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Jede Business-Transaktion zählt
Monitoring ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder SOA. Dabei erfüllt Monitoring keinen Selbstzweck, sondern bildet eine entscheidende Voraussetzung für Business-Transaction-Management. Die technische Sicht des SOA-Managements wird durch eine
businessorientierte Sicht ergänzt.

Eine leistungsstarke IT ist heute ohne SOA
kaum noch denkbar. In vielen Unternehmen jeder Größenordnung stellt eine
SOA das technologische Rückgrat der ITLandschaft bereit. Technisch betrachtet
geht es bei dem Software-Architekturmodell um die Integration aller in einem
Geschäftsprozess involvierten Applikationen. Konzeptionell sind in einer SOA einzelne Anwendungen und Services als
Einheiten (Komponenten) organisiert, die
über Schnittstellen für andere Systeme
zugänglich gemacht werden. Einer der
wichtigsten technischen Aspekte dabei: mit
einem möglichst geringen Aufwand eine
möglichst hohe Flexibilität zu erzielen.
Unter dem Strich soll die IT skalierbarer,
effizienter und damit auch kostengünstiger
werden.
Mit der Konzeption und der Implementierung einer SOA ist ein wichtiger
Anfang getan. Dort, wo verteilte
Applikationen und unterschiedlichste
(Web-) Services in einer SOA zusammenarbeiten, entsteht im Alltag sehr schnell der
Bedarf nach SOA-Management, manchmal
auch als SOA-Runtime-Governance bezeichnet. Das Ziel: eine ganzheitliche Sicht
auf die grundlegenden InfrastrukturServices und die Middleware im laufenden
Betrieb. Überwacht und analysiert wird
beispielsweise wie Services applikationsübergreifend miteinander harmonieren und
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wie sie sich im produktiven Betrieb verhalten.
SOA-Runtime-Governance
umfasst
Maßnahmen und Aktivitäten zur technischen Steuerung und Überwachung einer

SOA. Eine wichtige Aufgabe ist die
Kontrolle der Ausführung von Services
sowie ein ständiges Performance-Monitoring. Administratoren ermitteln per SOARuntime-Governance, wie Services genutzt

Abb. 1: Von einem Actional Server aus erhalten Administratoren und
Prozessverantwortliche in den Fachabteilungen eine ganzheitliche Sicht auf applikationsübergreifende Geschäftsprozesse.
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Abb. 2: Actional kombiniert eine verteilte Evaluation der Policies mit einer zentralen
Überwachung und eine Speicherung der Daten zu einer ganzheitlichen Sicht.
werden und welche Messages verschickt
werden. Sie überwachen etwa Details von
Enterprise-JavaBeans-Aufrufen, Datenbank-Abfragen und erhalten Einblick in
andere wichtige Abhängigkeiten technischer Abläufe. SOA-Runtime-Governance
macht damit ein zeitraubendes Ad-hocTroubleshooting überflüssig.

Von der SOA-Governance
zum Business-TransactionManagement
Die rein technische Betrachtung aber reicht
nicht aus, erst durch eine Überwachung
und Steuerung einzelner fachlicher Transaktionen ergibt sich eine End-to-End-Sicht
auf Performance und Verfügbarkeit von
Business-Transaktionen. Im Rahmen einer
SOA benötigen Unternehmen eine Möglichkeit, den Erfolg jeder einzelnen umsatzrelevanten Geschäftstransaktion zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie
reibungslos und effizient in einer verteilten
IT-Umgebung mit anderen Applikationen

und Services kooperiert. Dazu bedarf es
einer Kombination der technischen und
fachlichen Sicht, zusammengefasst unter
dem Begriff Business-Transaction-Management und Assurance.
Die Überwachung, Analyse und Steuerung einer SOA-Umgebung orientiert sich
weitgehend an der technischen Zuverlässigkeit beim Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Business-TransactionManagement und Assurance erweitert den
Blickwinkel, geht über den rein servicebasierten Ansatz hinaus und legt den
Schwerpunkt auf die Prozessoptimierung.
Die Voraussetzung dafür: Es muss eine
Verbindung zwischen der zugrunde liegenden SOA-Infrastruktur und den jeweiligen
Geschäftsprozessen geschaffen werden.
Das Business-Transaction-Management,
wie es etwa Progress Actional ermöglicht,
baut auf dem technischen Fundament des
SOA-Managements auf und nutzt dessen
Infrastruktur. Das SOA-Management selbst
bietet einen Überblick über komplexe Web-

Online-Themenspecial Architekturen 2009

advertorial

Services-Aufrufe (Service-Producer und
Service-Consumer), einschließlich Server,
Datenbanken und Netzwerkkomponenten.
Auf dieser Basis können Unternehmen auch
die Einhaltung von Service- Level- Agreements, etwa zur Verfügbarkeit oder der
Performance von Applikationen, überwachen. Oft aber bleiben in reinen SOARuntime-Umgebungen, die sich auf technische
Komponenten
fokussieren,
geschäftsprozessbezogene Probleme unentdeckt.
Ein Beispiel: In einem CRM-System, das
seine Daten an die Auftragsbearbeitung
weiterleitet, werden unbemerkt plausibel
erscheinende, aber dennoch unkorrekte
Daten eingegeben. Die darauf folgenden
Prozessaufrufe bei der Bearbeitung einer
Bestellung laufen technisch wie vorgesehen
ab, allerdings mit falschen Inhalten. Erst zu
einem späteren Zeitpunkt gerät der
Geschäftsprozess ins Stocken oder wird
ganz abgebrochen. Aus SOA-Sicht ist alles
korrekt, das Businessergebnis aber fehlerhaft.
Was fehlt, ist eine Verknüpfung der SOA
mit der Business-Sicht. Die Fähigkeit, die
Business-Prozesse automatisch mit der
dazugehörigen SOA-Infrastruktur zu verbinden, bildet daher eine zentrale
Anforderung
an
die
ganzheitliche
Betrachtung von unternehmensweiten,
applikationsübergreifenden Geschäftsprozessen. Transparenz und Sichtbarkeit sind
der erste Schritt, dem der zweite folgen
muss: Unterbrochene, ungültige oder fehlerhafte Transaktionen müssen schnellstmöglich – am besten in Echtzeit – identifiziert und Fehler direkt anschließend
behoben werden.

Transparenz von
Business-Prozessen
Die Business-Transaction-Managementund -Assurance-Lösung Progress Actional
geht dabei so vor, dass in verteilten, heterogenen Umgebungen auf den zu überwachenden Knoten Plug-Ins (Actional PlugIns) installiert werden. Unterstützt werden
alle weit verbreiteten Standard-Applikationen. In einer SOA schaffen diese PlugIns die Grundlage für die Transparenz von
Business-Prozessen, indem sie auf den
jeweiligen Systemen die ein- und ausgehenden SOA-Nachrichten und die Inhalte
überwachen. Jedes dieser Plug-Ins kann
autonom agieren, daher ergibt sich auch
eine hohe Skalierbarkeit. Durch eine sim-
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Abb. 3: Die Arbeitsweise von Actional in vier Schritten: von der Festlegung der Policies bis zur Überwachung im laufenden Betrieb.

ple Installation der Plug-Ins ist Actional
bereits in der Lage, die Service-Producer
und Service-Consumer sowie die Abhängigkeiten zwischen ihnen ausfindig zu
machen – der erste Service-Call auf dem
Knoten genügt.
Die zweite zentrale Komponente neben den
Plug-Ins ist der Actional Management-Server.
Er sammelt die von den Plug-Ins stammenden
Daten und speichert sie in einer relationalen
Datenbank. Darüber hinaus beherbergt der
Management-Server die Webkonsolen, die
von Administratoren oder Fachanwendern
zum Zugriff auf die Daten benutzt werden.
Ein Dashboard bietet detaillierte Einblicke in
die SOA-Umgebung, auf einzelne Services, die
Abläufe, Metriken, Alerts und eine
Ursachenanalyse bei Problemen einzelner
Transaktionen.
Die Plug-Ins überwachen den ein- und
ausgehenden SOA-Traffic von Services und
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Applikationen. Ihre Aufgabe ist es, für
Transparenz bei den Services und den
Abhängigkeiten untereinander zu sorgen.
Plug-Ins laufen gemeinsam mit den
Services/Applikationen und nutzen zur
Kommunikation mit dem ManagementServer die unterschiedlichsten Protokolle
und Schnittstellen, wie Axis, SOAP, EJB,
JMS, Servlets, HTTP(s), ADO.Net, RMI,
JDBC und Kerberos.
Ein Plug-In besteht aus zwei Komponenten: dem Interceptor und dem Analyzer.
Auf jedem Managed Node (Service/Applikation) gibt es einen Analyzer und einen
oder mehrere Interceptor. Deren Zahl ist
abhängig von der Plattform und den zu
überwachenden Protokollen (ein Interceptor pro Protokoll/Plattform und
Managed Node). Der Interceptor ist eine
sehr schlanke Softwarekomponente, die
sich in einen Protokollstack oder eine

Applikation einklinkt, um Informationen
über ein- und ausgehende Calls zu sammeln. Ergänzend dazu verarbeitet der
Analyzer Events, die er aus einem InMemory Buffer ausliest. In diesem InMemory Buffer werden Event-Peaks zur
Laufzeit zwischengespeichert.
Ein wichtiges Merkmal der BusinessTransaction-Management-/AssuranceLösung: Sie bietet eine Kombination aus
zentralen und dezentralen Managementelementen. So werden etwa die Richtlinien
sowie Verhaltensweisen und Service-Levels
für die Transaktionen auf den Managed
Nodes evaluiert und nicht auf der zentralen
Serverkomponente.
Bei der Implementierung erstellt und
konfiguriert der Administrator zentrale
Policies. Dieses Regelwerk wird dann auch
den Managed Nodes zugänglich gemacht.
Im Betrieb melden sich die Managed Nodes
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Abb. 4: Auf einen Blick: Die Actional-Architektur und -Integration in eine vorhandene IT-Landschaft.

und übermitteln Daten zu den vorhandenen und allen neu hinzu kommenden
Services (Producer, Consumer) und deren
Beziehungen untereinander.
Die Transaction Topology Map von
Actional bietet eine transaktionszentrierte
Sicht auf die Applikationen. Damit können
Software-Architekten und -Entwickler zu
jedem Zeitpunkt überprüfen, wie eine
Transaktion abläuft, indem sie einzelne
Prozessschritte komplexer, verteilter Transaktionen detailliert untersuchen.
Aus den Informationen der Plug-Ins produziert der Management-Server eine ganzheitliche Sicht auf applikationsübergreifende Geschäftsprozesse. Durch die völlige
Transparenz und Kontrolle aller Abläufe in
unternehmenskritischen, verteilten Applikationen ist somit für eine hohe
Zuverlässigkeit von Business-Transaktionen gesorgt. Das Ergebnis ist sowohl eine
ganzheitliche Sicht auf die BusinessProzesse als auch auf die darunter liegen-

den Infrastruktur-Services und die Middleware.
Kommt es zu Abweichungen oder Fehlern, senden die Plug-Ins eine Benachrichtigung. Bei Bedarf fragt der Server
zusätzliche Daten an. Während übliche
Application-Management-Tools lediglich
punktuelle Ausnahmen und Fehler in einer
einzelnen Anwendung feststellen können,
arbeitet Actional applikationsübergreifend.
Unstimmigkeiten in einzelnen Transaktionen bleiben nicht länger verborgen, sondern können sofort behoben werden.
Eine mit Actional erstellte BusinessTransaction-Management-Lösung ist in der
Lage, mehr als 1.000 Monitoring und
Control Nodes von einem einzelnen Server
aus zu steuern. Die Software verbraucht
dabei weniger als zwei Prozent der CPUKapazitäten des Managed Node. Diese
hohe Skalierbarkeit schafft gleichzeitig die
Basis zur Unterstützung einer Vielzahl von
Plattformen wie Apache CXF und Camel,
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Oracle Service Bus, Progress Artix Data
Services, TIBCO Business Works, SAP
NetWeaver, WebMethods Integration
Server sowie POX und REST Services.

Fazit:
Die Modellierung von Prozessen und die
Automatisierung von langfristigen, zustandsabhängigen Transaktionen sowie komplexen
Datenflüssen ermöglicht ein umfassendes
Management von Geschäftsprozessen. Auch
manuelle Eingriffe sowie alle mit der SOA
verbundenen IT-Ressourcen werden zu koordinierten und geregelten Geschäftsprozessen
zusammengefasst. Die Lösung für BusinessTransaction-Management bietet eine End-toEnd-Sicht auf das gesamte Services-Network.
Sie sorgt letztlich für einen zuverlässigen
Betrieb
in
verteilten,
heterogenen
Umgebungen – und das alles applikationsübergreifend.
n
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