
 

 

 

 

 

Abstract 

Dieses Whitepaper befasst sich mit den Unterschieden zwischen einer Prozess-CMDB am Beispiel 

von ITSM und technischen CMDB-Systemen und den daraus abzuleitenden Konsequenzen für den 

Einsatz in Unternehmen. 

 

Grundsätzlich wird der Frage nachgegangen, ob eine Prozess-CMDB alleine die ihr gestellten 

Aufgaben erfüllen kann, oder die Hinzunahme einer technischen CMDB notwendig ist. 
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Die AixpertSoft GmbH (gesprochen „Expert-Soft“) ist ein privates Softwareunternehmen mit Sitz in Aachen.  

Der Firmenname ist eine Ableitung von „Aix-la-Chapelle“, dem französischen Namen der Kaiserstadt Aachen. 

 

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der Dokumentation und Verwaltung von IT-Infrastrukturen,  

tritt AixpertSoft mit großer Fachkompetenz im Bereich Infrastructure Resource Management (IRM)  

am Markt auf. In der bereits 20-jährigen Geschäftstätigkeit konnte sie ihr hochspezialisiertes Wissen 

bei der Erstellung eigener Softwareprodukte etablieren. 

 

Ursprünglich war AixpertSoft ein Teil des deutschen IT-Beratungsunternehmens  

ComConsult Kommunikationstechnik GmbH. Im Jahr 2006 wurde die AixpertSoft mit dem Ziel ausgegliedert,  

es als eigenständiges Unternehmen zu positionieren. Fortan konzentrierte sich ComConsult auf  

unabhängige Beratungs- und Schulungstätigkeiten, AixpertSoft hingegen auf das Softwaregeschäft. 

 

Management-, Vertriebs- und Entwicklungsteams sind in aktueller Konstellation bereits seit den frühen 90er Jahren  

im Unternehmen aktiv. Daraus ergibt sich ein kontinuierlich gewachsener Erfahrungsschatz, der den Kunden  

hochwertige Leistungen garantiert. Insbesondere die vielfachen Kundeneinsätze in den Bereichen  

Telekommunikation, Automobilindustrie, Bankwesen, Versicherung und Verwaltung haben zu einer intensiven  

Kenntnis dieser Branchen und deren spezifischen Anforderungen an die IT geführt. 

 

Das Produkt AixBOMS befindet sich derzeit schon in der dritten Entwicklungsgeneration und profitiert  

von den vielen Einsatzszenarien der Vorgängerversionen, die nicht zuletzt durch das Feedback aus den 

Kundenprojekten entscheidend beeinflusst wurden. 
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Prozess-CMDB und Technische CMDB 

Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? 

Dieses Whitepaper befasst sich mit der Darstellung der Unterschiede zwischen einer Prozess-

CMDB am Beispiel von ITSM1 und technischen CMDB-Systemen und den daraus abzuleitenden 

Konsequenzen für den Einsatz in Unternehmen. Grundsätzlich wird der Frage nachgegangen, ob 

eine Prozess-CMDB alleine die ihr gestellten Aufgaben erfüllen kann, oder die Hinzunahme einer 

technischen CMDB notwendig ist.  

Im ITSM-Umfeld begegnen uns häufig Aussagen wie: 

 

„Wir haben die Bearbeitungszeit je Ticket um eine Minute, je Change 

um 2 Minuten verkürzt.“  

Bei einem Mengengerüst von über 100.000 Tickets und 90.000 

Changes ist das sicherlich eine beachtliche Leistung. Wir wollen der 

Frage nachgehen, wie dies möglich ist. Die Arbeitshypothese lautet: 

 

 

 

                                            
1 Information Technology Service Management 

Eine reine Prozess-CMDB kann dies bei einem State-of-the-Art Einsatz 

heute nicht leisten. Hinzu kommen muss eine technische CMDB. 
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Dazu wollen wir uns zunächst einmal mit den beiden Begriffen Prozess-CMDB und Configuration 

Management Database vertraut machen: 

 

Eine Prozess-CMDB ist die CMDB, wie wir sie heutzutage aus ITSM-Suiten kennen. ITSM-Suiten 

werden für den Benutzerservice entwickelt und an Indikatoren wie Bearbeitungszeiten und 

Lösungsquote beurteilt.  

„Configuration Management Database (CMDB) bezeichnet einen Begriff aus der Informatik. 

Nach der IT Infrastructure Library [ITIL] handelt es sich bei der CMDB um eine Datenbank, 

welche dem Zugriff und der Verwaltung von Configuration Items dient. Als Configuration Item 

(CI) werden dabei im IT-Management alle Betriebsmittel der IT bezeichnet.“ Unter 

„Configuration“ … „ versteht man in diesem Zusammenhang den Bestand und die gegenseitigen 

Abhängigkeiten der verwalteten Objekte.“ (Wikipedia: Stichwort CMDB) 

 

Eine erste Annäherung 

Eine Prozess-CMDB ist für Helpdesks – eine technische CMDB für Fachabteilungen 

Beiden Ansätzen - Prozess-CMDB wie auch technischer CMDB - gemeinsam ist die Beschäftigung 

mit Betriebsmitteln: einmal handelt es sich um Betriebsmittel aus der Sicht von Nutzern und 

Service-Desk-Mitarbeitern (Prozess-CMDB), einmal aus Sicht der verschiedenen IT 

Fachabteilungen (technische CMDB). Die Methoden und Ziele in der Verwaltung der Daten sind 

jedoch gänzlich unterschiedlich. Bei der technischen CMDB tritt die Abbildung der Abhängigkeiten, 

insbesondere die Vermaschung zwischen den verwalteten Objekten in den Vordergrund. Die 

Prozess-CMDB findet ihren Einsatz im Wesentlichen bei der Unterstützung von 

Serviceverfügbarkeit, Störfällen und deren schnellstmöglicher Behebung sowie der dazu 

notwendigen Prozesse. 

Eine technische CMDB bietet Stammdatenverwaltung, technische Assets, Kabelmanagement, 

Connectivity Management, Networking (z. B. IP-Address-Management für IPv4 oder IPv6 

Adressen), Data Center Management und Business Service Management. Sie bedient sich 

technischer Plausibilitäten und Regeln. 

ITSM-Lösungen befassen sich mit einzelnen oder einer Kombination aus folgenden Disziplinen und 

den dazugehörigen Prozessen: Incident Management, Problem Management, Release 

Management, Change Management, Configuration Management, Capacity Management, etc. 

Schwerpunkt vieler Lösungen ist die Definition, Erstellung, Durchführung und Pflege von 

Prozessen auf Basis von Bausteinen und (automatisierten) Workflows sowie deren Beurteilung 

und Auswertung durch ausgeklügeltes Reporting. Eine Prozess-CMDB ist entsprechend aufgebaut, 

um diese Prozesse zu unterstützen. Sie verfügt i.d.R. über Funktionen für die Workflow-

Definition, Eskalationsmechanismen, Rollenvergabe und Prozesskontrolle. 

Um die Unterschiede deutlich zu machen, werden zunächst die beiden Datenmodelle näher 

beschrieben. 



5 

ITSM vs. CMDB 

© 2011 AixpertSoft GmbH    

Spezielle Anforderungen für den Einsatz im ITSM 

Welche Daten werden benötigt? 

Das Hauptanliegen von Incident Management ist die möglichst rasche Beseitigung von Vorfällen, 

welche die Funktionalität von Geschäftsprozessen beeinträchtigen. Hohe Verfügbarkeit von 

komplexen IT-Systemen und durchgehende Produktivität der Mitarbeiter sollen gewährleistet 

werden. Incident Management benötigt dazu Tickets mit Personendaten, Verträgen, SLAs, 

Services und Service-Komponenten, um Incidents mit Melder, Betroffenen, 

Vertragsinformationen, Reaktionszeiten, etc. beschreiben zu können. Basierend auf dieser 

Grundlage werden Analyse und Lösungen von Incidents erarbeitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Ticketerfassungsmaske für einen Incident 

 

Hilfreich ist es hierzu, die Rechner-, Netz- und Applikationsinfrastruktur zu kennen, die zur 

Erbringung dieses Services notwendig ist. Systeme, die nicht die gesamte Servicekette abbilden, 

sind grundsätzlich auf Zusatzinformationen aus den entsprechenden Fachbereichen angewiesen. 

Ist die Kette komplett, wird die Geschwindigkeit und Qualität der Lösung von Incidents deutlich 

erhöht. Teile des Prozesses sowie der Lösungsimplementierung können dadurch automatisiert 

werden. Insbesondere das Routen an die richtige Service-Support-Gruppe kann die 

Geschwindigkeit der Ticketbearbeitung beträchtlich erhöhen. Wenn lediglich der Bezug Service zu 

Server bekannt ist, kann das Routen eines Tickets nur zum Serverteam geschehen. Wenn es sich 

aber um einen Datenbank- oder Netzwerkfehler handelt, ist ein automatisches Routen hier nicht 

möglich – und es wird durch „manuelle“ Arbeitsschritte Zeit verloren.  

Kontakte für die 
Ticketbearbeitung 

betroffene CIs 

Ticketdaten 

Beschreibung 
des Incidents 
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Wie kommt ein Ticket in das System? 

Betrachten wir einmal ein Beispiel aus dem SAP-Umfeld: „Der SAP-Service SAP-4712, der die 

Datenbank-Instanz DB-INST-04 benutzt, ist wegen Problemen mit dem table space nicht mehr 

verfügbar“. 

 

Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten: 

 

1. Ein Ticket wird durch die Meldung eines Incidents durch einen betroffenen Endanwender 

angestoßen und von einem Service-Desk Mitarbeiter erfasst; eine nicht untypische 

Mitteilung lautet etwa: „Mein SAP läuft nicht“. Über Informationen wie „Person gehört zu 

Firma“, welche über ein SLA zu einem spezifischen Service SAP-4712 verfügt, findet der 

Service-Desk Mitarbeiter in der Prozess-CMDB den SAP-Service, der gemeint ist und somit 

auch den Server BEDE-0815, auf dem dieser läuft. Das Ticket kann nur an das Server-

Team geroutet werden. Dieses checkt den Server und stellt fest, dass dieser fehlerfrei 

läuft. Ein zweiter Check ergibt, dass das Monitoring-System ein Problem mit einer 

Datenbank-Instanz anzeigt, die auf diesem Server läuft. Aber nur, wenn dieser zweite 

Check tatsächlich erfolgt, kann das Ticket schnell gelöst werden. Es sind auf jeden Fall 

mehrere Schritte erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel: Servicestruktur (Top Down) 

 

2. Ein Monitoring-System generiert über ein Event automatisch ein Ticket zu Hostname 

BEDE-0815: „DB-INST-04 table space full“. Eine Beziehung zu einem Service ist nicht 

erkennbar. Das Ticket kann nun entweder an das Server- oder das Datenbankteam 

geroutet werden, in der Hoffnung, dass ein Teammitarbeiter weiß, welcher Service auf der 

DB-INST-04 beruht. Obwohl das Generieren des Tickets hier automatisch (und schnell) 

erfolgt, sind die Folgeschritte manuell und somit zeitaufwändig. 
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Bei beiden Erfassungsarten ist es von Vorteil, detailliertere Strukturinformationen zur Verfügung 

zu haben. Je vollständiger die Service-Kette mit allen Strukturelementen beschrieben ist, desto 

eher ist es möglich, Tickets automatisch und richtig zu bearbeiten. Zum Beispiel könnte in diesem 

Falle das Ticket anstatt an ein Plattformteam, wie Server oder Datenbank, direkt an das für den 

Kunden und den Service zuständige Service-Support-Team geroutet werden. 

 

 

 

Beispiel: Servicestruktur (Bottom Up : Impact Analyse) 
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Verschiedene Datenmodelle 

Datenmodell einer Prozess-CMDB 

Die Prozess-CMDB ist ausgelegt für Incident und Problem Management, Change und Release 

Management und allgemein für Applikationen, die komplexe Prozesse mit den dazugehörigen 

Prozessschritten realisieren.  

Eine Prozess-CMDB in einem Incident-Management-System stellt typischerweise generische 

Objektmodelle zur Verfügung. Der Anwender kann diese Strukturen einfach an seine Bedürfnisse 

anpassen. Damit können auch komplexe Informationen, wie z.B. Konfigurationen, 

Verbindungspunkte, geometrische Daten (Formfaktoren, Höheneinheiten etc.), Verbindungen und 

Netzadressen (IP-Subnetze, IP-Adressen) abgebildet werden. Diese Zusatzinformationen sind 

Attributerweiterungen der generischen Objekte. Diese Attribute sind unabhängig voneinander. Für 

deren Pflege ist der Anwender zuständig, eine Unterstützung durch Fach-Applikationen, wie etwa 

IP-Address-Management mit IPv4 Compliance-Checks existiert nicht. Die Datenmodelle weisen 

daher keine Plausibilitäts-Checks auf und erreichen damit in etwa die Qualität, wie sie in einer 

Excel-Tabelle typischerweise vorgefunden wird. Damit kann eine Pflege dieser Objekte und 

Attribute ausschließlich durch die Fachabteilungen erfolgen, die die inhaltlichen Zusammenhänge 

kennen und über das notwendige Fachwissen verfügen. 

 

Beispiel: 

Im Beispiel ist ein Auszug aus einer Prozess-CMDB dargestellt, die zusätzliche 

Konfigurationsinformationen mit ihren Attributlisten verwaltet. Für die Lösung der 

Problemstellung, welcher Server vom Ausfall eines Subnetzes wie z.B. 10.0.0.0/18 betroffen ist, 

fehlt der Prozess-CMDB eine Funktion, die IP-Adressen zu einem Netzwerk ermittelt. Ein 

Adresskonflikt bei der Zuweisung von IP-Adressen ist ebenso ein häufiges Problem aufgrund von 

fehlenden Regeln und Plausibilitätsüberprüfungen.  
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Datenmodell einer technischen CMDB 

Eine technische CMDB muss komplexe Datenmodelle abbilden können, da technische Objekte 

vermaschte Beziehungen haben und/oder Ketten bilden können. Beispiele sind physikalische und 

logische Verbindungen (Verkabelungsstrecken, Leitungswege, VLAN-Trunking, Service-Ketten). 

Die Beziehungen zwischen technischen Objekten müssen sich technischen Regeln unterwerfen, 

die sich z.B. herleiten aus Überlegungen wie „Der Netzwerktyp bestimmt, ob eine IP-Adresse 

eineindeutig sein muss“ oder „wie viele Subnetze ein IP-Netz haben kann“ und „ob eine IP-

Adresse zu dem jeweiligen Subnetz gehört“, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dies leisten zu können, verfügt eine technische CMDB über ausgefeilte Datenmodelle, die 

über eine Vielzahl von Attributen und Beziehungen auch komplexe technische Informationen 

abbilden. So ist zum Beispiel eine IP-Adresse nicht nur einfach ein Attribut, sondern selbst ein 

Objekt, welches durch eine Reihe von Attributen und Beziehungen beschrieben wird.  
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Beispiel: 

Im Beispiel ist ein Auszug aus einer technischen CMDB dargestellt. Objekte sind mit ihren 

Attributen über Relationen verknüpft, die Plausibilitäten und Regeln berücksichtigen. Die Lösung 

der Problemstellung, welcher Server vom Ausfall eines Subnetzes wie z.B. 10.0.0.0/18 betroffen 

ist, kann über die Relationen allocated and valid IP address und is assigned to schnell gelöst 

werden. Aufgrund der Validierungsfunktionen für Objekte und Attribute kann das zweite Problem 

einer doppelten IP-Adressbelegung bei dieser technischen CMDB nicht auftreten.  

 

 

 

 

Damit diese Fülle an Informationen überhaupt pflegbar wird, setzt eine technische CMDB 

Regelsätze zur Prüfung der Abhängigkeiten zwischen den Objekten und ihren Attributen ein. Die 

Attribute sind somit nicht voneinander unabhängig. So wird über den Adresstyp „Cluster-IP-

Adresse“ gesteuert, ob die gleiche IP-Adresse mehreren Servern zugeordnet werden darf. Diese 

Regelsätze werden dem Anwender in Form von Applikationen zugängig gemacht. Typische 

Applikationen sind: IP-Adressverwaltung, Kabelmanagement, Netz- oder Connectivity 

Management und Configuration Management für komplexe Server-/Applikations-Umgebungen. 
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Beispiel für kontext- und rollenbeschränkten Funktionszugriff und Verletzung von Regelsätzen 

 

 

Besonderes Augenmerk gilt der Datenqualität 

Datenqualität in komplexen Datenmodellen bedingt aus den o.g. Gründen Regeln. Keine Regeln 

heißt Verzicht auf komplexe Datenmodelle oder Verzicht auf Datenqualität. Verzicht auf komplexe 

Datenmodelle heißt aus der Sicht des Service-Desks Verzicht auf komplexe Serviceketten. 

 

 

Fazit: Regeln sind unverzichtbar  
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Warum werden technische Daten nicht in die 

Prozess-CMDB eingepflegt? 

Dazu wollen wir einmal die beiden denkbaren Szenarien betrachten: 

 

Ein Service-Desk-Mitarbeiter soll die technischen Daten pflegen: 

Die Service-Desk-Mitarbeiter können die Daten in der Prozess-CMDB nicht pflegen, weil sie zum 

einen nicht den Zugriff auf die notwendigen Informationen haben (Änderung von VLAN-zu-Port-

Zuordnung), zum anderen häufig nicht die detaillierten Fachkenntnisse haben, um alle 

Plausibilitäten überblicken zu können, und schließlich innerhalb der Prozessbearbeitung nicht 

ausreichend Zeit für die Pflege technischer Daten zur Verfügung steht. 

 

Ein Mitarbeiter der Fachabteilung soll die technischen Daten pflegen: 

Die Mitarbeiter der Fachabteilungen wollen die Daten in der Prozess-CMDB nicht pflegen, weil 

die Prozess-CMDB in der beschriebenen Struktur keine Unterstützung bietet für die ureigensten 

Aufgaben der Fachabteilungen. Der Hauptgrund dafür liegt in den fehlenden Plausibilitäten, 

ohne die eine Fachabteilung ihre hohen Qualitätsanforderungen nicht erfüllen kann. Die Struktur 

ähnelt der berüchtigten Excel-Tabelle und ist damit aufwändig in ihrer Pflege. Damit stellt sie für 

die Fachabteilungen eine Zusatzbelastung dar. Sie wird als eine weitere interessante Excel-

Tabelle zu den vielen gesehen, die bereits gepflegt werden müssen. 
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Diskussion eines gemeinsamen Einsatzes 

Wer ein funktionierendes Incident-Management-System mit der Information zu komplexen 

Serviceketten einsetzen will, kommt an der Überlegung, sowohl eine Prozess-CMDB als auch eine 

technische CMDB einzusetzen, nicht vorbei. Dieser Gedanke ist auch ganz im Sinne von ITIL2 v3, 

dem weltweiten De-facto-Standard für ITSM. Hierzu ist es wichtig, eine saubere 

Übergangsschicht an der Grenzfläche zwischen technischen und Prozess-Daten festzulegen. 

Gemeinsam ist beiden Systemen der Gebrauch von Stammdaten, CI- und Service-Daten. Hier ist 

wichtig festzulegen, welches System das führende System für welche Daten ist und diese Daten 

über Schnittstellen gemäß der Festlegung zu synchronisieren. In Folge kommt man zu zwei 

denkbaren Schnittstellen: 

 

Schnittstelle: Technische CMDB ->Prozess-CMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektdaten werden von der technischen an die Prozess-CMDB geliefert; die zu liefernden 

Objektdaten sind nicht vermascht und werden nur für ausgewählte Objekte bereitgestellt. Welche 

das sind, wird basierend auf den Anforderungen der Prozess-CMDB zuvor festgelegt. Die 

Datenkopplung erfolgt über ein dediziertes ETL3-Werkzeug, welches durchaus Bestandteil der 

technischen CMDB sein kann. 

Bei Bedarf kann die Incident-Management-Applikation über eine Sichtkopplung auch eine Impact-

Analyse von der technischen CMDB abrufen. 

                                            
2 ITIL (IT Infrastructure Library) is the worldwide de-facto-standard for service management and contains broad and publicly available professional documentation 

on how to plan, deliver and support IT service features (www.itil.org)  
3 ETL: Extract-Transform-Load 
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Schnittstelle: Prozess-CMDB -> Technische CMDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgewählte Ticket-Daten (wie z.B. Status, Ticketnummern) zu Incidents und Changes werden 

für die entsprechenden CMDB-Objekte hinterlegt und ermöglichen im Zusammenspiel mit den 

Detailinformationen der technischen CMDB aussagekräftige Auswertungen und Reports. 

Detailinformationen können bei Bedarf über eine Sichtkoppelung aus der Prozess-CMDB 

abgerufen werden. 
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Ergebnis eines gemeinsamen Einsatzes 

Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation sowohl aus technischer als auch aus operativer Sicht. 

Konfigurationen und supportrelevante Daten sind technisch plausibel und geprüft. Die erzeugten 

Tickets sind aussagekräftig und Grundlage für eine rasche Bearbeitung. 

Darüber hinaus gibt es technische Funktionen zur Unterstützung von Connectivity Management, 

Kabelmanagement, IP-Address-Management u.Ä. sowie ausgereifte Prozessstrukturen zur 

Erledigung von Supportaufgaben. 

Das Incident Management kann jederzeit auf technisch verlässliche CI- und Service-Daten 

zugreifen und somit den ständig steigenden Anforderungen an Serviceverfügbarkeit und 

Reaktionszeiten im Störungsfall gerecht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für eine hoch-integrative, bidirektionale Kopplung beider Systeme 
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Kompetenz der Systeme nicht "verbiegen" 

Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass beide Systeme unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Da-

tenmodellierung, Prozesse und Regelsätze haben. Der Versuch, eine Prozess-CMDB so zu 

„verbiegen“, dass sie eine technische CMDB substituieren kann, ist somit zum Scheitern 

verurteilt. Dies haben wir u.a. an zwei Szenarien erläutert. 

 

Fehlende Daten lassen sich nicht einfach über mehr Attribute in den Systemen abbilden, da die 

Funktionen und Regeln zur Pflege der Daten fehlen. So beherrscht die Prozess-CMDB z.B. von 

Haus aus kein Port-Trunking und keine IP-Adressverwaltung. 

 

Im Ergebnis kann eine Prozess-CMDB einer ITSM-Lösung nicht einfach „aufgerüstet“ werden auf 

komplexe Objekt-Relationen-Modelle, da neben den zusätzlichen Attributen auch die 

entsprechenden Regelsätze oder Funktionen entwickelt werden müssten. Gehört schon die 

Weiterentwicklung der Datenmodelle einer Prozess-CMDB aus den generischen Strukturen nicht 

zu den Kernaufgaben eines Unternehmens, so „hört der Spaß“ spätestens auf bei einem Einstieg 

in die Softwareentwicklung für Applikationen zur IP-Adressverwaltung, Port-Trunking, etc. 

 

Der einzig sinnvolle Weg ist der Einsatz beider Systeme, wobei es gilt, die Schnittstelle zwischen 

beiden Applikationen so zu beschreiben, dass das Ergebnis zum einsetzenden Unternehmen 

passt. 

 

 

 

 

AixBOMS versteht sich als technische CMDB mit den verschiedensten 

technischen Funktionsmodulen, die alle auf der CMDB und den dort 
abgelegten Daten basieren und darf daher als ein typisches Beispiel 
gelten.  
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AixBOMS 

Aix-la-Chapelle Business Object Management System 

Über die ITIL-Anforderungen hinaus erfüllt AixBOMS als einzige derzeit verfügbare CMDB auch 

herausragende Eigenschaften einer Advanced-CMDB. Diese beruhen auf dem zweistufigen 

Datenmodell, welches bei der Automatisierung und Planung von Workflows und Prozessen einen 

wesentlichen Beitrag leistet. Die Trennung in Staging- und Life-Area erlaubt die Verwaltung von 

zukünftigen, temporären oder gesicherten Daten, die über sogenannte konfigurierbare Business 

Rules für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden können: Genehmigung, Revision, 

Quittierung, Change Management, ... 

 

Weitere Advanced-Eigenschaften 

  

 über 170 vordefinierte CI-Klassen; deshalb ist keine Datenmodellierung notwendig 

 historisch gewachsene Applikationen in verschiedenen Leistungsklassen von KMU 

bis Enterprise 

 eigenes ETL-Werkzeug zur Datenübernahme und für Reconciliation mit der 

Integration Engine 

 mehrere tausend Plausibilitätsregeln, sog. Business Rules 

 Maps&Structures zur Visualisierung von CI-Zusammenhängen auf Basis eines 

OpenSource-Standards 

 Echtzeitberechnung und Darstellung von CI-Beziehungen aus DB-Inhalten, wie z.B. 

Schrankaufbauten, Netz- und Servicestrukturen 
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AixBOMS Applikationen 

AixBOMS Anwendungen verwenden AixpertData™, um in einem Bruchteil von sonst üblicher Zeit, 

Aufwand und Kosten dem Management Ressourcen bereitzustellen.  
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IP-Address-Management, Rechenzentrumskapazitäten, exakte Verteilerschrank-Ansichten, Kabel-

Management, Impact- und Top-Down-Analyse und Service-Hierarchien stehen dem IT Manager 

jederzeit zur Verfügung, damit er schnell auf Geschäftsanforderungen reagieren kann. 
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