
Allgemeine REST-API und Workflow-REST-API

Aeneis-Daten von Drittsystemen aus lesen und schreiben, Aeneis-Inhalte in 
anderen Portalen anzeigen und Daten von Aeneis-Workflows in Drittsysteme 
einbetten. 



Bestandteil der Startplattform:

Zu den gän gigs ten Sys te men bie ten wir be reits eine brei te Pa let te 
an Schnittstellen an. Wenn Sie dar über hin aus noch eine Anbin-
dung an wei te re Sy te me brau chen, er stel len wir gerne ent spre-
chen de Kon nek to ren nach Ihren Spe zi fi ka tio nen.

Aeneis ist ein Teamplayer – nutzen Sie über die vorhandenen Schnittstellen 
alle Vorteile des Datenaustauschs mit benachbarten Systemen

An Aeneis lassen sich jegliche Fremdsysteme kostengünstig anbinden

Übernahme von Visio  
(Microsoft-) Visio-Prozesse oder auf Visio basierende Prozesse 
(ViFlow, etc.) können nach Aeneis übernommen werden.

Übernahme von ARIS 
Der Import von ARIS-Prozessen (IDS/Software AG) nach Aeneis ist 
möglich.

SAP-Konnektor  
Der bidirektionale Austausch mit dem SAP Solution Manager 7.2 
sorgt nicht nur für ein einheitliches Prozess- und Datenmodell, 
sondern bietet Aeneis-Vorteile, die Nutzwert von SAP erhöhen 
und das Arbeiten mit SAP noch effizienter machen.

BPMN-2.0-Schnittstelle 
Die Geschäftsprozesse aus Aeneis können Sie in jegliche Work-
flow-Engines mit BPMN-2.0-Importschnittstelle überführen, sodass 
sich Ihre Geschäftsprozesse dann innerhalb des Workflow-Tools bis 
hin zur Ausführung weiterentwickeln lassen.

MS-Excel-Schnittstelle
Über das Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft können 
Daten außerhalb von Aeneis bearbeitet oder eingegeben werden, 
z.B. zur Übersetzung  der Modellinhalte in eine andere Sprache.

XML-Schnittstelle 
Aeneis stellt eine anwendungsspezifische XML-Schnittstelle mit 
strukturellen und inhaltlichen Einschränkungen zur Verfügung.

Webservice-Schnittstelle 
Aeneis unterstützt die direkte Interaktion mit anderen Software- 
Agenten durch XML-basierte Nachrichten, die über  internet- 
basierte Protokolle ausgetauscht werden.

BPEL-Schnittstelle 
Für Webservice-Orchestrierungen gibt es eine Schnittstelle auf 
Basis der Business Process Execution Language (BPEL), einer 
XMLbasierte Sprache zur Beschreibung von Geschäftsprozessen.

Wenn Sie Ihre Aeneis-Lösung mit Nachbarsystemen verbinden wollen, steht Ihnen für den Austausch eine  
Palette von Standard-Schnittstellen zur Verfügung.

Da be reits ver schie de ne Aus tausch for ma te – wie zum Beispiel für 
MS-Ex cel-Ta bel len, SQL-Da ten ban ken oder Web-Ser vices – vor lie-
gen, kön nen die Be son der hei ten Ihres Fremd sys tems in der Regel 
mit über schau ba rem Auf wand be rück sich tigt wer den.

Das Aeneis-Lizenzmodell
Die Aeneis-APIs gehören zur kostenfreien Startplattform. Um Drittsysteme zu 
integrieren, können Sie gezielt weitere Schnittstellen lizenzieren.
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Verbinden Sie eigene Anwendungen über API mit Aeneis, um den Nutzen der prozessorientierten Sichten 
und Auswertungen aus Aeneis auch in anderen Systemen und Unternehmensbereichen voll zu entfalten

Die Aeneis-API ist eine REST-Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung. Neben der Allgemeinen API bietet Aeneis noch eine Workflow-API, über die andere Systeme die Workflows in Aeneis anstoßen 

können und Aufgaben aus ihnen durchführen können. Darüber hinaus gibt es eine Mobile Workflow App, die die Verbindung zu Aeneis-Workflows noch einfacher macht.  

• Man kann einstellen, dass alle Objekte als eine Arbeitskopie oder als 
die zuletzt freigegebene Version zurückgegeben werden.

• Nicht nur die aktuell eingestellte Sprache, sondern auch alle ande-
ren verfügbaren Sprachen können angefordert werden.

• Die eingestellte Sprache kann geändert werden, damit die angefor-
derten Objekte in der jeweiligen Sprache zurückgegeben werden.

• Die Volltextsuche kann mit einer Anfrage ausgeführt werden, die 
dann alle Objekte mit den Treffern zurückliefert.

• Mit einer in Aeneis konfigurierten Web-Service-Abfrage kann eine 
Suche ausgeführt werden

• Es ist möglich, Transaktion zu starten, in denen mehrere Anfragen 
gebündelt sind. So können alle Anfragen über diese Transaktion an-
gewendet oder wieder rückgängig gemacht werden.

Funktionalitäten der Workflow-API

• Alle Benutzerrelevanten Workflow-Issues können abgefragt werden.

• Es ist möglich, neue Workflow-Issues zu erstellen.

• Bestehende Workflow-Issues lassen sich bearbeiten. 

Voraussetzungen

• Eigene Softwareentwicklung bzw. Entwickler-Know-how zum Erstel-
len von Skrtipten auf Kommandozeilenebene.

Funktionalitäten der Allgemeinen API

• Objekte können mit allen verfügbaren Attributen als JSON-Objekt 
angefordert werden.

• Die verschiedenen Attribute von Objekten lassen sich bearbeiten.

• Es ist möglich, Objekte zu erstellen, und dabei gleich auch Attribute 
zu setzen.

• Objekte können gelöscht werden.

• Man kann in einer Anfrage gleich mehrere Objekte bearbeiten.

• Dokumente, die an Objekten abgelegt sind, können angefordert 
werden.

• Dokumente können an Objekten hochgeladen, ausgetauscht und 
gelöscht werden.

• Es ist möglich, Objekte auf eine bestehende Version zu setzen und 
diese dann in dieser Version als JSON-Objekt anzufordern.

Editor-Beispiel „Swagger“
Die technische Dokumentation der Aeneis-API liegt als yaml-Datei vor. Diese kann 
beispielsweise mit dem Swagger-Editor (www.swagger.io/tools/swagger-editor) als 
Live-Demo oder im lokal herunter geladenen Editor importiert werden. 

Mobile Workflow-App
Intellior bietet als Prototyp 
eine vollwertige mobile Work-
flow-App. Damit lassen sich:
• gezielt Aufgaben erledigen 
• neue Aeneis-Workflows 

anstoßen
• die Fortschritte der eigenen 

Ideen, Incidents, Verbes-
serungen, Versionen etc. 
verfolgen

Einsatzszenarien der Allgemeinen API:

• Aeneis-Daten in Drittsystemen verwenden, zu denen es keine  
Standard-Schnittstelle gibt.

• Daten in anderen Business-Intelligence-Systemen oder Portalen 
anzeigen. 

Einsatzszenarien der Workflow-API:

• Daten mit einem eigenständigen, mobilen Client austauschen

• Daten in Formulare bzw. Aufgaben anderer System und Portale 
einbetten
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