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Einführung in den Solutions Business 
Manager-Entwicklungsprozess

Micro Focus Solutions Business Manager ist für die Vereinfachung der Unternehmens-

prozessimplementierung und -entwicklung konzipiert. Workflows, Formulare und andere 

Prozessartefakte können visuell im Solutions Business Manager Composer mithilfe bekannter 

Drag-und-drop-Oberflächen erstellt werden. Wenn sich eine Prozessanwendung in einem 

Status befindet, in dem sie zum Testen bereit ist, kann sie mit einem Klick überprüft und in 

einer Testumgebung implementiert werden . Mit dem Application Administrator der Umgebung 

können Benutzer, Gruppen und Projekte in einer Staging-Umgebung eingerichtet werden. Sobald 

diese einsatzbereit sind, können konfigurierte Prozesse mit dem Application Repository von der 

Staging- in die Produktionsumgebung übertragen werden . In diesem White Paper werden der 

standardmäßige Weg zur Produktionsreife sowie alternative Sandbox-Ansätze diskutiert. 

Teilnehmer auf dem Weg zur Produktionsreife 

Der Weg zur Produktionsreife umfasst die erforderlichen Schritte zur Implementierung eines 

Designs in eine Produktionsumgebung, um es Ihren Endbenutzern zur Verfügung zu stellen. In 

Solutions Business Manager umfasst dies ein Zusammenspiel zwischen Solutions Business Manager 

Composer, Solutions Business Manager Application Repository und verschiedenen Solutions 

Business Manager-Laufzeitumgebungen. Diese Komponenten werden nachstehend beschrieben:

Solutions Business Manager Composer
Solutions Business Manager Composer ist die Client-Anwendung für die Entwicklung von 

Prozessanwendungen. Im Composer wird festgelegt, welche Daten für ein Element erfasst 

werden, wie dieses Element in Ihrem Unternehmen verschoben und aktualisiert wird, 

welche Rollen innerhalb Ihres Unternehmens bestehen und welche Formulare Benutzer zur 

Anzeige und Änderung der Elementdaten verwenden .

Solutions Business Manager Application Repository
Das Solutions Business Manager Application Repository dient zwei Zwecken . Es dient 

als Quellcodeverwaltungs-Repository für einzelne Komponenten des Designs, wie 

z. B. Formulare oder Workflows. Zudem dient es insbesondere den in diesem White 

Paper genannten Zwecken, da es die Anwendung ist, die für die Implementierung von 

Prozessanwendungen in Umgebungen und zum Verschieben von Prozessanwendungen 

zwischen Umgebungen verwendet wird .1 Das Application Repository speichert jede 

eindeutige Version einer Prozessanwendung, die darin publiziert wurde, und zeichnet alle 

wesentlichen Interaktionen mit Laufzeitumgebungen auf . Es ist die Hauptkomponente des 

Solutions Business Managers auf dem Weg zur Produktionsreife .

Workflows, Formulare und 
andere Prozessartefakte 
können visuell im Business 
Manager Composer mithilfe 
bekannter Drag-und-drop-
Oberflächen erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

__________

1 Ein Entwickler kann eine 
Prozessanwendung zwar direkt 
aus dem Business Manager 
Composer in eine Umgebung 
implementieren, intern löst 
dies jedoch ein Publizieren 
der Prozessanwendung in 
der Application Repository 
und dann ein Initiieren einer 
Implementierung in der 
Zielumgebung aus.
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Umgebung 
Eine weitere Komponente auf dem Weg zur Produktionsreife ist die Umgebung . Sie umfasst 

umfassende Laufzeitdienste für den Administrator und den Endbenutzer . Dazu gehören die 

Application Engine, in der die im Composer erstellten Formulare für den Endbenutzer dargestellt 

werden, die Orchestrierungs-Engine, die automatisierte BPEL-Prozesse zum Abrufen von Web 

Services ausführt, der Benachrichtigungsserver, der Benachrichtigungen an interessierte Benutzer 

sendet und der E-Mail-Client, der eingehende E-Mails und andere Laufzeitdienste verarbeitet. 

Solutions Business Manager-Installationen umfassen in der Regel mehrere Umgebungen. 

Eine Entwicklungsumgebung wird zum Testen von Änderungen ohne Beeinträchtigung 

der Arbeit Ihrer Endbenutzer verwendet . Eine Staging-Umgebung wird verwendet, um die 

in der Produktionsumgebung verwendeten Konfigurationen zu duplizieren und um eine 

konfigurierte Prozessanwendung zu testen. Eine Produktionsumgebung ist eine Umgebung, 

in der die erstellten Prozessanwendungen und Lösungen den Geschäftsbenutzern von 

Solutions Business Manager zur Verfügung stehen . 

Jede Umgebung umfasst zudem einen Solutions Business Manager Application 
Administrator, der Administratoren die Konfiguration und Weiterentwicklung von 

Laufzeitaspekten der Prozessanwendung ermöglicht. Allgemein ausgedrückt, dient der 

Composer zum Erstellen der Teile eines laufenden Systems, die umgebungsübergreifend 

gleich bleiben (das Design), während der Application Administrator der Konfiguration von 

Aspekten eines Systems dient, die sich von Umgebung zu Umgebung unterscheiden können. 

Beispielsweise sind Benutzer, Gruppen, Projekte und Benachrichtigungen administrative 

Designs, die im Application Administrator konfiguriert werden. Er wird auch zum 

Außerkraftsetzen von Designs verwendet, um zu ermöglichen, dass sich das Verhalten der 

Prozessanwendung von einem Projekt zum anderen unterscheidet.

Standard-Installationstopologie 

Solutions Business Manager kann mit verschiedenen Topologien installiert werden, 

um die unterschiedlichen Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen. In einer 

Standardinstallation gibt es drei Umgebungen, eine Entwicklungs-, eine Staging- und eine 

Produktionsumgebung, sowie eine einzelne Application Repository zum Verwalten der 

Implementierung von Prozessanwendungen in Umgebungen und zum Verschieben von 

Prozessanwendungen zwischen Umgebungen . 

Im folgenden Diagramm sind die Beziehungen zwischen dem Composer, der Application 

Repository und der Laufzeitumgebungen in diesem Installationstyp dargestellt.

_______________________________________________________________

Solutions Business 
Manager-Installationen 
umfassen in der Regel 
mehrere Umgebungen.
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Lebenszyklus auf dem Weg zur Produktionsreife 
Die folgenden Schritte beschreiben einen typischen Lebenszyklus auf dem Weg zur 

Produktionsreife bei einer Standardinstallation . 

Ein Unternehmensentwickler beginnt mit der Erstellung oder Änderung einer 

Prozessanwendung mithilfe des Composers. Während der Entwicklung entwickelt er oder sie 

die Prozessanwendung weiter, implementiert sie in die Entwicklungsumgebung und testet 

sie, bis das Design für das Staging bereit ist. Zur Vereinfachung der Entwicklung kann der 

Administrator die Versionierung für diese Entwicklungsimplementierungen abstellen .2 

Nach Fertigstellung des Designs publiziert der Entwickler die Prozessanwendung in der 

Application Repository, von wo sie von einem Administrator in eine Staging-Umgebung 

implementiert wird . 

Ein Unternehmensentwickler 
beginnt mit der Erstellung 
oder Änderung einer 
Prozessanwendung 
mithilfe des Composers. 
Während der Entwicklung 
entwickelt er oder sie die 
Prozessanwendung weiter, 
implementiert sie in die 
Entwicklungsumgebung und 
testet sie, bis das Design für 
das Staging bereit ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

__________

2 Die Umgebung in der 
Application Repository 
verfügt über eine Composer-
Eigenschaft, die auf 
„Implementierung aktivieren“ 
gesetzt werden kann, um eine 
direkte Implementierung aus 
Composer zu ermöglichen. 
Wird diese Eigenschaft auf 
„Entwicklungsimplementierung 
aktivieren“ gesetzt, kann der 
Benutzer im Composer die 
Implementierung ohne ein 
Einchecken von Änderungen 
vornehmen oder Versionen der 
implementierten Blaupause 
in der Application Repository 
erstellen.

http://www.microfocus.com
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Da die Entwicklungsabläufe 
von Unternehmen zu 
Unternehmen variieren, 
muss die Konfiguration von 
Solutions Business Manager 
entsprechend angepasst 
werden.

In der Staging-Umgebung wird die Prozessanwendung mithilfe von Application 

Administrator und der Berichtsschnittstelle konfiguriert, um die für die Produktion 

erforderlichen Laufzeit- und administrativen Merkmale bereitzustellen . Beispielsweise 

werden Benutzer festgelegt und den Benutzern geeignete Privilegien und Rollen zugewiesen. 

Es können Projekte und ein Außerkraftsetzen von Designs für die eingerichteten Projekte 

festgelegt werden. Nach vollständiger Konfiguration der Prozessanwendung wird die 

Benutzerakzeptanz in dieser Umgebung getestet, um sicherzustellen, dass sie den 

Anforderungen von Benutzern in der Produktionsumgebung genügt .

Sobald die Prozessanwendung für die Produktionsumgebung freigegeben ist, wird sie 

mithilfe der Funktion Hochstufen der Application Repository von der Staging-Umgebung 

in die Produktionsumgebung übertragen . Die Hochstufung unterscheidet sich von einer 

Implementierung, da, während bei einer Implementierung nur das im Solutions Business 

Manager Composer erstellte Design übertragen wird, bei einer Hochstufung zusätzlich zum 

zugrundeliegenden Design auch die Laufzeit- und administrativen Einstellungen auf die 

Zielumgebung übertragen werden .

Verwendung eines Sandbox-Entwicklungssystems 

Da die Entwicklungsabläufe von Unternehmen zu Unternehmen variieren, muss die 

Konfiguration von Solutions Business Manager entsprechend angepasst werden. In 

diesem Abschnitt wird ein Weg zur Produktionsreife für eine Aufsetzung beschrieben, in 

der eine physische Trennung eines Sandbox-Entwicklungssystems von dem Staging- und 

Produktionssystem erforderlich ist. Zu den Vorteilen dieses Konfigurationstyps gehören: 

 Vereinfachte Verwaltung von Benutzer- und Privilegmodellen zwischen Entwicklung und 
Produktion 

 Physische Sicherheit der Produktionsumgebung durch die physische Trennung 

 Unterstützung für Entwicklungsarbeiten ohne Verbindung zu einem Netzwerk

Im folgenden Diagramm sind die Beziehungen zwischen dem Composer, der Application 

Repository und der Laufzeitumgebungen in einem Sandboxsystem dargestellt .

_______________________________________________________________
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Bei einem separaten Sandbox-Entwicklungssystem haben die Benutzer dieses Systems 

keinen Zugriff auf die Staging- und Produktionsumgebung . Einem Entwickler können volle 

Verwaltungsprivilegien zugewiesen werden, sodass er oder sie alle erforderlichen Arbeiten 

in der Application Repository und der Entwicklungsumgebung ohne das Risiko ungewollter 

Änderungen in dem Produktionssystem vornehmen kann. Tatsächlich muss der Entwickler 

nicht einmal ein Benutzer des Staging- oder Produktionssystems sein . 

Bei dieser Topologie arbeitet der Prozessanwendungsentwickler vollständig in der 

Entwicklungssandbox. Wenn das Design nach Fertigstellung für das Staging bereit ist, wird 

die Prozessanwendung aus dem Composer oder der Application Repository als (.msd)-

Blaupausendatei exportiert und anschließend in die Application Repository im Staging- 

und Produktionssystem importiert . Dies ist die manuelle Variante des Publizierens der 

Prozessanwendung aus dem Sandboxsystem zu der Application Repository im Staging- und 

Produktionssystem . 

Einem Entwickler können 
volle Verwaltungsprivilegien 
zugewiesen werden, 
sodass er oder sie alle 
erforderlichen Arbeiten 
in der Application 
Repository und der 
Entwicklungsumgebung 
ohne das Risiko 
ungewollter Änderungen 
in dem Produktionssystem 
vornehmen kann. 
Tatsächlich muss der 
Entwickler nicht einmal ein 
Benutzer des Staging-/
Produktionssystems sein.

http://www.microfocus.com
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Es können auch administrative Änderungen an der Prozessanwendung vorgenommen und 

diese in das Stagingsystem mithilfe der manuellen Hochstufungsfunktion der Application 

Repository übertragen werden. Machen Sie nach Vornehmen der administrativen 

Änderungen einen Snapshot von der Entwicklungsumgebung, exportieren Sie sie aus der 

Application Repository des Sandboxsystems als (.mss)-Snapshotdatei, importieren Sie sie 

in die Application Repository im Staging- und Produktionssystem und führen Sie dort die 

Hochstufung aus . 

Ein Administrator implementiert die Prozessanwendung dann in die Staging-Umgebung, 

und das Staging erfolgt wie zuvor mithilfe des Application Administrators und der 

Berichtsschnittstelle . 

Wenn die Prozessanwendung konfiguriert wurde und für die Produktion bereit ist, stuft 

der Administrator die konfigurierte Prozessanwendung dann mithilfe der Application 

Repository in das Produktionssystem hoch.

Patchen von Prozessanwendungen in der Produktion 

Bei dem oben beschriebenen Prozess wird das Prozessanwendungsdesign im Staging- und 

Produktionssystem niemals modifiziert. Das bedeutet, dass die Datenquelle dieses Designs 

immer das Entwicklungssystem und die Application Repository ist, mit der es verbunden 

ist. Zwar vereinfacht dies den Entwicklungsprozess, ist jedoch in der Praxis nicht immer 

machbar. Zu alternativen Ansätzen sollten folgende Fragen gestellt werden: 

 Wird die Version der Prozessanwendung modifiziert, die derzeit in der Produktionsumgebung 
verwendet wird? 

 Werden nur Änderungen für die Produktionsumgebung vorgenommen? 

 Wurden dieselben Änderungen an der laufenden Entwicklungsversion der Prozessanwendung 
vorgenommen? 

 Wenn der Produktionsumgebung Elemente mit ID hinzugefügt wurden, ist sichergestellt, dass 
ein identisches Element (mit derselben ID) der Entwicklungsversion der Prozessanwendung 
hinzugefügt wurde? 

In diesem Abschnitt werden die Herausforderungen diskutiert, die durch das Vornehmen 

von Änderungen direkt im Staging- oder Produktionssystem entstehen, sowie 

Lösungsansätze zu diesen Herausforderungen. 

Wenn die 
Prozessanwendung 
konfiguriert wurde und 
für die Produktion bereit 
ist, stuft der Administrator 
die konfigurierte 
Prozessanwendung mithilfe 
der Application Repository 
in das Produktionssystem 
hoch.



7www.microfocus.com

Um eine Änderung direkt 
an der Prozessanwendung 
im Produktionssystem 
vorzunehmen, muss 
auf die Version der 
Prozessanwendung, die 
in das Produktionssystem 
implementiert wurde, 
zugegriffen, Änderungen 
an diesem Design 
vorgenommen und die 
Anwendung wieder in 
das Produktionssystem 
implementiert werden.

Anforderungen an das Implementieren eines Patches im Produktionssystem 
Um eine Änderung direkt an der Prozessanwendung im Produktionssystem vorzunehmen, 

muss auf die Version der Prozessanwendung, die in das Produktionssystem implementiert 

wurde, zugegriffen, Änderungen an diesem Design vorgenommen und die Anwendung wieder 

in das Produktionssystem implementiert werden . Wenn an der Anwendung gerade in der 

Entwicklung gearbeitet wurde, muss sichergestellt sein, dass nur die Patchänderung in das 

Produktionssystem übernommen wird und keine unerwünschten Änderungen . Zudem muss 

sichergestellt sein, dass die Änderung, die in das Produktionssystem implementiert wurde, auch 

in die Entwicklungsversion eingebracht wird, damit sie nicht verloren geht, wenn später wieder 

Änderungen aus der Entwicklungsversion in das Produktionssystem übernommen werden . 

Eine mögliche Fehlerquelle beim Patch eines Systems ist, dass durch eine Änderung, die in das 

Produktionssystem implementiert wird, ein Artefakt eingebracht wird, wie z. B. ein Zustand, 

der in dem System mit einer eindeutigen Kennung anstatt mit einem Namen identifiziert wird. 

Wenn nun unabhängig davon ein Zustand mit demselben Namen dem Entwicklungssystem 

hinzugefügt wird, weist dieser nicht die gleiche ID auf wie der Zustand, der dem 

Produktionssystem zuvor hinzugefügt wurde. Das bedeutet, dass, wenn die Prozessanwendung 

später in das Produktionssystem implementiert wird, zwei Zustände mit demselben Namen 

existieren, von denen einer nicht mehr am Workflow teilnimmt. Zur Vermeidung dieses 

Problems gibt es Methoden für eine Standardinstallation und für eine Installation mit einem 

Sandbox-Entwicklungssystem . 

Ansatz für Patches in Standardinstallationen 
Bei Verwendung einer einzelnen Application Repository (d. h. ohne Verwendung eines 

Sandboxsystems) können Änderungen an einem Design vorgenommen werden, das mithilfe 

der Patch-Kontext-Funktion des Composers in die Produktionsumgebung implementiert 

wurde. Bei Öffnen einer Prozessanwendung im Composer in einem Patch-Kontext wird mit 

einer gekennzeichneten Version der Prozessanwendung gearbeitet . Designelemente können 

ausgecheckt, modifiziert, wieder eingecheckt, anschließend publiziert und die modifizierte 

Version der Prozessanwendung implementiert werden . Dies erfolgt mit minimaler 

Unterbrechung laufender Entwicklungsarbeit an der Prozessanwendung . 

Es gibt einige Beschränkungen, was in einem Patch-Kontext geändert werden kann, um spätere 

ID-Kollisionen zu vermeiden. So kann beispielsweise nicht direkt ein neuer Zustand oder ein 

neues Feld hinzugefügt werden; ein Zustand oder Feld kann jedoch aus dem Entwicklungssystem 

kopiert werden . Dadurch werden Abweichungen zwischen dem Produktions- und dem 

Entwicklungssystem für diese Elemente vermieden . Wenn also einem Patch für die Produktion 

ein Feld hinzugefügt werden soll, muss dieses Feld zuerst in dem Entwicklungssystem hinzugefügt 

werden, anschließend die Tabelle in einem Patch-Kontext ausgecheckt und dann das Feld mit 

der Kontextmenüfunktion Vorhandenes Feld hinzufügen… in den Patch-Kontext kopiert 

werden. Nach Aktualisieren des Patch-Kontexts mit den erforderlichen Änderungen kann die 

gepatchte Version der Prozessanwendung im Staging- oder Produktionssystem publiziert werden .

http://www.microfocus.com


8

White Paper
Solutions Business Manager: Der Weg zur Produktionsreife für Unternehmen

Öffnen eines Patch-Kontexts 

Öffnen Sie das Dialogfeld Open Process App (Prozessanwendung öffnen) durch Klicken auf 

Open... (Öffnen) im Menü File (Datei). Wählen Sie das Optionsfeld „Look in: Repository“ 

(Einblick: Repository) aus und wählen Sie dann die zu patchende Prozessanwendung aus. 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Open labelled version...“ (Gekennzeichnete Version öffnen). 

Ein Dialogfeld mit einer Liste an publizierten Versionen wird geöffnet. Wählen Sie die Version 

aus, die sich in der Produktion befindet, und klicken Sie auf OK. Wenn diese Version nicht 

schon früher als Patch-Kontext geöffnet wurde, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen 

Patch-Kontext basierend auf der ausgewählten Versionskennzeichnung erstellen können. 

Klicken Sie auf Yes (Ja), um den Patch-Kontext zu erstellen. Wenn Sie den Composer in einem 

Patch-Kontext verwenden, wird in der Statusleiste nach dem Prozessanwendungsnamen und 

der Versionskennzeichnung „[Patch]“ angezeigt. 

Ansatz für Patches in Standardinstallationen 
Wenn Sie eine Produktionsumgebung patchen, in der das Entwicklungssystem isoliert 

ist, treffen auch die oben genannten Probleme zu. Da die Systeme jedoch voneinander 

getrennt sind, kann durch Solutions Business Manager nicht verhindert werden, dass 

ID-Konflikte entstehen. Daher muss sichergestellt werden, dass alle Änderungen in der 

Produktionsumgebung mit später implementierten Entwicklungsversionen konsistent sind. 

Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten . 

Verwendung eines Patch-Kontexts 

Wenn sich die Version der Prozessanwendung, die derzeit in die Produktionsumgebung 

implementiert wird, in der Application Repository des Sandboxsystems befindet, kann ein Patch-

Kontext basierend auf der Kennzeichnung im Composer des Sandboxsystems erstellt werden und 

das Design dann als Blaupause exportiert werden . Dann kann die Blaupause in die Application 

Repository des Produktionssystems importiert und in die Staging- oder Produktionsumgebung 

implementiert werden . Wie zuvor muss die Version im Entwicklungssystem mit allen 

Änderungen aktualisiert werden, die direkt im Patch-Kontext vorgenommen wurden. 

Verwendung der Funktionen zum Vergleichen und Zusammenführen des Composers 

Die Funktion zum Zusammenführen des Composers kann auf zwei Arten verwendet werden, 

damit sichergestellt ist, dass Änderungen, die in einem System vorgenommen wurden, sich 

auch im anderen System widerspiegeln . Änderungen können vom Sandboxsystem in das 

Produktionssystem kopiert werden und umgekehrt. Welcher Ansatz gewählt werden sollte, 

hängt davon ab, ob die Änderung, die im Produktionssystem vorgenommen werden soll,  

im Sandboxsystem bereits vorgenommen wurde . 

Übernehmen von Änderungen aus dem Sandbox- in das Produktionssystem 
über die Funktion „Zusammenführen“. Wenn die Änderung, die im Produktionssystem 

vorgenommen werden soll, im Sandboxsystem bereits vorgenommen wurde, sollte diese 

über die Funktion zum Zusammenführen in das Produktionssystem übernommen werden . 

Durch Solutions Business 
Manager kann nicht 
verhindert werden, dass ID-
Konflikte entstehen. Daher 
muss sichergestellt werden, 
dass alle Änderungen in 
der Produktionsumgebung 
mit später implementierten 
Entwicklungsversionen 
konsistent sind.



9www.microfocus.com

Hierzu erstellen Sie zuerst eine ( .msd)-Blaupausendatei der Prozessanwendung aus dem 

Sandboxsystem über den Menüpunkt File (Datei) -> Export... (Exportieren) . Öffnen Sie 

dann eine Composer-Instanz, die mit der Application Repository des Produktionssystems 

verbunden ist, und öffnen Sie die Produktionsumgebungs-Version der Prozessanwendung. 

Wenn diese ursprünglich nach dem Importieren in den Composer des Produktionssystems 

und dem Publizieren implementiert wurde, wird sie im Dialogfeld „Open Process App“ 

(Prozessanwendung öffnen; Option des Repositorys) mit einem blau-goldenen Symbol 

angezeigt. Wenn diese ursprünglich nach dem Importieren in die Application Repository 

implementiert wurde, wird sie in dem Dialogfeld mit einem roten Symbol angezeigt. 

Nach dem Öffnen der Produktionsversion der Prozessanwendung im Composer können 

Sie mithilfe des Menübefehls File (Datei) -> Compare (Vergleichen) -> With Local 
File... (Mit lokaler Datei) die Blaupause mit der Sandboxversion der Prozessanwendung 

mit der Produktionsversion vergleichen. Anschließend können Sie mithilfe der 

Kontextmenüfunktion Copy to Open Process App (In geöffnete Prozessanwendung 

kopieren) in der zu vergleichenden Anwendung (der Blaupause aus dem Sandboxsystem) 

alle Elemente kopieren, die Sie ins Produktionssystem übernehmen möchten. Durch diese 

Vorgehensweise werden die eindeutigen IDs beibehalten, die die Designelemente darstellen, 

so dass später keine Konflikte entstehen können. 

Übernehmen von Änderungen aus dem Produktions- in das Sandboxsystem 
über die Funktion „Zusammenführen“. Wenn Änderungen zuerst im 

Produktionssystem vorgenommen werden sollen, können diese Änderungen anschließend 

über die Funktion „Zusammenführen“ zurück in das Sandboxsystem übernommen werden. 

Dies erfolgt durch Ausführen der oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge. In 

diesem Fall wird eine Blaupausendatei der Prozessanwendung durch Exportieren aus dem 

Composer aus dem Produktionssystem erstellt, die Sandboxversion der Prozessanwendung 

im Composer geöffnet und dann in das Entwicklungssystem zusammengeführt . 

Paralleles Vornehmen kleiner Änderungen 

Änderungen, die keine Artefakte durch eine eindeutige ID während der Laufzeit 

verursachen, können parallel in beiden Systemen vorgenommen werden. Wenn Sie 

beispielsweise einen Übergang zwischen zwei Zuständen hinzufügen, können Sie diesen 

dem Produktionssystem und unabhängig davon dem Sandboxsystem hinzufügen. Folgende 

Designelemente dürfen jedoch nicht unabhängig voneinander beiden Systemen hinzugefügt 

werden: 

 Tabellen 

 Felder 

 Auswahlen 

 Anwendungs-Workflows

 Status 

Wenn Sie einen 
Übergang zwischen zwei 
Zuständen hinzufügen, 
können Sie diesen dem 
Produktionssystem und 
unabhängig davon dem 
Sandboxsystem hinzufügen.

http://www.microfocus.com
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 Berichtsdefinitionen 

 Rollen 

 Anwendungen 

 Orchestrierungen 

Ansonsten entsteht ein Konflikt, sobald die Version der Prozessanwendung im 

Sandboxsystem endgültig in das Produktionssystem implementiert wird . Mithilfe 

der oben beschriebenen Vergleichsfunktion kann sichergestellt werden, dass diese 

kleinen Änderungen in beiden Systemen korrekt vorgenommen wurden . 

Fazit

Bei Verwendung einer Standardinstallation mit einer Application Repository-

Instanz über alle Umgebungen ermöglicht Solutions Business Manager einen 

unkomplizierten und kontrollierten Weg zur Produktionsreife . Bei Verwendung 

eines Sandboxsystems für die Entwicklung ist das Risiko einer Abweichung 

zwischen den Designs erhöht. In diesem Fall ist es wichtig, alle möglicherweise 

auftretenden Probleme sowie Methoden zum Zusammenführen von Änderungen 

wie in diesem Dokument beschrieben zu kennen .3

__________

3 Weitere Informationen zur Minimierung von 
Problemen beim Zusammenführen von Änderungen 
finden Sie auch in Solutions Business Manager Best 
Practices bei der Entwicklung. 

www.microfocus.com

http://www.microfocus.com
http://www.microfocus.com

