
Das EU-Projekt INDENICA erforscht die effiziente Entwick-
lung von domänenspezifischen und maßgeschneiderten Ser - 
viceplattformen. Das Ziel des Projektes ist es, sowohl die 
Anpassbarkeit von Service-Plattformen systematisch zu ver-
bessern als auch die Integration von Diensten über verschie-
dene Service-Plattformen hinweg wesentlich zu erleichtern.
Die Anforderungen an Service-Plattformen sind stark vom 
Kontext und den jeweiligen Bedürfnissen abhängig. Die ent-
sprechende Anpassung von Service-Plattformen  geschieht 
heute jedoch überwiegend manuell, was zu Kosten- und 
Qualitätsproblemen führt. 
Die Arbeitsgruppe Software Systems Engineering (SSE) an 
der Universität Hildesheim arbeitet im Projekt INDENICA 
an Techniken zur effizienten und teilautomatisierten An-
passung von Service-Plattformen. Für die flexible Instanzi-
ierung im Verlauf des Entwicklungsprozesses hat die AG SSE 
das Eclipse-basierte Werkzeug EASy-Producer entwickelt. 
Das Werkzeug wird auf dem Messestand demonstriert.
EASy-Producer erlaubt die explizite Beschreibung von An-
passungsmöglichkeiten sowie die automatisierte Durchfüh-
rung von Anpassungsaktivitäten. Weiterhin wird die Ver-
waltung von Abhängigkeiten zwischen den generischen 
Implementierungen und den abgeleiteten Produkten bzw. 
Service-Plattformen unterstützt.

The EU-funded project INDENICA focuses on the efficient 
development of domain-specific service platforms. The rele-
vance of service platforms has increased over the past years, 
in particular, with respect to Cloud-computing – one of the 
most important trends in IT today. The project will systema-
tically improve the customization of service platforms and 
ease the integration of services across different platforms.

The SSE group works on techniques for efficient and auto-
mated customization of service platforms. The EASy-Produ-
cer tool is a prototype that realizes these techniques. This 
tool will be demonstrated at the booth. 
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