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Abstract: Als Basis für ein effizientes Informationsmanagement im Umfeld des Pre-
cision Dairy Farming (PDF) bietet sich der Einsatz einer serviceorientierten Archi-
tektur (SOA) an. Der konsequente Einsatz einer serviceorientierten Architektur bringt
jedoch nicht nur Vorteile mit sich, sondern verursacht auch einen erheblichen organi-
satorischen Aufwand. In diesem Artikel zeigen wir die Vorteile für den Einsatz einer
SOA innerhalb des PDF auf und präsentieren einen Ansatz, um den organisatorischen
Aufwand effizient von Beginn an zu minimieren.

1 Einführung

Heutzutage ist mehr denn je die ökonomische Produktion von Nahrungsmitteln unter Be-

achtung ökologischer Prinzipien eine Aufgabe des Agrar- und Ernährungsektors. Einen

weiteren wichtigen Stellenwert nehmen Aspekte wie Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz

und Transparenz bei der Produktion ein. Dies gilt im besonderen Maße für die Milcher-

zeugung durch ihre dominante betriebliche Wettbewerbskraft für den Agrarsektor. Vor

diesem Hintergrund wurde das Konzept des Precision Dairy Farming (PDF) [SBD+03]

entwickelt, mit dem die eben beschriebenen Forderungen realisiert werden sollen, wobei

das Einzeltier im Fokus der Betrachtung steht. Laut Spilke et al. [SBD+03] muss das PDF

somit als integrativer Ansatz für eine nachhaltige Erzeugung von Milch mit gesicherter

Qualität sowie einen hohen Grad an Verbraucher- und Tierschutz verstanden werden.

Durch die fortwährenden technologischen Entwicklungen im Agrarsektor, wie beispiels-

weise automatische Melksysteme, und durch Strukturwandelmaßnahmen, wie zum Bei-

spiel die Vergrößerung der Bestände, nimmt der direkte Kontakt zwischen Mensch und

Tier rasant ab. Ohne die Etablierung eines qualifizierten Informationsmanagements würde

sich der notwendige Kenntnisstand über die Einzeltiere verringern und damit kontrapro-

duktiv für das PDF sein. Spilke und Doluschitz stellten daher das Schichtenmodell der In-

formationsverarbeitung in der Landwirtschaft vor [SBD+03], wobei Betriebszweig, Land-

wirtschaftsunternehmen und verschiedene Organisationen miteinander vernetzt sind und

zusammenarbeiten. Somit sind nicht nur unternehmensinterne Prozesse und deren Daten-

management für das Informationsmanagement zu betrachten, sondern auch unternehmens-

übergreifende Prozesse inklusive Datenaustausch zwischen Unternehmen.
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Als Basis für ein effizientes Informationsmanagement mit einer Vielzahl von Beteiligten

wird heutzutage zunehmend eine serviceorientierte Architektur (SOA) eingesetzt [Erl05,

DJMZ05]. Da gerade im PDF viele örtlich verteilte Akteure mit jeweils unterschiedlichen

Aufgaben sowie eine hohe Komplexität zu berücksichtigen sind, bietet sich der Einsatz ei-

ner SOA ebenfalls an. Der konsequente Einsatz einer serviceorientierten Architektur bringt

jedoch nicht nur Vorteile mit sich, sondern verursacht auch einen erheblichen organisato-

rischen Aufwand. Aus diesem Grund wollen wir den Artikel dazu nutzen, den Grundge-

danken und die Konzepte einer SOA für das PDF klarzustellen (Abschitt 2). Des Weiteren

zeigen wir auf, was eine serviceorientierte Architektur gerade im Bezug auf den organi-

satorischen Rahmen nicht leisten kann und wie der Lösungsansatz mittels einer Model-

Driven Architecture (MDA) [OMG09a], also einer modellgetriebenen Architektur, in der

Informatik dazu aussieht (Abschnitt 3). Zum Abschluss fassen wir Herausforderungen zu-

sammen und zeigen unseren aktuellen Lösungsweg auf (Abschnitt 4). Der Artikel schließt

mit einer Zusammenfassung (Abschnitt 5).

2 Serviceorientierte Architektur

Eine Herausforderung für heutige Unternehmen liegt in der flexiblen Anpassung ihrer

Geschäftsprozesse an sich ständig wandelnde Rahmenbedingungen. Genau diesem Aspekt

widmet sich die serviceorientierte Architektur (SOA) mit ihrem Grundsatz der lose gekop-

pelten Dienste (engl. services), die untereinander kommunizieren und flexibel miteinander

kombiniert werden können [Erl05, DJMZ05]. Dienste stellen somit den zentralen Aus-

gangspunkt dar, wobei ein Dienst in sich abgeschlossen, eigenständig nutzbar und über

ein Netz verfügbar sein soll [Erl05, OAS06]. Am besten lässt sich dieser SOA-Ansatz mit

Hilfe der Metapher eines Lego-Baukastens illustrieren. Durch die Entwicklung lose ge-

koppelter Dienste, die als Bausteine fungieren, wird ein Dienstbaukasten gefüllt. Um aus

diesen einzelnen Bausteinen etwas Ganzes – also einen Geschäftsprozess – zu erstellen,

wird eine Basis für das Zusammenfügen benötigt – analog zur Lego-Bauplatte. Das be-

sondere Kennzeichen der Lego-Bausteine ist eine standardisierte Schnittstelle, damit sie

beliebig miteinander verbunden und auf der Lego-Bauplatte fixiert werden können. Über

eine solche standardisierte Schnittstelle müssen auch die Dienste in einer SOA verfügen,

damit sie ebenfalls flexibel kombinierbar sind.

Somit muss SOA als Architekturmodell verstanden werden, welches den Aufbau einer An-

wendungslandschaft abstrakt beschreibt und keinen Bezug zu einer konkreten Implemen-

tierung vorgibt [OAS06]. Die drei Hauptkomponenten einer SOA sind: (1) Dienstanbie-

ter, (2) Dienstnutzer und (3) Verzeichnis. Der Dienstanbieter stellt neben der eigentlichen

Funktionalität auch eine abstrakte Beschreibung des angebotenen Dienstes zur Verfügung.

Diese abstrakte Beschreibung enthält alle notwendigen Informationen über die Funktiona-

lität des Dienstes sowie über den Ort und die Art und Weise der Verwendung des Diens-

tes. So ist es jedem Interessenten möglich, den Service zu nutzen. Diese Beschreibung

ist die Grundlage für alle angebotenen Dienste in einer SOA und zeichnet sich durch ei-

ne stets einheitliche Struktur aus. In einem nächsten Schritt muss der Dienstanbieter die

Dienstbeschreibung in einem Verzeichnis veröffentlichen. In diesem Verzeichnis werden

alle Services eingetragen, sodass die Suche nach passenden Diensten anhand bestimmter
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Merkmale ermöglicht wird. Möchte jetzt ein Interessent einen Dienst nutzen, stellt er als

erstes eine Anfrage an das Verzeichnis, welches ihm daraufhin eine Auswahl von pas-

senden Services präsentiert. Der Dienstnutzer entscheidet sich dann für einen konkreten

Dienst und kann diesen mit Hilfe der Dienstbeschreibung nutzen und mit ihm einen Kon-

trakt eingehen.

Da das SOA-Referenzmodell von OASIS [OAS06] keinen Bezug zu einer konkreten Im-

plementierung vorgibt, können unterschiedliche Technologien und Protokolle zum Einsatz

kommen. Als die Realisierungsvariante einer SOA hat sich die Webservice-Technologie

etabliert und kann somit als De-facto-Standard angesehen werden [Erl05, DJMZ05]. Ein

Webservice ist eine Software-Komponente, welche die von ihr bereitgestellten Dienste

über eine standardisierte Schnittstellenbeschreibung (Web Service Description Language

(WSDL)) anbietet. Diese Dienste besitzen in der Regel Parameter für Eingabe- bzw. Ausga-

bewerte und implementieren somit eine Form des entfernten Methodenaufrufes (Remote

Procedure Call). Die Kommunikation zwischen verschiedenen Webservices erfolgt über

Nachrichtenaustausch, vorzugsweise mit Hilfe von SOAP (Simple Object Access Proto-

col) als Nachrichtenformat und HTTP (Hyper Transfer Transport Protocol) als Transport-

protokoll. Zur Orchestrierung einzelner Webservices zu einem Prozess hat sich die Busi-

ness Process Execution Language for Web Services (BPEL) durchgesetzt. Die Prozesse

werden mit Hilfe semantisch definierter Sprachelemente modelliert. Sämtliche relevan-

ten Spezifikationen wurden vom World Wide Web Consortium (W3C) standardisiert und

nutzen alle die eXtensible Markup Language (XML) als Basis.

3 Symbiose von SOA und MDA

Sowohl die inhärent gegebene Flexibilität einer SOA als auch die durchgängige Standar-

disierung der Technologien sind für die PDF-Domäne mit ihrer heterogenen Gruppe al-

ler Beteiligten sehr interessant. Das Aufsetzen einer SOA verursacht jedoch in der Regel

einen erheblichen Aufwand. So dürfen die Dokumentation, die Einbindung vorhandener

und bewährter Softwaresysteme bzw. Frameworks und die Anforderungen an die Entwick-

ler nicht unterschätzt werden. Aus diesem Grund muss der Systementwurf aus Analyse,

Dokumentation, Implementierung und Integration ganzheitlich und durchgängig angegan-

gen werden.

Die serviceorientierte Architektur mit dem Konzept der lose gekoppelten Dienste verschärft

das Problem moderner Software-Architekturen dadurch, dass der Infrastruktur-Code einen

immer größeren Anteil an der Entwicklung einnimmt. Wie in [Con08] argumentiert wird,

umfasst die reine Business-Logik meist nur noch 15% bis 20% des Softwaregesamtpa-

ketes; die restlichen 80% bis 85% fallen auf die Infrastruktur beziehungsweise auf den

sogenannten Glue-Code. Des Weiteren nimmt die Dokumentation einen erheblichen Stel-

lenwert ein, denn der beste Dienst erbringt seine Leistung nicht, wenn niemand weiß, dass

er existiert, wie er zu benutzen ist und was er inhaltlich leistet.

Notwendige Konzepte wie die Analyse und Dokumentation werden jedoch nicht durch

Aspekte einer SOA adressiert. Unsere vorgeschlagene Lösung liegt nun darin, das Pro-

blem auf einen höheren Abstraktionslevel zu heben und sich nicht mehr mit einzelnen
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dokumentierten Diensten zu beschäftigen, sondern eine ganzheitliche Sicht einzunehmen.

Wird eine derartige
”
Vogelperspektive“ eingenommen, so ergeben sich neue und effizien-

te Möglichkeiten für eine ganzheitliche und durchgängige Umsetzung und Nutzung von

Diensten in einer serviceorientierten Architektur. Mit Beginn der Analyse des Systement-

wurfs gilt es, eine formale Beschreibung des zu lösenden Problems zu erstellen. Damit

wird ein zentrales und formal korrektes Modell mit sämtlichen Anforderungen (single-

source principle) erzeugt. Das Konzept der Model-Driven Architecture (MDA) [OMG09a]

garantiert, dass aus diesem Modell der benötigte Code und die Dokumentation generiert

wird.

Die MDA ist ein Standard-Modellierungsansatz [OMG09a], wobei der Fokus darauf liegt,

den Nutzen für den Aufwand der Anwendungsmodellierung hinsichtlich Produktivität und

Qualität zu maximieren. Der Schwerpunkt liegt in der Erzeugung einer durchgängigen

Nachverfolgbarkeit eines hochabstrakten Levels mit Geschäftsprozessen und der Anfor-

derungen zum konkreten Level des Software-Codes. Um dieses Ziel zu erreichen, beginnt

die MDA damit, unterschiedliche Abstraktionsebenen zu definieren, in denen Modelle er-

zeugt werden. Drei Ebenen werden klassisch unterschieden; wird der Code-Level dazuge-

nommen, ergeben sich sogar vier Abstraktionsebenen.

Die oberste Abstraktionsebene stellt das computerunabhängige Modell (Compuation-

Independent Model (CIM)) dar. Dieses Modell beschreibt die Geschäftsaspekte der An-

wendungsdomäne unabhängig von jeglicher computerbasierten Implementierung. Der Kern

dieses Modells sind Geschäftsprozessmodelle, Geschäftsregeln und notwendige Anfor-

derungen der Anwendungsdomäne. Die zweite Abstraktionsebene ist das plattformun-

abhängige Modell (Platform-Independent Model (PIM) und beschreibt das abstrakte, aber

computerbasierte Design, welches keine plattformspezifischen Informationen enthält. Die

dritte Ebene ist das Platform-Specific Model (PSM). In dieser Ebene wird ein konkretes

Design einer computerbasierten Lösung innerhalb der gewählten Zielumgebung definiert.

Aus diesem PSM-Modell wird dann der Code generiert.

4 Herausforderungen für die PDF-Domäne

Die Nutzung einer serviceorientierten Architektur als technische Basis für den Aufbau

eines effizienten Informationsmanagements für die PDF-Domäne ist mit Sicherheit ziel-

führend, insbesondere durch den Gewinn eines hohen Grades an Flexibilität. Die größte

Herausforderung besteht damit in der Etablierung einer MDA-Vorgehensweise, um ei-

nerseits den organisatorischen Aufwand zu minimieren und andererseits den Modellie-

rungsaufwand domänenspezifisch zu gestalten und damit zu maximieren. Die gesuchte

MDA-Vorgehensweise besitzt zwei Eckpfeiler: zum einen die Anwendungsdomäne PDF

und zum anderen die technische Basis SOA, sodass die gesuchte Vorgehensweise mehr

von pragmatischer als von universeller Natur sein sollte. Für diese pragmatische Vorge-

hensweise lassen sich die detaillierten Herausforderungen in drei Bereiche einteilen: (1)

Modellierung, (2) Modelltransformation und (3) Technik.

Bei der Modellierung geht es darum, geeignete Konzepte herauszukristallisieren bzw. zu

entwerfen, mit denen sich die PDF-Domäne am besten plattformunabhängig beschreiben
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lässt. Die zu modellierenden Kernaspekte sind Geschäftsprozesse, Geschäftsregeln, Da-

tenmodelle und die notwendigen Anforderungen. In diesem Bereich sind mit Sicherheit

die Unified Modeling Language (UML) [OMG09b] für Geschäftsprozesse und Datenmo-

delle, die Business Process Modeling Notation (BPMN) für Geschäftsprozesse [All10]

und die Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR) für Geschäftsregeln

[OMG08] von großer Bedeutung. Der Vorteil dieser Sprachen und Notationen ist, dass sie

sich an Domänexperten und weniger an die Informatiker richten. Die speziellen Heraus-

forderungen in diesem Bereich bestehen darin, Anpassungen bzw. Kombinationen vorzu-

nehmen, damit der Modellierungsaufwand den domänspezifischen Rahmenbedingungen

gerecht wird. Für den PDF-Bereich ist beispielsweise ein annotationsbasiertes Modellie-

rungskonzept aus der Kombination von BPMN und SBVR konzipiert worden [GSHL10,

HRD+10].

Im Bereich der Modelltransformation geht es darum, die PDF-spezifischen und plattform-

unabhängigen Modelle in ausführbare SOA-Modelle zu überführen. In diesem Bereich

muss darauf geachtet werden, dass die Transformation von PIM − > PSM und PSM

− > Code im Wesentlichen automatisch bzw. (semi-)automatisch mit effizienter Un-

terstützung abläuft, damit der größte Arbeitsaufwand auf die PIM-Modellierung verlagert

werden kann und somit qualitativ hochwertige PDF-Modelle erzeugt werden. Herausfor-

derungen bestehen in der Integration von Rahmenbedingungen der Anwendungsdomäne

in die Transformation und in der Entwicklung effizienter Transformationsvorschriften, wie

beispielsweise von SBVR-Regeln auf ausführbare OCL-Constraints (Object Constraint

Language (OCL)). In [HRD+10] ist ein erster Ansatz für die PDF-Domäne beschrieben,

wobei auch gezeigt wird, dass nicht alle SBVR-Regeln auf OCL-Constraints abbildbar

sind. Aus pragmatischer Sicht stellt dies für das PDF-Umfeld jedoch kein Problem dar.

Darüber hinaus muss beachtet werden, in welcher Form nicht-funktionale Anforderungen,

wie beispielsweise transaktionaler Schutz, in die Transformation zu integrieren sind.

In enger Kopplung mit der Transformation ist zunächst auch zu klären, welche SOA-

Realisierungsform (Protokolle und Standards) für die PDF-Domäne überhaupt geeignet

ist. In diesem Bereich existieren eine Vielzahl von Möglichkeiten, wobei jede ihre Vor- und

Nachteile hat. In der klassischen Umsetzungsvariante mittels Webservices ist beispiels-

weise das Übertragungsprotokoll für Nachrichten (SOAP) ungeeignet für große, struktu-

rierte Datenmengen [HPL+07]. Dieser Aspekt wird mit Sicherheit in der PDF-Domäne

auftreten, wenn eine große Menge von Sensordaten über Einzeltiere mit verschiedenen

Partnern auszutauschen sind. In diesem Umfeld muss daher evaluiert werden, ob ein spe-

zifisches Agrar-XML-Format (agroXML1) besser geeignet ist oder ob gleich ein Ansatz

ähnlich dem in [HPL+07] skizzierten verwendet wird. Entscheidungen auf der techni-

schen Ebene haben auf alle Fälle Auswirkungen auf die Transformationsebene, was unbe-

dingt berücksichtigt werden muss.

5 Zusammenfassung

Als Basis für ein effizientes Informationsmanagement im Precision Dairy Farming (PDF)

bietet sich der Einsatz einer serviceorientierten Architektur (SOA) an, da es gerade im

1http://www.agroxml.de/
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PDF viele örtlich verteilte Akteure mit jeweils unterschiedlichen Aufgaben sowie eine ho-

he Komplexität gibt. Der konsequente Einsatz einer serviceorientierten Architektur bringt

jedoch nicht nur Vorteile mit sich, sondern verursacht auch einen erheblichen organisatori-

schen Aufwand. Dieser Artikel stellte die Grundgedanken und das Konzept einer SOA für

das PDF klar und zeigte auf, was eine SOA im Bezug auf den organisatorischen Rahmen

leisten bzw. nicht leisten kann. Des Weiteren sind wir auf einen Lösungsansatz zur Mini-

mierung des organisatorischen Aufwands mittels einer Model-Driven Architecture (MDA)

eingegangen und präsentierten spezifische Herausforderungen für diesen Ansatz.
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