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SOA MANAGEMENT –
DER UNBEACHTETE ASPEKT
DER ARCHITEKTUR
Die Serviceorientierte Architektur hat ihre Feuerprobe in der Praxis bestanden.
Jetzt gilt es diese Architekturen im laufenden Betrieb zu verwalten. Die steigende
Anforderungen an ein IT-Governance, der wachsende Bezug der Geschäftsprozesse des Unternehmens auf die IT, aber auch einfach die technische Herausforderung der Verteilung eines einzelnen Geschäftsprozesses auf unterschiedliche
Systeme, stellen Anforderungen an ein IT-Management, die traditionelle Systeme
nicht leisten können. Neue SOA Management Tools bieten Ergänzungen zu herkömmlichen Lösungen und eröffnen neue Möglichkeiten.

Warum SOA Management?
Die Flexibilität einer Serviceorientierten
Architektur in Bezug auf ihre Erweierbarkeit und Skalierbarkeit überzeugen
immer mehr IT-Verantwortliche. Die moderne Architektur hilft ihnen schneller auf
neue Anforderungen aus den Geschäftsbereichen zu reagieren. Die ersten Projekte
sind bereits umgesetzt und die ersten positiven Erfahrungen daraus gesammelt. Diese
Projekte gehen nun in den Betrieb und hier
erkennt man, dass eine SOA eine weitere
Herausforderung abverlangt aber auch
neue Möglichkeiten für die Betreiber bietet.
Herkömmliches IT Management begnügte sich im einfachsten Fall mit der

Überwachung der Hardware, des Netzwerks und dem Ressourcenverbrauch einer
Anwendung, der Middleware oder der
Datenbanken. Die jeweilige Anwendung
liefert zusätzlich noch Reports.
Diese Art und Weise der Überwachung
genügt jedoch nicht, wenn wir keine monolytische Anwendungen mehr haben. Ein traditionelles IT Managementssystem würde bei
einer verteilten Anwendung wie in Abbildung
1 gezeigt im Fehlerfall zwei unterschiedliche
Fehler finden. Ob diese Fehler inhaltlich
zusammenhängen oder der Fehler gar aus
einer falschen Berechnung aus einem Drittsystem herrührt, wird auf traditionelle Weise
nicht erkannt. Was fehlt, ist ein Überblick über
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die Gesamt-IT und die Abhängigkeiten der
einzelnen Komponenten untereinander.
Eine Aussage über durch auftretende
Fehler betroffene Geschäftsprozesse ist
nicht möglich. Es gibt keine Verknüpfung
zu den implementierten Prozessen. Verstärkt wird diese Problematik, wenn wir
von mehrschichtigen Architekturen hin zu
einer Serviceorientierten Architektur gehen.
Durch Veröffentlichung des Services in
einem Unternehmensregister ist noch nicht
einmal die Zahl derjenigen, die den Service
benutzen können vorhersehbar.

Neue Aufgaben
der IT-Governance
Die Aufgaben einer IT-Governance sind
nicht nur durch den Einzug von Serviceorientierten Architekturen gewachsen.
IT-Governance ist strategischer, verfolgt
heute Ziele wie:
■ Strategic Alignment: Ist die IT an den
Unternehmenszielen und –prozessen
ausgerichtet?
■ Ressourcen Management: für nachhaltigen und verantwortungsvollen Einsatz von IT- Resourcen,
■ Risk Management: Erkennen, beurteilen und managen von IT Risiken
■ Performance Measurement: Messung
der Performanz der IT-Prozesse und
Services
■ Value Delivery: die Bewertung des
Wertbeitrags der IT für das Gesamtunternehmen
Zum Erreichen dieser Ziele bedarf es eine
neue Sichtweise auf die IT, die zusätzlich
zur Hard- und Softwaresicht die Geschäftprozesse und sogar inhaltliche Kriterien der
Prozesse mit einschließt.

Abbildung 1: Wie viele Fehler sieht ihr IT Management Tool?
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Abbildung 2: Die Verknüpfung der einzelnen Sichten bringt den entscheidenden Vorteil

Die Geschäftsbereiche als Auftragsgeber
sind die Treiber. Sie wollen wissen, ob der
Dienst, den sie beauftragt haben, auch die
vorgegebenen Service Level Agreements
(SLA’s) einhält. Sie wollen wissen, wer ihre
Services benutzt und die Kosten dafür in
Rechnung stellen. Oder sie wollen für
unterschiedliche
Benutzer,
Benutzergruppen, Eingabekanäle oder Geschäftsprozesse unterschiedliche SLA’s definieren.

Unterschiedliche Sichtweisen
für SOA Runtime Governance
Die neuen technischen und wirtschaftlichen
Herausforderungen führen hin zu einer
neuen Art des IT-Managements, von dem
besonders Serviceorientierte Architekturen
profitieren.
Das normale Vorgehen bei der Entwicklung einer SOA ist ein Design-ReviewAudit-Zyklus. Innerhalb dieses Zyklus
werden statische Checks auf Policy
Compliance durchgeführt. Sowohl zur Entwicklungszeit als auch bei der Inbetriebnahme werden diese Tests durch
Tools unterstützt. Die Beschränkung auf
einen rein statischen Check geht jedoch von
einigen falschen Annahmen aus.
Zum einen ist es nie sicher, dass der
Kontrollprozess vollständig ist und auch
alle Eventualitäten abdeckt. Das ist
dadurch schon nicht gegeben, weil nicht
alle implementierten Services von der IT
geplant, implementiert oder eingespielt
werden. Jede gekaufte Anwendung kommt
heute „out of the box“ mit jeder Menge
Diensten einher, die einfach nur aufgerufen
werden.
Zum anderen sind die Policies nicht statisch, sondern ändern sich während des
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Lifecycles des Services oder sind sogar
abhängig vom semantischen Kontext, in
dem sich der Service befindet.
SOA Management kommt daher nicht
ohne Governance zur Laufzeit aus.

Infrastruktursicht
Die Basis für die SOA Governance ist die
Sicht auf die IT Infrastruktur. Jedoch nicht
als Inselsicht auf einen Rechner oder einen
Service, sie gibt vielmehr eine Laufzeitsicht
auf die komplette IT. Welcher Service wird
von wem wie häufig aufgerufen? Welche
Protokolle werden verwendet? Welche
Datenbanktabellen werden aufgerufen?
Wie ist die Antwortzeit etc.?
Mit der Infrastruktursicht soll jedoch
nicht das traditionelle IT Management
abgelöst werden. Im Gegenteil. Sie ist als
deren Ergänzung zu sehen. Im Fehlerfall
oder bei Missachtung eines Service Level
Agreements kann die Infrastruktursicht
einer SOA Governance dem traditionellen
IT Management zusätzliche Kontextinformation zu Verfügung stellen.
Die Infrastruktursicht macht die komplexen Verknüpfungen der einzelnen Services
transparent.
Geschäftsprozess Sicht
IT Governance war bislang ein Thema des
IT-Bereichs. Die Sicht auf die Geschäftsprozesse bietet dem Fachbereich erstmals
interessante Informationen. Welche in meiner Verantwortlichkeit befindlichen Geschäftsprozesse laufen gerade? Er kann für
seine Prozesse über den Gesamtprozess
Service Levels Agrements definieren und
deren Einhaltung überwachen.

Business Kriterien Sicht
Eine Business Kriterien Sicht ist eine Abstraktionsebene über die Geschäftprozesse.
Hier werden die Eingaben und Aufrufe der
Dienste beim Ablauf eines Geschäftsprozesses interpretiert. Der Prozessverantwortliche legt seine Kriterien fest. Er
entscheidet, dass der Kunde „Meier“ zum
Kreis seiner „Gold“ Kunden gehört oder
gruppiert Ländereingaben zu Regionen
oder fasst Produkte zu Produktgruppen
zusammen.
Auch hier muss die Möglichkeit bestehen
spezielle Service Level Agreements für diese
Kriterien zu definieren.

Verknüpfung der einzelnen Sichten
Jede einzelne Sicht allein bietet schon einen
großen Pool an Informationen und Möglichkeiten des Managements. Zum Teil
werden diese Sichten bereits von bestehenden Monitoring-Werkzeugen generiert.
Aber erst die Verknüpfung der einzelnen
Sichten untereinander bietet die Möglichkeit eine Serviceorientierte Architektur effizient zu verwalten. Nur durch die Verknüpfung ist es zum Beispiel möglich die
Folgen eines IT-Ausfalls zu bestimmen. Zu
wissen, welche anderen Dienste betroffen
sind
oder
welche
Kunden
oder
Geschäftsprozesse berührt werden, macht
eine übergreifende Reaktion erst möglich.
Zum Beispiel kann man bei langen
Antwortzeiten auf einem Backend Service,
Goldkunden bevorzugt behandeln, während man andere Kunden schon am
Unternehmensportal versucht abzuweisen
oder zu anderen Diensten umzurouten.
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tor integriert. Dieser Interceptor beobachtet alle ein- und ausgehenden Nachrichten,
markiert sie wie in Abbildung 3 zu sehen ist
und gibt Informationen an einen Dienst
weiter.
Abbildung 4 zeigt diesen Dienst eines
SOA Management Tools als eine übergeordnete Ebene in der SOA. Dieser Dienst
verwaltet die definierten Service Level
Agreements. Entsprechend nach den SLA’s
aggregiert er die einzelnen Informationen
aus den Interceptoren. Er wertet sie aus,
speichert sie und reagiert bei SLA Verletzungen. Durch die Markierungen, der
Nachrichten und Aufrufe ist es möglich die
Historie und den Kontext des Aufrufs eindeutig zu bestimmen und im Fehlerfall eine
Root-Cause-Analyse durchzuführen.

Zusammenfassung

Abbildung 3: Automatisches Tagging des Prozessflows

Technische Anforderungen
und Umsetzung
Um eine Serviceorientierte Architektur zu
verwalten, muss das Managementsystem in
die Architektur integriert sein. Entsprechend dem Paradigma als Dienst in der
SOA.
Um eine Infrastruktursicht zu erzeugen
bedarf es jedoch einer engeren Integration.
Im Idealfall ist dies eine für die Dienste
non-invasive Ergänzung. Das heißt, es
braucht beim Design oder der Entwicklung
des Dienstes das Vorhandensein eines SOA
Managements nicht einbezogen zu werden.
Der Dienst kann sogar nachträglich instrumentarisiert werden.
Proxy Lösung sind durch die einfache
Art sie zu umgehen und durch den zusätzlichen Adressierungsaufwand weniger gut
geeignet. SOA Managementsysteme, die
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sich in die Plattform auf der die
Anwendung läuft, integrieren, sind einfacher in der Anwendung. Dabei wird in der
Plattform, sei es ein Applikationsserver
oder ein Transaktionssystem, ein Intercep-

Die Einführung einer Serviceorientierten
Architektur in einem Unternehmen hilft der
IT sich schnell an Veränderungen von
Geschäftsprozessen anzupassen. Dieser
Vorteil ist unbestritten. Die Ausrichtung
der IT an die Geschäftprozesse muss jedoch
ständig neu verifiziert und dokumentiert
werden. Dazu brauchen im Unternehmen
vorhanden IT-Management-Tools Ergänzungen, die integriert die Geschäftssicht
mit aufnehmen. Diese Management Tools
bieten erstmalig sowohl Business- als auch
IT-Managern Unterstützung an und helfen
dadurch die IT und die Geschäftsprozesse
auch in der Verwaltung näher zusammen
zu bringen.
■

Abbildung 4: Einbindung des SOA Managements als zusätzlicher Dienst.

