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Die alltäglichen Dinge?

SOFTWAREARCHITEKTEN
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sehr viel besser beherrscht und auch für die Beschreibung der
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Standardsprache.
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über einen
Artikelvorschlag
zumund in
Anerkennung
dieser
Prozesskomplexität
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nun
nicht
mehr auf
von einem Problem
angestoßen
und
durch
seine
Lösung
beendet.
Schwerpunkt-Thema, in dem Grundlagen für das IoT anhand eines militärischen Beispiels erläutert wurden. In der ReGedeih und Verderb automatisiert werden: „AnwendungsinteBei trägen Problemen besteht ein Prozess fast nur aus Ereignissen,
daktion haben wir diskutiert, ob wir den Artikel veröffentlichen wollen. Auch wenn wir letztendlich nicht mehr endgültig
gration“ heißt das Schlagwort. Bernd Rücker beklagt in seinem
mit deren Wiederholung gerechnet werden kann. Der Anteil überdarüber entscheiden mussten, weil der Autor stattdessen sein Beispiel durch eines aus dem Zivilbereich ersetzt hat, war ich
Artikel „Befreit die Prozesse“ deswegen die Zero-Code-Lügen der
raschender Probleme ist vernachlässigbar gering. Die
trotzdemkann
dafür,
denohne
Artikel
auch auf
mit die
diesem
Beispiel
ursprünglichen Form – zu
publizieren.
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die
dieser
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Rechnung
tragen.
Jonas
Lösungsprozess
fast
nur
aus
überraschenden
Ereignissen.
Die
aber die Diskussion hat mir ein wenig die Augen für die Realität geöffnet: Wir müssen uns immer wieder bewusst machen,
Grundler und Lars Rübesamen geben in ihrer „BPM-Brautschau“
Behandlung einer Überraschung benötigt Ideen auf Basis von
dass die Informatik – und eben auch das Thema IoT – nicht nur durch zivile Anwendungsgebiete vorangebracht wird. Miwertvolle Tipps, wie man für seine Prozesslandschaft das geeigPrinzipien. Nur qualifizierte und motivierte Menschen können
litärischesinnvoll
Anwendungen
waren immer und sind auch heute nete
mehrWerkzeug
denn je ein
Motor technologischer Entwicklungen. Diese
findet.
mit Überraschungen
umgehen.“
Tatsache
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und
sollte
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sich
bewerten.
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es
ein
Grund
mehr,
in dieser
von der
OBJEKTspektrum
Ich gehe aber noch einen
SchrittAusgabe
weiter. Mit
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Das klingt zunächst unspektakulär, begründet aber eine Theorie,
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ist Business Process Engineering eine
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aktuelle ob
Diskussionen
Möglichkeiten
und
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wir, die wirum
Software
für das IoT
bauen, wirklich
gut dafür gerüstet sind.
Königsdisziplin für Softwarearchitekten geworden. Mit der
Grenzen einer agilen Entwicklungsorganisation aus dem ReliIch freue mich deswegen sehr, dass wir mit den in dieser Ausgabe veröffentlichten Schwerpunktartikeln einen „Deep Dive“
Einführung eines BPM-Systems wird eine historisch gewachsene,
giösen in das Wissenschaftliche hebt. Sie beschreibt auch eine
in mehrere kritische Bereiche des IoT machen konnten.
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Kai Wähner über Fast Data und Stream-Processing
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Prozesse.
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– haben das ja schon immer gewusst oder
Ihre Grenzendurch
fandenintegrierte
diese Systeme
aber immer
dann,
wenn die
zu
Frameworks,
damit
sie implizit
eingebunden
kann.
zumindest ganz tief in unserem Herzen gefühlt, oder?
unterstützenden Prozesse eben nicht nur auf der sich wiederhoIch hoffe, dass wir in diesem Heft mit unseren thematischen Tiefbohrungen unseren Lesern nicht nur notwendige und hilflenden Anwendung von Regelwissen basierten. Schwierig wurde
reiche Informationen
lieferneine
können,
sondern auf
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die Weihnachtsferien
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es, wenn unvorhergesehene
Umstände
Bearbeitung
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über
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uns
vorangetriebenen
technologischen
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und
sich selbst
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Basis von Erfahrung und Können erforderten oder wenn die zu
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komplexen
Landschaft
von
dazuProzesse
zu positionieren.
es sind eben
nicht nur
die alltäglichen Dinge wie Heizungen und Autos, die durch das IoT
Anwendungssystemen
– vielleicht
revolutioniert
werden. sogar über Unternehmensgrenzen hinweg – aufsetzen mussten.
Ihr Thorsten Janning
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