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WEBCON BPS 
2021
Entdecken Sie die Möglichkeiten der neuesten Version!



Was ist neu in WEBCON BPS 2021?
WEBCON BPS 2021 ist die aktuellste Version unserer Low-Code Plattform zur Digitalisierung 

und Steuerung von Geschäftsprozessen.

Mit den zahlreichen Verbesserungen, die in dieser Version Einzug halten, können IT-Anwendun-

gen jetzt noch intuitiver und moderner gestaltet werden; Die Verwaltung von Anwendungen 

wird optimiert und ihre Wartung vereinfacht. Außerdem haben wir den WEBCON BPS Designer 

Desk integriert – ein völlig neues, webbasiertes Tool, mit dem es schneller geht als jemals zuvor, 

die Anforderungen für neue Projekte zu erfassen und Prototypen für neue Anwendungen zu 

erstellen.

Wir freuen uns, dass Sie sich auf unser Versprechen verlassen, WEBCON BPS kontinuierlich zu 

verbessern. Dieses Dokument hilft Ihnen dabei, sich mit allen neuen Funktionen in WEBCON 

BPS 2021 vertraut zu machen.
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DESIGNER DESK Der neue WEBCON BPS Designer Desk

Mit dem WEBCON BPS Designer Desk bekommen Sie ein völlig neues Projektwerkzeug in die Hand. 

Es wurde dafür konzipiert, die Anforderungen für neue Geschäftsanwendungen zu erfassen, diese 

zwischen IT und Fachabteilungen zu kommunizieren und schnell Prototypen für gewünschte Lö-

sungen bereitzustellen. Es beschleunigt den Prozess der Anwendungsentwicklung und somit die 

Leistungsfähigkeit der Organisation.

Mit dem WEBCON BPS Designer Desk können Sie ohne technische IT-Kenntnisse sämtliche Anfor-

derungen an eine IT-Anwendung erfassen und sich dabei Schritt für Schritt führen lassen:

Anhand so erstellter Spezifikationen können Sie bereits nach wenigen Minuten einen funktionsfä-

higen Anwendungsprototyp laufen lassen und testen, ob Ihr Design Ihren Anforderungen genügt.

Als ersten Schritt in der Entwicklung von IT-Anwendungen wollen manche Power User in den 

Fachabteilungen zunächst einfachere Anwendungen erstellen und diese als Prototypen testen. 

Davon erhoffen sie sich, dass die IT-Abteilung und professionelle Entwickler bessere Informatio-

nen seitens der Anwender erhalten. Solche mit dem Designer Desk entwickelten Prototypen kön-

nen nach Auslieferung tatsächlich bereits voll einsatzbereit sein; grundsätzlich dienen Sie aber 

als Grundlage einer Anwendung, die durch Profis (IT-Mitarbeiter, Berater o. ä.) im WEBCON BPS 

Designer Studio technisch verfeinert wird.

Der Designer Desk ist optimiert für den Einsatz als Werkzeug für die erste Design-Phase, und soll 

vor allem den Mitarbeitern dienen, welche das Know-How über die Prozesse in den Fachabteilun-

gen besitzen. 

Mit WEBCON BPS Designer Desk können die zukünftigen Anwender alle wichtigen Parameter der 

Anwendung an einem Ort sammeln; sie können sogar einen Prototyp laufen lassen, der auf ihnen 

basiert, und ihn in der bekannten Umgebung von WEBCON BPS testen. So werden die zugrunde-

liegenden Annahmen und Anforderungen probeweise validiert; dies wiederum versorgt die IT-

Abteilung mit umfassenden, gut dokumentierten Informationen.

Beschreiben Sie Schritt für Schritt den Ablauf eines Prozesses und die dazugehörige Logik der 

Aufgabenzuweisung an die Prozessteilnehmer

Legen Sie fest, welche Informationen in welchen Schritt angezeigt und erfasst werden müssen

Definieren Sie, wann Informationen aus Drittsystemen benötigt werden oder Ian diese gesendet 

werden sollen



WEBCON BPS 2021 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS4

Von der vorläufigen Erfassung der Anforderungen und der Erstellung und dem Test des Proto-
typen (jetzt auch ohne Beteiligung der IT-Abteilung möglich),

über die Entwicklung einer vollständigen Geschäftsanwendung, deren Integration in andere im 
Unternehmen verwendete Systeme und die automatische Generierung einer umfassenden An-
wendungs-Dokumentation,

bis hin zum Änderungsmanagement und der Weiterentwicklung der Anwendung, mit vollstän-
diger Unterstützung des Entwicklungs-Test-Produktiv-Zyklus, automatischer Erzeugung der Do-
kumentation für die vorgenommenen Änderungen sowie Unterstützung für die Fehlersuche 
und Wartung der auf diese Weise erstellten Anwendungen.

Auf diese Weise werden einige „Citizen Developer“ an der Anwendungs-Entwicklung beteiligt, 

ohne dass alle „Citizens“ nach und nach zu professionellen Entwicklern werden müssten. Der Funk-

tionsumfang von Designer Desk ist von Designer Studio inspiriert, wurde aber bewusst reduziert, 

damit Einsteiger nicht von einer Vielzahl an Optionen erschlagen werden und eine Verwendung 

auch ohne besondere IT-Kenntnisse möglich ist. Wichtig ist dabei, dass die IT die im Designer Desk 

erstellte Anwendung übernehmen und deren Entwicklung im Designer Studio fortführen können 

– so geht bereits geleistete Arbeit nicht verloren und die Anwendungsentwicklung wird deut-

lich beschleunigt. WEBCON BPS Designer Desk ist auch perfekt für DevOps-Szenarien geeignet, in 

denen das IT-Team Anwendungen Seite an Seite mit Fachanwendern entwickelt. Die in dem neu-

en Tool eingesetzte Methode zur Prozess-Visualisierung ist leicht verständlich und die Möglichkeit, 

Prototypen sofort zu testen, macht es einfacher zu überprüfen, ob die Anwendung verschiedene 

Anforderungen erfüllt.

Die Einführung von WEBCON BPS Designer Desk ist der Schlussstein einer umfassenden Plattform, 

die jede Phase in der Entwicklung von Geschäftslösungen unterstützt:
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ÄNDERUNGEN Änderungen und Verbesserungen in WEBCON BPS Portal

Die Version 2021 bringt eine aufgefrischte Benutzeroberfläche des WEBCON BPS Portal. Wenn Sie 

das System auf die neue Version aktualisieren, wird das Erscheinungsbild der Plattform automa-

tisch aktualisiert und für jeden Benutzer sichtbar.

Das Layout wurde ebenso verbessert wie die Möglichkeiten des Designs:

Es ist jetzt viel einfacher, das Logo des Portals innerhalb der Oberflächen-Konfiguration zu än-
dern. Zudem können Sie nun ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild für Portalseiten einrich-
ten.

Sie können jetzt die Größe der Schaltfläche zum Starten der Anwendung ändern. Wir nehmen 
an, dass eine große Anordnung kleinerer Schaltflächen perfekt für Anwendungen ist, die zahl-
reiche Workflows und Optionen für den Start von Workflows besitzen.

Die Homepage des Portals hat nun einen Bereich „Favoriten“. Damit können Benutzer jetzt noch 
einfacher schnell ihre wichtigsten Ziele erreichen.

Die Anwendungsseite (das System-Dashboard) hatte schon immer einen Bereich „Vorgeschla-
gene Elemente“. Jetzt können Benutzer ihre bevorzugten Berichte und Dashboards an diesen 
Bereich anheften, sodass sie immer sichtbar sind. Und die Seite ist nicht mehr leer, wenn ein Be-
nutzer sie zum ersten Mal besucht; stattdessen sehen neue Benutzer jetzt die Elemente, die im 
gesamten Unternehmen am häufigsten verwendet werden.
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In Berichten kann bei Spalten jetzt bedingte Formatierung verwendet werden. Damit wird es nicht 

nur ganz einfach, Werte mit bestimmten Schrift- bzw. Hintergrundfarben zu formatieren, unter 

anderem lassen sich sogar Inline-Schaltflächen, benutzerdefinierte Symbole für einzelne Zeilen 

sowie neben den Benutzernamen angezeigte Active-Directory-Fotos hinzufügen. So werden Be-

richte optisch attraktiver, verständlicher und nützlicher.
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Im neuen Berichtstyp KPI für Leistungskennzahlen kann die für einzelne Workflow-Schritte be-

nötigte Bearbeitungszeit angezeigt werden und mit den Zielvorgaben verglichen werden. Damit 

fällt es viel leichter, Tendenzen im Zeitverlauf zu analysieren, Leistungsengpässe zu erkennen und 

Ansätze zur kontinuierlichen Optimierung von Prozessen zu finden. Wie Berichte in Tabellen- und 

Diagrammform können auch KPI-Berichte eigenständig genutzt oder in ein Dashboard integriert 

werden.

Das WEBCON BPS Portal wurde so gestaltet, dass seine einzelnen Elemente (Berichte, Starts, Auf-

gabenzähler usw.) in externe Portale und andere Anwendungen eingebettet werden können: 

SharePoint Online and Teams von Microsoft 365 sind zwei bekannte Beispiele, aber Elemente von 

WEBCON BPS Portal können in nahezu jede externe Anwendung eingebettet werden. Mit der Ver-

sion 2021 kommt ein neues Element hinzu: die Suche aus WEBCON BPS Portal kann nun auch auf 

der Microsoft Search Seite angezeigt werden.

NEUE FÄHIGKEITEN Neue Fähigkeiten von Formularen

Neuer Formularfeldtyp – Urlaubsplan

In WEBCON BPS 2021 haben wir die im Formular verwendeten Stile standardisiert, neue Steuer-

elemente hinzugefügt und die Funktionalität vorhandener Steuerelemente erweitert. Wir haben 

Änderungen am Erscheinungsbild des Kommentarbereichs sowie am Umgang mit PDF-Anhän-

gen vorgenommen. Neue Formularregeln wurden hinzugefügt, die Anwendungsdesignern noch 

mehr Spielraum bei der Gestaltung des Formularverhaltens bieten.



WEBCON BPS 2021 ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS8

Das neue Formularsteuerelement „Urlaub“ visualisiert sowohl beantragte als auch geplante Ab-

wesenheiten innerhalb des Prozesses, den Sie zur Verwaltung von Urlaubsanträgen verwenden. 

Es kann auch die noch verfügbaren und bisher verbrauchten Urlaubstage anzeigen. Die Urlaubs-

daten können der Hierarchie des Unternehmens folgen, sodass spezifische Mitarbeiterlisten ge-

filtert werden können bzw. zu diesen navigiert werden kann.

Das neue HTML-Steuerelement ermöglicht es, benutzerdefinierte Formularsteuerelemente mit 

HTML und JavaScript zu erstellen, was bisher nur mit .NET-Code-Komponenten möglich war. 

HTML-Steuerelemente können mit dem Verhalten eines Formulars interagieren und u. a. andere 

Feld-Steuerelemente verändern.

Neuer Formularfeldtyp – HTML 
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Erweiterung von Elementlisten

Ausklappen von Formularbereichen

Mit dem Steuerelement „Elementliste“ können Zeilen jetzt anhand einer ausgewählten Spalte 

gruppiert werden. Diese gruppierte Ansicht kann unabhängig für jeden einzelnen Schritt in einem 

Prozess eingerichtet werden, sodass sich das Erscheinungsbild und das Verhalten der Liste jeweils 

an die Anforderungen jedes Schritts anpassen.

Die eingebetteten Felder eines Formularbereichs können im Querformat angezeigt werden. Dabei 

werden die Felder nebeneinander und die Beschriftungen über den Feldinhalten angezeigt.
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Neue Formularregeln

Neue Formeln und andere Optionen wurden zu den Formularregeln hinzugefügt. Damit lassen 

sich einige Arten von Regeln einfacher definieren; es ergeben sich aber auch völlig neue Möglich-

keiten.

So ist es jetzt viel einfacher, innerhalb von Formularregeln auf die Werte einzelner Spalten in einer 

Elementliste zuzugreifen (SELECT VALUES), aggregierte Werte für Spalten zu berechnen (SUM, AVG, 

MIN, MAX, COUNT, DISTINCT), den Inhalt von Elementlisten zu bearbeiten (FOR EACH ROW) und 

die Zellenformatvorlagen von Elementlisten zu verändern (SET CELL STYLE und Derivate).

Wir haben auch die Funktion SET FOCUS eingeführt, um die aktuelle Eingabe in bestimmte Formu-

larfelder zu verschieben. Dadurch wird es viel einfacher, Formulare nur mit der Tastatur auszufüllen.

Neue Funktionen zur Textbearbeitung ermöglichen es, mehrere Werte in einer einzelnen Zeichen-

kette zusammenzufassen (CONCAT) bzw. eine Zeichenkette anhand eines angegebenen Trenn-

zeichens in mehrere Gruppen von Elementen zu zerlegen (SPLIT).

Neu ist auch die Funktion ATTACHMENTS COUNT, welche die Anzahl der Anhänge in einem For-

mular zurückgibt.
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ÄNDERUNGEN Änderungen an mobilen Apps

Die mobilen Apps von WEBCON BPS für Android und iOS wurden von Grund auf neu erstellt, 

um den Änderungen am WEBCON BPS Portal Rechnung zu tragen und die Benutzererfahrung im 

Web-Portal und auf Mobilgeräten zu vereinheitlichen. Zudem bieten die mobilen Apps jetzt native 

Unterstützung für Barcodes; unter anderem kann nun anhand eines gescanntes Barcodes nach 

einem Workflow-Element gesucht werden.
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VERBESSERUNGEN Verbesserungen bei der Wartung von Anwendungen und bei der Fehlersuche

Unsere Kunden und Partner haben häufig danach gefragt, darum haben wir viel Arbeit in die Ver-
besserung der Mechanismen zur Diagnose des Verhaltens von Portal und Formularen investiert. 
Dank dem Diagnose-Modus in Version 2021 können die Ursachen möglicher Konfigurationsprob-
leme jetzt einfacher erkannt und die erwartete Funktionalität einer Anwendung schnellstmöglich 
wiederhergestellt werden.

Wenn der Diagnosemodus in WEBCON BPS Portal aktiviert wird, werden alle Ereignisse auf der 
Ebene der Benutzeroberfläche protokolliert. Es wird eine Diagnoseanzeige bereitgestellt, die fol-
gende Möglichkeiten bietet:

Mit diesen Neuerungen lässt sich leicht feststellen, warum Formularfelder nicht sichtbar oder edi-
tierbar sind. Zudem lässt sich schnell ermitteln, welches Konfigurationselement für die von dem 
Formularfeld erhaltenen Werte verantwortlich ist.

Ein weiteres stark verbessertes Szenario ist die Leistungsanalyse: Sie können sich die Dauer jeder 
Operation (vom Zeitpunkt der Abfrage der Datenquelle bis zur Ausführung der Geschäftsregeln) 
anzeigen lassen, um Engpässe in der Benutzererfahrung zu identifizieren.

Neben dem erweiterten Umfang der im Diagnosemodus dargestellten Informationen haben wir 
auch die Option eingeführt, die aufgezeichnete Sitzung zu speichern und dem Systemadministra-
tor zur Verfügung zu stellen. Tritt ein Fehler auf, kann der Benutzer in den Diagnosemodus wech-
seln und alle Operationen aufzeichnen lassen, um sie dem Administrator später zur Prüfung vor-
zulegen.

Anzeigen von Warnungen und Fehlermeldungen,

Anzeigen der Protokolle über das Rendering der Formulare, einschließlich dem Setzen von Stan-
dardwerten für Formularfelder, der Ausführung von Geschäfts- und Formularregeln oder dem 
automatischen Setzen von Feldwerten durch Auswahl eines Werts mit einer Checkbox,

Suchen nach Protokollen mit Bezug auf die angegebenen Formularfelder,

Suchen nach Objekten, deren Rendering-Zeit den angegebenen Wert überschreitet.
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WEITERE NEUE Weitere neue und verbesserte Funktionen

WEBCON BPS 2021 enthält eine Reihe von Verbesserungen, die den Funktionsumfang der Platt-

form erweitern, die Erstellung und Wartung von Anwendungen erleichtern und verbreitete IT-

Technologien besser nutzbar machen.

Zusätzlich zu der vorhandenen integrierten Unterstützung für Windows Active Directory, Azu-

re AD, ADFS usw. haben wir bei der Authentifizierung der Benutzer von WEBCON BPS Portal die 

Kompatibilität mit dem Standard OpenID Connect hinzugefügt. Dies ermöglicht es u. a., Benutzer 

direkt mit Google-, LinkedIn- oder Microsoft-Personal-IDs zu authentifizieren, ohne dass die Kom-

ponente WEBCON BPS Auth ausgeführt werden muss.

Diese Funktionalität ist besonders für Unternehmen nützlich, die externen Benutzern Zugriff auf 

eine Anwendung erlauben (z. B. in B2B- und B2C-Modellen) oder weder Windows Active Directory 

noch Azure Active Directory verwenden.

Zusätzlich ermöglichen wir nun, den Login-Provider für Benutzer von WEBCON BPS Portal und 

WEBCON BPS Designer Studio unabhängig zu konfigurieren; in den meisten Konfigurationen 

heißt das, dass Sie das zusätzliche Anmeldefenster überspringen können.

OpenID-Authentifizierung

Für eigenständige Installationen (die nicht eng mit Microsoft SharePoint Foundation oder Micro-

soft SharePoint Server gekoppelt sind) haben wir die Art verändert, wie WEBCON BPS Designer 

Studio mit der System-Engine (dem Server) kommuniziert. Die zuvor verwendete direkte Daten-

bankverbindung wurde komplett durch eine auf Webdiensten basierende Kommunikation ersetzt.

In diesem Zusammenhang haben wir auch die Möglichkeit hinzugefügt, WEBCON BPS Designer 

Studio direkt aus WEBCON BPS Portal heraus zu starten, wobei der jeweilige Kontext der Anwen-

dung erhalten bleibt – Designer Studio öffnet und lädt also die Anwendung, die aktuell im Portal 

geöffnet ist. Auch haben wir die Option hinzugefügt, WEBCON BPS Designer Studio direkt aus 

dem Portal zu installieren (und automatisch zu aktualisieren).

Hinweis: Installationen mit Anbindung an Microsoft SharePoint verwenden weiterhin die direkte 

Datenbankkommunikation zwischen Designer Studio und der System-Engine.

Kommunikation und Ergonomie von WEBCON BPS Designer Studio
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NEUE GESCHÄFTSREGELNNeue Geschäftsregeln

Zusätzlich zu den neuen Formularregeln (die oben neben den anderen Veränderungen an Formu-

laren beschrieben wurden) haben wir auch eine Reihe neuer Geschäftsregeln hinzugefügt.

Die Handhabung von Elementlisten wurde verbessert – es ist nun möglich, alle Werte aus der 

gewählten Spalte abzurufen (SELECT VALUES). Diese Funktion kann zusammen mit den Aggregat-

funktionen SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT und DISTINCT verwendet werden. So wird für die Erstel-

lung von Bedingungen, die sich auf Elementlisten-Statistiken beziehen (etwa: falls die Summe der 

Tabellenwerte N überschreitet, dann …) keine Datenbankabfrage mehr benötigt.

Wir haben auch neue Regelfunktionen für die Arbeit mit Zeichenketten hinzugefügt. Diese kön-

nen nun einfach mit der Funktion CONCAT zusammengefügt werden – es ist nicht mehr erforder-

lich, den Operator + zu verwenden und die Werte vor dem Aufbau der Verbindung in Text umzu-

wandeln. Dadurch wird der Datenbestand deutlich klarer strukturiert.

Die neue Funktion SPLIT macht es viel einfacher, die Werte von Textfeldern zu trennen. Diese er-

zeugt anhand eines gewählten Trennzeichens (wie Komma, Semikolon oder Raute) eine Samm-

lung. Mit der Funktion GET AT INDEX können Sie den Wert eines bestimmten Elements in der so 

entstandenen Sammlung abrufen.
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WEBCON BPS 2021 bringt deutliche Verbesserung in der Art mit sich, wie der REST-Webservice 

konfiguriert und aufgerufen wird. Um die Aktion nützlicher zu machen, haben wir einen neuen 

Authentifizierungs-Flow auf Grundlage des OpenID-Standards integriert.

Mit der neuen Version der Aktion können Designer und Entwickler den Umgang mit verschie-

denen Antworten des Webservices – mindestens jedoch „Erfolg“ oder „Fehlschlag“ – unabhängig 

voneinander konfigurieren.

Wir haben auch Unterstützung für benutzerdefinierte Header und das Multipart-Format zum Up-

load von Dateien hinzugefügt. Darüber hinaus macht die Unterstützung für die OpenAPI-Spe-

zifikation (Swagger) die Konfiguration von Aufrufen des REST-Webservices deutlich schneller und 

einfacher.

Die neu hinzugefügte Funktion ATTACHMENTS COUNT gibt die Anzahl der Anhänge des aktuel-

len Formulars zurück, die Funktion GET ATTACHMENTS ruft die Anhang-ID ab. Ihre Konfiguration 

ähnelt derjenigen von Aktionen, die auf Anhängen ausgeführt werden. Damit können Sie einfach 

feststellen, welche Typen von Anhängen es gibt, aus welchen Gruppen sie stammen usw.

Umgang mit REST-Webservice verbessert und erweitert

Wie wir festgestellt haben, kommt WEBCON BPS zunehmend in großen IT-Teams zum Einsatz – das 

bedeutet, dass sich in einer einzelnen Umgebung sehr viele Datenquellen ansammeln können. 

Wenn individuelle Lösungen in Untergruppen mit WEBCON BPS Designer Studio im Lite-Modus 

erstellt werden, hat der Administrator der globalen Plattform nun die Möglichkeit, spezifischen 

Anwendungen spezifische Datenquellen zuzuweisen und somit deren Verwendung durch einzel-

ne Teams einzuschränken.

Neue Möglichkeiten zur Verwaltung von Datenquellen
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Die Unterstützung für mehrere Sprachen hat bei der Entwicklung von WEBCON BPS eine hohe 

Priorität. In der vorherigen Version hatten wir u. a. bereits die Unterstützung mehrsprachiger Da-

tenquellen hinzugefügt; jetzt kommt zusätzlich die Möglichkeit hinzu, eine bevorzugte globale 

Sprache in Kombination mit mehreren Sprachen in den einzelnen Anwendungen für neue Sys-

temanwender einzurichten.

Schließlich gibt es auch eine neue Systemsprache – britisches Englisch, in dem das europäische 

Datumsformat verwendet wird.

Erweiterte Unterstützung für mehrere Sprachen
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Es gibt nun einen neuen Modus für den Umgang mit Zeitüberschreitungen – mit ihr können die 

zugewiesenen Aktionen und Pfade sofort gestartet werden. In bestimmten Szenarien wird die Ab-

arbeitung der Ausführungswarteschlange dadurch deutlich beschleunigt. 

Auch die Methode zum Starten des für die Suchmaschine zuständigen SOLR-Servers haben wir 

geändert und neue Konfigurationsoptionen hinzugefügt. Diese ermöglichen es z. B., den Inhalt 

von Anhängen aus Indizes auszuschließen und/oder anzugeben, welche Formularfelder indexiert 

und durchsuchbar gemacht werden sollen.

In WEBCON BPS 2021 haben wir außerdem eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die 

darauf abzielen, die Gesamtleistung der Plattform zu optimieren und ihre Geschwindigkeit in be-

stimmten Infrastrukturen zu verbessern, einschließlich des Dienstes zur Handhabung von Warte-

schlangen.

Leistungsfähigere Plattform durch Erweiterung der API

Die Export-Import-Funktion ist ein integraler Bestandteil von WEBCON BPS. Mit ihr können ganze 

Anwendungen (und Änderungen an Anwendungen) automatisch zwischen den Entwicklungs-, 

Test- und Produktionsumgebung transferiert werden.

In WEBCON BPS 2020 wurden „leichte“ Prozesstypen eingeführt, die als Wörterbücher bzw. Vorla-

genbibliotheken bezeichnet werden. Dadurch konnten in Anwendungen Container für Referenz-

daten (Lookup-Werte, Vorlagen für die Erstellung von Dokumenten)  integriert werden. Mit der 

Bereitstellung einer Anwendung wurden somit zugleich die Definitionen ihrer Wörterbücher und 

Vorlagenbibliotheken bereitgestellt.

Da Wörterbücher und Vorlagenbibliotheken oft Ressourcen enthalten, die wesentlicher Bestandteil 

einer Anwendung sind, kann WEBCON BPS 2021 jetzt nicht nur die Definitionen der Wörterbücher, 

sondern auch deren Inhalte transferieren. Das heißt, dass eine frisch bereitgestellte Anwendung 

bereits ihre wichtigsten Lookup-Werte (z. B. eine Prioritätenliste oder eine Liste von Einkaufskate-

gorien) und Vorlagendateien für Aktionen zur Dokumentenerstellung enthält.

Darüber hinaus gibt es jetzt die Option, Definitionen von BPS-Benutzergruppen in das Export-Im-

port-Paket einer Anwendung zu integrieren. Auch der Umgang mit Export-Import-Paketen, die 

größer sind als 250 MB ist jetzt effizienter möglich; dasselbe gilt allgemein für den Export bzw. 

Import von Paketen. Auch die Protokollierung des Prozesses haben wir erweitert.

Verbesserte Export-Import-Funktion
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Die API des Systems wurde ebenfalls erweitert, um die Integration digitaler Plattformen zu unter-

stützen. Beispiele für SDK-Addons, mit denen eine Verbindung zu DocuSign, Adobe Sign, Skribble 

und Autenti aufgebaut werden kann, wurden auf GitHub unter einer Open-Source-Lizenz veröf-

fentlicht, sowohl als Quellcode als auch in einsatzbereit kompilierten Versionen. Zusätzlich haben 

wir in der Wissensdatenbank der WEBCON-Gemeinde (https://community.webcon.com) Artikel 

zur Verfügung gestellt, in denen ausführlicher beschrieben wird, wie diese Addons konfiguriert 

werden.

Die API von WEBCON BPS 2021 enthält auch erweiterte Funktionen für den Export und Import von 

Daten von Prozessformularen (Workflow-Instanzen) wie Headern, Elementlisten, Anhang-Listen 

und Metadaten der Workflow-Instanz. Wir haben auf GitHub auch ein Beispiel für ein Tool veröf-

fentlicht, mit dem mithilfe dieser API Daten importiert werden können. Dieses Tool ist bereits fertig 

und eigenständig einsetzbar, ist aber vor allem als Beispiel für die Anwendung der API wertvoll.

VERBESSERTE APIVerbesserte API

Ein wichtiger Bestandteil von WEBCON BPS ist eine Gruppe von Webservices, die u. a. den Informa-

tionsaustausch zwischen WEBCON BPS und externen IT-Systemen ermöglichen. In WEBCON BPS 

2021 haben wir das WebAPI erweitert – es kann jetzt auch auf Informationen zugreifen, die das 

Microsoft BOT Framework verwendet, um freundliche Links zu erzeugen (z. B. für Action Cards in 

der Microsoft-Teams-Umgebung).

Darüber hinaus gibt es jetzt folgende neue Möglichkeiten:

Verbindungsdaten können aktualisiert werden, insbesondere veränderliche Authentifizierungs-
daten wie Benutzernamen und Passwörter. Dies ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen 
solche Operationen automatisiert und unter Hochsicherheitsbedingungen ausgeführt werden 
müssen, ohne dass die Anmeldedaten den administrativen Benutzern zur Verfügung gestellt 
werden.

BPS-Benutzergruppen können verwaltet werden. Unter anderem können neue Gruppen erstellt 
und Mitglieder hinzugefügt oder entfernt werden.

Arbeiten mit Anhängen (Hinzufügen, Entfernen, Ändern von Attributen).
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Wie bei der serverbasierten Version 2021 haben wir auch in der SaaS-Version die Option hinzu-

gefügt, WEBCON BPS Designer Studio direkt aus WEBCON BPS Portal heraus zu starten. Da es sich 

bei Designer Studio um Software für den Windows-Desktop handelt, wird bei deren erstem Start 

durch einen Benutzer zunächst ein Installationspaket heruntergeladen (Aktualisierungen erfolgen 

automatisch). Bei späteren Starts öffnet sich in Designer Studio dann die in WEBCON BPS Portal 

geöffnete Anwendung.

Schließlich können jetzt auch Kunden, welche die SaaS-Versionen Foundation und Enterprise ver-

wenden, die OCR-Funktionalität nutzen (im Tarif Enterprise Plus war die OCR-Engine bereits bisher 

verfügbar).

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns.

https://webcon.com/de/contact/
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