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SOA – NUR DER ERSTE SCHRITT
ZU MEHR GESCHÄFTSNUTZEN
Serviceorientierte Architekturen helfen Unternehmen, ihre IT flexibler auf
Veränderungen einzustellen. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen durch eine SOA
einer ständig wachsenden Flut von Informationen gegenüber, die vorher in den
Applikationssilos versteckt waren. Diese Informationen in Form von Ereignissen
(Events) sind die Grundlage von geschäftsrelevanten Entscheidungen, die es zu
kontrollieren gilt. Mit Complex Event Processing lassen sich selbst umfangreiche
Datenströme überwachen, analysieren und konkrete Handlungen daraus ableiten –
und das alles in Echtzeit. Die Fähigkeit, genau die Daten herauszufiltern, die für die
Steuerung von Geschäftsprozessen relevant sind, trägt maßgeblich zum Erfolg
eines Unternehmens bei.

SOA als Fundament
Die Agilität der IT spielt in unserem dynamischen Marktumfeld eine entscheidende
Rolle. Wer schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert, sichert sich wichtige
Wettbewerbsvorteile. Die Flexibilität einer
Serviceorientierten Architektur in Bezug
auf ihre Erweiterbarkeit, Veränderbarkeit
und Skalierbarkeit überzeugt die IT
Verantwortlichen. Die moderne Architektur hilft ihnen schneller auf neue Anforderungen aus den Geschäftsbereichen zu
reagieren. Die ersten Projekte sind umgesetzt und die ersten positiven Erfahrungen
daraus gesammelt. Dabei gewinnt die
Vision des Echtzeit-Unternehmens zunehmend an Bedeutung. Im Kern geht es
darum, jederzeit über aktuelle Informationen zur Steuerung und Kontrolle kritischer Geschäftsprozesse zu verfügen. In
vielen Unternehmen stehen relevante Daten
jedoch erst am Ende eines Tages, einer
Woche oder eines Monats zur Verfügung.
Trotz einer Serviceorientierten Architektur
werden die relevanten Daten erst zentralisiert und konsolidiert und können somit
nur zeitverzögert ausgewertet werden.
Diese nachträgliche Betrachtung beeinträchtigt die Qualität der Entscheidungen
und wirkt sich negativ auf die Agilität des
Unternehmens aus.
Damit Entscheidungen immer auf Basis
aktueller Informationen getroffen werden
können, bedarf es einer Datenverarbeitung
und -analyse in Echtzeit. Das technologische Fundament bildet eine Ereignis Orientierte Architektur (EDA = Event Driven
Architecture), für die eine Serviceorientierte
Architektur das technische Fundament legt.
Dabei werden Datenströme in Echtzeit
erfasst, analysiert, korreliert und bewertet.
Die Datenströme setzen sich aus einer
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Vielzahl von Ereignissen (Events) zusammen, die aus unterschiedlichsten Quellen
stammen können und über den Enterprise
Service Bus transportiert werden.

Der Blick ins Innere
Unternehmen setzen die ereignisgesteuerte
Datenverarbeitung einer SOA für das
Monitoring ihrer internen Geschäftsprozesse ein. Im Rahmen des Business Activity
Monitoring (BAM) lassen sich Ereignismuster auf Systemebene erkennen und
Prognosen bezüglich ihrer Auswirkungen
auf die Geschäftsziele treffen. Verantwortliche erhalten auf diese Weise jederzeit
aktuelle Informationen als Basis für ihre
Entscheidungen, sie können Schwachstellen
schneller aufdecken und bei Bedarf umgehend korrigierende Maßnahmen einleiten.
Wenn nötig, zeitnah oder in Echtzeit.
Diese Vorgehensweise unterscheidet sich
maßgeblich von den herkömmlichen Datenanalysen der Business Intelligence (BI).
Hierbei werden zwar ebenfalls große Datenmengen analysiert. Diese werden jedoch
zunächst gesammelt und in Data Warehouses gespeichert. Die Auswertung der
Daten erfolgt offline und mit zeitlicher
Verzögerung. Der Zustand des Unternehmens wird somit immer in der Retrospektive betrachtet. Bei der Echtzeit-Datenverarbeitung wie sie eine BAM bietet,
werden relevante Ereignisse anhand von
Mustervergleichen in Echtzeit aus der
Masse unstrukturierter Daten herausgefiltert und visualisiert.
Monitor, Analyze and Act!
Klassische BAM Tools begnügen sich mit
der Visualisierung der analysierten Daten.
Zum Erreichen von Geschäftszielen genügt
jedoch nicht das passive Überwachen, son-
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dern das aktive Eingreifen. Für die Realtime Enterprise heisst das: Das Wahrnehmen von Business Opportunities in
Echtzeit. Moderne BAM Tools lösen entweder automatisch eine Reaktion aus,
geben Handlungsempfehlungen oder dienen Verantwortlichen als Grundlage für
weiterreichende Entscheidungen. Da es sich
bei den Mustern um komplexe temporäre,
logische oder inhaltliche Beziehungen zwischen den einzelnen Ereignissen handelt,
spricht man auch von Complex Event
Processing (CEP).

Complex Event Processing
als Gehirn einer BAM
Mit CEP können kausale Zusammenhänge
automatisiert erkannt und entsprechende
Aktionen veranlasst werden – beispielsweise zum Aufspüren von Kreditkartenbetrügern. Werden innerhalb kurzer Zeit
an unterschiedlichen Orten mehrere Transaktionen mit derselben Kreditkarte durchgeführt, ist davon auszugehen, dass es sich
bei einer oder mehreren Kontobelastungen
um betrügerische Aktivitäten handelt. Als
Folge könnte das System die Gültigkeitsabfrage abweisen und eine Aufforderung
zur Überprüfung des Kontos an die für
Betrugserkennung zuständige Abteilung
schicken – und zwar ohne menschliches
Eingreifen.
Ein Bereich, in dem die ereignisgesteuerte Datenverarbeitung bereits seit langem
eingesetzt wird, ist der automatisierte
Wertpapierhandel. Gewinn oder Verlust
hängen hier ganz entscheidend von der
Fähigkeit ab, innerhalb von Sekundenbruchteilen auf Ereignisse wie beispielsweise Kursschwankungen zu reagieren.
Elektronische Handelssysteme analysieren
riesige Datenströme bestehend aus einzel-
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Analyse
■ Analyse von Key Performance Indikatoren (KPI) in Echtzeit
■ Mitbetrachten von Raum- und
Zeitinformationen
■ Analyse von historischen KPI’s
■ Simultane Analyse von Echtzeit- und
historischen Daten
■ Differenzanalyse zur historischen Betrachtungen
■ Vorhersagen
■ Root Cause Analyse
■ Simulationen

Abbildung 1; Funktionsblöcke einer modernen BAM Plattform.

nen Börseninformationen und führen auf
Basis mathematischer Algorithmen Kaufoder Verkaufsaktionen in Echtzeit aus.
Auch solche Anwendungen fallen unter den
Oberbegriff Complex Event Processing.
Damit geht CEP über die Möglichkeiten
traditioneller BAM-Werkzeuge hinaus, die
sich hauptsächlich auf das Überwachen
und Visualisieren von Geschäftsprozessen
beschränken. CEP fügt diesem Ansatz
einen wichtigen Baustein hinzu, nämlich
die Fähigkeit, konkrete Handlungen aus
den Erkenntnissen abzuleiten. CEP Tools
sind sozusagen das Gehirn oder der intelligente Kopf der Lösung, mit deren Hilfe die
Potenziale des Business Activity Monitoring erst richtig zum Tragen kommen.

■ Sammeln von Multi-Level-Informationen: transaktionalen Information, IToder Netzwerkzustände, historische
Daten, Benutzereingaben
■ Grafische Darstellung mit Eventbasierten Dashboards
■ Rollenbasierte, sichere Sicht auf Daten
und Analyseinformation
■ Einfache Anpassmöglichkeit durch ITFachleuten und Bereichsnutzer

Act
■ Aufruf von komplexen, automatisierten Aktionen, die automatisch an die
jeweilige Situation angepasst werden
■ Benachrichtigen (Alerting) von Betriebsmannschaften, Benutzern, Kunden oder
Partnern über einen Multi-Channel
Output – Email, Textnachricht, Messaging usw.
■ Benachrichtigen und Kontrollieren anderer Applikationen oder Geschäftsprozesse
■ Alerts für Dashboard-Benutzer in
Echtzeit
■ Aufzeichnung aller Aktivitäten zu
Audit Zwecken oder zukünftigen Analysen
Die Progress Apama BAM Plattform bietet
eine technologische Basis, um sowohl die
technischen als auch die geschäftlichen
Herausforderungen einer Realtime Organisation anzugehen.

Technische Anforderungen
und Umsetzung
Um die „Monitoren, Analysieren und
Agieren“-Aufgaben zu lösen, muss eine
BAM Plattform einigen technischen Anforderungen genügen.
Monitoring von Daten und Eventströmen
■ Sammeln, Filtern und Transformieren
von Events aus Applikationen, Services,
Tools, Dateien, Logfiles oder Datenbanken

Abbildung 2: Event basiertes Dashboard mit benutzergerechter Grafik und
Alertinformationen.
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
mit Hilfe von Simulationen zu testen, wie
sich unterschiedliche Maßnahmen auf die
betrieblichen Abläufe auswirken.
Der Apama Event Manager versorgen
jedoch nicht nur Dashboards mit relevanten Informationen. Anhand zuvor definierter Regeln kann er beispielsweise auch
Warnmeldungen versenden, drahtlose
Geräte wie Pager anfunken, Geräte automatisiert über entsprechende SoftwareSchnittstellen steuern oder InformationsTerminals mit Daten speisen.

Fazit

Abbildung 3: Logische Architektur von Progress Apama BAM

Der Apama Event Manager, die CEP Engine der Progress BAM Plattform, als
Grundlage für Business Activity Monitoring,
macht die Flut von Informationen beherrschbar. Er filtert in Echtzeit all jene
Ereignisse heraus, die Auswirkungen auf die
Key Performance Indicators (KPIs) haben
könnten. Für die Verarbeitung der Ereignisse
ist es dabei vollkommen unerheblich, aus
welcher Quelle sie stammen, welcher Art sie
sind und ob sie zeitlich geordnet sind oder in
unbestimmter Reihenfolge auftreten. Selbst
komplexe Ereignismuster werden treffsicher
erkannt und ausgewertet. Der Apama Event
Manager ist darüber hinaus in der Lage, die
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Ergebnisse mit historischem Datenmaterial
wie Quartalszahlen anzureichern, um aussagekräftigere Entscheidungsgrundlagen zu
liefern.
Visualisiert werden die Ereignisströme
mit Hilfe des Apama Dashboards. Alle
wichtigen Informationen werden hier in
Echtzeit gebündelt, aufbereitet und übersichtlich präsentiert. Entscheidungsträger
in den Fachabteilungen können somit
jederzeit auf die Prozessdaten zugreifen,
Risiken und Potenziale auf Anhieb erkennen und sofort entsprechende Aktionen
einleiten.

Mit dem Fundament einer Serviceorientierten Architektur werden die Informations- und Prozesssilos der Unternehmensanwendungen aufgebrochen und ein
detaillierter Blick auf die internen Abläufe
erst ermöglicht. Durch die Interpretation
der Informationsverläufe und der Nachrichten erhält das Unternehmen eine neue
Transparenz und neue Eingriffsmöglichkeiten – die besten Voraussetzungen für ein
Business Activity Monitoring.
Complex Event Processing stellt eine
Schlüsseltechnologie für die automatisierte
Überwachung und Steuerung von Geschäftsprozessen in Echtzeit dar. CEP
schlägt damit die Brücke vom traditionell
statischen Business-Intelligence-Ansatz hin
zu einem dynamischen Business Activity
Monitoring. Denn eine retrospektive Betrachtungsweise allein reicht nicht aus, um
die ständig wachsenden Anforderungen an
die Steuerung von Unternehmen zu bewältigen.
Nur wer kontinuierlich und in Echtzeit
den Puls des Unternehmens fühlt, kann
sowohl Probleme als auch Chancen rechtzeitig erkennen und umgehend handeln. ■
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