
Motivation Layer

Active Structure Elements

Behaviour Elements

A capability represents an ability that an active structure element, 
such as an organization, person, or system, possesses.

A value stream represents a sequence of activities that create an 
overall result for a customer, stakeholder, or end user. *

A course of action represents an approach or plan for configuring 
some capabilities and resources of the enterprise, undertaken to 
achieve a goal.

A work package represents a series of actions identified 
and designed to achieve specific results within specified 
time and resource constraints.

A deliverable represents a precisely-defined result of a work package.

An implementation event represents a state change related 
to implementation or migration.

A plateau represents a relatively stable state of the architecture 
that exists during a limited period of time.

A gap represents a statement of difference between two plateaus.

St
ra

te
gy

 La
ye

r Passive Structure Elements

A resource represents an asset owned or controlled 
by an individual or organization.

A goal represents a high-level statement of intent, direction, or 
desired end state for an organization and its stakeholders.

An outcome represents an end result.

A principle represents a statement of intent defining a general property 
that applies to any system in a certain context in the architecture.

A requirement represents a statement of need defining a property 
that applies to a specific system as described by the architecture.

A constraint represents a factor that limits the realization of goals.

Meaning represents the knowledge or expertise present in, 
or the interpretation given to, a concept in a particular context.

Value represents the relative worth, utility, or importance 
of a concept.

A stakeholder represents the role of an individual, team, 
or organization (or classes thereof) that represents their 
interests in the effects of the architecture.

A driver represents an external or internal condition that motivates 
an organization to define its goals and implement the changes 
necessary to achieve them.

An assessment represents the result of an analysis of the state 
of affairs of the enterprise with respect to some driver.
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Active Structure Elements Passive Structure Elements
A business actor represents a business entity that is capable of 
performing behaviour.

A business role represents the responsibility for performing 
specific behaviour, to which an actor can be assigned, or the 
part an actor plays in a particular action or event.

A business collaboration represents an aggregate of two or 
more business internal active structure elements that work 
together to perform collective behaviour.

A business interface represents a point of access where 
a business service is made available to the environment.

A business process represents a sequence of business behaviours that achieves a 
specific result such as a defined set of products or business services.

A business function represents a collection of business behaviourbased on a chosen set 
of criteria (typically required business resources and/or competencies), closely aligned to 
an organization, but not necessarily explicitly governed by the organization.

A business interaction represents a unit of collective business behaviour performed by 
(a collaboration of) two or more business actors, business roles, or business collaborations.

A business event represents an organizational state change.

A business service represents explicitly defined behaviour that a business role, 
business actor, or business collaboration exposes to its environment.

A business object represents a concept used within a particular business domain.

A contract represents a formal or informal specification of an agreement between 
a provider and a consumer that specifies the rights and obligations associated with a 
product and establishes functional and non-functional parameters for interaction.

A representation represents a perceptible form of the information carried by a 
business object.

A product represents a coherent collection of services and/or passive structure 
elements, accompanied by a contract/set of agreements, which is offered as a whole 
to (internal or external) customers.
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Active Structure Elements

A data object represents data structured for automated processing.

An application service represents an explicitly defined exposed 
application behaviour.

An application event represents an application state change.

An application process represents a sequence of 
application behaviours that achieves a specific result.

An application interaction represents a unit of collective application behaviour
performed by (a collaboration of) two or more application components.

An application function represents automated behaviour that can be performed 
by an application component.

An application interface represents a point of access 
where application services are made available to a user, 
another application component, or a node.

An application collaboration represents an aggregate of two 
or more application internal active structure elements that 
work together to perform collective application behaviour.

An application component represents an encapsulation of 
application functionality aligned to implementation structure, 
which is modular and replaceable.
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Behaviour Elements

Passive Structure Elements

Active Structure Elements Passive Structure Elements 
Equipment represents one or more physical machines, tools, or 
instruments that can create, use, store, move, or transform materials.

A facility represents a physical structure or environment.

A node represents a computational or physical resource that hosts, 
manipulates, or interacts with other computational or physical resources.

A device represents a physical IT resource upon which 
system software and artifacts may be stored or deployed 
for execution.

System software represents software that provides or 
contributes to an environment for storing, executing, and 
using software or data deployed within it.

A technology collaboration represents an aggregate of two or 
more technology internal active structure elements that work 
together to perform collective technology behaviour.

A technology interface represents a point of access where 
technology services offered by a node can be accessed.

A path represents a link between two or more nodes, through which these 
nodes can exchange data, energy, or material.

A communication network represents a set of structures that connects nodes 
for transmission, routing, and reception of data.

A technology service represents an explicitly defined exposed 
technology behaviour.

A technology event represents a technology state change.

A technology interaction represents a unit of collective technology 
behaviour performed by (a collaboration of) two or more nodes.

An artifact represents a piece of data that is used or produced in a software 
development process, or by deployment and operation of an IT system.

A technology function represents a collection of technology behaviour
that can be performed by a node.

A technology process represents a sequence of technology behaviours
that achieves a specific result.

Material represents tangible physical matter or energy.
A distribution network represents a physical network used 
to transport materials or energy.
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* New Element since version 3.1

A location represents a conceptual or physical place or position where concepts 
are located (e.g., structure elements) or performed (e.g., behaviour elements).

The grouping element aggregates or composes concepts that belong 
together based on some common characteristic.

Behaviour Elements

Behaviour Elements
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Motivations-Ebene

Aktive Strukturelemente

Verhaltenselemente
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Passive Strukturelemente

Ein Ziel stellt eine Absichtserklärung, eine Richtung oder 
einen gewünschten Endzustand für eine Organisation und 
ihre Stakeholder dar.

Ein Ergebnis repräsentiert ein Endresultat, das erreicht wurde.

Ein Prinzip stellt eine qualitative Eigenschaft dar, die von 
der Architektur erfüllt werden sollte.

Eine Anforderung stellt einen Bedarf dar, welcher von der 
Architektur erfüllt werden muss.

Eine Einschränkung stellt einen Faktor dar, der die 
Realisierung von Zielen verhindert oder behindert.

Wissen oder Bedeutung eines Core-Elements in einem 
bestimmten Kontext.

Wert repräsentiert den relativen Nutzen oder die Wichtigkeit 
eines Kernelements oder eines Ergebnisses.

Ein Stakeholder ist die Rolle einer Person, eines Teams 
oder einer Organisation (oder Klassen davon), die ihre 
Interessen am Ergebnis der Architektur vertritt.

Ein Treiber repräsentiert einen externen oder internen 
Zustand, der Ziele einer Organisation beeinflusst und 
die Organisation zur Durchführung der notwendigen 
organisatorischen Änderungen motiviert.

Eine Bewertung stellt das Ergebnis einer Analyse der 
Unternehmenssituation in Bezug auf einen Treiber dar.
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Aktive Strukturelemente Passive StrukturelementeVerhaltenselemente

Verhaltenselemente

Passive Strukturelemente
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Passive Strukturelemente

Aktive Strukturelemente Passive Strukturelemente

!

* Neues Element seit der Version 3.1

Ein Standort ist ein Ort oder eine Position, an der Strukturelemente 
lokalisiert oder Verhalten ausgeführt werden kann.

Das Gruppierungselement gruppiert zusammengehörige Konzepte 
basierend auf einem gemeinsamen Merkmal.

Eine Fähigkeit stellt eine Kompetenz dar, die ein aktives Strukturelement, 
z. B. eine Organisation, Person oder ein System, hat.

Ein Transformationsvorhaben ist ein Ansatz oder ein Plan zum Konfigurieren von 
Fähigkeiten und Ressourcen des Unternehmens, die zur Erreichung eines Ziels 
unternommen werden.

Ein Arbeitspaket stellt eine Reihe definierter Aktionen dar, die innerhalb 
bestimmter Zeit- und Ressourcenbeschränkungen abgearbeitet werden müssen, 
um bestimmte Ergebnisse zu erzielen.

Ein Implementierungsereignis ist ein Verhaltenselement, das eine 
Statusänderung in Bezug auf eine Implementierung oder Migration angibt.

Ein Geschäftsakteur ist eine Geschäftsentität, die Verhalten ausführen kann.

Eine Geschäftsrolle ist die Verantwortung für die Durchführung eines bestimmten 
Verhaltens, dem ein Akteur zugeordnet werden kann, oder der Teil, den ein Akteur 
in einer bestimmten Aktion oder einem bestimmten Ereignis spielt.

Eine Geschäftskollaboration ist eine Aggregation von zwei oder mehr internen 
aktiven Geschäftsstrukturelementen, die zusammenarbeiten, um ein bestimmtes 
Verhalten durchzuführen.

Eine Geschäftsschnittstelle ist ein Zugriffspunkt, an dem ein Geschäftsservice für 
die Umgebung verfügbar gemacht wird.

Eine Applikationsschnittstelle repräsentiert einen Zugriffspunkt, an dem 
Applikationsservices einem Benutzer, einer anderen Applikationskomponente oder 
einem Knoten zur Verfügung gestellt werden.

Eine Applikationskollaboration stellt ein Aggregat aus zwei oder mehr 
Anwendungskomponenten dar, die zusammenarbeiten, um ein gemeinsames 
Anwendungsverhalten auszuführen.

Eine Applikationskomponente repräsentiert eine Kapselung von Applikationsfunktionalität. 
Die Funktionalität ist modular und ersetzbar. Sie kapselt Verhalten und Daten, macht 
Dienste (Applikationsservices) verfügbar und stellt diese über Schnittstellen zur Verfügung.

Ein Equipment stellt eine oder mehrere physische Maschinen, Werkzeuge oder 
Instrumente dar, die Materialien erstellen, verwenden, speichern, verschieben oder 
transformieren können.

Eine Anlage repräsentiert eine physische Struktur oder Umgebung.

Ein Knoten stellt eine rechnerische oder physische Ressource dar, die andere 
rechnerische oder physische Ressourcen hostet, manipuliert oder mit ihnen interagiert.

Ein Gerät ist eine physische IT-Ressource, auf der Systemsoftware und Artefakte 
gespeichert oder zur Ausführung bereitgestellt werden können.

Systemsoftware stellt Software dar, die eine Umgebung zum Speichern, Ausführen 
und Verwenden von Software oder Daten, die in ihr implementiert sind, bereitstellt.

Eine Technologie-Kollaboration repräsentiert ein Aggregat aus zwei oder 
mehreren Knoten, die für die Durchführung kollektiven technologischen 
Verhaltens zusammenarbeiten.

Eine Technologie-Schnittstelle stellt einen Zugriffspunkt dar, an dem auf von einem 
Knoten angebotene Technologie-Dienste zugegriffen werden kann.

Ein Wertstrom stellt eine Abfolge von Aktivitäten dar, die ein Gesamtergebnis 
für einen Kunden, Stakeholder oder Endbenutzer schaffen. *

Ein Plateau repräsentiert einen relativ stabilen Zustand der Architektur, 
der innerhalb eines begrenzten Zeitraumes besteht.

Ein Geschäftsprozess repräsentiert eine Abfolge von Geschäftsverhalten, die zu 
einem bestimmten Ergebnis führt, z. B. realisierte Produkte oder Geschäftsservices.

Eine Geschäftsfunktion ist eine Sammlung von Geschäfts-verhalten basierend auf 
einem ausgewählten Satz von Kriterien (typischerweise erforderliche Geschäftsressourcen 
und/oder Kompetenzen), die eng mit einer Organisation abgestimmt sind, aber nicht 
notwendigerweise explizit von der Organisation geregelt werden.

Eine Geschäftsinteraktion ist eine Einheit kollektiven Geschäftsverhaltens, welche 
durch (einer Kollaboration von) zwei oder mehr Geschäftsrollen ausgeführt wird.

Ein Geschäftsereignis ist ein Geschäftsverhaltenselement, das intern oder extern 
eintritt und das Verhalten beeinflusst. Die Reaktion darauf kann innerhalb oder 
außerhalb der Organisation stattfinden.

Ein Geschäftsservice stellt ein explizit definiertes und nach außen zugreifbares 
Geschäftsverhalten dar.

Ein Applikationsprozess repräsentiert eine Sequenz von Applikationsverhalten, 
das ein spezifisches Ergebnis erzielt.

Eine Applikationsinteraktion repräsentiert kollektives Applikationsverhalten, das durch 
(eine Kollaboration von) zwei oder mehr Applikationskomponenten ausgeführt wird.

Eine Applikationsfunktion stellt ein automatisiertes Verhalten dar, 
das von einer Anwendungskomponente ausgeführt werden kann.

Ein Pfad repräsentiert eine Verbindung zwischen zwei oder mehreren Knoten, 
wodurch diese Daten oder Material austauschen können.

Ein Kommunikationsnetzwerk stellt eine Reihe von Strukturen und Verhaltensweisen dar, 
die Computersysteme oder andere elektronische Geräte für die Übertragung, das Routing 
und den Empfang von Daten oder datenbasierten Mittteilungen, beispielsweise basierend 
auf Sprache und Video, verbindet.

Eine Technologie-Funktion repräsentiert eine Sammlung von 
Technologieverhalten, die von einem Knoten ausgeführt werden kann.

Ein Technologie-Prozess stellt eine Abfolge von Technologieverhalten dar, 
die zu einem spezifischen Ergebnis führt.

Ein Distributionsnetzwerk stellt ein physisches Netzwerk dar, das zum Transport 
von Materialien oder Energie verwendet wird.

Ein Lieferobjekt ist ein genau definiertes Ergebnis eines Arbeitspakets.

Ein Gap stellt den Unterschied zwischen zwei Plateaus dar.

Eine Ressource repräsentiert einen Vermögenswert, der einer 
Person oder Organisation gehört oder von ihr kontrolliert wird.

Ein Geschäftsobjekt repräsentiert ein Konzept, das in einer bestimmten 
Geschäftsdomäne verwendet wird.

Ein Vertrag repräsentiert eine formelle oder informelle Spezifikation einer 
Vereinbarung zwischen einem Anbieter und einem Verbraucher, welche die 
mit einem Produkt verbundenen Rechte und Pflichten sowie funktionale und 
nicht-funktionale Parameter für die Interaktion festlegt.

Eine Repräsentation repräsentiert die wahrnehmbare Form von Informationen, 
die von einem Geschäftsobjekt transportiert werden.

Ein Produkt stellt eine kohärente Sammlung von Dienstleistungen und/oder 
passiven Strukturelementen dar, begleitet von einem Vertrag bzw. einer Reihe von 
Vereinbarungen, die (internen oder externen) Kunden als Bündel angeboten werden.

Ein Daten-Objekt repräsentiert Daten, die für eine 
automatisierte Verarbeitung strukturiert sind.

Ein Applikationsservice repräsentiert ein explizit definiertes und 
von außen zugreifbares Applikationsverhalten.

Ein Applikationsereignis ist ein Verhaltenselement, das in einer 
Statusänderung resultiert.

Ein Technologie-Service stellt ein explizit definiertes von Außen 
zugreifbares Technologieverhalten dar.

Ein Technologie-Ereignis ist ein Technologieverhaltenselement, das 
eine Zustandsänderung repräsentiert und Verhalten beeinflusst.

Eine Technologie-Interaktion repräsentiert eine Einheit kollektiven 
Technologieverhaltens, das durch eine Zusammenarbeit von zwei 
oder mehreren Knoten ausgeführt wird.

Ein Artefakt repräsentiert eine Einheit an Daten, das in einem 
Softwareentwicklungsprozess oder durch den Einsatz und 
Betrieb eines IT-Systems verwendet oder produziert wird.

Material repräsentiert materielle oder physische Elemente.
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