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Einleitung und Motivation

Als Organisation muss man sich heutzutage stets auf die Bedürfnisse der eigenen Kunden
ausrichten, um aufgrund des steigenden Konkurrenzdrucks am Markt noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine schnelle Reaktion auf die Anforderungen der Kunden erfordert ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Das schlägt sich in der Adaption bestehender Geschäftsprozesse hinsichtlich sich dynamisch ändernder Anforderungen an die Organisation nieder.
Es werden bestehende starre Strukturen aufgebrochen und das Silodenken abgelegt. Eine
Anpassung der technischen Infrastruktur der Organisation schließt sich daran oft an.
So stellen zunehmend mehr Unternehmen ihre historisch gewachsenen und eng verflochtenen Fachbereiche, sowie (IT-) Systemlandschaften anhand der Prinzipien der ServiceOrientierung auf eine SOA um.
Eine derart große Veränderung hat weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Organisation. Im Zuge der Umstellung auf eine SOA müssen sowohl technologische als auch
organisatorische Entscheidungen getroffen werden, womit auch die Anpassung des Geschäfts- und Systementwicklungsprozesses verbunden ist.
Dies resultiert aus der Tatsache, dass in einem Service-orientierten Umfeld (dem Umfeld, in
dem die Prinzipien der Service-Orientierung in Form einer SOA angewandt wurden) fachlich
zusammenhängende Dienstleistungen (engl. Services) im Fokus stehen, aber keine fachlichübergreifende Systeme im klassischen Sinne.
Die Disziplin des Requirements-Engineering (RE) bietet zahlreiche Methoden und Techniken, die sich für die Analyse von Anforderungen bei der Systementwicklung in der Praxis
bewährt haben. Mit der zunehmenden Verbreitung und Anwendung von SOA gewinnt auch
die Frage nach der Anwendbarkeit der Methoden und Techniken des RE in einem Serviceorientierten Umfeld verstärkt an Bedeutung. Daher wurden bereits bekannte Techniken und
Methoden des RE hinsichtlich deren Anwendbarkeit in einem Service-orientierten Umfeld
vertieft analysiert, bewertet und angepasst, um praktische Vorschläge für die Umsetzung
des RE in einem Service-orientierten Umfeld festzulegen. Diese Vorschläge wurden im Rahmen von RoSE (Requirements-oriented Service-Engineering) dokumentiert. RoSE definieren wir folgendermaßen:

„RoSE ist eine Sammlung von Methoden, Techniken und
Vorgehensweisen für den Umgang mit Anforderungen
in einem Service-orientierten Umfeld“.
Diese Broschüre soll somit als Grundlage für einen praxisnahen Leitfaden dienen, der die
Anwendung von Methoden und Techniken des RE in einem Service-orientierten Umfeld
beschreibt.
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SOA

Bevor wir das eigentliche Rahmenwerk vorstellen und Ihnen detailliert zeigen, wie Anforderungen an Services analysiert und spezifiziert werden, stellen wir Ihnen zunächst die
Grundlagen von SOA vor. Dieses Kapitel verdeutlicht die Basis für das Rahmenwerk, indem
es das Umfeld Service-orientierter Architekturen erläutert und zusammen mit den Kenntnissen aus dem RE [Rupp14] inhaltlich in Kapitel 3 mündet.

2.1

Was ist eine SOA und wofür braucht man sie?

Architektur meint hierbei nicht nur IT, sondern auch
eine fachlich bezogene Aufteilung von Abteilungen

Abb. 1: RoSE-Logo

Dass wir Ihnen im Folgenden die Inhalte von RoSE vorstellen können ist vielen engagierten
Personen zu verdanken. Ein herzlicher Dank geht an alle Mitglieder unseres Innovationsprojektes RoSE und an viele andere SOPHISTen, die bei der Erstellung dieser Broschüre beteiligt
waren:
Rainer Joppich		

Inhaltliche Verantwortung, Inhaltliche Mitarbeit

Karin Schlör		

Organisation

Ulrike Friedrich		

Organisation

Roland Kluge		

Layout und Gestaltung

Marius Schmidt-Colberg

Inhaltliche Mitarbeit, Layout und Gestaltung

Andreas Günther

Inhaltliche Mitarbeit

Ludwig Grassl		

Inhaltliche Mitarbeit

Melissa Müller		

Inhaltliche Mitarbeit

Eine Service-orientierte Architektur (SOA) ist ein Architekturparadigma, welches aus der
Anwendung der Prinzipien der Service-Orientierung hervorgeht [Arsanjani13]. Diese
Prinzipien liefern Vorschläge, wie Organisationen gestaltet werden können, um möglichst
flexibel auf Änderungen reagieren zu können. Die Folge davon ist eine agile Anpassung der
Geschäftsprozesse auf die Kunden der jeweiligen Organisationen.
Es handelt sich somit bei einer SOA nicht um ein Produkt, welches man am Markt erwirbt,
installiert und schon hat man SOA in Reinform. SOA ist vielmehr eine Umstrukturierung
von Prozessen, IT und vor allem Handlungsmustern von Organisationen. Denn nur wer die
Prinzipien verinnerlicht, wird sie auch praktisch anwenden können, um seine Organisation
service-orientiert zu gestalten.
Mit der Abbildung 2 soll in abstrakter Form veranschaulicht werden, wie man sich eine SOA
prinzipiell vorstellen kann.

SOA

Ein zusätzlicher Dank geht an alle SOPHISTen, die auf sonstige Weise zum Projekterfolg von
RoSE (und der damit verbundenen Broschüre) beigetragen haben. Sei es mit dem kritischen
Blick in Reviews, mit dem Einbringen neuer Ideen, mit fachlichen Diskussionen und Anregungen und mit dem Layout von Veröffentlichungen oder allen weiteren Tätigkeiten, die für
die Durchführung eines solchen Projektes notwendig sind. Nur mit Euch konnten wir dieses
Projekt verwirklichen.

Technische
SOA

realisiert

Geschäftliche
SOA

Abb. 2: Sichten einer SOA

Wie Sie in Abbildung 2 sehen, kann man eine SOA aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten. Hierbei beschreibt die geschäftliche SOA sämtliche Tätigkeiten, Abläufe usw.
auf Business-Ebene, also beispielsweise Geschäftsprozesse und fachliches Wissen. Die
technische SOA hingegen, kann als Realisierung der geschäftlichen SOA gesehen werden.
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Somit wird unter SOA allgemein die fachlich zusammenhängende Anordnung,
Automatisierung und verteilte, d. h. in fachliche Gebiete separierte Umsetzung von
Geschäftsprozessen gesehen. Wir machen jedoch diese logische Trennung in geschäftliche
bzw. technische SOA, da sich aus dieser Unterscheidung für den jeweiligen
Betrachtungsgegenstand (eher geschäftlich oder eher technisch) unterschiedliche
Stakeholder und damit Anforderungen ergeben können.
Dabei muss man jedoch beachten, dass die beiden Sichten nicht immer strikt zu trennen
sind. SOA bedeutet für eine Organisation auch, dass Geschäft und IT enger zusammen
wachsen (Stichwort Business-IT-Alignment) sollten, um fachlich konsistente und
gemeinschaftlich agile Geschäfts- und IT-Strukturen zu schaffen. Wodurch auf lange Sicht
Kosten gespart werden und letztlich der Geschäftswert erhöht werden kann.

2.2

Woraus besteht eine SOA?

Wie bereits in Unterkapitel 2.1 beschrieben, setzt sich eine SOA grundlegend aus einer geschäftlichen und einer technischen SOA zusammen. Neben zahlreichen weiteren Bestandteilen, wie dem Repository (ein zentrales Register, in dem sämtliche Dokumentatio-nen zu
den Services einer SOA abgelegt sind) oder dem Service-Bus (ein Bus-System auf dem technische Services miteinander kommunizieren) ist der Kernbestandteil einer SOA der Service.
Der Begriff „Service“ wird je nach Literatur unterschiedlich definiert und somit auch verschieden verstanden. Oft ist von einer technologieunabhängigen Dienstleistung die Rede, die
erbracht wird um ein bestimmtes geschäftliches Ziel zu erreichen. Teilweise wird jedoch der
Begriff Service auch gleichbedeutend zu einem WebService verstanden.
Für die allgemeine Beschreibung eines Services lässt sich die folgende, von uns erarbeitete
Definition verwenden:

„Als Service wird die grundlegendste logische Entität der SOA verstanden.
Ein Service besteht aus Service-Operationen, durch dessen Ausführung
er eine fachlich eindeutige Funktionalität erfüllt und diese über seine
Service-Schnittstelle anbietet.“
Analog zum Verständnis der Sichten einer SOA, lässt sich ein Service ebenfalls aus einer geschäftlichen und einer technischen Perspektive betrachten (siehe Abbildung 3).

11

«Service»
Service

«Service»
Geschäfts-Service

realisiert
1..*

0..*

«Service»
Technischer Service

Abb. 3: Geschäfts-Service und technischer Service als Spezialisierungen von Service

Der in Abbildung 3 veranschaulichte Zusammenhang visualisiert die Beziehung zwischen
dem übergreifenden „Service“ und den spezialisierten Sichten „Geschäfts-Service“ und
„Technischer Service“. Sowohl technischer Service, als auch Geschäfts-Service werden bezogen auf die Zuordnung der Begriffe als Services verstanden, aus diesem Grund wurde zur
Darstellung des logischen Zusammenhangs der Begriffe eine Generalisierungsbeziehung
gewählt. Der Geschäfts-Service bildet dabei die Schritte eines Geschäftsprozesses durch
Service-Operationen ab und kann durch technische Services (die IT-gestützte Implementierung) realisiert werden. Aus der technischen Sichtweise lässt sich ein technischer Service als
aufrufbare Softwareeinheit beschreiben. Er besitzt eine klar definierte Schnittstelle über die
er mindestens eine Service-Operation anbietet.
Daraus ergibt sich, dass es sich bei einem Service um eine (nicht zwangsweise IT-gestützt
realisierte) Dienstleistung handelt, die jedoch eine eindeutige fachliche Funktionalität
erfüllen muss um als Service zu gelten. So sind Services folglich eine Menge von ServiceOperationen, die zusammengenommen und über eine gemeinsame Schnittstelle zugreifbar, ein bestimmtes Ziel (einen fachlichen Nutzen) erfüllen.
Um dies zu veranschaulichen, zeigen wir Ihnen in Abbildung 4 beispielhaft wie Services in
Beziehung stehen können.
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SOA
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Service aus dem
Betrieb entfernen
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Service
identifizieren

Service B
Service designen

Service betreiben

Service–Operation B1

Service–Operation A1
et
end
verw

Service–Operation A2

Service
integrieren

Service
implementieren
Service testen

Service–Operation B2

Abb. 5: Vereinfachter Lebenszyklus eines Services

Service C
Service–Operation A3

Service–Operation C1

Die Phasen bzw. Haupttätigkeiten im Service-Lebenszyklus sind in Anlehnung an [Josuttis
2008, S. 169–177] im Einzelnen:
•

Service identifizieren: In dieser initialen Phase werden unterschiedlichste Methoden angewandt, um die geschäftlichen, als auch die technischen Aspekte
bzw. grobe Anforderungen eines Service (Geschäfts-Service und technischer
Service) zu ermitteln und zu dokumentieren.

•

Service designen: Sind die groben Anforderungen an einen Service bekannt, so
wird der Service im anschließenden Schritt detaillierter analysiert. Dies erfolgt
bspw. mit Hilfe grafischer Notationen, d.h. detaillierte Anforderungsmodellen
und Architektur- bzw. Designmodellen.

•

Service implementieren: Je nach verwendeter Technologie bzw. Programmiersprache wird der Service in Form von Software realisiert.

•

Service testen: Im Anschluss an die Implementierung des Services muss dieser
auf eventuelle Mängel bzw. Fehler getestet werden.

•

Service integrieren: Nach hinreichendem Testen des Services selbst, wird dieser
mit anderen Services integriert und ein Integrationstest durchgeführt. Danach
wird der Service in ein laufendes System eingebunden, um dem Benutzer des
Services bei dessen Aufgaben zu unterstützen.

•

Service betreiben: Der Betrieb des Services im laufenden System umfasst im
Wesentlichen die Wartung und Pflege des Services, wie z. B. die Beseitigung von
Fehlern und Weiterentwicklungen.

•

Service aus dem Betrieb entfernen: Wird ein Service nicht länger verwendet
oder benötigt, so wird er aus dem laufenden Betrieb entfernt und die Wartung
bzw. Pflege des Services wird eingestellt.

Abb. 4: Kommunikation von Services

Im Beispiel aus Abbildung 4 wird im Rahmen der Service-Operation A2 die ServiceOperation B1 von Service B benötigt. Daher ruft die Service-Operation A2 die
Service-Operation B1 auf und setzt bei erfolgreicher Rückgabe des Ergebnisses die
Ausführung wieder fort, oder sendet eine Rückmeldung an den Nutzer des Service.

Der Nutzer kann menschlich oder technisch sein!

2.3

Was sind die Haupttätigkeiten im Service-			
orientierten Umfeld?

Da nun Klarheit darüber geschafft wurde, was unter einer SOA verstanden wird bzw. was
Services sind, beschäftigen wir uns mit den Haupttätigkeiten im Service-orientierten Umfeld.
Der Service durchläuft in einer SOA bestimmte Stadien. Diese Stadien werden in ihrer Gesamtheit als Service-Lebenszyklus bezeichnet. In Abbildung 5 sind diese Stadien in Form
eines groben Überblicks über den Service-Lebenszyklus veranschaulicht.
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Man muss sich hierbei bewusst machen, dass die einzelnen Phasen nicht rein sequenziell
durchlaufen werden, sondern analog zur klassischen Systementwicklung auch Rückkopplungen zu vorausgehenden Phasen erforderlich sein können. Der in Abbildung 5 veranschaulichte Lebenszyklus eines Service stellt daher eine vereinfachte Darstellung dar.
Ein Service durchläuft analog zu einem klassischen System einen Lebenszyklus, der sich in
die beiden wesentlichen und für SOA charakteristischen Abschnitte, Entwicklung (mit den
Tätigkeiten Identifizieren, Designen, Implementieren, Testen, Integrieren) und den Betrieb
(mit den Phasen Betreiben und dem Entfernen aus dem Betrieb) des Services, unterteilen
lässt.

2.3.1 Entwicklung von Services
Bei der Entwicklung des Services ist eine iterative bis agile Vorgehensweise empfehlenswert,
um durch eine stetige Rückkopplung zwischen den einzelnen Phasen möglichst flexibel auf
Änderungen reagieren zu können.
Die erste Phase bei der Entwicklung eines Services stellt die Identifizierung des Services
dar (Service identifizieren). Bei der Identifizierung von Services ist es von immanenter
Bedeutung, dass Fach- und IT-Bereich sehr eng miteinander zusammenarbeiten, um die
Anforderungen beider Bereiche bei der Identifizierung von Services beachten zu können.
Hierfür sollten ausgehend von geschäftlichen Anforderungen und Prozessen die dafür erforderlichen Services identifiziert und beschrieben werden und zusätzlich dazu vorhandene
Artefakte analysiert und einbezogen werden. Die bereits vorhandenen Artefakte werden
im Service-orientierten Umfeld in zentralen Verzeichnissen verwaltet, diese werden je nach
zu verwaltenden Informationen als „Registry“ (für die Verwaltung technischer Details, wie
Laufzeitinformationen), oder als „Repository“ (für die Verwaltung fachlicher Details, wie
Verträge) unterschieden. Im Anschluss an die Identifizierung wird der benötigte Service
zunächst konzipiert (Service designen) und im Anschluss daran implementiert (Service
implementieren). Um die Fehlerfreiheit beim späteren Betrieb des Services zu gewährleisten wird dieser im Anschluss an die Entwicklung getestet (Service testen).
Die Identifizierung stellt somit die grundlegendste Phase im Lebenszyklus eines Service dar,
da bei der Identifizierung eines Service (ähnlich wie beim RE in der System-Entwicklung) die
Basis für sämtliche weitere Entwicklungsschritte geschaffen wird. In RoSE beschäftigen wir
uns ebenfalls mit der Identifizierung des Services bzw. der Services, jedoch speziell aus Sicht
des Requirements-Engineering.

SOA
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2.3.2 Betreiben von Services
Im Anschluss an die Entwicklung und den Test des Services wird dieser in Betrieb genommen. Dies bedeutet, dass der IT-gestützte Anteil des Services (der technische Service) in ein
laufendes System eingebunden (Service integrieren) wird und z. B. die Geschäftsprozesse
der Organisation, die den Service verwenden möchte, durch Service-Operationen unterstützt werden. Besonders relevant ist dabei, dass die Inbetriebnahme des Services bedeutet,
dass fortan eine Wartung und Pflege der IT-gestützten Realisierung erforderlich wird. Dies
ist besonders im Kontext von SOA und im Kontext verteilter Funktionalität kritisch, wenn
Änderungen an dem in Betrieb befindlichen Service erforderlich werden.
Wenn nach gewisser Zeit ein Service nicht länger genutzt bzw. benötigt wird, so wird er
außer Betrieb genommen. Dies ist jedoch mit Zusatzaufwand behaftet, da z. B. auf Unternehmensebene sowohl die Organisation, die den Service anbietet, als die Organisation, die
den Service nutzt an der Außerbetriebnahme eines Service beteiligt sind. Will man einen
Service aus dem Betrieb entfernen, so muss eine Reihe von Schritten durchgeführt werden.
Dabei muss der zu entfernende Service als „veraltet“ gekennzeichnet werden. In einem Folgeschritt ist festzustellen, ob und von wem der Service noch genutzt wird. Diese Benutzer
sind über die Außerbetriebnahme vorab zu informieren und ihnen muss im letzten Schritt
eine alternative Möglichkeit zum bisher genutzten Service angeboten werden. Erst dann
kann der Service vollständig außer Betrieb genommen und gegebenenfalls durch einen
anderen Service ersetzt werden [Josuttis08].
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Nun haben wir auf der einen Seite unsere methodischen Kenntnisse aus dem RE und auf
der anderen Seite die Service-orientierte Welt. Um diese beiden Welten zusammenzuführen,
müssen die methodischen Vorgehensweisen aus dem RE für einen Einsatz im Serviceorientierten Umfeld angepasst werden, um auch dort in hoher Qualität Anforderungen
ermitteln, dokumentieren, prüfen/abstimmen und verwalten zu können. Daher stellen wir
Ihnen in diesem Kapitel das Rahmenwerk RoSE detailliert vor. Dabei muss jedoch beachtet
werden, dass wir im Rahmenwerk stets einen Service betrachten und demnach sämtliche
Vorgehensweisen mehrfach durchlaufen werden müssen, sollte mehr als ein Service entwickelt werden.
Bevor wir jedoch auf das Rahmenwerk im Detail eingehen, grenzen wir zunächst den Kontext von RoSE ab und erläutern das „Big Picture“.

3.1

Kontext von RoSE

RoSE

Die Antworten auf diese beiden grundlegenen Fragen haben wir in Form des praktischen Rahmenwerks RoSE für Sie zusammengestellt.
Mit RoSE wird stark auf die Ebenen einer SOA und deren Zusammenwirken eingegangen, um detaillierte Aussagen über die Analyse und Spezifikation von Services geben zu
können. Die genannten Ebenen (geschäftliche SOA und technische SOA) sind jeweils als
Sichten auf ein und dieselbe SOA zu sehen. Dabei ist hervorzuheben, dass beide Sichten
als Bestandteile einer SOA verstanden werden und die technische SOA die IT-gestützte
Repräsentation der geschäftlichen SOA darstellt. Eine reine Geschäftsprozesssicht grenzen wir, wie im RE meist üblich, im Rahmen dieser Broschüre aus.
In Abbildung 6 zeigen wir den schematischen Aufbau der SOA-Ebenen. Hierfür werden
zunächst die typischen Beziehungen zwischen einem menschlichen Service-Nutzer
und dem Service-orientierten System anhand der beiden Ebenen (geschäftlich und
technisch) dargestellt.

Benutzungsoberfläche

3.1.1 Abgrenzung des Kontexts
Der Zusammenhang zwischen RE und SOA kann aus unterschiedlichen Perspektiven gesehen werden, wie in Unterkapitel 2.1 beschrieben. Abbildung 2 verdeutlicht die typische
Aufteilung einer SOA in eine geschäftliche und eine technische SOA.
Diese sind jedoch nicht als unabhängige Realisierungsformen zu sehen, sondern als zwei
Sichten, aus denen man eine SOA betrachten kann. Zum einen betrachten wir in RoSE die
Ebene der geschäftlichen SOA, d.h. wir beantworten die Frage:

uu

Die zusätzliche Betrachtung der technischen SOA und der technischen Sicht auf einen Service erfordert wiederum andere spezifische Herangehensweisen und Techniken im RE. Diese
Sicht basiert fachlich auf der geschäftlichen SOA und nimmt nun auch weitere technische
Fokussierungen auf. Dadurch können wir auch die folgende Frage beantworten:

uu

Fachlichkeit
Geschäftliche SOA
Geschäfts–Service

Menschlicher
Service–Nutzer

Interaktion mit GUI

Wie werden Anforderungen an einen Service im Rahmen der
geschäftlichen SOA abgegrenzt, ermittelt und dokumentiert?

Dabei fokussieren wir uns vor allem auf die Anforderungen aus dem Fachbereich (also die
fachlichen Anforderungen an den Geschäfts-Service) und es wird sich auf das Ermitteln, Dokumentieren, Prüfen/Abstimmen und Verwalten von Anforderungen an Geschäfts-Services
(also die geschäftliche Sicht auf einen Service) konzentriert. In dieser Perspektive wird keine
technische Lösung oder Aufteilung beachtet.

Wie werden Anforderungen an einen Service im Rahmen der
technischen SOA abgegrenzt, ermittelt und dokumentiert?
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S := {(G ^ T) v (G)}

Datenaustausch durch Generieren der
GUI und Reaktion auf Interaktionen
mit der Oberfläche

Technische SOA
GUI–Komponente
(GUI–Realisierung &
Service–Aufruf)

Aufruf von tech.
Service(s)

Aufruf von tech. Service(s)

Rückgabe des Ergebnisses
des Service–Aufrufs

Abb. 6: Übersicht zum Gesamtkontext

Technischer Service
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Aus der schematischen Darstellung in Abbildung 6 wird deutlich, dass sich im Falle
einer Benutzerinteraktion ein Geschäfts-Service auf höherer Ebene in zwei oder mehr
Bestandteile auf der tieferen Ebene der technischen SOA, aufteilt. Dadurch wird klar,
dass eine Komponente benötigt wird, die einen technischen Service (oder mehrere
technische Services) aufruft und die zurückgelieferten Daten grafisch darstellt. Die
beiden Teile „GUI-Komponente“ und „Technischer Service“ realisieren dabei gemeinsam
den Geschäfts-Service.
Für das RE ergibt sich daraus die Fragestellung, wie man sinnvoll Anforderungen an die
jeweiligen Komponenten spezifiziert und dokumentiert. Für die Vorgehensweise wie
man Anforderungen an Services spezifiziert sehen Sie Unterkapitel 3.2.

3.1.2 Exkurs: GUI-Anforderungen in RoSE spezifizieren
Anforderungen an grafische Benutzungsoberflächen (engl. Graphical User Interface GUI) spezifizieren die grafische Schnittstelle, mit der ein menschlicher Anwender mit
dem System kommuniziert. Bei der klassischen Systementwicklung können Anforderungen an die Benutzungsoberfläche des Systems, mit der der Anwender interagiert
spezifiziert werden. Vereinfacht formuliert, liegt unter der Benutzungsoberfläche des
Systems als Black-Box üblicherweise die u.U. aus verschiedenen Fachbereichen zu
betrachtende Geschäftslogik und darunter die Datenhaltung. Dabei vermittelt die
Geschäftslogik zwischen der Datenhaltung und der Benutzungsoberfläche (wertet z.
B. Interaktionen mit der UI aus und ruft die entsprechenden Daten aus der darunter
liegenden Datenbank).
Im Umfeld Service-orientierter Architekturen ist hingegen die Hauptproblematik die
Abbildung von fachlich geschnittenen Geschäftsprozessen in Services. Diese Services
kommunizieren üblicherweise verteilt miteinander, wodurch sich neue Problemstellungen ergeben, wie das einer gemeinsamen Benutzungsoberfläche. Der Betrachtungskontext bezieht sich somit nicht mehr nur auf ein System im klassischen Sinne mit einer
Benutzungsoberfläche, sondern auf mehrere Systeme, deren Daten in einer Oberfläche
harmonisiert dargestellt werden sollen. Für uns als Requirements-Engineers stellt sich
dabei nun die Frage:

uu

Wie und auf welcher Ebene werden Anforderungen an Benutzungsoberflächen im Service-orientierten Umfeld spezifiziert?

Dabei ist es zunächst erforderlich zu klären, ob Service-Operationen eines Service nicht
nur technische Aufgaben ausführen, sondern auch Benutzungsoberflächen beinhalten
können. Um die Kommunikation verteilter Systeme zu realisieren, werden im Zuge einer
Service-orientierten Architektur (SOA) Services identifiziert, welche wohldefinierte
Aufgaben erfüllen. Die technische Realisierung eines Service wird im Kontext von RoSE
als „technischer Service“ verstanden. Um nun in einer SOA einen technischen Service
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nutzen zu können, muss dieser aufgerufen werden. Der Nutzer, der einen Service aufruft
um diesen in Anspruch zu nehmen, ist dabei typischerweise ein technisches System und
benötigt hierfür keine grafische Benutzungsoberfläche (siehe Abbildung 6). Will jedoch
ein menschlicher Nutzer einen technischen Service in Anspruch nehmen, so benötigt er
als „Vermittler“ eine grafische Oberfläche, mit der er interagieren kann (siehe Abbildung
7). Ebenfalls hervorzuheben ist, dass aufgrund der verteilten Aufrufe von Services und
der damit einhergehenden unterschiedlichen Antwortzeiten eine Benutzungsoberfläche nicht als Bestandteil von technischen Services bzw. Service-Operationen gesehen
wird.

Menschlicher
Service–Nutzer
interagiert mit

interagiert mit

GUI
interagiert mit

Technischer
Service

GUI–Komponente:
(Benutzungsober–
fläche und Technischer
Service–Nutzer

Abb. 7: Interaktionen im Service-orientierten Umfeld

Daher werden für einen technischen Service nach aktueller Best Practice keine Anforderungen an Benutzungsoberflächen erhoben, da eine GUI nicht als sinnvoller Bestandteil
eines technischen Services und somit auch nicht als Bestandteil einer Service-Operation
aufgefasst wird.
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Betrachtet man nun die Sicht auf einen geschäftlichen Service (Geschäfts-Service) so sind
Benutzungsoberflächen sehr wohl Bestandteil hiervon. So wird demnach ein GeschäftsService nicht nur durch einen technischen Service realisiert, sondern auch zusätzlich durch
sowohl eine Frontend-Komponente (technischen Service-Nutzer mit UI-Anteil), als auch
menschliche Interaktion (siehe Abbildung 7). In RoSE werden Anforderungen an den
Geschäfts-Service, abstrakte Anforderungen an die Realisierung des Geschäfts-Service,
sowie allgemeine Anforderungen an die Benutzungsoberfläche in der fachlichen ServiceBeschreibung festgehalten. Diese groben Anforderungen an die IT-gestützte Realisierung
des Geschäfts-Service werden dabei mittels der technischen Service-Beschreibung
verfeinert. Zudem werden die Anforderungen an die Benutzungsoberfläche anhand der
Verfeinerungen für den technischen Service mittels einer Spezifikation für die GUI-Komponente detailliert, in der ebenfalls die Aufrufe der entsprechenden technischen ServiceOperationen spezifiziert sind. Eine GUI-Komponente agiert somit im Service-orientierten
Umfeld durch das Aufrufen technischer Service-Operationen (z. B. über einen Service-Bus)
als technischer Service-Nutzer.

3.2

21

Überblick über RoSE

In diesem Unterkapitel wird das Rahmenwerk RoSE grob beschrieben. Dabei schaffen wir
zunächst eine statische bzw. strukturelle Sicht auf das Rahmenwerk und wenden uns im
zweiten Teil des Unterkapitels der dynamischen Sicht zu.

3.2.1 Die Strukturperspektive
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Strukturperspektive von RoSE anhand eines Ausschnitts
des Modellbaums des RoSE-Modells vor (siehe Abbildung 9) und gehen genauer auf diese
statische Sicht ein.
Das Rahmenwerk RoSE lässt sich aus struktureller Sicht in 2 Aspekte einteilen:
•

In der «Kontextabgrenzung» legen wir den Betrachtungsgegenstand von RoSE
fest und stellen dabei heraus, für welche Anwendungsbereiche das Rahmenwerk
gedacht ist.

•

Das eigentliche Rahmenwerk wird aus struktureller bzw. statischer Sicht im
«Begriffsmodell» visualisiert.

Spezifikationslevel
0–2
Fachliche Service–
Beschreibung

Spezifikationslevel
3 und 4
GUI

Technische Service–
Beschreibung

Beschreibung GUI–
Komponente

= Anforderung an den Geschäfts-Service
= Anforderung an den technischen Service
= Anforderung an die GUI
Abb. 8: Spezifikationen in RoSE

In Abbildung 8 haben wir die Zuordnung zu den bei uns SOPHISTen typischen Spezifikationslevels integriert, wie sie in [Rupp14] erklärt sind. Beispiele wie Anforderungsbeschreibungen zu den in Abbildung 8 gezeigten drei Betrachtungseinheiten dokumentiert werden,
können wir Ihnen auf Anfrage liefern.

Abb. 9: Ausschnitt aus dem RoSE-Modellbaum

Betrachten wir das Begriffsmodell genauer, so stellen wir fest, dass es sich in zwei Typen von
Sichten aufteilt, die Basissichten und die Zuordnungssichten.
Üblicherweise wird in einem realen Projekt ausgehend von einem Glossar ein Begriffsmodell
erstellt, in dem die einzelnen Begriffe des Glossars miteinander in Relation gebracht werden,
um so Zusammenhänge zu verdeutlichen. Diese Vorgehensweise wurde auch im Rahmen
von RoSE angewendet und als Ergebnis davon das oben abgebildete Begriffsmodell mit den
beiden Sichten erstellt.
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Abb. 10: Begriffsmodell - Basissichten

In den Basissichten definieren wir jeweils einzelne Elemente der SOA einer bestimmten logischen Gruppe und bringen diese Elemente miteinander in Verbindung. Beispielsweise sehen
Sie in Abbildung 11 die Basissicht zu den besonders relevanten Stakeholdern im Serviceorientierten Umfeld. Hier sind sämtliche Stakeholder abgebildet, welche bei RoSE von besonderer Bedeutung sind. Dabei ist zu beachten, dass es durchaus noch weitere Stakeholder
geben kann, die in spezifischen SOA-Projekten eine wichtige Rolle spielen (dies wird in Abbildung 11 durch {incomplete} angedeutet).
«Stakeholder»
Stakeholder

«Stakeholder»
SOA–Board

besteht aus

1..*

0..1

{incomplete}

«Stakeholder»
Service–Architekt

«Stakeholder»
Service–Nutzer

«Stakeholder»
Service–Kunde

«Stakeholder»
Service–Verantwortlicher

«Stakeholder»
Service–Betreiber

«Stakeholder»
Service–Anbieter

«Stakeholder»
Repository–Verantwortlicher

Abb. 11: Basissicht zu den relevanten Stakeholdern

So wird auf einen Blick deutlich, welche Stakeholder im SOA-Umfeld und in RoSE von besonderer Bedeutung sind. Wenn wir die einzelnen Basissichten miteinander verknüpfen, so
ergeben sich daraus die Zuordnungssichten (siehe Abbildung 12).

Abb. 12: Begriffsmodell - Zuordnungssichten

In den Zuordnungssichten setzen wir die einzelnen Elemente der verschiedenen logischen
Gruppen miteinander in Zusammenhang, wodurch sich beispielsweise erkennen lässt,
welche Stakeholder welche Art von Service-Sicht benutzen. In Abbildung 13 wird somit
veranschaulicht, wie die unterschiedlichen Stakeholder mit dem technischen Service zusammenhängen. Beachten Sie dabei, dass die Multiplizitäten an „Technischer Service“ der
Einfachheit halber mit 1..* abgebildet wurden und sich aus der Annahme ergeben, dass
bereits ein Technischer Service im Portfolio vorhanden ist, bzw. in Auftrag gegeben wird.
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«Stakeholder»
SOA–Board

entscheidet über die
Realisierung von

«Stakeholder»
Service–Verantwortlicher

0..*

1

1..*

1..*

ist verantwortlich für
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3.2.2 Die Funktionsperspektive
Sehen wir uns im zweiten Teil des Unterkapitels die Funktionsperspektive an (siehe
Abbildung 14). Im Gegensatz zum Begriffsmodell und der Kontextabgrenzung werden im
Ablaufmodell die dynamischen Aspekte von RoSE betrachtet.

«Service»
Technischer Service
«Service-Eigenschaft»
ruft auf
Geschäftlicher Nutzen
«Stakeholder»
1..* Wiederverwendbarkeit
1..*
1..*
Service–Nutzer
Eindeutigkeit
Abgeschlossenheit
Angemessene Granularität
entwirft Zustandslosigkeit
verwaltet die
Design
Dokumentation
von
zu
Auffindbarkeit
«Stakeholder»
Repository–
1..* Nutzungsregelung
1..*
0..1
Verantwortlicher
Komponierbarkeit
Kompensierbarkeit

bietet an

«Stakeholder» 1
Service–Anbieter

«Stakeholder»
1..*
Service–Architekt

gibt in
Auftrag

1..*

1..*

1..*

ermöglicht die
1..* Erbringung von

«Stakeholder»
Service–Kunde

«Stakeholder»
Service–Betreiber

Abb. 13: Stakeholder in Bezug auf den technischen Service

Diese Sichten können Sie nutzen , um schnell einen Überblick über die Thematik zu erhalten. Wenden Sie sich hierfür an uns, damit wir Ihnen Material zur Verfügung stellen können.

Abb. 14: Dynamisches Ablaufmodell von RoSE

Das dynamische Ablaufmodell von RoSE gliedert sich wiederum in drei Ablaufsichten:
Metaprozess, Anwendungsfälle und Aktivitäten.

Metaprozess
Der Metaprozess beschreibt das Vorgehen in RoSE aus einer Service-übergreifenden Sicht
heraus. Hier wird die Anwendung von RoSE in einem Service-orientierten Umfeld durchexerziert und die erforderlichen Anwendungsfälle in einen typischen Ablauf gebracht,
um eine Vielzahl von Services zu betrachten. Der Metaprozess, um die unten gezeigten
Anwendungsfälle zusammenzuführen, wird in einem zweiten Schritt von RoSE betrachtet.
Daher finden Sie in dieser Broschüre rein die Anwendungsfälle in Bezug auf einen einzelnen
Service separiert in einzelne Anwendungsfälle.

Anwendungsfälle
Die Anwendungsfälle stellen einen der zentralsten Aspekte von RoSE dar. Im
Use-Case-Diagramm (siehe Abbildung 15) sind sämtliche Tätigkeiten dargestellt,
welche erforderlich sind, um umfassendes RE für einen Service zu betreiben.
Neben diesen Anwendungsfällen sind besonders relevante Stakeholder visualisiert, die an der Ausführung der entsprechenden Tätigkeiten beteiligt sind (z.
B. vom Requirements-Engineer zu einer bestimmten Sachlage befragt werden).
An dieser Stelle sei angemerkt, dass der Übersichtlichkeit halber nur die Beziehungen
zu den bedeutendsten Anwendungsfällen dargestellt wurden. Zusätzlich wurden die
Assoziationen von Requirements-Engineer zu den Anwendungsfällen entfernt, da diese
Rolle an sämtlichen Use-Cases beteiligt ist. Auch die «extend»-Beziehungen von „Anforderungen an den Service strukturieren“ wurden der Übersichtlichkeit halber in der
folgenden Abbildung entfernt.
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Hier ein kurzer Überblick zu den einzelnen Anwendungsfällen:
Tätigkeiten bei der Analyse eines Service

Anforderungsquellen
identifizieren

Ziele des Services
definieren

Gemeinsames
Vokabular festlegen

•

Anforderungsquellen identifizieren: Maßgeblich für den Erfolg der ServiceEntwicklung ist eine vollständige Anforderungsspezifikation. Um diese zu erstellen müssen zunächst die möglichen Quellen für Anforderungen identifiziert
werden.

•

Gemeinsames Vokabular festlegen: Eine grundlegende Tätigkeit in RoSE ist das
Festlegen eines gemeinsamen Vokabulars. Dabei sollte ein einheitliches Glossar,
sowie ein gemeinsames Begriffsmodell (siehe Abschnitt 3.2.1) erstellt werden,
um sicherzustellen, dass sämtliche Beteiligte ein einheitliches Verständnis der
verwendeten Terminologie haben. Des Weiteren sollten Sie Glossar bzw. Begriffsmodell in einer frühen Phase der Service-Entwicklung erstellen und im Zuge der
weiteren Entwicklungsphasen pflegen bzw. weiterentwickeln, um Inkonsistenzen
in den Begrifflichkeiten zu vermeiden und damit auch Zeit und Geld zu sparen.
Beachten Sie jedoch, dass die Tätigkeiten, um ein gemeinsames Glossar zu finden,
nicht lediglich auf einen Service bezogen sind. Dies bedeutet, dass u.a. für diesen
Anwendungsfall eine serviceübergreifende Perspektive und Konsolidierung eingenommen werden muss.

•

Ziele des Services definieren: Bevor mit der eigentlichen Analyse des Services
begonnen werden kann, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, wo die Reise
hingehen soll. Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Service? Warum benötigen Sie
diesen Service? Diese Fragen werden im Zuge dieser Tätigkeit beantwortet

•

Kontext des Services abgrenzen: Um festzulegen was anhand der Entwicklung
des Services von Bedeutung ist und was als irrelevant klassifiziert werden kann,
ist es erforderlich den Kontext des Services grob abzugrenzen. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass analog zur Systemanalyse die genaue Grenze des Services erst
gegen Ende des RE-Prozesses festgelegt werden kann [Rupp14]. Demzufolge
kann die Kontextabgrenzung nicht zu Beginn des RE abgeschlossen werden und
wird im Laufe der weiteren Schritte zur Analyse des Services kontinuierlich angepasst. In dieser Haupttätigkeit werden Fragen beantwortet, wie: „Gibt es bereits
ein Repository in meiner SOA-Landschaft?“ Oder „Wurden bereits die Prinzipien
der Service-Orientierung umgesetzt? Und wenn ja, zu welchem Grad?“.

•

Geschäfts-Service grob analysieren: Wurden die Ziele, der Kontext und die
Anforderungsquellen weitestgehend festgelegt, so kann begonnen werden, eine
erste grobe fachliche Anforderungsanalyse des Services vorzunehmen (siehe
Abschnitt 3.3.1).

•

Geschäfts-Service detailliert analysieren: Nachdem die Anforderungen an den
Geschäfts-Service grundlegend ermittelt und erste grobe fachliche Anforderungen an den Service formuliert wurden, wird der Geschäfts-Service nun detaillierter analysiert (siehe Abschnitt 3.3.2).

Kontext des
Services abgrenzen

Service–Anbieter

Requirements–
Engineer

Geschäfts–
Service grob
analysieren

Service–Kunde

«extend»

Geschäfts–
Service detailliert
analysieren

Service–Nutzer
«extend»

Technischen
Service grob
analysieren

«extend»
«extend»

Service–
Architekt

Nutzungs–
vereinbarung
schließen

Service–Betreiber

«extend»

Technischen
Service detailliert
analysieren
«extend»

GUI–Komponente
«extend»
grob analysieren

Repository–
Verantwortlicher

Service–
Verantwortlicher

«extend»

Anforderungen an
den Service strukturieren

Abb. 15: Use-Case-Diagramm - RoSE

GUI–Komponente
detailliert
analysieren
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•

•

Technischen Service grob analysieren: Analog zur klassischen Systementwicklung werden auch bei der Entwicklung eines Service die Anforderungen an den
Geschäfts-Service und die benötigten Service-Operationen verfeinert, um erste
grobe Anforderungen an die Realisierung des Geschäfts-Service in Form eines
oder mehrerer technischer Services zu erhalten.

3.3

Technischen Service detailliert analysieren: Nachdem die Anforderungen an
den technischen Service grob ermittlet wurden, werden diese nun analog zur
Vorgehensweise beim Geschäfts-Service detailliert analysiert und verfeinert (siehe Abschnitt 3.3.3).

3.3.1 Geschäfts-Service grob analysieren

•

GUI-Komponente grob analysieren: Hat man sich mit der Realisierung des Geschäfts-Service in Form technischer Services (oder genauer: der Service-Operationen) beschäftigt, so kann ein erster Entwurf der GUI-Komponente erstellt
werden.

•

GUI-Komponente detailliert analysieren: Steht der erste Enwurf der GUI-Komponente und wird dieser zur weiteren Ausarbeitung freigegeben, so werden im
Anschluss daran die Anforderungen an die GUI-Komponente sukzessive verfeinert, bis diese für die Entwicklung freigegeben werden können (siehe Abschnitt
3.3.3).

•

•

RoSE

Anforderungen an den Service strukturieren: Um die Anforderungen an den
Service (ein Geschäfts-Service, wie auch die Realisierung durch technische Services bzw. GUI-Komponente) für sämtliche weitere Entwicklungsschritte konsistent
verwalten und leichter auffinden zu können, müssen diese strukturiert werden.
Dies wird im Zuge der Aktivität Anforderungen an den Service strukturieren detailliert beschrieben (siehe Abschnitt 3.3.4). Im Use-Case-Diagramm aus Abbildung 15 wurden aufgrund der Übersichtlichkeit sämtliche «extends»-Beziehungen entfernt. Generell gilt jedoch, dass dokumentierte Anforderungen auch in
Form einer Gesamtspezifikation strukturiert werden sollen.
Nutzungsvereinbarung schließen: Wenn ein Service sämtliche Anforderungen
erfüllt (z. B. Funktionalität oder auch Bandbreite), so wird die Erbringung des
Services in der Nutzungsvereinbarung festgelegt und diese mit einem spezifischen Service-Kunden geschlossen.

Aktivitäten
Die Aktivitäten der Ablaufsicht stellen die Verfeinerung der Anwendungsfälle auf oberster
Ebene dar. Hier werden sämtliche Anwendungsfälle in Form von Aktivitätsdiagrammen detailliert veranschaulicht. Mit den einzelnen Aktivitätsdiagrammen (im größeren Kontext des
Use-Case-Diagrammes) haben Sie somit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, welche einzelnen
Aktionen Sie durchführen können, um z. B. einen Service aus fachlicher Sicht zu analysieren.
Die bedeutendsten Aktivitäten werden in Unterkapitel 3.3 detailliert vorgestellt.

29

RoSE im Detail

In diesem Unterkapitel geht es um die einzelnen und bedeutendsten Use-Cases und somit
auch Aktivitäten in RoSE. Diese werden wir in den nachfolgenden Abschnitten genauer
beleuchten und diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklären.

Analog zur klassischen Systemanalyse sollten auch im Service-orientierten Umfeld zunächst
die erforderlichen Anforderungsquellen identifiziert, die Ziele definiert und Kontext
abgegrenzt werden. Ausgehend von dieser soliden Basis kann der Service zunächst aus
geschäftlicher Perspektive grob analysiert werden. Das angestrebte Ergebnis des Use-Cases
Geschäfts-Service grob analysieren ist eine initial ausgefüllte fachliche Service-Beschreibung (siehe Abschnitt 3.3.4) mit ersten groben Anforderungen an den Service insbesondere
aus geschäftlicher bzw. fachlicher Sicht. Abbildung 16 veranschaulicht die grobe Analyse des
Geschäfts-Services in Form eines Aktivitätsdiagramms.
Geschäfts–Service grob analysieren
Grobe Analyse des fachlichen
Geschäfts–Services vorbereitet?
[Ja]

[Nein]

Grobe Analyse
des fachlichen
Geschäfts–Services
vorbereiten

Grobe fachliche
Anforderungen an den
Geschäfts–Service
dokumentieren

Ermittlungs–
techniken
auswählen

Dokumentations–
techniken
auswählen

Umfang des
Geschäfts–Services entlang
der Geschäftsprozess–
beschreibung festlegen

Grobe fachliche
Anforderungen des
Geschäfts–Services
ermitteln
[Nein]

Fachliche Anfor–
derungen an den
Geschäfts–Service
strukturieren

Strukturiertes
Artefakt in
Repository zur
Verfügung stellen

Grobe fachliche
Anforderungen mit
dem Service–
Kunden abstimmen Grobe fachliche
Anforderungen
freigegeben?

Grobe Analyse
des fachlichen
Geschäfts–Services
fertigstellen
[Nein]

Abb. 16: Aktivität - Geschäfts-Service grob analysieren

[Ja]
Geschäfts–
Service detailliert
analysieren?

[Ja]
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Im Folgenden gehen wir näher auf die einzelnen Aktionen und weiteren Elemente des
Aktivitätsdiagramms ein:
•

•

Grobe Analyse des fachlichen Geschäfts-Services vorbereiten: Bevor mit der
eigentlichen Analyse begonnen werden kann, muss diese entsprechend vorbereitet werden. Dieses Empfangs-Ereignis dient als Einstiegspunkt für die Aktivität
und umfasst unter anderem organisatorische Tätigkeiten, die erforderlich sind,
um die Analyse zu beginnen.
Ermittlungstechniken auswählen: Wenn die Anforderungsquellen identifiziert,
der Kontext abgegrenzt und die Ziele definiert sind, um darauf aufbauend weitere Analyseschritte durchzuführen, so werden für die grobe Analyse des GeschäftsService, also der geschäftlichen Sicht auf einen Service, zunächst geeignete Ermittlungstechniken ausgewählt. Eine Hilfe für die Auswahl der
Ermittlungstechniken bietet die in [Rupp14] beschriebene Matrix.

•

Umfang des Geschäfts-Services entlang der Geschäftsprozessbeschreibung
festlegen: Bevor die eigentliche Ermittlung der Anforderungen des GeschäftsService beginnen kann, wird zunächst der Umfang des Geschäfts-Service festgelegt. Dies passiert anhand der Beschreibung des entsprechenden Geschäftsprozesses, welcher durch den Service realisiert werden soll. Somit wird also anhand
der Geschäftsprozessschritte festgelegt, welche der Schritte durch Service-Operationen mit IT-Beteiligung realisiert werden sollen.

•

Grobe fachliche Anforderungen des Geschäfts-Services ermitteln: Wurde
festgelegt, welche Geschäftsprozessschritte durch Service-Operationen realisiert
werden sollen, so werden die ersten groben und fachlichen Anforderungen ermittelt (wir bewegen uns immer noch auf geschäftlicher Ebene und nicht auf
Ebene der technischen Realisierung!).

•

Dokumentationstechniken auswählen: Nach Ermittlung der Anforderungen
sollten diese für Entwicklung, Test, eventuelle Änderungen etc. konsistent an einer zentralen Stelle dokumentiert werden. Hierfür sollten zunächst geeignete
Dokumentationstechniken ausgewählt werden, um mit Hilfe derer die Anforderungen für sämtliche folgenden Entwicklungsschritte geeignet festhalten zu
können. Für die Auswahl geeigneter Dokumentationstechniken finden Sie eine
Matrix in [Rupp14].

•

Grobe fachliche Anforderungen an den Geschäfts-Service dokumentieren:
Unter Verwendung der in der vorausgehenden Aktion ausgewählten Dokumentationstechnik/en werden in diesem Schritt die erhobenen Anforderungen dokumentiert (z. B. in Form von Use-Cases und entsprechenden Beschreibungen).

•

Fachliche Anforderungen an den Geschäfts-Service strukturieren: Die dokumentierten fachlichen Anforderungen sollten in einer zentralen Anforderungs-
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spezifikation strukturiert und verwaltet werden. Diese Spezifikation kann ebenfalls als Grundlage für die Weiterbeauftragung der Implementierung des
Geschäfts-Service mithilfe eines externen Dienstleisters dienen. Für die Struktur
der Anforderungsspezifikation eignet sich auf dieser Anforderungsebene (siehe
auch Abbildung 8) die fachliche Service-Beschreibung, welche initial mit groben
Anforderungen gefüllt werden sollte.
•

Strukturiertes Artefakt in Repository zur Verfügung stellen: Nachdem die
dokumentierten Anforderungen in der fachlichen Service-Beschreibung strukturiert wurden, sollte das Artefakt an einer zentralen Stelle für sämtliche Beteiligten
verfügbar gemacht werden, um Redundanzen zu vermeiden. In SOA spricht man
bei dieser zentralen Stelle von einem Repository, auf das das gesamte Team Zugriff hat.

•

Grobe fachliche Anforderungen mit dem Service-Kunden abstimmen: Die
dokumentierten und strukturierten Anforderungen werden nun in einer Feedback-Schleife mit dem Service-Kunden abgestimmt. Werden diese vom ServiceKunden freigegeben, so kann mit der weiteren (und detaillierten Analyse) des
Geschäfts-Service begonnen werden, andernfalls müssen weitere Anforderungen
ermittelt werden und bereits durchgeführte Aktionen erneut durchlaufen werden. Zudem kann natürlich jederzeit passieren, dass die Analyse abgebrochen
wird. Diesen Sonderfall haben wir jedoch nicht modelliert.

•

Grobe Analyse des fachlichen Geschäfts-Services fertigstellen: Wurden die
Anforderungen mit dem Kunden abgestimmt und freigegeben, so kann mit der
detaillierten Analyse des Geschäfts-Service begonnen werden (siehe Abschnitt
3.3.2) und die grobe Analyse kann abgeschlossen werden.
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3.3.2 Geschäfts-Service detailliert analysieren

•

Grobe Analyse des fachlichen Geschäfts-Services vorbereiten: Zu Beginn der
detaillierten Analyse wird zunächst geprüft ob der Geschäfts-Service bereits
grundlegend ermittelt wurde, da dies Voraussetzung für die weiteren Analyseschritte ist. Wenn nein, so sollte zunächst die Aktivität Geschäfts-Service grob
analysieren durchlaufen werden.

•

Grobe Analyse des fachlichen Geschäfts-Services fertigstellen: Wurde die
Aktivität Geschäfts-Service grob analysieren durchlaufen und der GeschäftsService grundlegend ermittelt, sowie die Anforderungen mit dem Service-Kunden
abgestimmt, kann die detaillierte Analyse des Geschäfts-Service beginnen. Haben
Sie den Geschäfts-Service bereits ermittelt, so können diese Schritte getrost
übersprungen werden und es kann sich direkt mit der Anpassung der Ermittlungstechniken beschäftigt werden.

•

Ermittlungstechniken anpassen: Dadurch, dass sich der Betrachtungsgegenstand dahingehend ändert, dass der Geschäfts-Service nun genauer analysiert
und demzufolge auch die Anforderungen detaillierter betrachtet werden, müssen
ebenfalls die Dokumentationstechniken an diesen neuen Betrachtungsgegenstand angepasst und eventuell ausgetauscht werden.

•

Fachliche Detail-Anforderungen an IT-gestützte Funktionen des GeschäftsServices ermitteln: Mit den angepassten Ermittlungstechniken geht es nun
wie-der frisch ans Werk. Nun geht es darum sich detaillierter mit Fragestellung zu
beschäftigen, wie der Geschäfts-Service IT-gestützt umgesetzt werden kann.
Hierfür diskutieren wir jedoch keine technischen Details, sondern beschäftigen
uns immer noch mit den Anforderungen. Daher werden in dieser Aktion die detaillierten Anforderungen an die Service-Operationen ermittelt, welche die fachlichen Operationen des Geschäfts-Services später IT-gestützt realisieren sollen.
Die Ermittlung dieser Anforderungen könnte beispielsweise im Rahmen eines
Workshops mit den beteiligten Stakeholdern stattfinden.

•

Dokumentationstechniken anpassen: Wie bereits in der Aktion Ermittlungstechniken anpassen angesprochen, müssen die Techniken zur Ermittlung von
Anforderungen eventuell angepasst bzw. ausgetauscht werden. Dies gilt analog
für die Dokumentationstechniken, die geeignet ausgewählt werden müssen.

•

Fachliche Detail-Anforderungen dokumentieren: Wurden die fachlichen Detail-Anforderungen ermittelt und geeignete Dokumentationstechniken ausgewählt, so müssen diese entsprechend dokumentiert werden.

•

Ermittelte Detail-Anforderungen mit fachlichen groben Anforderungen des
Geschäfts-Services abgleichen: Als eine Art Absicherung dient diese Aktion.
Hier werden die bereits ermittelten und dokumentierten Anforderungen geprüft
und mit den groben Anforderungen abgestimmt, um sicher zu gehen, ob sich die
detaillierten Anforderungen in den groben fachlichen Anforderungen
widerspiegeln.

Mit dem Ergebnis aus dem Use-Case Geschäfts-Service grob analysieren wird der Service
nun fachlich detailliert analysiert und die IT-gestützten Funktionen abgeleitet. Hierfür wird
in Abbildung 17 die genaue Herangehensweise dargestellt.
Im Anschluss an die grobe Analyse des Geschäfts-Service wird dieser nun detailliert unter
die Lupe genommen. Ziel hiervon ist zum Einen die Verfeinerung der bereits strukturierten
Anforderungen und zum Anderen die Klärung der Frage, ob die Anforderungen an denAbb.
Geschäfts-Service durch bereits bestehende technische Services realisiert werden können.
Geschäfts–Service detailliert analysieren
Fachlicher Geschäfts-Service
wurde grob analysiert
[Ja]

[Nein]

Ermittelte Detail–Anfor–
derungen mit fachlichen
groben Anforderungen
des Geschäfts–Services
abgleichen

Grobe Analyse
des fachlichen
Geschäfts–Services
vorbereiten

Fachliche Detail–
Anforderungen
dokumentieren

Grobe Analyse des
fachlichen
Geschäfts–Services
fertigstellen

Ermittlungs–
techniken
anpassen

Fachliche Detail–
Anforderungen an
IT–gestützte Funktionen
des Geschäfts–Services
ermitteln

Dokumentations–
techniken
anpassen

IT–gestützte
Funktionen des
Geschäfts-Services
definieren

Repository nach
Dokumentation von
Geschäfts–Service–
Operationen
durchsuchen

Bestehende
Service–Operationen
mit IT–gestützten
Funktionen
vergleichen

Strukturiertes
Artefakt im
Repository zur
Verfügung stellen

Technische Anforderungen
an den Geschäfts–Service
strukturieren

Können IT–gestützte Funktionen
durch die Service–Operationen
eines bestehenden technischen
Services vollständig erbracht
werden?

Grobe technische
Anforderungen an
den Geschäfts–
Service
dokumentieren

[Nein]
[Ja]

Bestehenden
technischen Service
grob analysieren

Abb. 17: Aktivität - Geschäfts-Service detailliert analysieren
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•

•

IT-gestützte Funktionen des Geschäfts-Services definieren: Ausgehend von
den abgestimmten Anforderungen werden nun die erforderlichen Service-Operationen definiert, die die fachlichen Funktionen des Geschäfts-Service IT-gestützt
realisieren sollen. Diese Definitionen enthalten z. B. Parametrisierung, erwartete
Ergebnisse des Aufrufs der einzelnen Operationen bzw. der Operationen im
Verbund.
Repository nach Dokumentation von Geschäfts-Service-Operationen durchsuchen: Sobald man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie die IT-gestützten
Funktionen des Geschäfts-Service gestaltet sein sollen und z. B. welche Daten
beim Aufruf der einzelnen Funktionen erwartet werden, sollte das Repository der
SOA-Landschaft nach Dokumentation bereits bestehender Geschäfts-ServiceOperationen durchsucht werden. Durch diesen Schritt und die darauffolgende
Aktion können mehrfache Entwicklungen vermieden und bestehende ServiceOperationen wiederverwendet werden.

•

Bestehende Service-Operationen mit IT-gestützten Funktionen vergleichen:
Wie bereits in der vorausgegangen Aktion angesprochen, werden in diesem
Schritt die bestehenden Service-Operationen mit den definierten IT-gestützten
Funktionen verglichen um herauszufinden, ob die IT-gestützte Funktionen durch
die Service-Operationen eines bestehenden technischen Service vollständig erbracht werden können. Ist dies der Fall, so wird der bestehende technische Service in der Aktivität "Technischer Service grob anaylsieren" genauer betrachtet.

•

Bestehenden technischen Service grob analysieren: Bei der Analyse des bestehenden technischen Service wird genauer auf Themen wie Qualitätsanforderungen eingegangen, um zu ermitteln in welchem Ausmaß die Service-Operationen eines bestehenden Service die gewünschten Anforderungen abdecken
(siehe Use-Case "Technischen Service grob analysieren" in Abbildung 15).

•

Grobe technische Anforderungen an den Geschäfts-Service dokumentieren:
Gibt es keinen technischen Service der die geforderten Service-Operationen
vollständig (aus Sicht der funktionalen Anforderungen) abdeckt, so werden die
Anforderungen an den technischen Service zunächst geeignet dokumentiert.

•

Technische Anforderungen an den Geschäfts-Service strukturieren: Die dokumentierten Anforderungen werden in einem weiteren Schritt in Form einer
technischen Service-Beschreibung (also der Spezifikation für den technischen
Service) für die weitere Analyse strukturiert, um darauf aufbauend weitere analytische Betrachtungen durchzuführen.

•

Strukturiertes Artefakt im Repository zur Verfügung stellen: Wie auch im vorausgehenden Abschnitt wird auch hier das entsprechende Artefakt im Repository für die weitere Bearbeitung zur Verfügung gestellt.
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3.3.3 GUI-Komponente und Technischen Service
verfeinern
Nachdem der Geschäfts-Service analysiert wurde, muss nun die technische Realisierung
betrachtet werden und die groben Anforderungen an die Realisierung schlussendlich verfeinert werden. Dazu sind vielfach Neuerungen und Anpassungen an technischen Services
bzw. GUI-Komponenten erforderlich. Somit müssen nun die Anforderungen an einen oder
mehrere technsiche Services und an die GUI-Komponente(n) analysiert werden.
Hier beschäftigt man sich ebenfalls mit der Frage, wie die Service-Operationen in der grafischen Benutzungsoberfläche (sofern es eine gibt) dargestellt werden. Je nach beteiligten
Stakeholdern kann es sinnvoll sein, dass diese jedoch erst im Nachgang an die Ermittlung
der Detail-Anforderungen der Service-Operationen des technischen Service konzipiert
werden. Damit wird die Wahrscheinlichkeit von Inkonsistenzen und Performance-Einbußen
in der Darstellung verringert.
Wurde dievorausgegangene Aktivität "Geschäfts-Service detailliert analysieren" mit dem
Sender-Ereignis "Bestehenden technischen Service grob analysieren" beendet, so sind
weitere Anaylsen des entsprechenden technischen Services notwendig. Dabei wird beispielsweise untersucht, ob die Bandbreite der bestehenden Service-Operationen den geforderten Qualitätskriterien entspricht. Hat die Analyse des technischen Service gezeigt, dass
die ermittelten Anforderungen durch bereits bestehende Services erbracht werden können,
so wird eine Nutzungsvereinbarung zu bestimmten Konditionen zwischen Service-Anbieter
und Service-Kunde geschlossen.

Oder die einzelnen Service-Operationen im Verbund
Für den Fall, dass die Service-Operationen die Qualitätsanforderungen nicht erfüllen, muss
eine Entscheidung bezüglich der weiteren Vorgehensweise getroffen werden. Dabei gibt es
die Möglichkeit weitere Analysen in Bezug auf die technische Infrastruktur durchzuführen
und im Rahmen der Ermittlung der Anforderungen an die Infrastruktur z. B. eine qualitative
Verbesserung der Kommunikationsplattform anzustreben, auf Basis derer die technischen
Services erbracht werden. Dadurch kann eine höhere Anzahl an Aufrufen der ServiceOperationen ermöglicht werden, was letztendlich mehr Bandbreite für den Service-Nutzer
bedeutet.
Können die Anforderungen aus funktionaler Sicht nicht durch die Service-Operationen
eines technischen Service, oder generell durch bestehende Service-Operationen erfüllt
werden, müssen weitere Analysen durchgeführt werden, um zu ermitteln wie sich ggf. neue
Service-Operationen in die Landschaft der bestehenden Operationen einfügen.
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Anforderungen an den Service strukturieren

Wie bereits in den vorausgegangenen Abschnitten erklärt, werden die dokumentierten
Anforderungen in einer Spezifikation strukturiert, um sie den beteiligten Stakeholdern zur
Verfügung zu stellen und um als Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte zu dienen.
Abbildung 18 gibt einen Überblick über die Vorgehensweise bei der Strukturierung der
einzelnen Artefakte.
Ausgehend von der jeweiligen Anforderungseben werden beim Strukturieren der Anforderungen entsprechende Spezifikations-Templates ausgefüllt. Sollen beispielsweise auf hoher
Abstraktionsebene die fachlichen Anforderungen an einen Geschäfts-Service strukturiert
werden, so wird das das Template für eine fachliche Service-Beschreibung mit den zur Verfügung stehenden Informationen befüllt. Sollten Sie Interesse an einem dieser Templates haben, melden Sie sich bei uns für weitere Informationen.

Technische
Anforderungen an
die technischen
Service–Operationen
strukturieren
Fachliche
Anforderungen an
den Geschäfts–
Service
strukturieren

Anforderungen
an die grafische
Realisierung des
Geschäfts–Services
strukturieren

Anforderungen an
die Erbringung
des Services
strukturieren

Technische
Anforderungen an
den Geschäfts–
Service
strukturieren

Anforderungen in der
fachlichen
Service–Beschreibung
dokumentieren

Anforderungen in der
technischen
Service–Beschreibung
dokumentieren

Anforderungen in der
GUI–Spezifikation
dokumentieren

Anforderungen in
der Nutzungs–
vereinbarung
dokumentieren

Fachliche
Service–Beschreibung

Technische
Service–Beschreibung

Benutzungs–
oberflächen–
Spezifikation

Nutzungs–
vereinbarung

Strukturiertes
Artefakt im Repository
zur Verfügung stellen

Abb. 18: Aktivität-Anforderungen an den Service strukturieren
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4.

Fazit

Fazit und Ausblick

Das grundlegende Ziel unseres Innovationsprojektes war die Untersuchung, der
Fragestellung,wie man die Methoden und Techniken des RE in einem Service-orientierten
Umfeld einsetzen kann, sprich der anforderungsorientierten Analyse von Services.
Das Ergebnis des Innovationsprojekts ist RoSE. RoSE stellt ein Rahmenwerk dar, welches
Vorgehensweisen und Hilfsmittel enthält, um im Umfeld einer SOA Services aus geschäftlicher und technischer Sicht zu betrachten und umfassend zu spezifizieren. Die vorliegende
Broschüre stellt eine zusammenfassende Erläuterung der erarbeiteten Artefakte und
Erkenntnisse dar.
Wir hoffen, dass wir Ihnen die Zusammenhänge klar und verständlich verdeutlichen konnten und dass wir Ihnen mit dieser Broschüre einen guten Eindruck darin vermittelt haben,
wie die anforderungsorientierte Analyse von Services in der Praxis gelingt.
Wenn Sie Fragen zu RoSE oder Interesse an den einzelnen Artefakten haben, dann melden
Sie sich bei uns.
Für anregende Gespräche und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre SOPHISTen.
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Notizen

» Grau is alle Theorie,
maßgebend is auffen Platz. «
Adi Preißler

Genau. Deshalb müssen sich Mannschaften auch auf den Platz optimal
vorbereiten. Am Besten geht das mit Profitrainern wie den SOPHISTen.
Wir coachen Kunden wie Siemens, Daimler, die Bundesagentur für Arbeit,
Roche, BASF, Volkswagen, Robert Bosch, Lufthansa Systems, EnBW, VHV
Versicherung und viele andere
• Anforderungen an Systeme zu hinterfragen, zu verstehen
und zu dokumentieren,
• Widersprüche und Redundanzen in Modellen zu erkennen,
• Notationen richtig anzuwenden und perfekt zu modellieren,
• eine Architektur zu wählen, die länger als bis zur Abnahme
aktuell ist,
• agil und angepasst zu arbeiten.
Das Ganze bieten wir in Form von Beratung, Coaching, Trainings und
Vorträgen.
Wir bewahren Sie vor der Abseitsfalle.
Sprechen Sie mit uns über Ihren Trainingsplan unter:
+49 (0) 911 40 900 - 0
Oder schreiben Sie eine E-Mail an heureka@sophist.de

www.sophist.de

Zusatzinfos
kostenlos bestellen:

Das neue Trainingsformat mit schnellerem
Lernerfolg und mehr Praxisbezug!
Requirements-Engineering in der Praxis
• Lernen Sie die Grundlagen des Requirements-Engineering
und testen Sie Ihr Wissen ortsungebunden mit Hilfe
unserer E-Learning Plattform im Vorfeld.
• An den 2 Tagen der Präsenzveranstaltung werden die Techniken der Anforderungsanalyse und deren
Einsatz in Ihrem Projekt erläutert.
• Der Trainer geht gezielt auf Ihre Ergebnisse der E-Learning Plattform und Ihre Fragen mit viel
Praxisbezug ein.
• Zusätzlich erhalten Sie von uns gratis das Fachbuch „Requirements-Engineering und -Management
– 6. Auflage – im Wert von 50 Euro.

[Broschüren]

www.sophist.de/wissen-for-free
[UML-Plakat]

Hier finden Sie weitere Informationen:
www.sophist.de/bl-o-reg/
Deshalb gleich die neuen Trainings buchen:
Certified Professional for Requirements Engineering
Foundation Level
• Lernen Sie die theoretischen Inhalte für die Zertifizierung und testen Sie Ihr Wissen ortsungebunden
mit Hilfe unserer E-Learning Plattform im Vorfeld.
• An den 2 Tagen der Präsenzveranstaltung steht die Vorbereitung auf die Prüfung im Mittelpunkt.
• Der Trainer geht gezielt auf Ihre Ergebnisse der E-Learning Plattform und Ihre Fragen mit viel
Praxisbezug ein.
• Sie erhalten zudem ausführliche Seminarunterlagen, das Buch „Basiswissen Requirements-Engineering“
und vieles mehr!

Hier finden Sie weitere Informationen:
www.sophist.de/bl-cpre-fl/

www.sophist.de

www.sophist.de

Requirements-oriented Service-Engineering
Der Trend bei der Systementwicklung entwickelt sich immer weiter in Richtung Dienstleistungen - sogenannten Services. Diese sollen möglichst unabhängig voneinander angeboten und genutzt werden.
Um Services korrekt zu spezifizieren wird ein umfassendes Rahmenwerk benötigt, welches
genau definiert, wie Anforderungen an Services und weitere erforderliche Komponenten
in einem SOA-Umfeld ermittelt, dokumentiert, geprüft/abgestimmt und verwaltet werden.
Im Rahmen dieser Broschüre stellen wir das Rahmenwerk RoSE vor und vermitteln, wie man
in einem Service-orientierten Umfeld Anforderungen an Services aus unterschiedlichen
Perspektiven spezifiziert, um auch in einem SOA-Projekt aus Requirements-EngineeringSicht stets auf der sicheren Seite zu stehen.

