
 
 
 
 
Kurzbeschreibung 
 
CARNOT ist weltweit die erste Process Engine, die komplett auf offenen Standards basiert und 
die in andere Applikationen eingebettet werden kann. CARNOT erlaubt neben Modellierung und 
Simulation von Geschäftsprozessen auch deren Ablaufsteuerung. Ferner ermöglicht CARNOT die 
Integration heterogener IT-Systeme ohne den sonst üblichen Programmieraufwand. CARNOT 
bildet damit schon heute die direkte Brücke zwischen bestehenden IT-Landschaften und dem 
Internet! 

 
Der Lieferumfang von CARNOT umfasst 

•  den Process Definition Desktop zur grafischen Modellierung von beliebig komplexen 
Geschäftsprozessen, 

•  den Process Execution Desktop als Java-Client wie auch als Web-Client für den Ablauf 
von Geschäftsprozessen sowie 

•  den Administration Desktop zur Auswertung prozessrelevanter Kenngrößen oder 
nutzerbezogener Aktionen sowie zur Benutzerverwaltung. 

 
CARNOT ist zu 100% in Java™ und Enterprise JavaBeans™ implementiert und nutzt die 
Standards der Java 2 Enterprise Edition (J2EE) von SUN Microsystems Inc. Für die Definition von 
Geschäftsprozessabläufen werden die Standards der Workflow Management Coalition (WfMC) 
genutzt. Alle Geschäftsmodelle werden intern in XML abgelegt. 
 
 
 
 

Short Description 
 
CARNOT is the world’s first process engine entirely based on open standards and fully 
embeddable within other applications. Next to modeling and simulation of business processes, 
CARNOT allows their controlling at runtime. CARNOT’s substantial merit lies in the seamless 
integration of different ITsystems without any programming efforts. CARNOT builds the bridge 
between existing IT- landscapes and the internet already today! 
 
The CARNOT distribution package includes: 

•  Process Definition Desktop for graphical modeling of arbitrarily complex business 
processes 

•  Process Execution Desktop implemented as both a java client and a web client for 
enacting the modelled business processes 

•  Administration Desktop for the visualization and evaluation of process relevant data as 
well as for engine administration purposes. 

 
CARNOT is a 100% Java™ and Enterprise JavaBeans™ implementation using the standards of 
Java 2 Enterprise Edition (J2EE) of SUN Microsystems Inc. Process definitions modelled with 
CARNOT conform to the standards of the Workflow Management Coalition (WfMC). All 
information on these business models is stored in an XML-based repository. 
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