription: If the external service requires authentication or autho-
rization, the corresponding information is stored in a CredentialDescription-

Property.

– id (required): The id of this description.

– CredentialType (required): the type of credential information that should be
used for calls described by this credential description. The type defines the
content of the CredentialDescription as follows:

∗ keystore: All necessary information for a keystore and truststore is de-
fined (File, Password, Type, Alias). The keystore must be uploaded by
an administrator or part of the deployment archive before executing the
workflow (future work).

∗ usernamepassword - A username and password is defined.

∗ samldelegation - An id of an SAML assertion that was send to the service
through a client call.
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3.4.3 Workflow Factory Service State

As already described in Section 2.6 the Workflow Factory Service is implemented as a
WSRF service. Its instances are created by a direct Java call of the Workflow Manage-
ment Service. The state comprises information that is used as input for the Workflow
Service, and information to create instances of the correct Workflow Service:

• WorkflowServiceName: The WorkflowServiceName identifies the home of the
Workflow Service the factory is responsible for.

• WorkflowName: The name of the service that represents the workflow in the
WS-BPEL Engine.

• ServiceDescription: Initial parameter for the creation of new Workflow Service
instances (see above).

• CredentialDescription: Initial parameter for the creation of new Workflow Ser-
vice instances (see above).

• AccessRules: A list of XACML rules that restricts the access to the corresponding
Workflow Service.

3.5 Communication from/to WS-BPEL Engine

As already described in the specification [11], the UNICORE extensions hide the com-
plexity of Grid service invocation from the WS-BPEL engine. To be more specific,
Figure 10 presents a detailed view on the communication flow of the Workflow Service:

UNICORE 6

Workflow Service

WS-BPEL Engine

UNICORE 6 extensions

Proxy

receive

invoke

reply

1

2

3

4

5

6user

services

Figure 10: Communication Flow of the BIS-Grid Workflow Service

In Section 3.3 we already described the processing of messages that are directed to
the Workflow Service (standard and workflow messages). This section addresses the
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implementation of the Workflow Service after the method processBpelMessageCall is
invoked. Figure 10 shows four additional handler pipelines (light blue tubes).

When forwarding a message from a client or external application to the WS-BPEL
engine

�

�

�

�
1 , Grid-specific information such as security credentials and accounting and

billing information is removed and, if necessary, evaluated in a configurable handler
pipeline, thus converting the message into a standard web service call message. The
WS-BPEL workflow engine then proesses the message

�

�

�

�
2 .

Vice versa, messages sent from the WS-BPEL workflow to invoke external services
�

�

�

�
3 are caught by the proxy, which is located in the UNICORE service container (UNI-
CORE/X). The proxy reads the name of the workflow and the id of the corresponding
Workflow Service instance into the message header, and forwards the message to the
correct Workflow Service instance for further processing. By using another handler
pipeline that depends on the current configuration of the Workflow Service instance,
Grid-specific XML fragments - e.g. SAML assertions [16] - are added to the message and
are then forwarded through a certificate-secured SSL channel. In case of a synchronous
service call the response is subsequently processed in reverse, removing and processing
Grid-specific XML fragments and forwarding it to the WS-BPEL engine through the
connection held by the proxy

�

�

�

�
4 . Regarding asynchronous service calls the connection

will be closed after the message is sent. The response message from the external service
is also processed by the WS-BPEL engine

�

�

�

�
5 . If the workflow has a reply activity, the

answer is send to the user using another handler pipeline
�

�

�

�
6 .

We distinguish between two communication directions,
�

�

�

�
1 /

�

�

�

�
6 and

�

�

�

�
3 /

�

�

�

�
4 , each im-

plemented by a processor that manages the handler pipeline configuration. The class
diagram is shown in Figure 11. Both processors, Client2BPELEngineProcessor and
BPELEngine2ExternalServiceProcessor, are created by the Workflow Service instance
that delegates the message processing. The following handlers are already implemeted
handlers that are used in this pipeline:
�

�

�

�
1 Client-UNICORE6-WS-BPEL

– RemoveUnicoreCredentialsHandler: This handler removes all SAML as-
sertions.

– RemoveWSAHeaderHandler: Removes the web service addressing infor-
mation, e.g. endpoint references, from the SOAP header.

– IdAssignOutHandler: Inserts the unique identifier, WorkflowServiceName
and UNICORE 6 unique instance id, into the message body so that it can be
stored in the WS-BPEL engine using the injected WS-BPEL patterns.

– OutMessageSender: Serializes and sends the message.

�

�

�

�
6 WS-BPEL-UNICORE6-Client

– ReadHeadersHandler: Reads the SOAP header and stores it in the mes-
sage context.

367



– BpelCallBodyInHandler: Reads the SOAP body and stores it in the mes-
sage context.

�

�

�

�
3 WS-BPEL-UNICORE6-ExternalService

– WSAddressingOutHanlder: Sets WS-Addressing headers if missing.

– BpelIndentifierRetrievalOutHandler: Retrieves the WS-BPEL process
identifier from the SOAP header.

– RemoveBisGridMappingInformationOutHandler: Removes the map-
ping information from the header to hide implementation-specific patterns.

– SoapSerializerHandler: Serializes the SOAP message into a SOAP enve-
lope.

– OutMessageSender: Serializes and sends the message.

– TDOutHandler (only if necessary): Adds SAML trust delegation tokens to
the message.

�

�

�

�
4 ExternalService-UNICORE6-WS-BPEL

– ReadHeadersHandler: Reads the SOAP header and stores it in the mes-
sage context.

– BpelCallBodyInHandler: Reads the SOAP body and stores it in the mes-
sage context.

As described in Section 1.5, additional handlers to
�

�

�

�
3 and

�

�

�

�
6 can be added easily

using the bisgrid.properties configuration file.

3.6 Configuration of external service calls

As already described, messages send from the WS-BPEL engine are redirected to the
BIS-Gird proxy implementation, that again forwards the messages to the correct work-
flow service instance. This workflow service instance take care of the external service call
configuration that depends on the service that should be invoked. For the WS-BPEL
engine, this (re-)configuration should be completely transparent.

Therefore, we need a plug-in mechanism to easily extend Workflow Service capa-
bilities in communicating with external services. Therewith, we have to consider two
parameters:

1. The security credentials provided for the call. The Workflow Service instance must
know what credentials are necessary to get access to the external service.

2. The message header and communication requirements must be modified such that
communication is possible and that necessary data is presented to the partner
correctly.

368



Figure 11: Class diagram - External service call processing

The necessary information for both configurations are retrieved from that current work-
flow state, so that re-configuration at runtime is possible.

We can harness the re-configurable handler pipelines, that are a common concept
in SOAP message processing framworks, to realize the plug-in mechanism. Each ex-
ternal service or service provider respectively has specific requirements for security and
communication protocols. This requirements are normally well defined and do normally
not change. Hence, each plug-in should hit exactly these requirements. The workflow
designer (or at least the user) has to associate the services with the corresponding con-
figuration.

After the message was forwarded to the Workflow Service instance, it looks up the
correct service description in its resource properties. The index for the description is
the URL (or the extracted service name from this URL) the message should be send to.
This description includes three portion of information:

• The service type.

• The id for the credential description.

• A possible equivalent service endpoint.

The credential description includes all necessary information for message sending.
Generally, the service type determines the handler pipeline that is used for sending/re-
trieving messages, but also the credential description can affect this pipeline, e.g. the
insertion of an handler that puts credential delegation information into the header.
The equivalent service endpoint can be used for an late service binding during run-
time without WS-BPEL modifications. Algorithm 1 shows the general algorithm that
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controls the reconfiguration of service invocations. The MessageContext, and espe-
cially the handler pipelines are modified according to the corresponding Service- and
CredentialDescription. The algorithm is given in Algorithm 1.

input : URL, messageContext
output: messageContext

/* get information from service instance property */

1 serviceDescription ← getServiceDesc(URL);
2 credentialDescription ← getCredentialDesc(serviceDescription);

3 outHP ← messageContext.getOutPipeline ();
4 inHP ← messageContext.getInPipeline ();

/* Configure handler pipeline */

5 switch serviceDescription.type do
6 case UNICORE 6
7 Config ← Unicore6.getConfig ()
8 case Globus Toolkit 4
9 Config ← Globus4.getConfig ()

10 case AmazonWS
11 Config ← Amazon.getConfig ()
12 /* ... cases for other service types ... */

13 otherwise Config ← WebService.getConfig ()

14 endsw
15 Config.configureHP (outHP, inHP, credentialDescription);

/* Redirect service call if necessary */

16 if serviceDescription.newAddress ! = NULL then
17 redirect (messageContext)
18

19 return messageContext

Algorithm 1: MessageContext Configuration for external Calls

Often, the provider of Web service frameworks or Grid middlawares provide products
or the Grid middlewares provide libraries that support the requirements of the particular
infrastructure. Generally, the integration of this third party libraries in the handler
pipeline is possible by a trick. Normally, the last handler in the outgoing-pipeline uses
an HTTP client to establish the connection between the client and the server. If we
exchange this handler by an handler that transforms the message content to a new
third-party object that again is processed and send by the third-party implementation,
we can reuse such libraries with adequate effort. Of course, the return path must again
transform the incoming message content into the original message context. The major
requirement for this approach is that the third-party libraries must offer the possibility
to create a third-party specific message representation from the existing SOAP content
(Header, Body). The integration of Globus Toolkit 4 is an example, where this approach
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is used.

Figure 11 shows the abstract classes that are responsible for these configurations. The
CredentialConfigurator creates the IAuthenticationConfiguration that is used for
configuring the HTTP client to establish a secured connection with the correct certifi-
cates, if necessary. Furthermore, it inserts handlers into the pipelines to support security
protocols as a handler that inserts trust delegation tokens to the SOAP message header.
If we have to deal with some special security requirements like WS-SecureConversation
that require a third party HTTP client, it is possible that the security configuration can
only be done in a later step of the processing pipeline. In this case, the Credential-

Configurator is not used.

An ExternalCallConfigurator modifies the handler chain according to the kind of
partner service, e.g. a handler that switches to a message processing technology from
that partner instead of sending the message directly. Most of the handlers - e.g. remove
the mapping information from the message to hide this information from an external
service - are the same for all external services.

UNICORE 6 The implementation of UNICORE 6 is rather simple because the Work-
flow Service is based on UNICORE 6 technologies and therewith all necessary function-
ality is already available. For communication, we either need a trusted certificate and
optionally we can configure trust delegation with SAML assertions.

Globus Toolkit 4 The message exchange with a Globus Toolkit 4 server needs a
much more complicated implementation. Since both Grid middlewares, UNICORE 6 and
GT4, are based on Web services technologies but demand completely different security
protocols, we decided to integrate the GT4 client technology directly into the message
processing pipeline as above described.

Partly, both technologies are based on the same basic libraries for e.g. signature
algorithm or XML processing. This is as a problem, because both implementations are
only running with exact one version of this library but in different versions. To solve
this, we had to completely switch the Java context from one technology to the other by
implementing a complex new class loader that re-bootstraps all classes.

3.7 Monitoring of BPEL Workflows

The BIS-Grid workflow engine supports monitoring running workflow instances via the
resource property WorkflowStatus. The WorkflowStatus is composed of the status
of the complete workflow and one state information for each activity in the workflow.
Thereby, an activity is defined vy its location path, an XPath expression that uniquely
defines the activity in the WS-BPEL process, its executions state, and an optional info
string, for example an error message.

To retrieve this information, the WS-BPEL engine must support basic monitoring
capabilities because the UNICORE 6 layer is not aware of the execution state of the
process or the activities of the process. The MonitoringAdapter provides WS-BPEL
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engine-specific extensions to the BIS-Grid workflow engine to retrieve the execution
state. The result of the getProcessState() operation of the MonitoringAdapter is a
ProcessState object that contains all necessary information. It can be mapped to the
WorkflowStatus resource property. A process or a process activity can have one of the
following states:

• NOT KNOWN: The state is unknown or cannot be determined. This state can
have different reasons (e. g., the monitoring adapter is not implemented or the
workflow is not yet started which means that the monitoring adapter cannot be
used since the WS-BPEL process id is not yet available.

• NOT EXIST: A workflow in this state means that the WS-BPEL process id could
not be retrieved. Therewith the Workflow Service cannot find the corresponding
WS-BPEL process.

• COMPLETED: The workflow has been completed successfully.

• RUNNING: The workflow is currently active.

• FAULTED: An error occured and the workflow failed.

• SUSPENDED: An administrator has decided to suspend this workflow (this will
only be possible if the administrator has direct access to the WS-BPEL engine).
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4 Proxy Service

As described in Section 1.4 the proxy receives messages from the ActiveBPEL engine and
forwards the requests to the Workflow Service. As the proxy is the ”glue component” to
let the ActiveBPEL engine interact with the UNICORE 6 workflow service, ActiveBPEL
has to be aware of the existence of the proxy service. This is done in the Tomcat envi-
ronment, where the ActiveBPEL engine runs in. Therefore Tomcat is configured to use
an instance of the workflow proxy service as HTTP proxy for outgoing HTTP requests.
This is done by adding http.proxyHost=<IP-Adress | hostname> e.g. localhost

and http.proxyPort=<port> e.g. 8080 into the catalina.properties-file.

Since WS-BPEL method calls are SOAP messages and these are HTTP requests
(on a lower level of abstraction) these method invocations are redirected to the workflow
proxy. After receiving the HTTP request, the work carried out by the proxy is to decide if
the HTTP request is a SOAP message and if this SOAP message is part of a workflow. If
the received request is a WS-BPEL method call the request is intercepted and forwarded
to the Workflow Service. The workflow instance to which the request is forwarded is
selected based on the contents of the workflow ID (WWID) tag that can be found at
the position defined by the following XPATH expression Envelope/Header/WWID. After
delegation of the request the original request is acknowledged.

Besides the interception of WS-BPEL calls the proxy behaves like an ordinary HTTP
proxy for all other HTTP requests. It forwards the request to the original URL and
passes the response to the calling WS-BPEL Engine. This is necessary if the WS-BPEL
Engine requests any other HTTP resource e.g. a WSDL file. The workflow proxy is
managed by a proxy service which is a WSRF Service. The proxy itself uses a new
instance of the Jetty servlet container per active proxy session and a special servlet
implementation. The processing of a request by the proxy is shown in Figure 12. The
structure of the proxy module is shown in Figure 13.

The proxy service is enhanced by a Redirection Proxy service to extend the function-
ality to secure HTTP connections using the HTTPS protocol. A normal HTTPS proxy
does not know the content of the request that it forwards. Therefore it cannot analyze
the traffic send between the web service client and the web service endpoint to redi-
rect web service requests. To address this, another level of redirection was introduced:
The Redirection Proxy. The revised architecture is displayed in Figure 14. The clients
sends a HTTPS request to an endpoint (not displayed). Due to the proxy configura-
tions (https.proxyHost and https.proxyPort in catalina.properties) the request
is redirected the the Redirection Proxy - e. g., to port 8080. The Redirection Proxy does
not forward the request to the endpoint, but opens a connection with the HTTPS port
of the Workflow Proxy. This proxy accepts the connection. Since the proxy behaves like
an normal endpoint against the client, it now can read the request content unencrypted,
analyze it and redirect it towards the Workflow Engine as described above. The HTTPS
Redirection Proxy is located in the module service.proxy.redirect and is running as
independent process. The application entry class is
de.dgrid.bisgrid.services.procy.redirect.HttpRedirect. The following param-
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ForwardRequest as
HTTP Proxy

Return Response to
Caller as HTTP Response

Delegate Call to Workflow
 Service Instance

Extract External 
Service Address

(Destination)

Search WorkflowService
Instance

Extract Unicore Workflow Instance Id

[succeccfull] [not found or error]

Figure 12: Activity Diagram describing the processing of a HTTP request by the Work-
flow Proxy

eters are defined:

-l <port>: Port number that is listening the HTTP/HTTPS requests (default: 8080).

-u <hostname>: Hostname of the Workflow Proxy (default: localhost).

-up <port>: Port number of the Workflow Proxy for HTTP traffic (default: 8089).

-ups <port>: Port number of the Workflow PRoxy for HTTPS traffic (default: 8090).

-S <t>: Server timeout for network communication (default: no timeout).
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WFCallReceiver
+processSynchrounousSOAPCall(ctx:MessagContext):void
+processAsynchrounousSOAPCall(ctx:MessagContext):void

ProxyService
+startProxy(): void
+stopProxy(): void

ProxyServer
+getProxyByPort():ProxyServer
+start(): void
+stop(): void

manages start and stops

ProxyServlet
+HttpServletResonse(request:HttpServletRequest, response:HttpServletResponse):void

delegates calls to

Figure 13: Class Diagram describing the Workflow Proxy
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Figure 14: Activity Diagram describing the processing of a HTTPS request by the
Redirection Proxy
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5 WS-BPEL Engine Adapter

The BIS-Grid workflow engine uses adapter to communicate with an arbitrary WS-BPEl
workflow engine. An adapter for the ActiveBPEL engine is included in the installation
package of the BIS-Grid workflow engine. A developer can create his own adapter by
implementing the corresponding interfaces depicted in Figure 15.

«Interface»
DeploymentAdapter
+deploy(...)
+undeploy(...)

uses AdapterFactory
+getAdapterInstance(BPELWorkflowEngine.engineType)

returns Implementations of

«abstract»
Adapter

+getDeploymentAdapter()
+getMonitoringAdaper()
+List getAdapterModules()
+getWorkflowEndpointURL(...)

BISGridProperties

«Interface»
MonitoringAdapter

+getProcessState(String)

«Interface»
AdapterModule

+injectAdapterSpecificCode(ProcessDocument)

Figure 15: Class Diagram - Adapter Framework

The AdapterFactory is used to load the correct adapter specified in the BIS-Grid

properties (see Section 1.5). The four interfaces that have to be implemented are
described in the following.

1. Adapter: This is the main interface implemented as abstract class which is used to
encacpsulate the configuration and creation of a deployment or monitoring adapter,
and to fetch a list of available adapter. Furthermore, this interface provides a
method to determine the endpoint reference for a deployed WS-BPEL workflow.

2. AdapterModule: This interface is implemented by each deployment and monitoring
adapter. It allows to modify or extend the WS-BPEL code before the workflow
is actually deployed. This enables the developer to use engine-specific functions
during the execution of the WS-BPEL workflow.

3. DeploymentAdapter: This interface provides the deployment and undeployment
functionalities for the corresponding WS-BPEL engine.

4. MonitoringAdapter: This interface provides the functionality to fetch to current
execution state of a WS-BPEL workflow instance.

In summary, to support a new WS-BPEL workflow engine a developer has to perform
the following actions:
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• Implement the four adapter interfaces (for web service calls, it is possible to use
generated stubs) and provide the implementation in a JAR archive.

• Copy the JAR archive into the folder unicorex/lib of the UNICORE 6 installa-
tion.

• Add the full class name (including package) to the file bisgrid.properties, see
Section 1.5.

• Add the new WS-BPEL engine configuration to the file bisgrid.properties, see
Section 1.5.

In the final stages of the project BIS-Grid we started to implement an adapter for
the (Sun-)BPEL Service Engine of the OpenESB project11 that can be deployed to
the GlassFish service container12. During the implementation we were confronted with
several problems that prevented the completion of the adapter until the end of the
project. As we expect that similar problems may occur with other WS-BPEL engines
the most important aspects are described in the following.

• Endpoint references : We noticed that the ActiveBPEL engine, the BPEL Service
Engine (BPEL SE) and UNICORE 6 are using different WS-Addressing versions
which can be identified by the corresponding namespace. Per default we assume
that a WS-BPEL engine supports the namespace http://www.w3.org/2005/08/

addressing which is used by UNICORE 6 and is also compatible with the Ac-
tiveBPEL engine (even if another namespace is used originially). If a WS-BPEL
engine only supports one specific WS-Addressing version, e. g. the BPEL SE, the
correct namespace declarations in the WS-BPEL code have to be replaced by the
corresponding adapter.

• Dynamic binding : In WS-BPEL an endpoint reference can be used for dynamic
binding of web service endpoints. According to the WS-BPEL specification such
an endpoint reference has to be embedded in a service-ref element in order
so support different binding mechanisms (or different WS-Addressing versions).
This element can be copied to a WS-BPEL partner link. Thus, we assume that
a service-ref element with an embedded WS-Addressing endpoint references is
used for dynamic binding. The ActiveBPEL engine, for example, allows to ommit
the service-ref element and to copy an endpoint reference element directly to a
WS-BPEL partner link.

• XPaths: XPath expressions can be used to access one or more elements within
an XML tree. As we have chosen the ActiveBPEL engine as default, it has to
be considered that the so called auto-target creation functionality for a WS-BPEL
copy operation is not supported. That means, each XML element used as a copy

11https://open-esb.dev.java.net/
12https://glassfish.dev.java.net/
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target must already exist before performing the copy operation. In this case,
the target XML structure is initially created by using a WS-BPEL literal copy
operation. The usual behaviour, however, of other engines as BPEL SE is that
each missing target path in an XML structure is created automatically. In future,
the BIS-Grid workflow engine expects that the used WS-BPEL workflow engine
supports this feature.

• XML Schema any elements: In the GlassFish version 2.1 the BPEL SE of Ope-
nESB does not support XPath expressions for nested XML structures of different
namespaces where xsd:any elements are used. Concretely, this error occurs if a
WS-Addressing endpoint reference is nested in a service-ref element (which is
defined to contain xsd:any elements). The consequence is that XPath expressions
as sref:service-ref/wsa:EndpointReference cannot be resolved. The same
behavior occurs with the WS-Addressing reference parameters element as it is de-
fined to contain xsd:any elements, too. One workaround is to place corresponding
copy operations in XSL style sheets.

• SOAP header : When invoking a web service in ActiveBPEL based on a WS-
Addressing endpoint all reference parameters are copied to the SOAP header. We
use this feature to pass additional information to the BIS-Grid workflow engine,
see Section 3.5. The BPEL SE does not support this feature. Individual SOAP
header properties must be placed in a separate WSDL message part. Thus, the
corresponding adapter has to extend the relevant WSDL interfaces and to add an
additonal copy operation to the WS-BPEL code.

We intend to finish the BPEL SE/OpenESB adapter in private as the vendor Ac-
tiveVOS13 has almost stopped its open source activities and OpenESB in conjunction
with GlassFish is a very promising platform for our purposes. This also increases the
possibility that our engine will be utilized in other projects, especially focusing on the
D-Grid initiative.

13http://www.activevos.com/

378



6 Clients

The usage of the services that support the UNICORE 6 security infrastructure is rather
complex. We implemented a command line client and a Generic Client that allows to
send arbritraty SOAP messages to UNICORE 6.

6.1 Workflow Management Command Line Client

The command line client is a simple client that supports the basic operations for work-
flow management. Since the workflow management is a regurlarly implemented WSRF
service, the command line client is based on the default UNICORE 6 libraries. Figure 16
shows the operation selection screen. It supports:

• The listing of all workflows (that the invoker is allowed to see)

• The deployment of a new workflow. That operation includes the creation of a new
Workflow Management Service instance as well as the deployment of the BIS-Grid
deployment package.

• The undeployment of a workflow.

• The destruction of a Workflow Management Service instance.

• The retrieval of the complete resource properties document. This includes among
others the deployment package, the original and processed BPEL and WSDL files,
and the endpoint name of the Workflow Service factroy.

• The setting of a new Termination Time so that the UNICORE 6 server will not
delete the Workflow Management Service automatically. If the Termination Time
is set to null, the lifetime is unlimited.

Figure 16: Screenshot of the Workflow Management Client

As input parameter, the user has to specify a keystore configuration and the address
of the Workflow Management Service factory.
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6.2 Generic Client

The Generic Client is based on the libraries that are used to forward messages to external
services. It offers an API for sending arbitrary SOAP messages to an UNICORE 6 server.
To overcome the security barriers of the server, the client has to instantiate a security
configuration object that points to a keystore. Figure 17 depicts the class diagram of
the generic client.

Figure 17: Generic Client API

The user simply create a new GenericClient object can be used to configure the han-
dler pipeline. The messages are simply submitted as Strings (each XMLBean is String seri-
alizable) and returns the XFire InMessage. A more sophisticated way is using XMLBeans

for a simpler message processing after the call. The user has to define the class of the
XMLBean that represents the result of the request and the system automatically parses
the answer and returns an instance of the XMLBean.
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7 Software

The software and further documentation is published on BIS-Grid Sourceforge website
http://bis-grid.sourceforge.net. The last supported UNICORE 6 version is 6.3.0.
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A BIS-Grid deployment descriptor - XML Schema

Listing 4: XML Schema for the BIS-Grid deployment descriptor

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http :// www.w3.org /2001/ XMLSchema"

targetNamespace="http :// bisgrid.dgrid.de/services/management/

deployment"

5 xmlns:tns="http :// bisgrid.dgrid.de/services/management/

deployment"

xmlns:wsa="http ://www.w3.org /2005/08/ addressing"

elementFormDefault="qualified"

xmlns:pref="http :// bisgrid.dgrid.de/services/workflow/

properties/WorkflowService" xmlns:xacml="urn:oasis:names:

tc:xacml :1.0: policy">

10 <xsd:import namespace="http :// www.w3.org /2005/08/ addressing"

schemaLocation="www.w3.org /2005/08/ addressing/ws -addr.xsd" /

>

<xsd:import

namespace="http :// bisgrid.dgrid.de/services/workflow/

properties/WorkflowService"

15 schemaLocation="WorkflowServiceResourceProperties.xsd">

</xsd:import>

<xsd:import schemaLocation="docs.oasis -open.org/xacml /1.0/

access_control_xacml -1.0-policy -schema -os.xsd" namespace="

urn:oasis:names:tc:xacml :1.0: policy"></xsd:import>

<xsd:element name="process" type="tns:processType"></xsd:

element>

20

<xsd:complexType name="partnerLinkXSDType">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="myRole" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">

25 <xsd:complexType>

<xsd:attribute name="service" type="xsd:string"

use="required" />

</xsd:complexType>

</xsd:element>

30 <xsd:element name="partnerRole" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="wsa:EndpointReference"

35 minOccurs="0" maxOccurs="1" />

</xsd:sequence>
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<xsd:attribute name="endpointReference"

type="tns:endpointReferenceXSDAttributeType" use="

required" />

<xsd:attribute name="service" type="xsd:string"

40 use="optional" />

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

<xsd:attribute name="name" type="xsd:string" use="required"

/>

45 </xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="endpointReferenceXSDAttributeType">

<xsd:restriction base="xsd:string">

50 <xsd:enumeration value="static" />

<xsd:enumeration value="dynamic" />

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

55 <xsd:complexType name="processType">

<xsd:sequence>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="1"

name="bpelDescription">

<xsd:complexType>

60 <xsd:sequence>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="1"

name="location" type="xsd:string">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

65 </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="1"

name="partnerLinks">

<xsd:complexType>

70 <xsd:sequence>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"

name="partnerLink" type="tns:partnerLinkXSDType">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

75 </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="1"

name="references">

<xsd:complexType>

80 <xsd:choice>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"

name="wsdl">

<xsd:complexType>

383



<xsd:attribute use="required"

85 name="location" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

<xsd:attribute use="required"

name="type" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

90 <xsd:attribute use="required"

name="namespace" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

95 <xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"

name="schema">

<xsd:complexType>

<xsd:attribute use="required"

name="location" type="xsd:string">

100 </xsd:attribute>

<xsd:attribute use="required"

name="type" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

<xsd:attribute use="required"

105 name="namespace" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"

110 name="other">

<xsd:complexType>

<xsd:attribute use="required"

name="location" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

115 <xsd:attribute use="required"

name="type" type="xsd:string">

</xsd:attribute>

<xsd:attribute use="required"

name="typeURI" type="xsd:string">

120 </xsd:attribute>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:choice>

</xsd:complexType>

125 </xsd:element>

<xsd:element name="serviceDescriptions"

type="tns:serviceDescriptionsType" maxOccurs="1"

minOccurs="1">

</xsd:element>

<xsd:element name="credentialDescriptions"

130 type="tns:credentialDescriptionsType" maxOccurs="1"

minOccurs="1">
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</xsd:element>

<xsd:element name="accessRules"

type="tns:accessRulesType" maxOccurs="1" minOccurs="1">

</xsd:element>

135 </xsd:sequence>

<xsd:attribute use="required" name="name" type="xsd:string"

></xsd:attribute>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="serviceDescriptionsType">

140 <xsd:sequence>

<xsd:element ref="pref:ServiceDescription"

maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

145 </xsd:complexType>

<xsd:complexType name="credentialDescriptionsType">

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="pref:CredentialDescription"

150 maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

155

<xsd:complexType name="accessRulesType">

<xsd:sequence>

<xsd:element ref="xacml:Rule" maxOccurs="unbounded" minOccurs

="0"></xsd:element>

</xsd:sequence>

160 </xsd:complexType>

</xsd:schema>
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Kao. Using UNICORE and WS-BPEL for Scientific Workflow Execution in Grid
Environments (to appear). In Euro-Par 2009 Workshops - Parallel Processing,
volume Lecture Notes in Computer Science, 2010.

386
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Abstract

This document is Deliverable 3.5 “GT4 Interoperability” of work package 3 in the project
BIS-Grid1, a BMBF-funded project of the German D-Grid2 initiative. It represents the
documentation of the integration of GT4 services into the BIS-Grid middleware proto-
type, the BIS-Grid Workflow Engine. For the specification of the BIS-Grid Workflow
Engine3 please see Deliverable 3.1 [2]. The current implementation documentation is
given by Deliverable 3.3 and 3.4 [3, 4].

1http://www.bisgrid.de
2http://www.d-grid.de
3http://bis-grid.sourceforge.net/
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1 Introduction

The BIS-Grid Workflow Engine is based on UNICORE 6 and uses the UNICORE 6 se-
curity technologies for sending messages. Authentication is done via an SSL connection
that must be established with a trusted certificate. The standard UNICORE 6 authori-
sation process uses the distinguished name of the certificate and matches this with the
XUUDB entry, that returns a simple role and project name. As described in Deliver-
able 3.4 [4], we extended the authorisation process to support role based access control
(RBAC) by using the UNICORE Virtual Organisation Services (UVOS) to deliver the
role and group attributes for an authenticated user.

However, the UNICORE 6 is not widely-used in the D-Grid community. Instead,
Globus Toolkit 4 (GT4) can be regarded as the prevalent Grid middleware. Naturally,
during the progress of the BIS-Grid project demand has arisen to enable the BIS-Grid
Workflow Engine to additionally support GT4 interoperability. To do so, we had to
consider two aspects of interoperability. On the one hand, the BIS-Grid Workflow Engine
must be capable to invoke GT4 services as part of a service orchestration. On the other
hand, it would be beneficial if users could invoke the BIS-Grid Workflow Engine using
existing GT4 clients. However, we focused on the first aspect of interoperability with
respect to its major importance in comparison to the second. Also, the given project
boundaries and the preferential need to accomplish the original project goals demanded
us to focus our efforts. The remainder of this document presents our results on GT4
interoperability based on discussing these two aspects.
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2 Implementation

2.1 GT4 Version

Globus Toolkit 4 (GT4) can be regarded as the prevalent Grid middleware in D-Grid.
Since there are significant differences between versions and the most widely used version
is 4.0.8, we decided to address GT4 interoperability based on version 4.0.8.

2.2 Invocation of GT4 Services by the BIS-Grid Workflow Engine

Invoking GT4 services from the BIS-Grid Workflow Engine requires to support the stan-
dards WS-SecureConversation and WS-Security. To do so, GT4 client implementations
can be reused, but reuse itself requires to support GT4 proxy certificates. The detailed
requirements for GT4 proxy certificate support are as follows:

• A mechanism to either create a proxy certificate or to receive and store a proxy
certificate from a user

• A client that can forward arbitrary SOAP messages to GT4 services and that
adheres to the GT4 security protocols.

Additionally, to process a GT4 service invocation, the following information is required4:

• Used security method: GSTTransport, GSISecureMessage, GSISecureCon-
versation

• Used protection level: encryption, signature

• Used authorisation type: self -, host, or none

• Used delegation method: full, limited, or none

• A peer credential to identify the server (used in GSISecureMessage)

• A proxy certificate that enables credential delegation (used in GSISecureCon-
versation)

Fortunately, the UNICORE 6 implementation already provides mechanisms to create
and submit a proxy certificate to a UNICORE 6 site – typically to invoke a GT4 file
transfer service. UNICORE 6’s ProxyCertOutHandler can be initialized with keystore
information, and can create a new proxy certificate (only with lifetime restriction) to
be put into the header of a SOAP message. The handler counterpart of the BIS-Grid
Workflow Engine, the ProxyCertInHandler, extracts the ProxyCert and puts it into
the MessageContext. The BIS-Grid Workflow Engine checks the incoming messages for
certificates – except for default WSRF messages – and stores all proxy certificates in
the SecurityTokensManager with the IssuerDN and SubjectDN as an index. These

4http://www.globus.org/toolkit/docs/development/3.9.2/gsi/client security.html
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certificates then can be used to invoke GT4 services. Please note that all certificates of
trusted CAs have to be placed at the correct locations. GT4, for example, expects such
certificates either in the directory /etc/grid-security/ or in /.globus/certicates/.

2.2.1 Configuration of GT4 Invocations

A workflow designer or a user can configure the security settings for GT4 service invo-
cations in the same way as UNICORE 6 services are configured. The configuration is
stored as a resource property so that a workflow user can configure it for each running
workflow instance. Figure 1 shows the BIS-Grid Workflow Engine credential description.

Figure 1: Overview on the Credential Description for the BIS-Grid Workflow Engine

The necessary element for GT4 calls is named GSIConfiguration and contains all config-
uration options as listed. The proxy certificate must be stored in the BIS-Grid Workflow
Engine before a GT4 service invocation can be executed successfully. To retrieve the
certificate from the storage, the id that is defined at the CredentialDelegation element
of the configuration is used. Since the certificates are stored twice using the IssuerDN
and the ProxyDN, both ids can be used to retrieve the correct certificate. For example,
one can set the id to ”owner” and the owner’s DN is used for retrieving the respective
credential delegation token for service invocation.
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(a) UNICORE 6 (b) Globus Toolkit 4

Figure 2: Comparision of Handler Pipelines for External Service Invocation

2.2.2 Implementation Concept

The integration of security technologies for new service containers can be very complex.
But typically there already exist a number of clients for such secured service containers
to be reused. To do so, we introduced mechanisms to alter the in and out handler
pipelines of the BIS-Grid Workflow Engine for external service invocations. The class
XFireServiceInvoker configures the handler pipelines for external service invocations
when an external service call is prepared. It evaluates the external service description
(that is, for example, provided by a deployment descriptor) that determines the type
of the external service, and uses a subclass of ExternalCallConfigurator according
to the configured external service type. Such a configurator can modify the handler
pipelines arbitrarily. The implementation concept for service invocations relies on using
the configurators to add specialized handlers for message sending to the handler pipeline.

• The Unicore6Configurator and WSConfigurator simply insert the OutMessage-
Sender that is delivered with XFire and is also used by UNICORE 6 clients.
This sender supports standart transport layer security (TLS) with certificate-based
authentication.

• The GlobusConfigurator exchanges the OutMessageSender with a newly devel-
oped handler, the AxisMessageSender, see Figure 2). This sender supports the
GT4 security protocols.

After pipeline configuration, the XFireServiceInvoker invokes the outgoing handler
pipeline that starts the service invocation. By only affecting the last handler of the
pipeline, all other handlers are reusable for all kind of external service invocations.
The AxisMessageSender uses classes from the Axis library used by Globus. Therefore
it converts the messages from an XFire message to a String, extracts the SOAPAction

and passes the information together with the credential configuration and an optional
proxy cert (if delegation is required) to the generic AxisClient implementation. As an
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answer it gets the result message as a String, which is reconverted to an XFire SOAP
Message subsequently. All classes and libraries for invoking GT4 services are placed
in the service.globus subproject of the BIS-Grid Workflow Engine. The AxisClient

converts the message String to an Axis SOAPEnvelope object and configures the Call

object according to the credential configuration. From here, all used classes comes from
the GT4 libraries. The configuration of the axis client to support WS-SecureMessage
and WS-SecureConveration, including the hander pipelines, is shown in Listing 1.

Listing 1: Axis Client Handler Pipeline for Globus Toolkit 4 calls

<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"

xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">

<globalConfiguration >

<parameter name="disablePrettyXML" value="true" />

5 <parameter name="sendMultiRefs" value="true" />

<parameter name="sendXsiTypes" value="true" />

<parameter name="attachments.implementation" value="org.

apache.axis.attachments.AttachmentsImpl" />

<parameter name="sendXMLDeclaration" value="true" />

10 <requestFlow >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

<parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.securemsg.X509EncryptHandler

" />

</handler >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

15 <parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.securemsg.X509SignHandler" /

>

</handler >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

<parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.UsernameHandler" />

</handler >

20 <handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

<parameter name="authService" value="auto" />

<parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.secureconv.SecContextHandler

" />

</handler >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

25 <parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.secureconv.GSSHandler" />
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</handler >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

<parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authorization.TrustedTargetHandler" />

</handler >

30 <handler type="java:org.globus.wsrf.handlers.

MessageLoggingHandler" />

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.

SOAPMonitorHandler" />

</requestFlow >

<responseFlow >

35 <handler type="java:org.globus.wsrf.handlers.

MessageLoggingHandler" />

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.JAXRPCHandler

">

<parameter name="className" value="org.globus.wsrf.impl.

security.authentication.wssec.

WSSecurityClientHandler" />

</handler >

<handler type="java:org.apache.axis.handlers.

SOAPMonitorHandler" />

40 </responseFlow >

</globalConfiguration >

<transport name="java" pivot="java:org.apache.axis.transport.

java.JavaSender" />

<transport name="https" pivot="java:org.globus.axis.transport.

HTTPSSender">

45 <requestFlow >

<handler type="java:org.globus.axis.handlers.HTTP11Handler

" />

</requestFlow >

</transport >

<transport name="http" pivot="java:org.globus.axis.transport.

commons.HTTPSSender">

50 <requestFlow >

<handler type="java:org.globus.axis.handlers.HTTP11Handler

" />

</requestFlow >

</transport >

</deployment >

2.2.3 Library Version Conflicts

Generally, the two Grid middleware GT4 and UNICORE 6 both realise similar fun-
cionalities on basis of two different technology stacks, see Table 1.
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Technology Globus Toolkit 4 UNICORE 6

Credential Delegation Proxy Certificates SAML Assertions
SOAP Engine Axis 1.2 XFire 1.2.6
Web Service Container Tomcat Jetty

Table 1: Middleware Technology Stack

Since both technology stacks are build for similar usage scenarios, they often use the
same libraries, but nearly every time in different versions. This causes strange and erro-
neous behavior when running both stacks in the same Java Virtual Machine, for exam-
ple, inconsistencies when loading classes into the JVM that result in NoSuchMethod- or
NoSuchField-Exceptions. After extensive research for library versions that works with
both middlewares, we still had some inconsistencies in the security libraries WSS4J and
XMLSec. Regardless of which library versions we used, either the WS-SecureConversation
implementation or the UNICORE 6 message signature check failed throwing errors.
Therefore, we separated the two client implementations as described in following Sec-
tions 2.2.4 and 2.2.5.

2.2.4 Classloader Solution

The first solution for the library version conflicts is to use an own classloader that
loads the correct classes from the libraries needed for GT4 service invocations. If an
own classloader is used it must be ensured that no conflicts occur with classes that are
already loaded by the default Java classloader. Thus, we located our classloader in the
GlobusConfigurator, which dynamically creates an appropriate handler chain for GT4
service invocations. All specific classes needed for this GT4 service invocation handler
chain are loaded from an extra library directory, starting with the AxisMessageSender.
The extra library contains no libraries that may cause conflicts with classes loaded by
the default java class loader, for example log4j.

2.2.5 RMI Solution

The seconds solution for the library version conflicts is to start a separate virtual machine
that only contains the GT4 libraries. The AxisMessageSender uses an RMI call to invoke
the AxisClient for sending the message to GT4 services. To start the corresponding
virtual machine process, the BIS-Grid installation script adds a new startup section into
the original UNICORE 6 start script.

2.3 Invocation of the BIS-Grid Workflow Engine by GT4 Clients

When regarding the invocation of the BIS-Grid Workflow Engine by GT4 clients, two
aspects can be considered, the compliance with required security protocols, and alterna-
tive invocation mechanisms. Regarding the first aspect, to use a GT4 service a user first
has to create a so-called proxy certificate from his long-living personal certificate that is
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used for communication with the Grid middleware. Typically, a GT4 service uses one of
the three following security protocols:

1. Transport Level Security using end entity or proxy certificates for TLS encryp-
tion and authentication

2. Message Level Security using a username and a password and the WS-Security
standard

3. Message Level Security using proxy or end user certificates and either the WS-
Security or the WS-SecureConversation standard

UNICORE 6 supports neither of the above listed security protocol stacks. A re-imple-
mentation of such security protocol stacks would clearly be beyond the scope of the
project. Regarding the second aspect, the BIS-Grid Workflow Engine authentication and
authorisation mechansim is based on standard SSL communication and the provision of
a valid user certificate. Additional information to authorize the user is gathered from
the UVOS server on basis of the distinguished name (DN) of the user that is retrieved
from the user certificate. Considering alternative invocation mechanisms, the following
observations can be made:

• Every D-Grid user possesses a user certificate

• The provision of a user certificate in general is a functionality that is supported
by all open source and commercial HTTP clients

• UNICORE 6-services can be invoked by any kind of SOAP client

Therefore, as we consider the possibilities for alternative invocation as sufficiently avail-
able we regard the functionality of invoking the BIS-Grid Workflow Engine from GT4
clients as of minor importance. Additionally, as shown earlier, a re-implementation of
the necessary security protocol stack is clearly out of feasibility and beyond the scope of
the project.

3 Proof of Concept

To evaluate GT4 interoperability of the BIS-Grid Workflow Engine we developed two
workflows that can be deployed to the BIS-Grid Workflow Engine to invoke GT4 services.
The first workflow was designed as a simple prototype and was successfully executed to
invoke the counter service that comes out-of-the-box with each default GT4 installation.
For the second workflow, we ported parts of an existing workflow of the D-Grid project
GDI-Grid5 to invoke GDI-Grid’s real-life GT4 services as a proof-of-concept6. The GDI-
Grid workflow represents a flood simulation in which several GT4 services, for example,

5http://www.gdi-grid.de/
6With respect to data privacy, GDI-Grid’s real-life GT4 services were used with mock-up data in the

backend
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the standard WS-GRAM service for job submission and other GDI-specific GT4 services,
are invoked. The original workflow is based on a proprietary Grid-specific language
dialect of BPEL4WS, the predecessor of WS-BPEL [1]. It can be executed by the MAGE
BPEL4Grid Workflow Engine7 developed at the University of Marburg8. Thereby, the
Grid-specific language extensions to BPEL4WS are used to invoke stateful WSRF-based
GT4 Grid services under conformance to GT4’s Grid Security Infrastructure (GSI).
These language extensions comprise the following elements [1].

• partnerLinkSet: A WSRF service has two web services, a factory service to create
resources and a service to use resources. A parnterLinkSet combines the partner
links of a factory and its corresponding resource service.

• gridCreateResourceInvoke creates a resource

• gridInvoke uses a resource

• gridDestroyResourceInvoke destroys a resource

All three language extensions possess a security configuration for GSI. In contrast, the
BIS-Grid Workflow Engine uses standard WS-BPEL without any proprietary extensions
and a conventional (exchangeable) WS-BPEL engine for workflow execution while the
security configuration is placed in the BIS-Grid deployment descriptor [2, 4]. Also, in
contrast to the now-obsolete BPEL4WS standard the WS-BPEL standard can well be
used to invoke stateful WSRF services9. To transform a workflow that conforms to the
described proprietary Grid-specific language dialect of BPEL4WS that is required by
the MAGE BPEL4Grid Workflow Engine into a standard WS-BPEL workflow and a
corresponding BIS-Grid deployment descriptor that can be executed on the BIS-Grid
Workflow Engine to invoke stateful GT4 services, we identified the following activities:

• Each BPEL4WS element must be replaced by the corresponding WS-BPEL ele-
ment. In general, it should be sufficient to adapt the WS-BPEL namespace.

• Each partnerLinkSet must be removed.

• Each combination of the proprietary elements gridCreateResourceInvoke, grid-
Invoke, and gridDestroyResourceInvoke must be replaced by the WS-BPEL
patterns we identified to invoke WSRF web services, see [5].

• All security configurations must be transformed to a corresponding configuration
in the BIS-Grid deployment descriptor, see Section 2.2.1.

As we currently use the ActiveBPEL worlflow engine for WS-BPEL execution within the
BIS-Grid Workflow Engine, the BIS-Grid Workflow Engine shows one drawback: The

7http://mage.uni-marburg.de/trac/mage/wiki/BPEL4GridEngineOverview
8http://www.uni-marburg.de/
9In [5] we describe patterns for Grid service invocation and utilization with standard WS-BPEL
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feature of ActiveBPEL, that supports BPEL4WS as well as WS-BPEL, to automatically
create missing XML target paths in so-called copy-to operations was only available for
workflows that conform to the obsolete BPEL4WS. Thus, WS-BPEL workflows executed
with ActiveBPEL require that all XML target paths used in copy-to operations must
have been previously initialized by using appropriate XML literals in copy operations.
This means that the transformation activities currently must also include the creation of
those literal copies. Therefore we did not port the entire GDI-Grid workflow to the BIS-
Grid Workflow Engine but only parts of it with respect to the available time frame and
resources. The ported workflow part were executed in the BIS-Grid Workflow Engine
and succesfully invokes a GDI-Grid GT4 file transfer service.
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[4] Stefan Gudenkauf, Andre Höing, Dirk Meister, Holger Nitsche, and Guido Scherp.
BIS-Grid Deliverable 3.4: Final Version of the WS-BPEL Engine. Technical report,
BIS-Grid, May 2009.
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1. CeWe Color
Der Fotodienstleister CeWe Color AG & Co. OHG1

1. Wandel von analoger Fotographie zur digitalen Fotografie 

wurde 1961 von Heinz Neumüller in Oldenburg 
gegründet. CeWe Color ist mit 12 hochtechnisierten Fotofinishing-Betrieben und rund 2.700 Mitarbeitern 
in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. 2,6 Milliarden Farbbilder werden 
jährlich an 50.000 Handelskunden geliefert sowie 3,6 Millionen CeWe Fotobücher. Der Umsatz betrug 
2009 ca. 410 Mio. Euro. CeWe Color ist „First Mover“ bei der Einführung neuer digitaler Technologien 
und Produkte, z. B. der Digitalfotos, die über Internetseiten des Handels, oder über Produktangebote, wie 
das DigiFilm-Konzept des stationären Handels, bestellt werden. CeWe Color ist seit 1993 an der Börse 
gelistet. Der technologische Wandel im Filmgeschäft hatte Auswirkungen auf das Geschäft von CeWe 
Color:

Noch im Jahr 1997 wurden fast ausschließlich analoge Kameras gekauft. Im Jahr 2002 war der Markt 
bereits zu ca. 50% von Digitalkameras bestimmt. Heute werden fast nur noch Digitalkameras gekauft. 
Das führte dazu, dass die Mehrheit der Haushalte über Digitalkameras verfügen. Dementsprechend ist der 
Umfang der Filmverkäufe zurückgegangen. 2001 wurden in Deutschland 187 Millionen Filme verkauft,  
heute sind es nur noch 23 Millionen (Jahr 2009).  CeWe Color hat deshalb schon seit 1997 die 
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte  begonnen, um sich diesem Wandel zu stellen. Es wurden 
über 255 Millionen Euro in digitale Technologien investiert. Und auch entsprechende Restrukturierungen 
vorgenommen.

2. Wandel der Kunden von CeWe Color von Handelspartnern (mit stationärem Vertrieb) zu Endkunden, 
die über das Internet bestellen. 

Die Fotoarbeiten können sowohl im stationären Geschäft abgegeben werden als auch vom Endkunden 
über die Internetplattform eines Handelspartners bestellt und zu CeWe Color weitergeleitet werden.  Der 
Umfang des Umsatzes, den CeWe Color über einen Handelspartner direkt mit dem Endkunden betreibt, 
hat sich in den letzten Jahren stark erhöht. Das Mail-Aufkommen im Call-Center zur Bearbeitung von 
Endverbraucher E-Mails hat sich von unter 50 tausend im Jahre 2002 auf ca. 450 tausend im 2009 
entsprechend erhöht.

3. Wandel der nachgefragten Produkte bei der Entwicklung von Bildern und Erstellung des CeWe 
Fotobuchs.

Das traditionelle Geschäft von CeWe Color die analoge Entwicklung von Bildern hat sich von 
Filmentwicklung hin zu digitalem Bildfotodruck von  Bildern verändert. Im Jahr 2005 wurden 3.4 
Milliarden Fotos entwickelt, wobei der Anteil der Digitalfotos noch bei 0.83 Milliarden recht gering 
ausfiel.  Heute  (2009) wurden 2.59 Milliarden Fotos entwickelt. Dabei betrug der Anteil der digitalen 
Fotos 2.0 Milliarden. Eine erfreuliche Wachstumsdynamik wurde durch die Umsatzzunahme des CeWe 
Fotobuchs erreicht. In der Zeit von 2005 bis zum Jahr 2009 wuchs der Absatz des CeWe Fotobuchs von 
71 tausend zu 3.6 Millionen Stück.

All diese Änderungen haben auch Auswirkungen auf die Arbeit eines Call-Centers und auf die 
verwendeten Informationssysteme und deren Schnittstellen. 

1 http://www.cewecolor.com  
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2. Ausgangssituation im CeWe Color Call-Center
Die Auswirkungen der Einführung der digitalen Fotografie auf den Markt und seine Geschäftsprozesse 
spiegeln sich in den Anforderungen an die IT-Systeme wieder. Insbesondere entstanden und entstehen für 
die Call-Center von CeWe-Color neue Anwendungen, um der Verschiebung des Fokus vom klassischen 
Handelspartner zum Konsumenten gerecht zu werden. Diese Anwendungen zeichnen sich durch 
verschiedenartige Datenhaltung, Darstellung und Basisfunktionalität aus. Aus verschiedenen Gründen 
lassen sich diese unterschiedlichen Systeme nicht ohne weiteres zu einem Zentralsystem integrieren 
(Aufwand, unterschiedliche Verantwortungsbereiche und Plattformen etc.). Der klassische 
Integrationsaufwand, diese Call-Center-Werkzeuge zusammenzuführen, stellt sich als komplexe und 
aufwändige Aufgabenstellung dar. Für den BIS-Grid Anwendungspartner CeWe Color wurde deshalb im 
Rahmen dieses Projektes das Szenario des Call-Centers betrachtet. Neben dem telefonischen Support 
bearbeiten die rund 20 Call-Center mit insgesamt 100 Mitarbeitern über 3.600 e-Mails pro Woche in allen 
Laboren bezüglich Kundenanfragen und Reklamationen. Die Systemanfragen der Call-Center-Agenten 
finden dabei bislang uneinheitlich über verschiedene Client-Server-Applikationen statt. Der 
Integrationsbedarf ist als hoch einzuschätzen. Durch den Einsatz der in BIS-Grid entwickelten 
Technologien soll dieses Integrationsszenario wesentlich einfacher und flexibler gelöst werden. Ein 
Schwerpunkt ist die Evaluation einer ERP/CRM-Integration mittels BIS-Grid. 

Ein weiterer Aspekt ist die strategische Beurteilung neuer Geschäfts- und Vertriebsmodelle im Bereich 
Outsourcing und im Integrationsumfeld. Hierbei ist das so genannte Software as a Service-Modell (SaaS)
von besonderem Interesse. In Bezug auf BIS-Grid soll das Call-Center-Szenario die Machbarkeit einer 
Integrationsdienstleistung mit Hilfe von Grid-Technologien evaluieren – insbesondere im Hinblick auf 
die gewünschten Qualitätsanforderungen. 

Für die Bearbeitung der Kundenanfragen stehen mehrere unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung. 
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Informationssysteme. 

� Die Individualsoftware ICOS

� Für eine genauere Einsicht in den Produktionsstand eines Auftrages kann die 

 (Integriertes CeWe Color Organisations-System) wird u. a. für die 
Verwaltung und Pflege der operativen Kunden-, Artikel-, und Preisdaten eingesetzt. Ferner dient 
ICOS als Auskunftssystem für den Kundendienst und liefert allgemeine Informationen über 
Auftragsdaten, wie z. B. Produktionsstatus, Preis und Artikelpositionen. Prinzipiell wird ICOS bei 
der Auftragsinformation als Einstiegspunkt einer jeden Kundenanfrage verwendet. Der Call-Center 
Mitarbeiter erhält somit zunächst einen generellen Überblick über den entsprechenden Auftrag des 
Kunden. 

POD

� Rechnungsrelevante Informationen (wie z. B. Zahlungs- und Mahninformationen) können im 

 (Production 
Ordertracking Database) verwendet werden. 

SAP/R3

� Zusätzlich haben die Call-Center Mitarbeiter die Möglichkeit in der 

System eingesehen werden. 

SKM-Wissensdatenbank

  

Informationen zu technischen Problemen und Know-how auszutauschen. Diese Datenbank enthält 
eine strukturierte Sammlung von Texten zu einzelnen Artikeln inkl. Beispielbildern, 
produktspezifischen Problembeschreibungen, Arbeitsanweisungen, usw.

2.1  Informationen zum Call-Center
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Abbildung 1 Verwendung der Online Plattform

Die Online Plattform von CeWe Color wird pro Woche ca. 50000 Mal angesprochen. Sie dient dazu, den 
Status von Aufträgen nach individueller Vorgabe bereitzustellen. 

Das Anruf- und Mailaufkommen im Call-Center Oldenburg ist gemäß der folgenden Abbildung über die 
Wochen der Jahre 2007 bis 2010 hier dokumentiert. Demnach ist pro Woche mit ca. 5000 
Kundenanfragen zu rechnen. In der Weihnachtszeit erhöht sich diese Zahl saisonal.

Abbildung 2 Anrufaufkommen Call Center OL
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Abbildung 3 Endverbraucher Mails

Die Statistik über die starke Erhöhung des Endverbraucher Email Aufkommens gibt Aufschluss darüber, 
dass sich die Kundenstruktur verändert hat. Das Geschäft wird verstärkt direkt mit den Endverbrauchern 
getätigt.
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Der Empfänger der Dienstleistung hat sich von den Handelspartnern hin zum Endkunden verlagert und 
damit hat sich der Umfang entsprechend erhöht. Aus diesem Grund wurden die Öffnungszeiten des Call 
Centers endverbraucherkonform angepasst (Montag bis Freitag  zwischen 8.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie 
am Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr. Spätdienst beginnend ab 17.00 Uhr, neu: Sonntag 14.00 bis 20.00).  
Das Self-Service Auskunftsportal ist für Kunden rund um die Uhr verfügbar.

Abbildung 4: Call-Center in Oldenburg
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3. Entwicklungsprozess des Call-Center Szenarios

3.1Ausgangssituation

Abbildung 5 Art der Kundendienstanfragen

Die Verteilung der Anfragekategorien zeigt, dass in erster Linie Anfragen zur Lieferzeit über Abfragen 
von Informationssystemen unterstützt werden müssen. Dies ist im unteren Bereich der Abbildung zu 
erkennen.

Damit steht der lesende Zugriff auf wichtige Auftragsdaten im Mittelpunkt der Arbeit von Call-Center-
Mitarbeitern mit den Informationssystemen. Diese Verteilung lieferte für das BIS-Grid Projekt die 
Motivation für die Auswahl eines geeigneten Call-Center-Szenarios. 
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Abbildung 6 Clientsysteme für Callcenter Mitarbeiter

Ein Call-Center-Mitarbeiter hat viele Systeme zu bedienen mit deren Hilfe die Kundenanfragen 
abgedeckt werden.  Aus diesem Grund ist mit recht hohem Aufwand für die Bearbeitung einer Anfrage zu 
rechnen. Es entsteht die Gefahr von langen Antwortzeiten und längeren Warteschleifen. Die 
verschiedenen Systeme erfordern einen recht hohen Schulungsaufwand, um die jeweiligen Systeme 
effektiv bedienen zu können. Es sind verschiedene Technologien gefordert. Es leidet die Transparenz und 
die Übersichtlichkeit. Und bei Release-Wechseln ist ein höherer Migrationsaufwand zu erwarten. 
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Abbildung 7 Call Center mit nur einem Clientinterfache

Ziel des Projektes ist deshalb, im Call-Center möglichst nur eine Anwendung zu benutzen. Eine 
Orchestrierung mit Einbettung in die bestehenden Basissysteme würde den Bedienkomfort deutlich 
erhöhen. Wechsel von Anwendungen würden nicht mehr erforderlich sein. Zusätzlich ist prototypisch zu 
prüfen, ob eine Grid-basierte Orchestrierung für CeWe Color in Frage kommt, siehe Abbildung 8: mögliche 

Konfiguration für die Grid-basierte Orchestrierung. 

Abbildung 8: mögliche Konfiguration für die Grid-basierte Orchestrierung
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3.2  Entwicklung und Deliverables
Für den Anwendungspartner CeWe Color wird das Szenario des Call-Centers im Rahmen des 
Projektes BIS-Grid betrachtet. Deshalb wurde zunächst eine Ist-Analyse zu dem Call Center Prozess
erstellt, wobei Kundenanfragen und Reklamationen bearbeitet werden. Wichtige Arbeitsbereiche 
umfassen den First Level Support und den Second Level Support, wobei verschiedene Datenquellen 
vom Call-Center verwendet werden. Es wurden Qualitätsanforderungen für ein orchestriertes System 
erarbeitet.  Weil die Ist-Analyse den Ablauf des Call-Centers mit der in Unternehmen weit verbreiteten 
Business Process Modeling Notation (BPMN) leicht verständlich beschreibt, wird diese nicht nur als 
Basis für die Arbeiten in BIS-Grid verwendet, sondern soll nun auch zur Einarbeitung neuer Call-
Center Mitarbeiter bei CeWe Color eingesetzt werden (s. Del. 4.1).
Aus dem vorhandenen Ist-Analyse wurde im Rahmen der erfolgten Reviews mit dem beratenden 
Partner OFFIS das „Dokument mit Anforderungen an die Grid-basierte Integration und Orchestrierung 
im Anwendungsszenario CeWe Color“ (s. Del. 4.9) entwickelt. Innerhalb des Dokumentes  wurde ein 
exemplarischer Anwendungsfall identifiziert. Hierzu wurden Methoden wie Datenflussdiagramme von 
DeMarco sowie ER-Diagramme verwendet. Für zu orchestrierende Services der Datenflussdiagramme 
wurden Service-Schnittstellen Beschreibungen erstellt und deren Verhalten mit Hilfe von 
Zustandsautomaten spezifiziert. 
Die Spezifikation des Szenarioablaufs, d. h. des zu automatisierenden Ablaufs der Zugriffe auf die 
einzelnen beteiligten Informationssysteme (Workflow), wurde im „Entwurfsdokument des 
Anwendungsszenario CeWe Color mit Spezifikation der Prozesse und Workflows“ (s. Del. 4.2) 
festgelegt und dokumentiert. Mit Hilfe von Klassendiagrammen aus der Unified Modeling Language 
(UML) wurde die Funktionsweise der zu entwickelnden Web Services zum Systemzugriff 
beschrieben. 
Die Realisierung des Call-Center Workflows erfolgte mittels der Web Services Business Process 
Execution Language (WS-BPEL) 

Abbildung 9 Hausinterne Umsetzung des CeWe Color 

Szenarios auf einer VM Maschine

für die BIS-Grid Workflow Engine. Dabei beschreibt der in WS-
BPEL programmierte Workflow die Abhängigkeiten der Web Service zueinander durch die 
Spezifikation des Kontroll- und Datenflusses. Die eigentliche Programmierung bzw. Modellierung des 
WS-BPEL-Workflows erfolgte mittels Netbeans. Die implementierten Web Services zum Zugriff auf 
die Informationssysteme wurden auf der DMZ bei CeWe Color bereitgestellt. Die hausinterne 
Variante ist für das Szenario wie folgt beschaffen, siehe

.  
� Die lokal installierte BIS-Grid Workflow Engine wurde ersetzt durch eine Engine auf einer 

virtuellen Maschine. Hierzu wurde ein Tomcat Server um eine BPEL Engine und Deployment des 
WS-BPEL Prozesses auf der neuen virtuellen Maschine bereitgestellt.

Das Deployment des WS-BPEL Workflows erfolgte auf einem Unix Server mit einer Installation der 
BIS-Grid Engine (Standard WS-BPEL Engine und UNICORE-Installation mit BIS-Grid 
Diensterweiterungen als Proxy für die WS-BPEL Engine). Zusätzlich wurde prototypisch die 
Auslagerung der Ablaufungebung (BIS-Grid Workflow Engine) betrachtet und umgesetzt, um aus der 
Sicht von CeWe Color als KMU die Anforderungen an Grid Providing im Sinne des Orchestration as a 
Service (OaaS) aufzuzeigen. Unter anderem wurde das Szenario auf dem All Hands Meeting 2009 des 
D-Grid demonstriert. Die hierzu gehörige Umsetzung ist in Abbildung 10 Prototypische Grid-basierte 

Umsetzung des CeWe Color Szenarios mit einem externen Grid Provider dargestellt.
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4. Szenarienentwicklung im Rahmen des BIS-Grid Projektes 

Ergebnisse (Inhouse Szenario)

• Modellierung des Call-Center-Szenarios als Grundlage für das interne Projekt „Call Center Portal“  
(Del. 4.1)  

• Aufnahme funktionaler und nichtfunktionaler Anforderungen (Del.4.2)  

• Formalisierung und Automatisierung von Routineabläufen in den Call-Centers (Del. 4.3)  

• Einblick in Service-orientierte Architekturen und flexible, lose gekoppelte Informationssysteme 
basierend auf Service-Orchestrierung

• Befähigung zur Beurteilung von Orchestrierungstechnologien und Service-orientierter Middleware

• Produktive Weiterverwendung der Workflows in Inhouse-Szenarien möglich

• Beratungsleistungen wie im Rahmen des BIS-Grid Projektes sind weiterhin gewünscht

Ergebnisse (OaaS Szenario)

• Prototypische Umsetzung zur Anforderungsaufnahme an Grid und Cloud Computing mit 
Schwerpunkt auf Orchestration as a Service (OaaS), diese Anforderungen lauten wie folgt:

� Datenschutz (Payment-Daten, Bild-Dateien etc.) 

� Datenübertragungssicherheit (VPN, Berücksichtigung von DMZ etc.) 

� Ausfallsicherheit, Verfügbarkeit und Einhaltung von Antwortzeiten als Basiszusicherungen 
(Service Level Agreements)

� Eventuell Bedarf für dedizierte Knoten für Middleware bei Providern (variable Kapazitäten 
gemäß Saisonverlauf)

• Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung (externe Cloud-Dienstleister, On-Demand 
Vertriebsmodelle)
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Szenarienvergleich: 

Inhouse Szenario:

� Wird als direkter Mehrwert für die Formalisierung und Automatisierung von Routineaufgaben im 
Call-Center angesehen

� Erster Schritt für die Evaluation und Einführung einer Service-orientierten Unternehmensarchitektur 
und der dazu gehörenden Basistechnologie  

Orchestration as a Service (OaaS)-Szenario:

� Wird als Ausblick auf die zukünftige Marktentwicklung (externe Cloud-Dienstleister, On-Demand 
Vertriebsmodelle) angesehen. In diesem Umfeld erscheint es sehr hilfreich zu sein auch in Zukunft 
Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.
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5. Lessons Learned
Die Workflow-Entwickler hatten wenige Probleme mit der Implementierung des Kontrollflusses mit 
vorliegenden BPMN-Diagrammen. Datenfluss und Datentransformationen waren dagegen die 
Hauptbeschäftigung bei der Workflow-Implementierung. Größerer Lernaufwand musste zur 
Beherrschung der verwendeten Technologien (Technologie-Stack) aufgewendet werden. Menge der 
notwendigen Sprachen beinhaltete XML, WSDL, SOAP, WS-BPEL, Web Services. Zu den eingesetzten 
Software-Werkzeugen gehörte TIBCO Business Studio, ActiveBPEL Designer, ActiveBPEL, UNICORE, 
BIS-Grid Engine, und Web Service Container. 

Abbildung 11 Aufgabenverteilung bei Entwicklung von Workflows

Im Rahmen dieses Projektes wurden die Themenfelder Grid, Cloud und SOA anhand des umgesetzten 
Szenarios mit nachvollziehbaren Beispielen konkretisiert. Aus Sicht zukünftiger Anwender bei CeWe 
Color wurde ermöglicht, Konzepte und Werkzeuge aus diesen Gebieten bewerten und miteinander in 
Beziehung zu setzen.

418



6. Methoden und Werkzeuge
In der Designphase wurde mit folgenden Methoden gearbeitet. 

� Für die Analyse des Call-Center Szenarios und für den Entwurf des Kontrollflusses wurde die 
Business Process Modeling Notation (BPMN) verwendet.

� Mit Hilfe von Datenfluss-Diagrammen nach DeMarco wurden die Abläufe, z. B. die telefonische 
Anfrage an das Call-Center, beschrieben.

� Die Struktur der verwendeten Datenbestände und deren Beziehungen wurden mit Hilfe von ER-
Diagrammen spezifiziert. 

� Mit Hilfe von Klassendiagrammen aus der Unified Modeling Language (UML) wurde die 
Schnittstelle der zu entwickelnden Teilprozesse beschrieben.

� Das Verhalten der  Teilprozesse wurde mit Protokollzustandsautomaten aus der UML 
wiedergegeben.

Abbildung 12 BPMN Diagramm
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Abbildung 13 Datenfluss-Diagrammen
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Abbildung 14 ER Diagramm

pa

Abbildung 15 Klassendiagramm
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state 

Abbildung 16 Protokollzustandsautomat

Während der Implementierungsphase kamen folgende Werkzeuge zum Einsatz. Sie dienten dazu 
Webservices zu definieren, die BPEL Orchestrierung zu entwickeln und die Plattform bei der Ausführung 
des orchestrierten Workflows zu kontrollieren.

Abbildung 17 Active BPEL Designer

420



Abbildung 18 JDeveloper von Oracle

  

Abbildung 19 Active BPEL Engine
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Daraus ergibt sich folgende Hierarchie:

Abbildung 20 Hierachie der verwendeten Werkzeuge
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7. Ausblick
Im Rahmen des BIS-Grid Projektes wurden verschiedene Geschäftsmodelle diskutiert. Im Wesentlichen 
unterschieden sich diese im Grad der Nutzung externer Grid Dienste, die von externen Dienstleistern 
bereitgestellt werden.

Im Hause CeWe Color existiert eine eigene IT-Infrastruktur und eigene Entwicklungsressourcen sind 
vorhanden. Aus diesem Grunde liegt zunächst eine Inhouse-Lösung im Fokus von CeWe Color. Im 
Rahmen des Projektes hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, die eigenen Entwicklungskapazitäten mit 
Beratungsleistungen von externen Dienstleistern zu ergänzen, um bei der Erstellung einer 
Prozesslandschaft unterstützt zu werden.  Im Rahmen dieses Projektes nahm das Forschungs- und 
Entwicklungsinstitut OFFIS diese Aufgabe wahr. In dieser Zusammensetzung könnten weitere 
Orchestrierungen von Call-Center Prozessen zielgerichtet gestaltet werden und Änderungen am Markt 
frühzeitig erkannt werden. 

Zunächst ist in einem möglichen Geschäftsmodell beabsichtigt, Orchestrierungen im Hause zu verwalten. 
Im Bedarfsfall kann die Orchestrierung von einem Partner projektiert werden. Beratungsleistungen wie 
im Rahmen des BIS-Grid Projektes wären projektbegleitend denkbar. 

Die für das Beispielszenario bereitgestellten Web Services können in neuen Projekten verwendet oder 
weiterentwickelt, und als Basis für die Entwicklung einer möglichen systemübergreifenden Portal-
Software verwendet werden.

Bei CeWe Color sind zurzeit neue Projekte in Vorbereitung, durch die das Ziel einer Vereinheitlichung 
der Call-Center Benutzungsoberflächen realisiert werden soll. Hier kann das im BIS-Grid Projekt 
erarbeitete  Szenario und das aufgebaute Knowhow gut eingebracht werden:

� Bei CeWe Color ist die Realisierung eines CRM-Projektes mit einem relevanten Investitionsvolumen
vorgesehen. Die präzise Dokumentation und Analyse der Callcenter Prozesse wird bei der Planung 
des neuen CRM Projektes im Hause CeWe Color verwendet. Im Fokus der Voranalysen steht u. a. 
ein System von Salesforce.  Basis diese Lösungsvariante wäre Software, die als SaaS in einer Cloud 
bereitgestellt würde.

� Von Call-Center Seite wird ein „Neues Frontend“ gefordert, das nur eine Schnittstelle bereitstellt und 
unter einer Orchestrierung die verschiedenen Basissysteme einbetten kann. Hier könnte das 
erworbene Know-how direkt zum Einsatz kommen.
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1. Einleitung
Die Zielstellung des Projektes BIS-Grid liegt in der Untersuchung des Einsatzes der Grid-
Technologien für die betriebliche Praxis, die gegenwärtig durch eine in der Regel heterogene 
IT-Softwarelandschaft in den Unternehmen gekennzeichnet ist. Dies ist teilweise in der 
Firmenhistorie gewachsen, teilweise auch beabsichtigt durch die Kombination von „best-of-
class“-Lösungen verschiedener Hersteller entstanden. Da die etablierten und mit zum Teil 
erheblichen Aufwendungen eingeführten IT-Systeme eng mit den Geschäftsprozessen 
verbunden sind, werden Änderungen dieser IT-Landschaft nur bei wichtigen Gründen, wie z.B.  
mangelhaftem Support, fehlenden Kernfunktionalitäten oder ungenügender Skalierbarkeit an 
sich ändernde Unternehmensstrukturen, vollzogen.

BIS-Grid befasst sich deshalb mit der Integration solcher betrieblichen Informationssysteme in 
Zusammenhang mit der Reorganisation bzw. Automatisierung zugehöriger Geschäftsprozesse.

Der Einsatz der Grid-Technologie unterscheidet die Arbeiten im Projekt von herkömmlichen 
Methoden des Enterprise Application Integration (EAI). Als Gemeinsamkeit basieren sowohl 
BIS-Grid als auch moderne Methoden des EAI auf Serviceorientierten Architekturen (SOA). Im 
Projekt BIS-Grid steht deshalb auch die Orchestrierung von Services zu Prozessen im 
Mittelpunkt.

Die beiden Anwendungsszenarien des Projektes beziehen sich auf aktuelle Aufgaben der 
Industriepartner Cewe Color und KIESELSTEIN und dienten der Ableitung von Anforderungen 
und der Evaluation der Projektergebnisse im industriellen Umfeld. 

Die aktuellen Entwicklungen in Richtung Cloud-Computing während der Projektlaufzeit haben 
den Ansatz und die Ideen von BIS-Grid bestätigt. Auch wenn die Begrifflichkeiten und 
Nutzensmodelle gegenwärtig oft unscharf von den Anbietern kommuniziert werden, ergeben 
sich durch die flexible Nutzung von IT-Ressourcen Chancen und Nutzenspotenziale für die 
Anwenderunternehmen. Die Arbeiten im Szenario für KIESELSTEIN dienen der Bewertung 
dieser Chancen anhand konkreter betrieblicher Erfahrungen.

In den Deliverables 4.5, 4.10, 4.6 und 4.7 sind der Verlauf der Arbeit am Projekt im Arbeitspaket 
4.2 "Exemplarische Evaluation des generischen BIS-Grid" im Anwendungsszenario 
KIESELSTEIN und die Ergebnisse dokumentiert.

Im vorliegenden Deliverable werden diese Evaluationsergebnisse zusammengefasst und 
diskutiert. Schwerpunkte bilden dabei die Schlussfolgerungen aus der Arbeit mit der Grid-
Technologie, der Auswahl betrieblicher Prozesse zur Definition von Workflows und der 
Orchestrierung der damit verknüpften betrieblichen Informationssysteme.

Wichtige Aspekte waren im Verlauf des Projekts die Beschreibung von betrieblichen Prozessen 
mit BPMN in verschiedener Detaillierung, die Umsetzung der BPMN-Notation in WS-BPEL zur 
ablauffähigen Beschreibung eines Workflow und dessen Deployment auf einen Server mit 
geeigneter Engine.

Die daraus resultierenden Lerneffekte für die Bearbeiter und die Diskussion der Probleme im 
Verlauf der Implementierung der Softwarelösung und deren Tests sind ebenfalls Inhalt dieses 
Deliverables.

2. Definition des Anwendungsszenario

2.1. Charakteristik des Unternehmens KIESELSTEIN
Der Projektpartner, die KIESELSTEIN GmbH, bildet gemeinsam mit der KIESELSTEIN 
International GmbH und der KIESELSTEIN Komponenten GmbH sowie weiteren 
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eigenständigen GmbH einen Firmenverbund, die KIESELSTEIN Group. Diese stellt 
Anlagentechnik, Maschinen, Erzeugnisse rund um das Produkt Draht her und entwickelt dafür 
Technologien. Zum Produktspektrum gehören Drahtziehanlagentechnik und 
Drahtziehschälmaschinen (auf diesem Gebiet gehört KIESELSTEIN zu den Weltmarktführern) 
sowie Drahtprodukte, wie Drahtförderbänder und Körbe für Wärmebehandlungsanlagen. 
Außerdem bietet sie umfangreiche Serviceleistungen an und garantiert einen entsprechenden 
Ersatzteildienst (siehe Abbildung 2.1). Das Unternehmen ist weltweit tätig. Zum Kundenstamm 
gehören mehr als 800 aktive Kunden in 48 Ländern. 

In der KIESELSTEIN Group gibt es einen eigenständigen FuE-Bereich, in dem u. a. 
Forschungsprojekte zur Technologieentwicklung und zu neuen Produkten bearbeitet werden. In 
diesem Rahmen wurde z. B. ein neuartiger zellularer Werkstoff auf Basis von Draht (strucwire®

Mit ca. 50 Mitarbeitern, incl. Azubis, gehört die KIESELSTEIN Group zu den KMU. Zusätzlich 
werden regelmäßig studentische Arbeitskräfte, Praktikanten und Diplomanden, in den 
Unternehmen beschäftigt. 

)
für den Leichtbau entwickelt. 

Abb. 2.1 Produktspektrum KIESELSTEIN Group

Sitz der produzierenden Firmen ist Chemnitz. Zu Beginn der Projektlaufzeit wurden noch durch 
die KIESELSTEIN Industriesiebe und Drahtförderbänder GmbH am Standort Dresden 
Drahtprodukte, wie Förderbänder und Siebe hergestellt. Die Umstrukturierung verbunden mit 
der Namensänderung in KIESELSTEIN Komponenten GmbH und der Verlagerung des 
Firmensitzes nach Chemnitz erfolgte im Jahre 2009. In diesem Zuge wurden weitere Prozesse 
organisatorisch und personell vereinheitlicht, wie in Abbildung 2.2 schematisch dargestellt ist. 
Neben der Geschäftsführung sind auch die Bereiche

� Controlling

� Qualitätsmanagement

� Forschung und Entwicklung

� Konstruktion

428



� Einkauf und Arbeitsvorbereitung

� Personal

innerhalb des Firmenverbundes, Firmen übergreifend, einheitlich organisiert.

Abb. 2.2a Organisationsstruktur KIESELSTEIN Group bei Projektbeginn
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Abb. 2.2b Organisationsstruktur KIESELSTEIN Group ab Mai 2009

Eine Besonderheit bei KIESELSTEIN besteht darin, dass nur in geringem Umfang eigene 
mechanische Fertigung vorhanden ist. Neben reinen Kaufteilen, wie Motoren, elektrischen 
Steuerungen und Normteilen, werden auch die Einzelkomponenten entsprechend der kon-
struktiven Vorgaben von Fremdfirmen im Auftrag gefertigt. Die Gesamtverantwortung für das 
jeweilige Projekt liegt allerdings ausschließlich bei KIESELSTEIN. Das beinhaltet die 
Anlagenprojektierung, notwendige Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten, Montage und 
Inbetriebnahme, Koordinierung und Logistik, Verbindungen zum Kunden usw. Eine solche 
Arbeitsweise erfordert einen vielfältigen Datentransfer zwischen KIESELSTEIN und den 
jeweiligen Zulieferfirmen. Gegenwärtig sind bei KIESELSTEIN für den Bereich Maschinen und 
Anlagen ca. 320 Hauptlieferanten gelistet.

Drahtanlagen gehören zum Bereich Sondermaschinenbau und sind mit einem hohen Anteil an 
Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten verbunden. Im Prinzip ist jede Maschine eine 
Einzelanfertigung und erfordert zumindest entsprechende Anpassungsarbeiten sowohl im 
Bereich der mechanischen als auch der elektrischen Konstruktion. Das bedeutet, dass bereits in 
der Phase der Anfragebearbeitung und Angebotserstellung auf eine Vielzahl von Informationen 
aus früheren Projekten zurückgegriffen werden muss, die auf unterschiedlichen Datenträgern, 
als Papierzeichnungen, Mikrofilme, Expertenwissen usw., vorliegen.

Da es sich bei Drahtziehanlagen um sehr langlebige Produkte handelt, ist über viele Jahre ein 
entsprechender Service zu gewährleisten. In der KIESELSTEIN GmbH besteht wiederum die 
Besonderheit, dass von zum großen Teil nicht mehr existierenden Vorgängerfirmen 
(Drahtziehmaschinenwerk Grüna, HERBORN&BREITENBACH, SKET Magdeburg,…) das 
gesamte Produktprogramm übernommen wurde und der dazugehörige Ersatzteildienst 
abgedeckt wird. Das heißt, dass neben den Unterlagen zu aktuellen Produkten und Projekten 
ein umfangreiches Sortiment an Altdaten in unterschiedlichster Form vorgehalten und ggf. z.B. 
bei Ersatzteilanfragen, Anpassungskonstruktionen oder im Rahmen von Retrofit schnell und 
sicher gefunden werden muss. 
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KIESELSTEIN als ausschließlich Nutzer von Informatikprodukten und Software verfügt über 
keine eigene Informatikabteilung und nur über wenig Spezialwissen auf diesem Gebiet. Die 
Betreuung und Verwaltung der Informatiksysteme erfolgt extern, durch Dienstleister, wie dem 
Projektpartner CADsys.

Abb. 2.3 a Organisationsstruktur und Anwendungslandschaft KIESELSTEIN Group bei 
Projektbeginn
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Abb. 2.3 b Organisationsstruktur und Anwendungslandschaft KIESELSTEIN Group ab Mai 
2009

Der Firmenverbund besitzt ein einheitliches, für alle zugreifbares Intranetsystem. Als 
übergreifendes ERP-System wird Infor (Infor - globaler Anbieter von Enterprise-Software) 
genutzt. Dieses besitzt Priorität z.B. bei der Vergabe von neuen Nummern (Zeichnungen, 
Teile,...). 

Die Konstruktion arbeitet mit unterschiedlichen domänenspezifischen Systemen, z. B. Inventor 
(Autodesk) für Mechanik und ELTIME zur Elektrokonstruktion. 

Dabei fand die Integration von CAD/PDM und ERP auf relativ niedrigem Niveau statt. 
Beziehungen zwischen Infor und Inventor wurden im Wesentlichen manuell über den Bediener
realisiert. Das Wissen der Mitarbeiter über Strukturen und Ablage der Prozessinformationen 
fungierte als Bindeglied zwischen den einzelnen Prozessen, von denen viele nur mit teilweiser 
IT- Unterstützung und –Kontrolle abliefen. Diese Situation wurde durch Prozessauswahl und 
Spezifikation des Szenarios berücksichtigt.

In den Abbildungen 2.3 sind diese teils firmenübergreifend, teils separat bestehenden 
Strukturen systematisiert und der erforderliche Informationsaustausch zwischen den Bereichen 
dargestellt. Mit der Konzentration auf einen Produktionsstandort in Chemnitz und der 
veränderten Organisationsstruktur müssen auch diese Strukturen modifiziert und angepasst 
werden.

Diese Strukturveränderungen hatten auf die im Szenario behandelten Prozesse keine direkten 
Auswirkungen, da die Produktentwicklung bei KIESELSTEIN auch vorher an einem Standort 
konzentriert war. 

2.2. Ist-Prozesse
Die Definition des Anwendungsszenarios KIESELSTEIN mit den IST-Prozessen wird im 
Deliverable 4.5 ausführlich beschrieben. Basis der Definition war eine Analysephase, in der 
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zahlreiche Interviews im Unternehmen KIESELSTEIN Group mit Mitarbeitern in den Abteilungen 
der einzelnen Firmen der Gruppe geführt wurden.

Aus den Ergebnissen der Interviews wurden Prozesse in den Firmen der KIESELSTEIN Group
klassifiziert und in drei Hauptprozessgruppen eingeteilt:

� Leistungsprozesse

� Bereitstellungsprozesse

� Administrationsprozesse

Für jede dieser Prozessgruppen wurden Prozesslandkarten für die Firmen erfasst (siehe 
Abbildung 2.4 als Beispiel einer Landkarte der KIESELSTEIN GmbH – ausführlich in [1]). Diese
Landkarten wurden untereinander abgeglichen, um typische Prozesse im Unternehmen für das 
Anwendungsszenario herauszufiltern. 
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Leistungsprozesse

Maschinenbau

Konstruktion Produktionsplanung Produktion Inbetriebnahme Lieferung

Ersatzteile (EA)

EA-Vorbereitung EA-Produktion Lieferung

Engineering

Messung Forschung & 
Entwicklung Versuche Technologieberatung Software

Leistung Group

Controlling/Fibu Forschung & 
Entwicklung Beschaffung Qualitätsmanagement Verwaltung/Personal

Sonstige Dienstleistungen

Kundenberatung Gewährleistung

Bereitstellungsprozesse

Lieferung/Versand        Beschaffung          Erfassung von Kundeninformationen

             Betreuung interner Systeme        Human Resource Management

Administrationsprozesse

Management

        Marketing    Personalplanung                 Ressourcenplanung

Finanzbuchhaltung Projektmanagement (interne Aufträge)

Auftragswesen

  Angebotswesen          Akqusition Bestellwesen

               Lieferantenmanagement                   Auftragsabwicklung

Abb. 2.4: Beispiel einer Prozesslandkarte der KIESELSTEIN GmbH

Für typische Prozesse aus den Prozessgruppen der Firmen wurden Tabellen mit der 
Beschreibung wichtiger Prozessparameter erstellt und diskutiert. Die Diskussion führte zur 
Verfeinerung einzelner Prozessabschnitte und zur Definition von Subprozessen mit ihren 
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Parametern. Die Dokumentation der Prozesse in Tabellenform ist vom Inhalt her umfangreich 
und informativ, aber die Prozessstruktur mit den beteiligten Akteuren lässt sich daraus nur 
schwer ermitteln (siehe Abbildung 2.5). 

KONSTRUKTION 

Prozessname Abgleich Norm-/Fertigungsteile
Prozessklasse Leistungsprozess KONSTRUKTION
Prozessauslöser Inventor Zeichnungen mit Teilebeschreibung
Prozessziel Benennung der Norm-/Fertigungsteile mit Infor-Artikelnummern
Prozessergebnis(se) Artikel-Nr.
Prozessressourcen InforCOM / Inventor /Normteileverzeichnisse
Prozessdauer
Prozesskosten
Mögliche Störfälle

  
Prozessname Zeitkritische Norm-/Fertigungsteile vorhanden
Prozessklasse Leistungsprozess KONSTRUKTION
Prozessauslöser benannte Norm-/Fertigungsteile mit Artikel-Nr. vorliegend
Prozessziel ggf. vorzeitige Übergabe an Einkauf
Prozessergebnis(se) JA (Übergabe an Einkauf) / NEIN (Bauteile auf Vollständigkeit prüfen)
Prozessressourcen InforCOM / Inventor / Mitarbeiterwissen
Prozessdauer
Prozesskosten   
Mögliche Störfälle

Prozessname Bauteile auf Vollständigkeit prüfen
Prozessklasse Leistungsprozess KONSTRUKTION
Prozessauslöser zeitkritischen Norm-/Fertigungsteile vorhanden NEIN
Prozessziel Abschluss der Konstruktion zu dieser Baugruppe
Prozessergebnis(se) alle Norm-/Fertigungsteile sind mit Artikelnummern benannt
Prozessressourcen InforCOM / Inventor
Prozessdauer   
Prozesskosten
Mögliche Störfälle

Abb. 2.5: Beispiel einer Beschreibungstabelle (Teilansicht) für den Leistungsprozess 
Konstruktion in der KIESELSTEIN GmbH

Zur Definition des Anwendungsszenarios wurden aus der Gesamtmenge der betrachteten 
Prozesse bei KIESELSTEIN zwei typische Prozesse ausgewählt.

1. Prozess "Vertrieb – Ersatzteil" mit den Subprozessen "Kundeninformation einholen" 
und "Anfrage an Einkauf" als Leistungsprozess der Kategorie "Ersatzteile", der auch 
Bereitstellungsprozesse enthält (siehe Abbildung 2.4) 
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2. Prozess "Konstruktion" mit dem Subprozess "Abgleich der Norm- und Fertigungsteile" 
als Leistungsprozess der Kategorie "Maschinenbau" (siehe Abbildung 2.4) 

Kriterien für die Auswahl der beiden Prozesse waren:

� Häufigkeit des Ablaufs der Prozesse in der Firma

� Übertragbarkeit dieser Prozesse zumindest in Teilen auf andere Firmen im 
Gesamtunternehmen ("typischer Prozess")

� Nutzung von betrieblichen Informationssystemen der Firma im Prozess

Beide Prozesse beinhalten die Integration der Datensysteme im Entwicklungsbereich 
(CAD/PDM) mit weiteren Systemen der Unternehmens-IT (im wesentlichen ERP).

Zur Dokumentation der Struktur der beiden ausgewählten Prozesse mit ihren Subprozessen 
wurden Geschäftsprozess-Diagramme in Business Process Modeling Notation
(BPMN-Notation) erstellt. Die BPMN-Notation zur Modellierung übersichtlicher und allgemein 
verständlicher grafischer Repräsentationen von Geschäftsprozessen, so genannter Business 
Process Diagrams (BPDs) ist im Deliverable 4.5, Anhang A, erläutert [5]. 

Die Geschäftsprozess-Diagramme gestatten eine beliebige Gliederung in Hauptprozess und 
mehrstufige Subprozesse und ermöglichen dadurch eine gute Übersicht und Lesbarkeit für den 
Bearbeiter. Sie werden deshalb vielfach zur Kommunikation zwischen Fachbereich und IT-
Spezialisten eingesetzt. Außerdem können BPMN-Notationselemente auf BPEL-
Sprachkonstrukte abgebildet werden und damit ausführbare BPEL-Prozesse erstellt werden
(BPEL: Business Process Execution Language). 

Abb. 2.6: Ansicht des Geschäftsprozess-Diagramms für den Prozess "Konstruktion"

In Abbildung 2.6 wird der Prozess "Konstruktion" als Geschäftsprozess-Diagramm beispielhaft 
dargestellt. Darin wird die Vertriebs-Abteilung in dem unteren Pool als Initiator des Prozesses 
nach einem Auftragseingang für eine neue Maschine gekennzeichnet, an die es im 
Prozessverlauf Rückfragen gibt.

Die Konstruktions-Abteilung im oberen Pool ist Hauptakteur für die Weiterführung des 
Prozesses. Die zum Prozess gehörenden Subprozesse sind nur als geschlossene Knoten 
dargestellt. 

Auswertung und Diskussion der Diagramme der beiden ausgewählten Prozesse "Konstruktion" 
und "Vertrieb – Ersatzteil" und ihrer Subprozesse führten zu der Erkenntnis, dass das 
Anwendungsszenario mit beiden Prozessen überfrachtet wird und im Projektzeitraum nicht 
umsetzbar ist. Im Ergebnis eines weiteren Auswahlverfahrens wurde die Bearbeitung auf den 
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Subprozess "Abgleich der Norm- und Fertigungsteile" im Prozess "Konstruktion" als IST-
Prozess des Szenario beschränkt (Knoten im roten Rahmen von Abbildung 2.6). Das 
vollständige Diagramm dieses Subprozesses zeigt Abb. 2.7.

Abb. 2.7: Geschäftsprozess-Diagramm für den Prozess "Abgleich der Norm- und
Fertigungsteile" 

Inhalt des IST-Prozesses ist es, eine Ressource-Liste im ERP-System Infor COM zu ergänzen
oder neu anzulegen bzw. deren Inhalte zu aktualisieren, wenn im CAD-System Inventor eine 
entsprechende Baugruppe mit Teile- oder Stückliste neu erzeugt oder geändert wird. Zusätzlich 
werden im Prozess die Stammdaten von Artikeln der Baugruppen-Teileliste im Infor COM 
aktualisiert oder neu angelegt.

Notwendig ist dieser Prozess, damit Folgeprozesse, wie der Einkauf von Komponenten für die 
konstruierte Baugruppe oder die Finanzbuchhaltung, stets mit aktuellen Daten im Infor COM 
arbeiten können. Defizite an dieser Stelle können zu teuren Fehlbestellungen, Zeitverzug oder 
anderweitigen Problemen führen. 

Der IST-Prozess läuft über manuelle Interaktionen eines Bearbeiters mit den beiden 
betrieblichen Informationssystemen. Nach Fertigstellung der Baugruppenkonstruktion druckt der 
Bearbeiter die Stückliste dieser Baugruppe aus und sucht Position für Position die Stammdaten 
der Artikel im Infor COM. Für gefundene Artikel werden die Dateninhalte abgeglichen und nicht 
vorhandene neu angelegt. Normteile müssen gesondert behandelt werden, da bei der 
Konstruktion in der Inventor-Stückliste keine Artikelnummer vergeben, sondern nur eine
kennzeichnende Beschreibung (z.B. Bezeichnung nach DIN) eingetragen wurde. Im Infor COM 
kann dann nur anhand dieser Beschreibung gesucht werden. Zusätzlich wird ein Normteil auf 
die Gültigkeit seiner Angaben entsprechend der Norm geprüft.

Anschließend sucht der Bearbeiter die Ressource-Liste im Infor COM anhand der 
Baugruppennummer und gleicht diese wieder Position für Position mit den Daten in der 
Inventor-Stückliste ab oder legt bei Nichtexistenz eine neue Ressource-Liste mit den Inhalten 
der Inventor-Stückliste an.

Kriterien der Auswahl des IST-Prozesses für die Bearbeitung im Szenario sind u. a.:

� überschaubarer Ablauf mit klar definierter Aufgabenstellung

� programmtechnischer Zugriff auf Autodesk Inventor ist gewährleistet

� Beispiel für das Zusammenwirken von CAD/PDM (INVENTOR) und ERP (INFOR) über 
den Bediener „von Hand“
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� Erkenntnisse sind übertragbar auf viele andere Prozesse von KIESELSTEIN mit 
Wechselwirkungen zwischen domänenspezifischen Systemen und INFOR

Der beschriebene IST-Prozess ist in seinem Erfolg hochgradig von der exakten und 
konzentrierten Arbeit des Bearbeiters abhängig und damit fehleranfällig. Daraus resultieren für 
eine Qualitätssicherung des Prozesses notwendige Überprüfungen des Prozess-Ergebnisses.
Für die Abarbeitung des Prozesses ist derzeit die Qualifikation des Bearbeiters zur Interaktion 
mit den beiden Systemen Infor COM und Inventor notwendig.

3. Definition des Sollprozesses
Die Definition des Sollprozesses aus dem in Kapitel 2.2 definierten IST-Prozess für das
Anwendungsszenario KIESELSTEIN ist im Deliverable 4.10 und im Deliverable 4.7 (Kapitel 2)
dokumentiert.

Zusätzlich zur Zielstellung des Projektes, GRID basierte Lösungen zu entwickeln, wurden durch 
die tiefgründige systemorientierte Analyse des Ist-Prozesses Möglichkeiten zur Optimierung und 
Steigerung der Effektivität im Prozessablauf gewonnen. Unter diesem Gesichtspunkt wurde der 
Sollprozess abgeleitet. 

Die Ableitung des Sollprozesses genügt den folgenden Kriterien, die auch die Unterschiede
zum IST-Prozess dokumentieren: 

� Prozessablauf weitgehend automatisch, manuelle Eingriffe auf wenige Aktionen 
beschränkt und damit der Bearbeiter nicht vollzeitlich an den Prozess gebunden

� Autodesk-Inventor ist das bestimmende System beim Erstellen/Abgleich der 
Ressource-Liste und Artikel-Stammdaten

� Eintrag oder Ändern von Artikel-Stammdaten und Ressource-Listen-Daten im Infor
COM unterliegt der Kontrolle durch den Bearbeiter

� Optimierung durch verkürzte Zugriffszeiten auf die betrieblichen Informationssysteme.

� Bearbeiter muss nicht mehr die Bedienung von Infor COM und Inventor beherrschen

Abb. 3.1: Geschäftsprozess-Diagramm für den Sollprozess "Abgleich Norm/Fertigungsteile",
komplett

Im Geschäftsprozess–Diagramm des Sollprozesses (Abbildung 3.1) sind drei Pools definiert, 
die von oben nach unten folgende Prozessbeteiligte darstellen: 
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1. Webservices der betrieblichen Informationssysteme mit den beiden Lanes für:

- Inventor
- Infor COM

2. Abgleichprozess als BPEL-Workflow

3. Bearbeiter (Client)

Durch die gewählte und im Diagramm sichtbare Struktur des Sollprozesses wird die Trennung 
des direkten Zugriffs des Bearbeiters auf die betrieblichen Informationssysteme durch 
Zwischenschaltung eines Abgleichprozesses als BPEL-Workflow und von Webservices bewirkt. 
Der Abgleichprozess übernimmt außerdem eine Reihe bisher manueller Aufgaben und bereitet 
dem Bearbeiter die Daten für die Überprüfung und Korrektur auf. Dadurch werden 
Fehleranfälligkeit und Zeitaufwand im Prozess wesentlich verringert. 

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde das Diagramm an den senkrechten Schnitten in 
Abbildung 3.1 geteilt, es wird in den Abbildungen 3.2 – 3.4 in den Teilen dargestellt.

Abb. 3.2: BPMN-Notation des Sollprozesses, Teil 1
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Abbildung 3.2: Der Prozess wird durch den Mitarbeiter gestartet, indem dieser aus den CAD-
Daten der Konstruktionsabteilung eine Inventor-Baugruppen-Datei auswählt und mit dem 
vollständigen Namen dieser Datei den Artikelabgleich aufruft. Im Workflow (Abgleichsprozess) 
wird durch Aufruf des Webservice zum Inventor das Lesen der Teileliste initiiert. Im Inventor 
wird die Baugruppen-Datei anhand des vollständigen Dateinamens geöffnet, darin die Teileliste 
gelesen und die Datei wieder geschlossen.

Aus der gelesenen Teileliste wird im Workflow eine temporäre Ressource-Liste angelegt. Jeder 
darin enthaltene Artikel wird durch rekursiven Aufruf des Webservice zum Infor COM im Infor
COM anhand seiner Nummer oder nach der Beschreibung gesucht und seine Stammdaten 
gelesen. Nach Abschluss der rekursiven Suche werden im Infor COM gefundene
Artikelstammdaten mit den Artikeldaten aus Inventor abgeglichen und in einer Partlist 
aufbereitet. Nicht gefundene oder nicht übereinstimmende Artikelstammdaten werden an den 
Mitarbeiter zur manuellen Bearbeitung übergeben.

Abb. 3.3: BPMN-Notation des Sollprozesses, Teil 2

In Abbildung 3.3 wird zuerst der manuelle Abgleich von Artikelstammdaten durch den 
Mitarbeiter als rekursive Aktion beschrieben. Jeder Satz abgeglichener Stammdaten wird an 
den Workflow übertragen und von dort über den Webservice an Infor COM übermittelt. Im Infor
COM bereits enthaltene Datensätze werden überschrieben, nicht existierende werden neu 
angelegt. Der Write-Status wird durch den Workflow ausgewertet und an den Mitarbeiter 
gemeldet.
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Nach Abarbeitung dieser Rekursion startet der Mitarbeiter den Abgleich der Ressource-Liste für 
die Baugruppe. Dazu wird durch den Workflow versucht, die zugehörige Ressource-Liste im 
Infor COM anhand der Baugruppennummer zu lesen. Wurde eine Ressource-Liste gefunden 
und vom Webservice dem Workflow bereitgestellt, wird deren Inhalt mit der temporären 
Ressource-Liste des Workflow abgeglichen. Der Abgleich wird nur bezüglich Ressource-Listen-
relevanter Daten (Positionsnummer, Menge/Anzahl, Satzart usw.) durchgeführt.

Das Resultat dieses automatischen Abgleichs oder, wenn im Infor COM keine Liste gefunden 
wurde, die Daten der temporären Ressource-Liste werden dem Mitarbeiter zur manuellen 
Bearbeitung übertragen. Dieser vervollständigt oder korrigiert die entsprechenden Einträge der 
Liste.

Abb. 3.4: BPMN-Notation des Sollprozesses, Teil 3

Fortsetzung in Abbildung 3.4: Der Mitarbeiter übermittelt die bearbeitete Liste an den Workflow,
der das Überschreiben oder Neuanlegen derselben in Infor COM initiiert. 

Den Abschluss des Prozesses bildet der Abgleich der korrigierten Daten in der temporären 
Ressource-Liste mit der ursprünglichen Teileliste aus dem Inventor. Wurden im Ablauf des 
Prozesses Änderungen durchgeführt, wird auch die Teileliste entsprechend abgeändert und 
dem Webservice für Inventor mitsamt dem vollständigen Dateinamen übergeben. Im Inventor 
werden wieder das Baugruppenmodell geöffnet, die Daten der Teileliste eingetragen und die 
geänderten Modelldateien gespeichert. Das Baugruppenmodell wird geschlossen und der 
Schreibstatus über den Workflow an den Mitarbeiter übergeben.
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Im Ergebnis liegt ein Prozess als exemplarischer Anwendungsfall zur Implementierung der BIS-
Grid-Technologie bei KIESSELSTEIN vor, der gekennzeichnet ist durch:

� überschaubarer Ablauf mit klar definierter Aufgabenstellung

� Beispiel für das Zusammenwirken der betrieblichen Informationssysteme von CAD/PDM 
(INVENTOR) und ERP (INFOR)

� Qualitätssicherung in der Entwicklung / Konstruktion

� Einfluss eines Bedieners auf den Prozess bei weitgehend automatischem Prozessablauf

� Übertragbarkeit auf viele andere Prozesse von KIESELSTEIN mit Wechselwirkungen 
zwischen domänenspezifischen Systemen und INFOR  

4. Konzeption 
Für den Sollprozess (s. Kapitel 3) im Anwendungsszenario KIESELSTEIN sind im Deliverable 
4.6 und ergänzend dazu im Deliverable 4.7 (Teile der Kapitel 4, 5 und 7) Entwurfskonzepte für 
die Implementierung dokumentiert.

Abb. 4.1: Schematische Darstellung des Sollprozesses

Abbildung 4.1 (vgl. Lieferobjekt 4.6) stellt eine Sicht auf die verschiedenen am Prozess 
beteiligten technischen Systeme (betriebliche Informationssysteme) und Services, das 
Userinterface (Client) und den Workflow in Form des WS-BPEL-Prozesses und deren 
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Interaktionen dar. Die Richtung des WS-BPEL-Prozesses dokumentiert die Zeitachse des 
Gesamtprozesses.
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Die wesentlichen Schritte umfassen 
- Feststellen der im Konstruktionsmodell eingesetzten Artikel, die im Infor COM noch 

nicht existieren, bzw. mit abweichenden Daten existieren
- Bereinigung der Abweichungen durch Anlegen der Artikel im Infor COM bzw. 

Datenänderung
- Feststellen der Unterschiede zwischen Ressourcenliste (Stückliste im Infor COM) 

und Teileliste (Konstruktionsmodell im Inventor)
- Herstellen der Übereinstimmung zwischen Ressourcen- und Teileliste.

Die folgenden Entwurfskonzepte beschreiben die Datenstrukturen, die Servicekontrakte und -
operationen, die für die Implementierung des Sollprozesses benötigt werden. Die Beschreibung 
der Signaturen der verschiedenen Serviceoperationen vermittelt einen Überblick über ihre 
Funktionalität und die Ein- und Ausgabedaten. In Zustandsdiagrammen zu den Operationen der 
Webservices werden neben dem erfolgreichen Verlauf die Fehler- und Ausnahmezustände 
dokumentiert. Die Struktur der verwendeten Datenbanktabellen in einer Testdatenbank als 
Abbild von Infor COM wird anhand von ER-Diagrammen beschrieben.

Die Entwurfskonzepte betreffen die für den Prozess benötigten Webservices zu Infor COM und 
Inventor, die Interaktionen dieser Webservices mit den betrieblichen Informationssystemen und 
die Anbindung eines Client an den BPEL-Workflow.

4.1. Daten
Die Daten in den Pools des Sollprozesses (siehe Abbildung 3.1) und die Austauschdaten 
zwischen diesen Pools erfordern besondere Strukturen. Es mussten Datenstrukturen definiert 
werden für:

� Teileliste des Inventor

� Ressource-Liste im Infor COM

� Artikelstammdaten

� Daten eines Artikels in der Ressource-Liste

� Liste für Artikelabgleich in Workflow und Client

� Liste für Ressource-Listenabgleich in Workflow und Client

� Fehlerbeschreibungen.
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Abb. 4.2: Datenstruktur Infor COM-Ressource-Liste und Artikel-Daten

Beispiel einer solchen Datenstruktur ist die in Abbildung 4.2 sichtbare Struktur der Infor COM-
Ressource-Liste mit Artikel-Daten und einer Struktur für Fehlerbeschreibungen. Analog zu 
diesem Beispiel wurden auch die anderen Datenstrukturen im Microsoft Visual Studio 2008
grafisch entworfen. Die Tools für den grafischen Entwurf bieten die Möglichkeit der Verifikation 
der entworfenen Strukturen und damit ein hohes Maß an Sicherheit für deren Einsatz.

Weitere Tools im Microsoft Visual Studio 2008 ermöglichen die automatische Generierung von 
Programm-Code als Klassen und die Generierung von XSD (XML-Schemata) für die 
Beschreibung der Service-Schnittstellen aus diesen grafischen Entwürfen. Damit wird schon mit 
dem Entwurf eine sichere Basis für die Implementierung geschaffen.
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Abb. 4.3: ER-Diagramm der Infor COM-Datenstruktur

Beispiel eines ER-Diagramms ist die in Abbildung 4.3 sichtbare Struktur einer SQL-
Testdatenbank als Abbild von Infor COM. Die darin dokumentierten Tabellenstrukturen
korrespondieren mit der Datenstruktur der Infor COM-Ressource-Liste (siehe Abbildung 4.2). 
Die Artikel-Daten (ArticleData) der Ressource-Liste finden sich in den Tabellen DBPart und 
ACPart wieder und die Ressourcedaten (RessourceData) in der Tabelle DBRLRec.

4.2. Services
Für die Umsetzung des Sollprozesses (siehe Abbildung 3.1) in ausführbare Einheiten mussten 
folgende Services und Applikationen definiert werden: 

� Webservice für Zugriff auf Inventor

� Webservice für Zugriff auf Infor COM

� Services des BPEL-Workflow

� Clientapplikation für Bediener-Interaktionen

� AddIn im Inventor für Remote-Zugriff des Webservice
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Abb. 4.4: Service-Operationen zwischen BPEL-Workflow und Webservice für Zugriff auf
Infor COM

Die Servicekontrakte und -operationen für die benötigten Webservices und Services des BPEL-
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Workflow wurden wie die Datenstrukturen mit grafischen Tools im Microsoft Visual Studio 2008 
definiert (siehe Abbildung 4.4 als Beispiel). Die vorher definierten Datenstrukturen wurden
integriert. Auch für die Services bestehen die Möglichkeiten der Verifikation, der Überführung 
der grafischen Definition in Programm-Code als Klassen und die Generierung von WSDL für die 
Beschreibung der Service-Schnittstellen. Damit wurde auch für die Services mit dem Entwurf 
eine sichere Basis für die Implementierung geschaffen.
Die in Visual Studio für die Webservices angelegten WCF-Projekte (WCF: Windows 
Communication Foundation) basieren auf Tools, Patterns, Source Code etc. der Web Service 
Software Factory im MSDN (Microsoft Developer Network).
Mit den teils mächtigen Werkzeugen in diesen Projekten lassen sich die Strukturen von 
Webservices schnell und nahezu fehlerfrei definieren.
Sie erlauben z.B. die:

� grafische Definition der Datenstrukturen als DataContracts
� grafische Definition der Service-Strukturen als ServiceContracts mit 

� Operationen
� Messages (Request & Response)
� FaultHandling

� automatische Code-Generierung für die Contracts
� Generierung eines Test-Clients für den definierten Service

Die Entwürfe eines Client und eines AddIn für den Inventor erfolgten ohne Tools mit grafischer 
Unterstützung. Der Entwurf des Client ist an die Services des BPEL-Workflow und deren 
Datenstrukturen angelehnt und berücksichtigt die Bedienerführung in der manuellen Prüfung 
und Ergänzung der abzugleichenden Daten. Der Entwurf eines AddIn für den Inventor orientiert 
sich an den Serviceoperationen und Datenstrukturen des Webservice für Inventor, der nur 
Mittler der Daten zwischen BPEL-Workflow und AddIn ist.

Übersicht aller konzipierten Service-Operationen
Operationen im Webservice für Zugriff auf Inventor:
� ReadPartList

Lesen der Teileliste einer Inventor-Baugruppe mit Öffnen und Schließen der 
Baugruppen-Datei

� WritePartList
Schreiben der Teileliste einer Inventor-Baugruppe mit Öffnen und Schließen der 
Baugruppen-Datei

Operationen im Webservice für Zugriff auf Infor COM: 
� ReadRessourceList

Suche nach einer Ressource-Liste, wenn vorhanden, diese lesen
� WriteRessourceList

Schreiben einer Ressource-Liste, eine vorhandene mit gleicher Nummer wird gelöscht
� GetArticleData  

Suche nach Artikelstammdaten, wenn vorhanden, diese lesen
� WriteArticleData

Schreiben von Artikelstammdaten, vorhandene mit gleicher Nummer werden gelöscht
� GetRecordTypes

Lesen der zulässigen Satzarten im Infor für Auswahl im Client
� GetUnits
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Lesen der zulässigen Einheiten im Infor für Auswahl im Client
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Service-Operationen des BPEL-Workflow:
� StartComparision

Start des BPEL-Workflow mit Lesen der Inventor-Teileliste und automatischen Abgleich 
der Artikelstammdaten

� WritePartMasterData
Übermitteln eines Satzes von manuell abgeglichenen Artikelstammdaten an den BPEL-
Workflow

� StartRessComparision
Lesen einer Ressource-Liste im Infor COM und automatischer Abgleich mit der 
Inventor-Teileliste im BPEL-Workflow

� EnableRessourceList
Übermitteln der manuell abgeglichenen Ressource-Liste an den BPEL-Workflow mit 
Schreiben in Infor COM und Schreiben der automatisch aktualisierten Inventor-Teileliste

5. Implementierung
Die auf BIS-Grid basierende Softwarelösung für das Anwendungsszenario KIESELSTEIN ist im 
Deliverable 4.7 dokumentiert. Dort wird besonders auf die Implementierung des WS-BPEL-
Workflow und von Clients eingegangen. Weiterhin werden die Entwurfsentscheidungen für das 
Szenario, die technische Umsetzung aller Software-Komponenten anhand der eingesetzten 
Werkzeuge und Hilfsmittel und die Deployment-Infrastruktur diskutiert.

5.1. WS-BPEL-Workflow
Die Implementierung des BPEL-Workflow erfolgte auf Basis des BPMN-Geschäftsprozess-
Diagramms für den Sollprozess "Abgleich Norm/Fertigungsteile" (siehe Abbildung 3.1) durch 
manuelle grafisch-interaktive Definition. Eine automatische Überführung der BPMN-Notation in 
BPEL stand zum Implementierungszeitpunkt nicht zur Verfügung. Der gesamte Prozess wurde 
in einem Workflow abgebildet, dessen Service-Operationen in Kapitel 4.2 vorgestellt werden.

Die Teilansicht in Abbildung 5.1 vermittelt einen Eindruck von der Komplexität des WS-BPEL-
Modells, zumal darin einige zum Teil recht komplexe Knoten und deren Inhalt geschlossen sind. 
Die Darstellung des Workflow ist in der Abbildung mittig. Links sind die vom Workflow dem 
Client zur Verfügung gestellten Service-Operationen als Partnerlink sichtbar, rechts die 
Partnerlinks mit den Service-Operationen der Webservices zu Inventor und Infor COM.

Eine Instanz des Workflow-Przesses wird durch Aufruf der 1. Service-Operation 
(StartComparision) erzeugt. Diese Instanz wird nach Abschluss der „letzten“ Service- Operation 
(EnableRessourceList) zerstört. Die Zugriffsverwaltung auf die existierende Prozessinstanz ist 
durch ein CorrelationSet mit einem Identifikator realisiert.
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Abb. 5.1: Grafische Teilansicht des WS-BPEL-Modells

Als Entwurfsplattformen für den Workflow standen NetBeans IDE in verschiedenen Versionen 
(http://www.netbeans.org) und ActiveBPEL-Designer Version 4.0 (http://www.activebpel.org
oder http://www.active-endpoints.com

Die Entscheidung fiel im Projektkonsortium auf NetBeans IDE wegen der nachhaltigen 
Verfügbarkeit, da dieses Tool OpenSource ist und dort ständig weiterentwickelt wird. Diese 
Entscheidung wurde im Verlauf der Implementierung durch die Nutzbarkeit eines 
umfangreichen Feature-Spektrums bestätigt. 

) zur Auswahl. Beide unterstützen WS-BPEL Version 2.0.

Außerdem konnte der Workflow im Debugger der NetBeans IDE mit einem Glassfish-Server 
(Version 2ur2) und mit SoapUI (http://www.soapui.org

Benötigt werden diese Features für

) auf dem gleichen Server getestet 
werden. Eine Umsetzung des Workflow in ActiveBPEL mit seiner Freeware-Version 4.0 
scheiterte, da die darin verfügbare Engine einige der benötigten BPEL-Features nicht 
unterstützt.

� zahlreiche Vergleichsoperationen
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� Schleifen mit unterschiedlichen Steuerungen (while, foreach, repeatuntil etc.)
� logische Abfragen
� Aufruf eines XSLT-Script zum Abgleich von Artikelstammdaten
� Fault Handler zur Fehlerbehandlung

5.2. Clients
Die Arbeit des Nutzers mit dem WS-BPEL-Workflow erfordert ein geeignetes Userinterface (UI). 
Dieses UI wurde als User-Client mit folgenden Funktionen implementiert: 

� Bedienung der Service-Operationen des Workflow
� Handhabung der UNICORE-Sicherheitskriterien für die Grid-Integration
� Erzeugung einer Prozessinstanz des Workflow
� nachfolgende Zerstörung dieser Instanz
� Realisierung einer Bedienerführung. 

Im Projekt wurden von diesem Client zwei Versionen erstellt. Die erste Version entstand für die 
Abarbeitung eines Workflow, der unter der Middleware UNICORE in die BIS-Grid-Engine auf 
Basis der ActiveBPEL-Engine deployt wurde. Die in der ActiveBPEL-Engine nicht unterstützten 
Features (vgl. Kapitel 5.1) verhinderten das Abarbeiten des Workflows unter UNICORE und 
damit die Nutzung dieses Client.

Deshalb entstand eine zweite Version dieses Client zur Arbeit mit einem Workflow, der auf dem 
Glassfish-Server mit integrierter Sun-Bpel-Engine von Sun Microsystems deployt wurde. Die 
Benutzeroberfläche beider Clients ist identisch (siehe Abbildung 5.2: ein Fenster der 
Bedienoberfläche). 

Zur Vereinfachung des Deployments und des Undeployments von Workflows unter UNICORE 
mit der BIS-Grid–Workflow-Engine wurde  zusätzlich ein Management-Client entwickelt, der die 
Arbeit der Designer und Analysten von Workflows unterstützt.
Dieser Client nutzt die Funktionalität von XFireClientFactory, bietet aber durch die graphische 
Benutzeroberfläche (siehe Abbildung 5.3) und die Verwaltung verschiedener Konfigurationen 
eine einfachere, schnellere und anwenderfreundliche Möglichkeit zu Deployment und 
Undeployment verschiedener Workflow-Prozesse.

Für das Deployment und Undeployment des Workflow auf einem Glassfish-Server mit der 
integrierten Sun-Bpel-Engine von Sun Microsystems wird der Management-Client nicht benötigt,
da der Glassfish-Server eigene Deployment- und Undeployment-Mechanismen zur Verfügung 
stellt. 
Alle beschriebenen Clients wurden in JAVA 6 realisiert. Der Management-Client für UNICORE 
und der User-Client unter Glassfish wurden unter Windows XP und unter Windows 7 erfolgreich 
getestet. 
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Abb. 5.2: Fenster zum Abgleich der Ressource-Listendaten im User-Client

Abb. 5.3: Benutzeroberfläche des Management-Client
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5.3. Entwurfsentscheidungen und Infrastruktur
Bei der Implementierung des in Kapitel 3. beschriebenen Sollprozesses sind einige sich aus 
dem betrieblichen Kontext ergebende Restriktionen zu berücksichtigen. Diese beeinflussen die 
Art der Orchestrierung und deren Umgebung (Deliverable 4.7 [4], Kapitel 3). 

Restriktionen
1. Die benötigten betrieblichen Informationssysteme Infor COM und Inventor sind an Lizenzen 

mit entsprechenden Nutzungsrechten für die Firma KIESELSTEIN gebunden.
2. Sensible Konstruktions- und Artikeldaten stellen zu schützendes Know-How der Firma 

KIESELSTEIN dar und dürfen die Firma nicht verlassen.
3. Alle Server bei KIESELSTEIN sind in der Projektlaufzeit Windows-basiert.
4. In der Firma KIESELSTEIN ist die Installation zusätzlicher Server auf Linux/UNIX-Basis

nicht durchsetzbar. 

Die vier verschiedenen in BIS-Grid erarbeiteten Szenarien zur Nutzung von Service-
Orchestrierungsumgebungen (Inhouse, externe Ablaufverwaltung, Nutzung externer 
Ressourcen und OaaS) wurden anhand der Anforderungen und Restriktionen auf ihre 
Umsetzbarkeit im Anwendungsszenario KIESELSTEIN geprüft. Als erste Wahl stellte sich in der 
Diskussion mit dem Anwender das Szenario "Inhouse Providing" heraus. Problematisch daran 
war die Installation eines UNICORE-Servers auf Linux-Basis bei KIESELSTEIN, da bisher nur 
unzureichende Erfahrungen mit der Installation, Lauffähigkeit und Administration von UNICORE 
auf einem Windows-Server vorlagen.

Alternativ wurde das Szenario "Externe Ablaufverwaltung" betrachtet, in dem alle Daten bei 
KIESELSTEIN verbleiben und auch die betrieblichen Informationssysteme auf Servern im 
Unternehmen laufen, während der UNICORE-Server mit dem Workflow bei CADsys bzw. auf 
beliebiger Hardware im D-Grid läuft.

In Abbildung 5.4 ist das Szenario "Externe Ablaufverwaltung" dargestellt. Darin ist folgende 
Rollenverteilung vorgesehen:

� Process Designer, Business Analyst � Mitarbeiter von CADsys
� Users � Mitarbeiter von KIESELSTEIN, die an Clients arbeiten
� Internal Ressources � Daten und BIS bei KIESELSTEIN
� Grid Provider � Server für UNICORE bei CADsys (Testbetrieb) oder im D-Grid
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Abb. 5.4: Szenario "Externe Ablaufverwaltung" nach Hasselbring [7] 

Als Infrastruktur für die Implementierung und Evaluierung der Webservices und des Workflow 
dienten bei CADsys mehrere Server in Workstations und als virtuelle Server, die auf Windows 
und auch Linux basieren. Die Server wurden zuerst im Intranet für interne Tests und später für 
externe Tests zur Unterstützung der Installation des UNICORE und des Deployments des 
Workflow durch die technische Gruppe des Projekts (OFFIS, TU Berlin) installiert.

Umfangreiche Erfahrungen liegen für UNICORE unter UNIX bzw. Linux vor. Der Betrieb von  
UNICORE unter Windows wurde exemplarisch bei OFFIS getestet. Beim gegenwärtigen Stand 
sind dafür Zusatzaktionen nötig (z.B. explizite Anmeldung von Diensterweiterungen, Batch-
Scripte u.dgl.), die die Praktikabilität infrage stellen. Deshalb wurde im Rahmen des Projektes 
UNICORE ausschließlich auf einem Linux-Server bei CADsys angewendet.

Für KIESELSTEIN und auch andere KMU dagegen ist zukünftig für ein Inhouse-Szenario   
UNICORE auf Windows-Server erforderlich.

Der Glassfish-Server mit integrierter Sun-Bpel-Engine wurde unter Windows und Linux
erfolgreich zum Deployment und zur Abarbeitung des Workflow getestet. 

In Abbildung 5.5 ist die Infrastruktur aller benötigten Server, des Client und der beteiligten 
betrieblichen Informationssysteme zu sehen. Die Infrastruktur wurde prototypisch bei CADsys 
als Inhouse-Szenario aufgebaut und kann zu KIESELSTEIN übertragen werden, sobald ein 
Server mit der BIS-Grid Engine bestehend aus UNICORE und der Sun-Bpel-Engine unter 
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Glassfish dort aufgesetzt werden kann. Sonst muss das Szenario der externen 
Ablaufverwaltung eingesetzt werden.

Abb. 5.5: Server-Infrastruktur des Anwendungsszenarios KIESELSTEIN

Mit der abgebildeten Infrastruktur sind beide Szenarien möglich. Beim Inhouse-Szenario können 
die in der DMZ angesiedelten Server auch im Intranet stehen.

Die Abarbeitung eines Prozesses in der abgebildeten Infrastruktur startet mit dem Zugriff des 
Client auf den CAD-Daten-Server. Dort wird die Inventor-Baugruppe ermittelt und ihr 
vollständiger Dateiname inklusive Pfad durch den Client an den WS-BPEL-Workflow in der 
Engine unter UNICORE bzw. dem Glassfish übergeben. Der Workflow reicht diese Daten an 
den Webservice für den Inventor weiter. Dieser ruft über Remote-Zugriff ein Add-In des Inventor 
auf einer ausgewählten CAD-Station auf. Die Inventor-Baugruppe wird auf dieser Station 
geöffnet, ihre Teileliste gelesen und die Baugruppe wieder geschlossen. Die weitere 
Abarbeitung erfolgt wie in Kapitel 3 beschrieben. 

Wegen der in Kapitel 5.1 und 5.2 beschriebenen Probleme mit der Abarbeitung des Workflows 
unter UNICORE mit der ActiveBPEL-Engine wurde durch die Projektpartner der technischen 
Gruppe die Aufnahme der Sun-Bpel-Engine in die BISGrid-Workflow-Engine geprüft und
umgesetzt. Damit wurden die Voraussetzungen für Deployment und Lauffähigkeit des Workflow 
unter UNICORE geschaffen.
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6. Nutzensdiskussion 
Der Rückblick auf die Arbeiten im Projekt und die Auswertung der Evaluationsergebnisse der in 
der Projektlaufzeit erstellten Deliverables offenbaren eine Reihe nützlicher Erkenntnisse und 
Erfahrungen in den Firmen und Institutionen der beteiligten Partner am Anwendungsszenario 
KIESELSTEIN.

Die in Kapitel 2 beschriebene Analyse und Klassifizierung der Prozesse im Unternehmen
KIESELSTEIN verschaffte den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung von KIESELSTEIN einen 
Überblick, der in dieser Form noch nicht vorhanden war. Damit eröffnete sich eine neue Sicht 
auf das Unternehmen, die für Entscheidungen zu Struktur- und Prozessoptimierung hilfreich ist. 

Die Modellierung von Geschäftsprozessen, ausgehend vom Ist-Zustand im Unternehmen bis 
zur ablauffähigen Implementierung und Abarbeitung, wie sie in den Kapiteln 2 bis 5 beschrieben 
wurde, war für die am Anwendungsszenario KIESELSTEIN beteiligten Partner weitgehend 
Neuland.

Als Entwurfswerkzeug für das Erstellen der Geschäftsprozess-Diagramme in Business Process 
Modeling Notation (BPMN-Notation) aus der verbalen und tabellarischen Notation eines 
Geschäftsprozesses hat sich der Intalio-Designer (http://www.intalio.com) als geeignet 
erwiesen. Die Auswahl dieses Werkzeugs erfolgte innerhalb des Anwendungsszenarios 
KIESELSTEIN aufgrund seiner freien Verfügbarkeit und ausreichenden Funktionalität. In BIS-
Grid wurde im Rahmen eines zweiten Anwendungsszenarios bei CeWe Color ein anderes 
Werkzeug gewählt.

Für die Umsetzung der BPMN-Notation des Geschäftsprozesses in die ausführbare BPEL-
Sprache war die Auswahl eines speziellen BPMN-Designers nicht relevant, da eine 
automatische Umsetzung nicht beabsichtigt war und beim gegenwärtigem Stand der 
Entwicklung wegen der hohen Fehleranfälligkeit noch nicht in der Praxis einsetzbar ist.  

Die Auswahl des Entwurfswerkzeuges für die manuelle Programmierung in BPEL wurde in 
Kapitel 5.1 diskutiert und begründet. Die Entscheidung für NetBeans IDE und gegen den 
ActiveBPEL-Designer erwies sich für die weitere Arbeit als tragfähig, da die Version 4 des 
ActiveBPEL-Designers die letzte Freeware-Version war und damit keine Weiterentwicklung auf 
dieser Basis zu erwarten ist. Bei fortgesetzter Verwendung von ActiveBPEL wäre der Umstieg 
auf die kostenpflichtige Version ActiveVOSS notwendig.

Die Einarbeitung in die Syntax der BPMN-Notation, die Strategien zur Beschreibung von 
Workflows und deren Umsetzung in WS-BPEL sind für Dienstleistungen von CADsys im Umfeld 
der Geschäftsprozesse von hohem Nutzen.

6.1. Anwendungserfordernisse
Die Verwendung der Grid-Technologie mit der Middleware UNICORE erfordert für das 
Management und die Abarbeitung von Geschäftsprozessen (BPEL-Workflows) eine Reihe von 
Voraussetzungen und Kenntnissen, die in den vorangegangenen Kapiteln z. T. schon diskutiert 
wurden und hier zusammengefasst werden sollen.

Die notwendige Installation von UNICORE und besonders dessen Konfiguration auf einem 
UNIX- oder Linux-Server erwiesen sich als recht kompliziert, da anstelle einer "geführten" 
Installation eine Reihe von Script-Einträgen vorzunehmen sind. Ohne das KnowHow der 
Projektpartner aus der technischen Gruppe wäre der zeitliche Aufwand unvertretbar hoch
ausgefallen. Diese Art der Installation ist für kommerzielle Anwender mit Erfahrungen aus der 
Windows-Welt nicht geeignet, weil sie zu aufwendig und unsicher ist.

Für eine kommerzielle Anwendung im Szenario "Inhouse" ist ein lauffähiges UNICORE auf 
einem Windows-Server mit "einfacher" Installation notwendig, da die KMU als betrachtete 
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Zielgruppe nicht oder kaum über UNIX- oder Linux-Server verfügt.

Einen weiteren Hemmschuh bilden die personengebundenen Zertifikate für die Sicherheit im 
Grid. Die Übertragung von Arbeitsaufgaben auf andere Mitarbeiter im Unternehmen ist 
durchaus üblich und würde an diesen Zertifikaten scheitern. Hierfür ist ein Mapping der Login-
Daten der Mitarbeiter auf aufgabenbezogene Zertifikate nötig.

Auch die Implementierung eines User-Client für den unter UNICORE deployten Workflow war
nur mit Unterstützung von Insidern (technischen Gruppe) möglich. Wegen einer fehlenden API
im UNICORE mussten Java-Klassen aus UNICORE verwendet und deshalb auch der Client als 
Java-Applikation implementiert werden. Für den kommerziellen Gebrauch ist eine API für eine 
sprachunabhängige Implementierung von Applikationen (Client) nötig.

Für die Umsetzung eines Szenarios wie dem vorgestellten Anwendungsszenario in einem KMU 
wie KIESELSTEIN als Inhouse-Lösung werden viele der im Grid enthaltenen 
Sicherheitstechniken nicht benötigt. Die Umsetzung über die Orchestrierung des Workflow mit 
WS-BPEL und dessen Deployment auf einem Server wie dem Glassfish erfüllen die gestellten 
Aufgaben. Natürlich müssen die notwendigen Webservices für den Zugriff auf die betrieblichen 
Informationssysteme bereitgestellt werden. Erst wenn die Workflows und/oder die Daten in das 
"Grid" ausgelagert werden (siehe Abbildung 5.4 Szenario "Externe Ablaufverwaltung"), spielen 
diese Sicherheitstechniken eine große Rolle für die Sicherung der unternehmensspezifischen 
Daten und des im Workflow enthaltenen Knowhow.

Im Zuge der Implementierung des Anwendungsszenarios KIESELSTEIN wurden einige 
Einschränkungen akzeptiert, die für eine Umsetzung dieser Lösung in den Entwicklungs- oder 
Produktionsbetrieb zu beseitigen sind.

So war der Einsatz von OpenSource- und Freeware-Software, wie UNICORE, ActiveBPEL oder 
Glassfish mit den integrierten Engines für die Arbeit im Projektrahmen eine günstige Lösung. 
Das Fehlen der Gewährleistung für die Laufsicherheit der eingesetzten Systeme für die KMU 
lässt diese Firmen aber zögern, die Lösungen im Entwicklungs- oder Produktionsbetrieb 
einzusetzen. Dafür ist eine Umsetzung auf Systeme nötig, deren Anbieter diese Gewährleistung 
versprechen.

Eine weitere Einschränkung ist der Einsatz einer SQL-Datenbank als Simulation für das Infor 
COM, da das Arbeiten im Test direkt auf dem ERP-System natürlich nicht möglich war. Für den 
Einsatz in Entwicklung oder Produktion muss der im Projekt erstellte Webservice die direkte 
Ankopplung an Infor COM realisieren, für die es wegen fehlender offen gelegter Schnittstellen 
des Infor COM noch keine Lösung gibt. Für diese Kopplung muss der Anbieter des Infor COM 
direkt beauftragt werden.

6.2. Auswertung Test durch MA KIESELSTEIN
Die Implementierung des Anwendungsszenarios KIESELSTEIN wurde in der Firma 
KIESELSTEIN durch eine Mitarbeiterin der Konstruktionsabteilung getestet. Der Test wurde auf 
Basis von Inventor-Baugruppenmodellen durchgeführt, die aus den aktuellen Projekten bei 
KIESELSTEIN stammen bzw. von externen Partnern als Dienstleistung konstruiert wurden. Für 
den Test wurde ein kompletter Abzug aller Artikelstammdaten und Ressourcenlisten aus dem 
Infor COM-System erstellt und in die SQL-Testdatenbank integriert.

Die Serverinfrastruktur für diesen Test war, anders als in Abbildung 5.5, komplett bei CADsys 
installiert. Auch als CAD-Station mit dem CAD-System Inventor wurde eine zusätzliche Lizenz 
bei CADsys verwendet. Bei KIESELSTEIN war lediglich der User-Client (siehe Kapitel 5.2) mit 
VPN-Zugriff auf das CADsys-Intranet installiert und stand der Mitarbeiterin zur Verfügung.

Für den Test war nur eine kurze Einarbeitungszeit der Mitarbeiterin in die Bedienung des User-
Client nach Einweisung durch die Entwickler anhand von Beispielen notwendig. Danach konnte 
die Mitarbeiterin recht sicher mit dem Client umgehen und war mit dessen Bedienbarkeit 
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zufrieden.

Von ihr kamen Anregungen für die Erweiterung der Funktionalität des Client durch:

• Eintrag von Vorbelegungen bei nicht vorhandenen Daten (wenn z.B. noch kein Eintrag 
in Infor COM existiert, die Felder mit Inventor-Daten vorbelegen) 

• Einbau einer Protokollierung der Abgleichschritte als Nachweis für die
Qualitätssicherung

• Optimierung der Datenanzeige in einer Diskussion über deren Ein- oder Mehrstufigkeit

Die Beobachtung  des Zeitverhaltens zeigte eine lange Wartezeit beim Schreiben der 
geänderten Daten in die Inventor-Baugruppendatei, die einerseits durch das Sichern aller 
betroffenen Modelldateien (Properties in Bauteilen) im Inventor und andererseits durch die 
eingesetzte Hardware als CAD-Station erklärbar ist. Außerdem war der Zugriff auf die mit 
vollständigen Daten gefüllte SQL-Testdatenbank leicht zeitverzögert, sichtbar beim Schreiben 
geänderter oder neuer Artikelstammdaten. 

Die Wartezeit beim Schreiben in die Inventor-Baugruppendatei spielt eine untergeordnete Rolle, 
da dieser Vorgang am Schluss des Workflow liegt und vom Bediener nicht mehr abgewartet 
werden muss. Die Zeitverzögerung beim Schreiben der Artikelstammdaten wirkt störend und 
müsste vor dem echten Einsatz durch Umbau des Workflow (Orchestrierung) korrigiert werden.

Fazit des Tests:
Die Mitarbeiterin kann sich die tägliche Arbeit mit einem Tool auf Basis des implementierten 
Prototypen und dem damit verbundenem neuen Ablauf ihrer Tätigkeit gut vorstellen und sieht 
darin wesentliche Vorteile gegenüber dem IST-Stand. 
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6.3. Ausblick 
Der Einsatz des im Projekt implementierten Prototyps als Lösung bei KIESELSTEIN wurde 
anhand der zu erfüllenden Randbedingungen an die eingesetzten Systeme schon im Kapitel 6.1 
diskutiert. Weitere Anforderungen an einen solchen Einsatz sind an den WS-BPEL-Workflow 
selbst und an das Management der Workflow-Prozess-Instanzen zu richten. Ein Informations- 
und Fehlermanagement wurde im Workflow des Prototyps beispielhaft implementiert. Für eine 
Transparenz der Lösung ist dieses Management erheblich zu erweitern. Damit geht eine 
Protokollierbarkeit der Abläufe zum Zweck der Nachverfolgbarkeit aller Aktionen auf 
Unternehmensdaten einher.

Das Management der Workflow-Prozess-Instanzen wurde für den Prototyp durch Deployment 
bzw. Undeployment des Prozesses gelöst. Für den Einsatz einer Lösung sind Möglichkeiten 
zum Beenden oder dem Wiederanlauf solcher Instanzen nach Abbruch oder Absturz im 
Fehlerfall einzubauen. Eine Möglichkeit dazu ist die Strukturierung des im Prototyp einzigen und 
komplexen Workflow (siehe Kapitel 5.1) in Bausteine, die definierten Zuständen im 
Gesamtworkflow entsprechen und separat handhabbar sind.

Die Übertragung der im Projektverlauf erworbenen Erfahrungen und Fähigkeiten zur 
Modellierung von Geschäftsprozessen in KMU auf andere Prozesse der Firma KIESELSTEIN 
oder anderer KMU sind unter Beachtung der in Kapitel 6.1 definierten Erfordernisse möglich. 
Das bezieht sich vor allem auf die Strategien zur Prozessauswahl mit strengen Kriterien, damit 
ein weitgehend automatischer Ablauf der Prozesse (Workflows) mit minimalen manuellen 
Interaktionen gewährleistet werden kann. Bei Verwendung der in die Prozesse eingebundenen 
betrieblichen Informationssysteme ist auf deren Offenheit für den Zugriff über Webservices zu 
achten.

Die Prozessmodellierung mit den im Projekt eingesetzten Werkzeugen erlauben die:

• Beschreibung von Workflows mit BPMN

• Beschreibung und Orchestrierung von Workflows mit WS-BPEL

• Anbindung der Webservices

• Umgang mit UNICORE und anderen Servern und deren BPEL-Engines
(Un-)Deployment)

• Anwendung von Grid-Technologie

• Implementierung von Clients

• Implementierung und Handhabung von Workflow-Prozessen und deren Instanzen
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7. Schlussfolgerungen
Mit den in Kapitel 6 angeführten Erfahrungen und Fähigkeiten aus der Arbeit im Projekt hat sich 
eine neue Sicht auf betriebliche Geschäftsprozesse entwickelt. Mit dieser Sicht ist es möglich,
eine Analyse von Prozessen eines Unternehmens zur Umsetzung in ablauffähige Workflows als 
Beratungs- und Implementierungsleistungen in Akquisen von CADsys anzubieten oder in neue 
Projekte einfließen zu lassen.

Unbedingt zu berücksichtigen sind dafür wichtige Randbedingungen, wie:

� Offenheit betrieblicher Informationssysteme

� Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der notwendigen Werkzeuge und die Gewährleistung 
ihrer Hersteller bzw. Anbieter

� Infrastruktur für Server bzw. im Grid

In den vorherigen Kapiteln wird mehrfach auf die Unterstützung der technischen Gruppe im 
Projekt, TU Berlin und OFFIS in Oldenburg, bei der Implementierung des Anwendungsszenario 
KIESELSTEIN und dessen Evaluierung hingewiesen. Ohne diese Unterstützung durch deren 
Erfahrungen mit WS-BPEL, UNICORE, dem Grid und den zugehörenden Werkzeugen wäre der 
erfolgreiche Projektverlauf so nicht möglich gewesen. Ebenso trugen die Partner der Uni 
Paderborn und Siemens IT Solutions and Services zum Anwendungsszenario KIESELSTEIN in 
der Phase der Prozessauswahl, Prozessdefinition und der Definition der Geschäftsmodelle bei. 
Nicht zuletzt waren der regelmäßige Austausch und die gegenseitige Evaluierung mit den 
Partnern im Anwendungsszenario CeWe Color maßgebend für den Erfolg der Projektarbeit.

Die Formen der Zusammenarbeit waren recht vielfältig und reichten von zahlreichen 
persönlichen Treffen mit unterschiedlichen Partnern, über Adobe-Connect-Meetings und 
Telefonkonferenzen bis zu Datenübermittlungen auf elektronischem Weg.

Für CADsys bedeutete dieses Verbundvorhaben den Einstieg in die Grid-Technologie und eine 
Vertiefung der Kompetenzen der Workflow-Programmierung für eine kontinuierliche Neu- und 
Weiterentwicklung eigener Softwareprodukte und zugehöriger Dienstleistungen.

Für das D-GRID ist eine Öffnung der vorhandenen Infrastruktur für die kommerzielle Nutzung 
verbunden mit der Gewährleistung für die langfristige Verfügbarkeit, Sicherheit und 
Finanzierbarkeit derselben. Dafür sind geeignete Provider notwendig, die entsprechende SLA’s 
anbieten können.
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1 Information

Dieses Dokument repräsentiert Deliverable 6.1 “Projektglossar” des Arbeitspaketes 6
des Projekts BIS-Grid1, einem vom BMBF geförderten Projekt der deutschen D-Grid
Initiative2. Inhalt des Dokuments ist die Definition der wichtigsten Begriffe aus dem
Projektumfeld der Grid-basierten Integration von Diensten. Bitte beachten Sie, das das
Dokument als Gegenstand laufender Arbeit durch höhere Dokumentversionen ersetzt
oder erweitert werden kann.

2 Allgemeine Definitionen

Software-Architektur

Eine Software-Architektur ist die Struktur der Komponenten eines Systems, deren Be-
ziehungen zueinander, und die Prinzipien und Richtlinien die ihre Entwicklung im Zeit-
verlauf steuern (“the structure of the components of a program/system, their interrelati-
onships, and principles and guidelines governing their design and evolution over time”)
[GP95, IEE00].

3 Grid Computing

Grid

Als Grid bezeichnet man einen Zusammenschluss verschiedener, organisatorisch und geo-
graphisch verteilter Ressourcen, um diese über standardisierte Protokolle und Schnitt-
stellen gemeinschaftlich zu nutzen. Nach Ian Foster muss ein Grid folgende drei Anfor-
derungen erfüllen [FKNT02]:

• Koordination von Ressourcen, die keiner zentralen Kontrolle unterstehen

• Verwendung von standardisierten, offenen und generischen Protokollen und Schnitt-
stellen

• Bereitstellung nicht-trivialer Dienstqualitäten

Zusätzlich besitzen Grids – in Analogie zu Stromnetzen – idealerweise die folgenden drei
Eigenschaften:

• Reliability: Ein Grid ist immer verfügbar

• Consistency: Der Zugriff auf ein Grid ist überall gleich

• Pervasiveness: Ein Grid ist nahezu überall verfügbar

1http://www.bisgrid.de
2http://www.d-grid.de
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Resource

Im Grid-Kontext werden alle verfügbaren Systeme als Resource bezeichnet. Dazu gehö-
ren neben den klassischen Rechner- oder Speichersystemen auch Software oder Senso-
ren. Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff jedoch Betriebsmittel, welche nach folgenden
Aspekten klassifiziert werden können:

• Hardware- und/oder Softwarekomponenten

• Exklusive und/oder gleichzeitige Nutzbarkeit

• Einmalige und/oder mehrmalige Benutzbarkeit

• Entziehbarkeit und/oder Nicht-Entziehbarkeit

Grid Middleware

Eine Software-basierte Mediatorschicht, die homogenen Zugriff auf Ressourcen bereit
stellt, wobei die Ressourcen selbst lokal mit verschiedenen Zugriffsmethoden verwaltet
werden können. Die bekanntesten Vertreter sind das Globus Toolkit3 und das in BIS-Grid
verwendete UNICORE4, sowie das im EGEE-Kontext5 eingesetzte gLite6.

GSI

Die Grid Security Infrastructure (GSI)7, vormals auch Globus Security Infrastructure ge-
nannt, ist die Spezifikation einer vertraulichen, manipulationssicheren und delegierbaren
Kommunikation zwischen verschiedener Software innerhalb eines Grids, was über eine
so genannte public key infrastructure (PKI) sichergestellt wird.

Grid Service

Nach OGSA (s. u.) ist ein Grid Service ein Web Service, der eine Menge wohldefinier-
ter Schnittstellen bereitstellt und besonderen Konventionen folgt. Diese Schnittstellen
adressieren die folgenden Punkte:

• Auffinden von Diensten (discovery)

• Dynamische Diensteerstellung (dynamic service creation)

• Lebenszeit-Management (lifetime management)

• Benachrichtigungen (notification)

3http://www.globus.org/
4http://www.unicore.eu/
5http://public.eu-egee.org/
6http://glite.web.cern.ch/glite/
7http://www.globus.org/security/overview.html
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• Handhabbarkeit (manageability)

Die für Grid Services geltenden Konventionen betreffen die folenden Punkte:

• Namensvergabe (naming)

• Erweiterbarkeit (upgradeability)

• Zukünftige Autorisierung (authorization)

• Nebenläufigkeitskontrolle (concurrency control)

Im allgemeinen Sprachgebrauch der Grid-Welt bezeichnen Grid Services zustandbasierte
Web Services, die von oder über Grid Middlewares bereit gestellt werden, worunter auch
WSRF-konforme Web Services fallen.

Grid Service Protocol Binding

Die Aspekte Authentisierung (authentification) und vertrauenswürdige Dienstaufrufe (re-
liable invocation) werden von OGSA als Dienst-Protokoll-Bindung (service protocol bin-
ding) angesehen und sind explizit nicht Teil der Definition eines Grid Service [FKNT02].

OGSA

Die Open Grid Services Architecture (OGSA)8 spezifiziert die Anforderungen an die
Architektur eines Grid, die sich an der Veröffentlichung “The Physiology of the Grid”
[FKNT02] orientieren. Eine Besonderheit in OGSA ist, dass alle Dienste, Elemente etc.
als Grid Services aufgefasst werden. Neben der Unterstützung verschiedener Dienste
(Infrastructure services, Execution Management services, Data services, Resource Mana-
gement services, Security services, Self-management services und Information services),
muss jede Ressource bzw. jeder Dienst als ein sogenannter Grid Service, ein zustandsbe-
hafteter(Web) Service unter der Einhaltung bestimmter Regeln, angeboten werden.

OGSA wurde 2002 auf dem Treffen des Global Grid Forum (GGF, mittlerweile Open
Grid Forum (OGF))9, einer globalen Grid-Initiative, definiert. Zukünftige Standards im
Bereich Grid sollen OGSA-konform sein. Die Entwicklung der OGSA wird bis heute
fortgesetzt, wobei beispielsweise die Schnittstellen bestimmter Dienste weiter spezifiziert
werden. Auf die OGSA aufbauende Standards werden durch diese Entwicklung immer
wieder beeinflusst.

OGSI

Die Open Grid Services Infrastructure (OGSI) stellt den ersten OGSA-konformen Stan-
dard für Grid Services aus dem Jahr 2003 dar, der in Globus Toolkit 3 implementiert
wurde. Allerdings ist dieser Standard nicht Web Services-konform, weil die verwende-
ten Web Services-Schnittstellen auf WSDL 2.0 aufbauen, der noch nicht als Standard

8http://www.globus.org/ogsa/
9http://www.ogf.org/
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verabschiedet wurde und für den es auch noch keine Werkzeugunterstützung gibt. Des
weiteren wird die OGSI auch als zu objektorientiert kritisiert. OGSI bildet nicht die ge-
samte OGSA-Architektur ab, sondern lediglich die Forderung nach Grid Services. Globus
Toolkit 3 bietet aber nahezu alle gefordeten Dienste an.

WSRF

Um die Schwachstellen von OGSI auszugleichen, wurde mit dem Web Services Resource
Framework (WSRF)[Ban06] ein weiterer OGSA-konformer Standard entwickelt. Als Re-
ferenzimplementierung wurde das Globus Toolkit 4 entwickelt. Der Standard beinhaltet
mehrere Web Services-konforme Schnittstellen, die von einer Ressource implementiert
werde müssen, um als Grid Service angeboten werden zu können. Dabei werden WSRF-
konforme Dienste als generell zustandsbasiert definiert. Analog zu OGSI deckt WSRF
nur den OGSA-Teil der Grid Services ab, die meisten geforderten Dienste werden aber
auch in Globus Toolkit 4 implementiert. Der WSRF-Standard umfasst die folgenden
Spezifikationen:

• WS-Resource definiert eine WS-Resource als die Komposition einer Ressource mit
einem Web Service, über den auf die Ressource zugegriffen werden kann.

• WS-ResourceProperties definiert eine Schnittstelle, um eine Menge typisierter Wer-
te mit einer WS-Ressource zu verbinden, die über die Schnittstelle in standardi-
sierter Weise gelesen und manipuliert werden können.

• WS-ResourceLifetime definiert eine Schnittstelle zur Verwaltung des Lebenszyklus
einer WS-Resource.

• WS-BaseFaults definiert einen Erweiterungsmechanismus für auf höherer Ebene
semantisch bedeutungsvolle SOAPFaults.

Shibboleth

Das im Shibboleth-Projekt10 entwickelte Shibboleth-System ist eine standardbasierte
Open-Source-Software für das Web-basierte Single-Sign-On (SSO) über organisatori-
sche Grenzen hinweg. Das System ermöglicht, automatisiert Autorisationsenscheidungen
für anfragende Individuen zu treffen, ohne die Datensicherheit der betreffenden Online-
Ressource (z. B. ein Internetportal) zu gefährden. Shibboleth sieht dabei die Unterstüt-
zung des SAML-Standards[RHP+07] als Anforderung an, so dass die Unterstützung von
SAML V2.0 als Nahziel auf der Entwicklungs-Roadmap von Shibboleth angekündigt ist.
Das Shibboleth-Projekt ist eine Initiative des Internet2-Konsortiums11. Ziel des Projekts
ist die Entwicklung Policy-basierter Open-Source-Systeme zur Kontrolle des Zugriffs auf
Online-Ressourcen.

10http://shibboleth.internet2.edu/
11http://www.internet2.edu/
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GridShib

GridShib12 ist ein System, um eine verteilte Autorisierungsinfrastruktur auf Basis des
Shibboleth-Systems mit Grid-Technologien wie dem Globus Toolkit zu integrieren. Das
GridShib-System fungiert in einem Shibboleth-System als Service-Provider und führt
so eine Authentifizierung/Autorisierung auf Basis des Shibboleth-Systems durch. Nach
erfolgreicher Authentifizierung wird ein bis zu circa 11 Tage (1 Million Sekunden) gültiges
(kurzlebiges) Zertifikat (short-lived certificate, SLC) generiert, durch das ein Zugriff auf
Grid-Resourcen möglich ist. Das GridShib-Projekt ist eine Kooperation zwischen dem
National Center for Supercomputing Applications (NCSA)13 der Universität Illinois und
der Universität von Chicago, und wird durch die National Science Foundation (NSF)14

gefördert.

4 Cloud Computing

Cloud

Basierend auf dem SOA-Gedanken und der rapiden Entwicklung von Internet-Technologien
in den letzten Jahren sind verschiedene Dienstanbieter entstanden, die spezielle Dienste
anbieten, die gemeinhin als Cloud bekannt geworden sind. Eine Cloud stellt Dienste als
so genannte Services bedarfsgesteuert (on demand) und auf Basis eines Geschäftsmodells
an, das diese Dienste nach der tatsächlichen Nutzung abrechnet (pay-per-use). Da die
von Clouds erbrachten Dienste sehr verschieden sein können, hat sich eine Klassifizierung
nach dem Muster “*-as-a-Service” durchgesetzt, wobei derzeit ein Konsenz auf die drei
Kategorien Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software
as a Service (SaaS) [VRMCL09] zu erkennen ist. Die einzelnen Kategorien werden dabei
als aufeinander aufbauende Abstraktionen der tatsächlichen ausführenden Infrastruktur
angesehen.

IaaS

Infrastructure as a Service (IaaS) bezeichnet den Service-basierten Zugriff auf (häufig
virtualisierten) Rechner-Ressourcen wie Speicherplatz und Rechenzeit.

PaaS

Platform as a Service (PaaS) bezeichnet den Service-basierten Zugriff auf eine Software-
Plattform, die dem Kunden die maßgeschneiderte Entwicklung skalierbarer Anwendun-
gen ermöglicht. Diese werden dabei häufig in virtualisierten Intfrastrukturen betrieben.

12http://gridshib.globus.org/
13http://www.ncsa.illinois.edu/
14http://www.nsf.gov/
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SaaS

Software as a Service (SaaS) bezeichnet den Service-basierten Zugriff auf ein spezifisches
Software-Produkt (z. B. ERP-Software) oder eine bestimmte Funktionalität (z. B. Prü-
fung auf Kreditwürdigkeit).

5 Service-orientierte Architekturen

SOA

Eine Service-orientierte Architektur (SOA) bezeichnet ein Architekturkonzept für An-
wendungslandschaften auf der obersten Abstraktionsebene, das maßgeblich auf dem
Service-Konzept, dem Service-basierten Zusammenbringen von Geschäftswelt und IT
(Business-IT-Alignment), und der Referenzarchitekturbildung basiert[RH08].

Service

Laut [RH08] ist ein Service ein Element geschäftlichen Verhaltens. Er stellt eine geschäft-
liche Leistung dar, die ein Service-Anbieter gegenüber Dienstnehmern erbringt. Jedem
Service liegt dabei ein Vertrag zu Grunde. Dieser legt die ein- und ausgehenden Infor-
mationen und Güter fest. Services oder Teile von Services können mittels IT durch die
Anwendungslandschaft erbracht werden. In der Grid-Welt wird der Begriff Service auch
als Netzwerk-aktive Entität definiert, die eine gewisse Leistung (capability) durch den
Austausch von Nachrichten anbietet[FKNT02].

Service Level Agreement

Ein Service Level Agreement (SLA) ist eine “formale, schriftlich dokumentierte, für
einen bestimmten Zeitraum abgeschlossene Vereinbarung zwischen einem Leistungsneh-
mer (Kunde) und einem Leistungsanbieter (Dienstleister), in der der Leistungsnehmer
die Erbringung gewisser inhaltlich und qualitativ definierter Dienstleistungen und der
Kunde hierfür die Leistung definierter finanzieller Ausgleichszahlungen zusagt” [Ber05].
Dabei erfolgt die Festlegung der durch den Dienstleister zu erbringende Qualität der
Dienstleistung durch die Vereinbarung von einzuhaltenden Service Levels. Diese werden
durch gemeinsam definierte und quantifizierbare Dienstleistungsmerkmale in Form von
Kennzahlen definiert. Ferner definiert ein SLA “Verfahren, die den Nachweis der Ein-
haltung der Service-Levels regeln, sowie Konsequenzen für den Fall der Abweichung von
den vereinbarten Service-Levels” [Ber05]. Folgende Merkmale sind charakteristisch für
SLAs (vgl. [Ber05]):

• Formalität. Eine SLA ist formal strukturiert und schriftlich dokumentiert.

• Bilateralität. Eine SLA wird zwischen zwei Parteien geschlossen.

• Dienstleistungsbezug. Eine SLA bezieht sich auf eine Dienstleistung als Wirtschafts-
gut.
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• Verpflichtungsbezug. Eine SLA beinhaltet die Verpflichtung der Erbringung einer
Dienstleistung eines Partners (Dienstleister) und die Verpflichtung der Erbringung
einer Gegenleistung eines anderen Partners (Kunde).

• Zeitbezug. Eine SLA bezieht sich stehts auf einen bestimmten Zeitraum.

• Inhaltsbezug. Eine SLA beinhaltet die inhaltliche Beschreibung der zu erbringen-
den Dienstleistung sowie die Beschreibung von Regelprozessen zur Dienstleistungs-
erbringung.

• Qualitätzbezug. Eine SLA definiert die Qualität der zu erbringenden Dienstleis-
tung. Dies geschieht durch die Quantifizierung relevanter Merkmale der Dienstleis-
tung mit Hilfe der Definition von Kennzahlen15 und so genannten Service Levels16.

• Preisbezug. Eine SLA nennt die Verrechnungspreise der Dienstleistung (z. B. auch
Kompensationszahlungen) in Bezug auf die definierten Service Levels.

• Abweichungsregelung. Eine SLA enthält Regelungen für Abweichungen von verein-
barten Service Levels (z. B. Konventionalstrafen).

Generell kann zwischen SLAs im engeren Sinne und SLAs im weiteren Sinne unterschie-
den werden. Erstere definieren ausschließlich die zu erbringende Dienstleistungsqualität,
letztere neben der Qualität der Dienstleistung ebenfalls den konkreten Inhalt und die
Kosten der Dienstleistung. Eine weitere Klassifizierung kann nach der Art/Beschaffen-
heit der Beziehungen der beiden Partner eines SLA vorgenommen werden. Bzgl. der
rechtlichen wirtschaftlichen Beziehungen kann unterschieden werden, ob Dienstleister
und Partner ein und derselben Organisation angehören oder ob sie organisatorisch und
wirtschaftlich unabhängig sind. Im ersten Falle spricht man von internen SLAs, in letz-
terem von externen SLAs. Weiterhin können die internen SLAs in unternehmensinterne
und konzerninterne SLAs unterschieden werden, je nachdem, ob auch innerhalb der Or-
ganisationsform bei den internen SLAs wirtschaftliche oder rechtliche Aspekte bestehen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Grad des Anwendungsbezugs des Leis-
tungsnehmers in der SLA. Danach lassen sich SLAs in anwendungsbezogene SLAs und
technische SLAs unterscheiden. Anwendungsbezogene SLAs gehen dabei auf die Belange
von Endanwendern ein. Diese betrachten Vereinbarungen, die den direkten fachlichen
Nutzen der IT-Dienstleistung für deren betriebliche Aufgabe zum Gegenstand haben.
Technische SLAs beziehen sich dagegen ausschließlich auf spezifische technische Anforde-
rungen und setzen insbesondere auf Seiten des Leistungsnehmers technisches Verständnis
voraus.

15“Eine Kennzahl bezeichnet eine in numerischer Weise ausgedrückte Information über einen bestimm-
ten quantifizierbaren Tatbestand” [Ber05].

16“Ein Service-Level stellt den Wert einer bestimmten, in einem SLA vereinbarten Kennzahl zur Beur-
teilung der Qualität einer Dienstleistung dar”[Ber05].

487



ESB

Ein Enterprise Service Bus (ESB) ist eine konkrete Umsetzung einer SOA und deren
Betrieb[RH08]. Ein ESB gewährleistet hierbei primär die Kommunikation zwischen den
Services, sowie weitere Funktionalitäten für das Management und den Betrieb der SOA.

6 Workflows

Geschäftsprozess

Ein Geschäftsprozess besteht aus einer oder mehreren verbundenen Prozeduren oder
Aktivitäten, die kollektiv und innerhalb eines bestimmten organisationalen Kontexts ein
Geschäftsziel oder Richtlinie realisieren, wobei der organisationale Kontext die möglichen
beteiligten Rollen und deren Verhältnisse zueinander definiert[WfM99].

Workflow

Ein Workflow ist die vollständige oder teilweise Automatisierung eines Geschäftsprozes-
ses, während dessen Ausführung Dokumente, Informationen und/oder Aufgaben zwi-
schen den Beteiligten des Workflows anhand einer Menge von prozeduralen Regeln zu
deren Bearbeitung hin- und hergereicht werden[WfM99].

Workflow Management System

Ein Workflow Management System (WfMS) definiert, erstellt und verwaltet die Ausfüh-
rung von Workflows über geeignete Software, die die Beschreibung von Workflows in so
genannten Prozessdefinitionen interpretieren, mit den Workflow-Beteiligten interagieren,
und bei Bedarf weitere IT-Werkzeuge und Anwendungen starten kann[WfM99].

Workflow Engine

Eine Workflow Engine ist die Laufzeit-Ausführungsumgebung für Prozessinstanzen. Eine
Workflow Engine ist häufig Kernbestandteil eines Workflow Management Systems.

Prozess

Ein Prozess ist eine als geordnete und koordinierte Menge von Aktivitäten formalisierte
Sicht auf einen Geschäftsprozess, wobei die Aktivitäten wiederum als untergeordnete
Prozesse formalisiert sein können.

Prozessdefinition

Eine Prozessdefinition ist die Repräsentation eines Geschäftsprozesses in einer von einem
Workflow Management System ausführbaren Form, vgl. [WfM99].
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Prozessinstanz

Eine Prozessinstanz ist die Repräsentation einer einzigen Inkraftsetzung oder Durchfüh-
rung einer Prozessdefinition, vgl. [WfM99]. Der Begriff ist im Kontext des Projektes
synonym zu dem Begriff Workflow-Instanz.

Workflow-Beteiligter

Ein Workflow-Beteiligter ist eine Resource (z. B. Service, Grid Service oder eine Person),
die zur Ausführung einer bestimmten Aktivität als Teil eines Workflows vorgesehen ist.

BPMN

Die Business Process Modeling Notation (BPMN)17 ist eine graphische Spezifikationss-
prache zur Modellierung von Geschäftsprozessen. Die BPMN wurde 2002 von Stephen A.
White (IBM) erarbeitet und durch die Business Process Management Initiative (BPMI)18

veröffentlicht. Sie wurde im Juni 2005 durch die Object Management Group (OMG)19

zur weiteren Pflege übernommen. Seit 2006 ist BPMN ein offzieller OMG-Standard.
Der Schwerpunkt der BPMN liegt auf der Notation (graphische Darstellung) von Ge-
schäftsprozessen. Teil des BPMN-Standards ist ein Vorschlag, wie BPMN-Diagramme in
die Sprache WS-BPEL abgebildet werden könnten.

WS-BPEL

Die Web Service Business Process Execution Language (WS-BPEL [OAS07]) ist ein
XML-basierter OASIS-Standard zur programmatischen Beschreibung von Geschäftspro-
zessen, deren Aktivitäten als externe Dienste, so genannte (Web) Services, implementiert
sind. Daher kann WS-BPEL zur so genannten Service-Orchestrierung eingesetzt wer-
den. Die von einem derartigen Service bereit gestellten Funktionen werden durch eine
Schnittstelle beschrieben, die mit Hilfe der Web Services Description Language (WSDL)
definiert sind. Mit WS-BPEL definierte Geschäftsprozesse werden von entsprechenden
Workflow Engines interpretiert und ausgeführt.

Der WS-BPEL-Standard kann als de-facto-Standard für die Integration betrieblicher
Informationssysteme betrachet werden, und genießt breite Unterstützung von Werk-
zeugherstellern und einsetzenden Unternehmen. Die Verwendung von WS-BPEL geht
häufig mit der Verwendung weiterer existierender Standards einher, z. B. XML Schema
[W3C], WS-Addressing [Web] und XPATH [W3C07]. Ursprünglich wurde WS-BPEL als
BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) [BPE06] im Jahr
2002 von den Unternehmen IBM, BEA Systems, Microsoft, SAP AG, und Siebel Systems
eingeführt. Zur Implementierung von Geschäftsprozessen stellt der WS-BPEL-Standard
verschiedene Elemente bereit. Es existieren z. B.

17http://www.bpmn.org/
18http://www.bpmi.org/
19http://www.omg.org/
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• Kontrollflusselemente (Sequenzen, Schleifen, parallele Ausführungsstränge etc.)

• Elemente zur Datenmanipulationen (es werden XPATH und XSLT unterstützt)

• Elemente zur Fehler- und Ausnahmebehandlung, Kompensation und transaktiona-
lem Verhalten

In einer Geschäftsprozessmodellierung mit WS-BPEL nur die abstrakten Teile einer
WSDL-Schnittstelle verwendet, um den Nachrichtenaustausch der Services zu beschrei-
ben. Die tatsächliche Kopplung der abstrakten Schnittstellen an konkrete, bereitgestellte
Dienste über so genannte service endpoints ist die Aufgabe der WS-BPEL-Ausführungsumgebung.
Generell wird dabei zwischen der statischen und der dynamischen Bindung unterschie-
den, wobei bei der dynamischen Bindung die service endpoints durch WS-Addressing-
Konstrukte beschrieben werden. Abbildung 1 zeigt einen Überblick über die kommuni-
kationsspezifischen Elemente von WS-BPEL. Das Element partnerLinkType ist eine
WSDL-Erweiterung, die eine Kommunikationsbeziehung zwischen zwei Partnern (Ser-
vices) darstellt. Dazu gibt das partnerLinkType-Element alle WSDL Porttypen an, die
an der Kommunikation teilnehmen. Dabei ist jedem portType eine Rolle zugeordnet.
Ein partnerLink kann als Instanz eines partnerLinkType angesehen werden und legt
fest, welche Rolle der eigene Geschäftsprozess und welche der externe Partner besitzt,
d. h. welcher Partner welche Web Service-Schnittstellen zu Verfügung stellen muss. Da-
bei weist ein partnerLink bei einer asynchronen Kommunikation dem Geschäftsprozess
eine Rolle zu (Attribut myRole) und dem externen Partner ebenfalls eine Rolle (Attri-
but partnerRole). Im Falle der synchronen Kommunikation wird dagegen nur jeweils eine
Rolle im partnerLink spezifiziert.

  

WSDL
File

BPEL
File

receive partnerLinkreply pick invoke

partnerLinkType portTypeportType

interface

binding

portport

myRole partnerRole

Abbildung 1: Kommunikationselemente in WS-BPEL.
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WSDL

DieWSDL (Web Services Description Language) ist eine plattform-, programmiersprachen-
und protokollunabhängige XML-Spezifikation zur Beschreibung von Netzwerkdiensten
(Web Services) für den Nachrichtenaustausch. WSDL beschreibt die angebotenen Funk-
tionen, Daten, Datentypen und Austauschprotokolle eines Web Service. Ein WSDL-
Dokument enthält die folgenden funktionellen Angaben:

• Schnittstelle des Dienstes

• Zugangsprotokoll

• Details zum Deployment

• Allen notwendigen Informationen zum Zugriff auf den beschriebenen Dienst

WSDL benutzt dabei die folgenden Hauptelemente zur Beschreibung eines Dienstes:

• Datentypen (types)

• Nachrichten (message)

• Port-Typen (portType), unterteilt in die Typen One-way, Request-response, Solicit-
response und Notification

• Bindung (binding)

• Ports (port)

• Services (service)

Endpoint Reference

Über eine Endpoint Reference (EPR) wird der Zugriffspunkt (z. B. URL) für einen Web
Service beschrieben. Dafür gibt es den XML-Standard WS-Addressing, was z. B. auch
in WSRF genutzt wird, um eine Ressource eindeutig zu identifizieren.

SOAP

SOAP ist ein leichtgewichtiges Netzwerkprotokoll zum Austausch XML-basierter Nach-
richten und für Remote Procedure Calls (RPC) über ein Computernetzwerk. Es stellt
Regeln für das Nachrichtendesign auf, regelt, wie Daten in der Nachricht abzubilden und
zu interpretieren sind, und gibt eine Konvention für entfernte Prozeduraufrufe mittels
SOAP-Nachrichten vor. SOAP macht keine Vorschriften zur Semantik applikationsspe-
zifischer Daten, sondern stellt ein Rahmenwerk zur Verfügung, welches es erlaubt, dass
beliebige applikationsspezifische Informationen übertragen werden können.

SOAP stützt sich auf die Dienste anderer Standards: XML zur Repräsentation der
Daten und Internet-Protokolle der Transport- und Anwendungsschicht (vgl. TCP/IP-
Referenzmodell) zur Übertragung der Nachrichten. Die gängigste Kombination ist SOAP
über HTTP und TCP. SOAP hat den Status einer W3C-Empfehlung.
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7 UNICORE

UNICORE

UNICORE20 (UNiform Interface to COmputing REsources) ist eine Grid Middleware
zum nahtlosen und sicheren Zugriff auf verteilte Grid Ressourcen wie Supercomputer,
Cluster-Systeme und Datenbanken. UNICORE wurde ursprünglich in zwei vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekten geschaffen
und wurde in verschiedenen von der Europäischen Union geförderten Projekten zu ei-
ner ausgewachsenen und wohlgetesteten Grid Middleware weiterentwickelt. UNICORE
wird produktiv in verschiedenen Supercomputer-Einrichtungen weltweit eingesetzt und
dient als Basis verschiedener europäischer und internationaler Foprschungsprojekte. UN-
ICORE ist Open Source unter einer BSD-Lizenz auf SourceForge verfügbar und wird in
regelmäßigen Abständen aktualisiert.

UVOS

UNICORE VO Service21 (UVOS) ist ein Client-Server System zur Unterstützung großer
verteilter Systeme – insbesondere solcher die auf UNICORE aufbauen – durch die Verwal-
tung so genannter Virtueller Organisationen. Die grundlegenden Funktionalitäten von
UVOS sind das Vorhalten der Identitäten von Grid-Nutzern und -Ressourcen, das Grup-
pieren und Attributieren solcher Identitäten, die Abwicklung von Registrierungsanfragen,
sowie die Authentifizierung von Web-Browser-basierten Grid Clients. Das UVOS-System
basiert auf verbreiteten Standards wie z. B.

• SAML Attribute Query Deployment Profile for X.509 Subjects

• SAML Attribute Self-Query Deployment Profile for X.509 Subjects

• OGSA Attribute Exchange Profile Version 1.2

• XACML Attribute Profile

USite

Eine USite ist eine Gruppe von Ressourcen incl. dem Unicore Gateway als so genannter
Single Point of Entry.

VSite

Eine VSite ist eine einzelne Ressource hinter einem Unicore Gateway. Mehrere USites
können zu einer VSite zusammengefasst werden.

20http://www.unicore.eu/
21http://uvos.chemomentum.org/
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SAML

Die Security Assertion Markup Language (SAML) ist in der Version 2.0 von der OASIS
als Standard angenommen worden und wurde von der Liberty Alliance, einem Zusam-
menschluss von über 130 Firmen, übernommen. SAML ist ein auf XML aufsetzender
Standard zum Austausch von Autorisierung-, Authentisierungs- und Attributinformatio-
nen zwischen verschiedenen Sicherheitsbereichen (Security Domains), z. B. verschiedenen
Firmen. Dabei werden Sicherheitsinformationen über einen Nutzer (Principle) in Form
von Assertions zwischen einem Identity Provider (IdP , Aussteller von“Assertions”) und
einem Service Provider (SP, Nutzer von Assertions) über Web Service-Schnittstellen aus-
getauscht. Das SAML-Protokoll und die SAML-Bindings definieren, wie einzelne SAML-
Elemente in Anfragen (request) und Antworten (response) verpackt werden.

Der SAML-Standard beinhaltet SAML-Profile für bestimmte Anwendungsszenarien,
wie z. B. für die einmalige Anmeldung über einen Web Browser (Single-Sign-On, Web
Browser SSO Profile). In diesen SAML-Profilen ist detailliert das Zusammenspiel zwi-
schen Identity Provider, Service Provider und Principle, sowie den benötigten Teilen des
SAML Standards beschrieben. Es gibt einige Annahmen die dem SAML Standard zu
Grunde liegen.

• Es existiert ein Vertrauensverhältnis zwischen dem (einem oder mehreren) Identity
Provider und allen Service Provider. Dieses Vertrauensverhältnis wird meist tech-
nisch durch eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) umgesetzt, in der über Zertifikate
Nachrichten signiert und/oder verschlüsselt werden.

• Ein Principle ist bei mindestens einem Identity Provider registriert und der Identity
Provider garantiert die Identität eines Principle. Bei einem menschlichen Principle
(Nutzer) wird dessen Identität vor der Registrierung mittels des Lichtbildausweises
überprüft.

• Der Identity Provider bietet dem Principle eine Schnittstelle zur Authentifizierung,
wobei der SAML-Standard die Art der Authentifizierung nicht vorschreibt. Diese
kann über Zertifikate, Username/Passwort, eToken, usw. erfolgen.

• Der Service Provider trifft seine Zugriffsentscheidung für eine Resource/Dienst-
leistung aufgrund einer SAML-Assertion, die durch den Principle beim Identity
Provider veranlasst wird.

XACML

Die eXtensible Access Control Markup Language (XACML) liegt in der Version 2.0 vor
und ist durch die OASIS standardisiert. XACML ist ein feingranulares Zugriffskontroll-
system für Subjekte, die ihre Identität in XML ausdrücken. Dabei können die Subjekte
sehr unterschiedlich sein, z. B. so genannte Principles wie sie in SAML definiert sind.
Der XACML-Standard beschreibt ein XML-Schema und einen Namensraum, mit dem
die Zugriffsrechte als Policies modelliert werden können. Alle Policies sind nach dem
folgenden Muster modelliert: ein Subjekt möchte eine Aktion auf einer Ressource unter
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bestimmten Bedingungen durchführen. Um solche Policies durchzusetzen benötigt man
zwei Komponenten, einen Policy Enforcement Point (PEP) und einen Policy Decison
Point (PDP).

Die beiden Standards XACML V2.0 und SAML V2.0 wurden dahingehend entwi-
ckelt, sich gegenseitig zu ergänzen. XACML-basierte Attribute können z. B. in SAML
beschrieben werden. So ist es möglich, dass mittels XACML-Policies spezifiziert wird,
was beim Eintreffen einer SAML-Assertion bei einem Provider geschehen soll.

8 BIS-Grid

BIS-Grid Workflow Engine

Die BIS-Grid Workflow Engine ist eine Workflow Engine, die auf dem industriellen de
facto-Standard für Dienstorchestration, WS-BPEL, basiert und in der Lage ist, sowohl
herkömmliche Web Services als auch Grid und Cloud Services zu orchestrieren. Sie ba-
siert maßgeblich auf Diensterweiterungen der Grid-Middleware UNICORE 6 und einer
frei wählbaren, herkömmlichen WS-BPEL-Engine. Dienstorchestrierungen werden dabei
von der BIS-Grid Workflow Engine als (zustandsbehaftete) Grid Services angeboten. Die
BIS-Grid Workflow Engine besteht aus zwei Komponenten: Der Grid-Middleware UNI-
CORE 6 und einer frei wählbaren WS-BPEL-Engine im Backend, die nur über die UNI-
CORE 6-Middleware zu erreichen ist (cp. [GHH+08]). Dabei überbrückt die UNICORE-
Schicht die technische Kluft zwischen Grid-Umgebungen und WS-BPEL. Jede Nachricht,
die zwischen der WS-BPEL-Egine und einem externen Dienst oder Endklienten ausge-
tauscht wird, muss die UNICORE-Schicht passieren. Dort werden z. B. Nachrichten um
Sicherheitszeugnisse (sog. credentials) wie etwa SAML Assertions ergänzt22. Durch die
Auslagerung von WS-BPEL außerhalb der UNICORE-Middleware als Frontend kann
diese separat deployt werden, um beispielsweise Lastbalancierung zu unterstützen23.

Die UNICORE-Schicht der BIS-Grid-Engine basiert auf Diensterweiterungen für den
Service-Container von UNICORE 6 (vgl. Abbildung 2). Diese bestehen im Wesentli-
chen aus einem Workflow Management Service und einem generischen Workflow Ser-
vice. Der Workflow Management Service stellt Funktionalitäten wie Prozess-Deployment,
-Redeployment und -Undeployment bereit. Während des Deployments eines Prozesses
erstellt der Workflow Management Service eine neue spezielle Instanz des Workflow Ser-
vice für den betreffenden Prozess. Unter anderem bietet dieser Workflow Service dann
die vollständige Web Service-Schnittstelle des originalen WS-BPEL-Prozesses an. Somit
besitzt jeder über die UNICORE-Schicht in der WS-BPEL-Engine deployter WS-BPEL-
Prozess eine zugehörige Instanz des Workflow Service. Ein Proxy Service fängt dabei alle
Nachrichten ab, die von einer Prozessinstanz in der WS-BPEL-Engine gesendet werden
und übermittelt sie an die zugehörige Workflow Service-Instanz zur weiteren Bearbei-
tung, bevor sie an den eigentlichen Empfänger versendet wird. Weitere Informationen

22SAML Assertions werden derzeit nicht in WS-BPEL unterstützt
23Weitere Details zum Thema Lastbalancierung mit der BIS-Grid Workflow Engine finden sich in

[GHH+08]
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Abbildung 2: Architektur der BIS-Grid-Engine

zur BIS-Grid Workflow Engine finden sich in Deliverable 3.1, der Spezifikation der BIS-
Grid Workflow Engine [HHG+07] und Deliverable 3.2, der zugehörigen Dokumentation
[HGS08].

OaaS

Orchestration as a Service (OaaS) ist eine innerhalb des BIS-Grid Projekts entwickelte
bestimmte Ausprägung von PaaS, die den Betrieb einer Dienstorchestrierungsplattform,
typischerweise realisiert als Workflow Engine oder als ausgewachsenes Workflow Mana-
gement System, durch einen externen Provider vorsieht, siehe [HSG+09]. Als Vorteile
(+) und Nachteile (-) von OaaS werden die folgenden Punkte angesehen:

+ Pay-per-Workflow Kostenmodell möglich

+ Kombinierbare Kostenmodelle, z. B. Pay-per-Workflow aufbauend auf Grundan-
forderungen wie Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Einhaltung vereinbarter Ant-
wortzeiten

+ Betrieb und Wartung der Orchestrierungslösung durch die IT-Experten des Provi-
der

+ Hohe Verfügbarkeit

+ Grundlage zur Auslagerung weiterer IT-Dienste

+ Skalierbare Dienstinanspruchnahme durch Virtualisierung, z. B. Umzug der Orche-
strierungslösung auf dedizierte Knoten
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- Notwendigkeit der Datensicherheit und Datenübertragungssicherheit

- Daten verlassen die unternehmenseigene administrative Domäne

- Unsichere Datenübertragung über das Internet

- Vertrauensbeziehung zum Provider als Grundvoraussetzung
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