
Service 0riented Infrastructure (S0l) mit lTlL V3

Das funktionierende
Ganze
S0A und lTlL sind die zwei wichtigen Standards für den Bau und Betrieb von lT-Systemen

und lT-Services. Eine S0l (Service 0riented Infrastructure) kombiniert die beiden Standards

zu einem funkt ionierenden Ganzen. Mit  Einführung von lTlL V3 entsteht ein gemeinsames

Fundament: Der Service-Lifecvcle.
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OA steht für eine ganzheitliche
Betrachtung einer IT:System-
landschaft, die betriebliche Pro-

zesse untersttitzt. Entsprechende
Funktionen, die durch einzelne Syste-
me abgedeckt werden, sind in einer
standardisierten Form als rü7eb-Servi-

ces unternehmensweit zugänglich. An-
wendungen, die auf SOA basieren,
sind eine Kombination aus \Web-Servi-

ces, die über ausführbare Prozesse und
Geschäftsregeln gesteuert werden. Die
Vorteile von SOA gründen neben der
Standardisierung auf Kostenersparnis
und Flexibilität. Die Kostenersparnis
wird durch die Weiterverwendung be-
stehender Systeme, die Flexibilität
durch die Trennung der statischen
Funktionalität von den Geschäftspro-
zessen und Geschäftsregeln erreicht.
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Viele Unternehmen planen, auf SOA
basierende Lösungen einzuführen oder
haben bereits einzelne Services im Ein-
satz.

lT-Service-MänägemBnt. Das IT:
Service-Management umfasst sämtli-
che Tätigkeiten, welche das Design
und den Betrieb von IT:Services -

auch einer SOA-basierten Lösung
oder eines entsprechenden IT:Servi-
ce-Portfolios - betreffen. IJnter einem
auf ITIL basierenden IT:Service-
Management versteht man im Grunde
einen oder mehrere - auch modular
aufgebaute - IT:Services als Dienst-
leistung gegenüber dem Kunden
und/oder dem Business, welche sowohl
die Bereitstellung als auch den Betrieb
einer Infrastruktur, bestehend aus IT:

Organisation, Software, Hardware,
Netzwerk etc., umfassen.

Im modernen IT:Service-Manage-
ment wird der ServicebeEriff von zwei
Seiten betrachtet:
I[ Serviceorientierung gegenüber

dern Kunden: ein Kunde kauft im
Grunde nur beuiebsunterstützende
Funktionalität als dedizierte IT:Ser-
vices ein. Die notwendigen techni-
schen und organisatorischen Rah-
menbedingungen und Hilfsmittel
sind integraler Bestandteil einer
kompletten Serviceleistung, welche
einem geordneten und qualitätsgesi-
cherten Lifecycle unterliegt.

I[ Servicefähigkeit des IT:Services:
der IT:Betrieb und somit auch jede

einzelne IT:Service-Komponente
des Betriebs sind so zu organisieren,
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dass vor allem eine transparente,
kosteneffiziente, qualitativ hoch ste-
hende, modulare und somit auch
skalierbare Liefer- und \Wartungsf,d-

higkeit (Maintainability) gegeben
ist.

Die gemeinsame Basis für den Kunden
und den Betrieb ist immer die Service-
definition, welche die Serviceleistun-
gen und die Servicekosten im Rahmen
eines SLA (Service Level Agreements)
festlegt. Basierend auf den SLR (Ser-
vice Level Requirements) im SLA wer-
den dann die entsprechenden IT:Servi-
ces (die Servicebäume beziehungs-
weise Servicegraphen) entwickelt.

Eine Servicedefinition für den IT:.
Betrieb umfasst vor allem die Bereiche
Funktionalität, Kapazität und Verfüg-
barkeit, welche für die zu erbringende
Dienstleistung (Service) notwendig be-
ziehungsweise vom Kunden oder vom
Business gefordert sind. Die Funktio-
nalität des Services wird durch die Ge-
schäftsprozesse und -regeln definiert
und durch die eingesetzte Software
und die IT:Serviceorganisation reali-
siert. Die Kapazitätsanforderungen de-
finieren die zu liefernde Performance,
den Platzbedarf sowie die notwendigen
Ressourcen. Die Verfügbarkeit be-
stimmt unter anderem die Ausprägung
des Servicebaums beziehungsweise des
Servicegraphs. Die Servicedefinition
wird betriebsseitig von den ITIL-Teil-
bereichen Service-Strategy und Servi-
ce-Design entwickelt.

Voraussetzung: Die servicefähige lT.
Eine servicef,ihige IT ist modular auf-
gebaut und basiert auf den Prinzipien
von ITIL. Dies bedeutet, dass alle not-
wendigen Prozesse, Schnittstellen,
Trigger (Ereignisse, die Prozesse steu-
ern), Inputs und Outputs auforganisa-
torischer und technischer Ebene klar
beschrieben und somit auch geregelt

Die SOA-Komponenten
0uelle: Trivadis
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Presentation-Ebene: Das User-lnterface ei ner m ittels SOA rea I isierten
Anwendung wird entweder als Portal, als Office-Application oder als
Cl ient-Appl icat ion real is ier t .  Cl ient  Appl icat ions können a ls  Rich-Cl ient
oder auch als Web-Client umgesetzt werden.

Orchestration-Ebene: Die Orchestration-Ebene bildet Geschäftsprozesse
und Geschäftsregeln in einer Service Oriented Architecture ab. Sie ist für
den dynamischen Bereich der  Business-Logik e iner  auf  SOA basierenden
Anwendung zuständig.

Service-Ebene: In dieser Ebene sind die Mechanismen zur Verwaltung
von Diensten, die standardisierten Serviceschnittstellen sowie die spezi-
a l is ier ten Dienste zu f inden.

lntegration-Architecture-Ebene: Die I nf rastru ktu r zu r Verkn ü pf u ng der
verschiedenen Dienste und zur  Verbindung von Diensten mi t  bestehen-
den Anwendungen oder Datenbanken sowie zur  Koppelung von Serv ices
mit den Bestandteilen der Presentation-Ebene

sind. Eine solche IT beinhaltet sowohl durch ITIL V3 nicht vollständig abge-
die für den jeweiligen IT:Service voll- deckt und beschrieben werden.
ständige Definition aller Teilbereiche
gemäß ITILV3, als auch zusäzlich die Besonderheiten einer S0A im Be-
Prozesse und Tätigkeiten ftir den all- trieb. Obwohl sich eine SOA-Kompo-
täglichen Betrieb, wie beispielsweise nente, also ein rWeb-Service, im Prin-
\Tartungs- und Routinearbeiten oder zip wie jede andere technische Kom-
Tätigkeiten und Prozesse, welche ponente einesAnwendungsportfolios

i----------------------------j

i Network i

)) finr auf S0A basierende Lösung s0llte S0l-Komponenten verwenden,
also neben der technischen Schnittstel le und der Service-lmplementierung auch
die Service-lnfrastruktur, den SLA und die entsprechende betriebliche
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Die lTlL-V3-Komponenten
0uelle: Trivadis
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Service-Strategy: Das ei gentl ich e Service-M a na gement fi ndet a uf d ieser
Ebene stat t .  Es werden st rategische Entscheidungen über d ie Inhal te des
gesamten Serv ice-Port fo l ios getrof fen und d ie Serv icele is tung wird für
den Kunden beschr ieben und def in ier t

Service-Design: In diesem Teilbereich werden die Services, welche im
Serv ice-Strategy festgelegt  werden,  entwickel t  und auf  der  techniscnen
Ebene beschr ieben.

Service-Transition: Sie umfasst die Überführung der im Service-Design
entwickelten Services in den Betrieb.

Service-Operation: Die Wartung und der Betrieb der überführten
Services.

Continual-Service-lmprovement: Die Serviceoptimierung ist sowohl auf
d ie aktuel len und zukünf t igen Kundenbedürfn isse a ls  auch auf  d ie s ich
verändernden technologischen Rahmenbedingungen ausger ichtet .

betreiben lässt, ergeben sich aufgrund
des Charakters einer SOA eine Reihe
von Besonderheiten. So ist die \fahr-
scheinlichkeit, dass ein $7eb-Service
von mehr als einem Servicenehmer
eingesetzt wird, relativ hoch. Und da-
mit ist auch gegeben, dass derselbe
Web- Service unterschiedlichen Anfor-
derungen bezüglich Verfügbarkeit und
Platzbedarf genügen muss. Aus be-
trieblicher Sicht hat dies zur Konse-
quenz) dass zwei verschiedene SLAs
für ein und denselben Web-Service
gelten. Eine IT:Organisation muss also
darauf achten, dass der uService Defi-
nition Process< flexibel gestaltet wird,
so dass ein neuer SLA ron the fly< be-
reitgestellt werden kann. Nun steht die
IT vor der Problematik, einen \7eb-
Service betreiben zu müssen, der vom
einen Servicenehmer als hochverfüg-
barer Dienst angefordert wird, wäh-
rend ein anderer Servicenehmer den-
selben \7eb-Service lediglich zu Büro-
zeiten mit einer 7O-prozentigen Ver-
fügbarkeit benötigt. Die einfachste Lö-
sung - den Web-Service hochverfüg-
bar für alle Kunden anzubieten - ist
nicht immer die risiko- und kostenef-
fektivste. Es kann gegebenenfalls
durchaus sinnvoll sein, denselben
\7eb-Service auf zwei verschiedenen
Plattformen, einer hochverfügbaren
Realisierung und einer >Low Cost<r-
Variante, anzubieten.
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Se;v iceCala logue Se 'v ice  Leve l  Capac i ty  Ava i lab i l i r y  lTServ ice  Cof i inu i ty  In lo rmäton Secu iw Süoo l ie r

Malagement  N lanagenenr  Vanagement  l v lanagement  l \4anagemenr  Managener r  l \4an ;dement

Service Transition {SD}
Transac[on Change Service Asset & f le lease & Dep.oy

pr.'ii""öä s-rpp"n rvrr-"ä!ä?ri"L con'rguraflon Managemenr Manaqenent ""tukt?"u.lllont'on 'uu ,u,'on tlJ""äfflg"?,

DUOCIilK60

0as kennen Sie sicher: Plötrlith erinnert nan sich nicht rnehr an
das Passurort oder daran, üsie der lahlencode lautete ...

Häufige Ursachen dafür sind z. 8. Stress und Mangelerscheinungen, aber auch der Alte-
rungsprozess des Gehirns. Denn mit den Jahren uerschlechtert sich die l lurchblutung -
Konzentrationsfähigkeit und Kurzzeitgedächtnis lassen nach,

Glücklicherweise können wir für' unsene geislige Fitness aktiv
etwas lun: Eine bewährte Möglichkeit, die Dur.chblutung des =
Gehirns und die Gedächtnisfunktionen{' zu unterstützen, bietet
Ginkgo, eine Heilpflanze mit vielen gesundheitsfördennden Eigen-
schaften. Die wichligen Wirkstoffe des Trockenextraktes aus
Ginkgo-biloba-Blättern sind Bestandteil der Duogink@ 60 mg Film-
tabletten, Setzen auch Sie auf die bewähr"te Heilkr.aft der Natur -
lhrer  Gesundhei t  zu l iebe.

*Bei  dement ie l len Syndromen

Zu Fis iken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei lage und f ragen Sie lhren Arzt  oden Apotheker.  Duopharm GmbH, 83052 Bnuckmühl ,  www.duopharm.de
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Der S0l-Lifecycle. Der ITIL-V3-
Lifecycle umfasst die Phasen Service-
Strategy, Service-Design, Service-
Transition, Service-Operation und
Continual-Service-Improvement. Eine
SOA ist immer eine Sammlung von
Services. Ob diese Services nun aus-
führbare Prozesse, Geschäftsregeln,
Funktionen oder Datenbestände dar-
stellen, ist dabei unerheblich, da die
Serviceschnittstelle immer einen Servi-
ce mit standardisierter Schnittstelle
darstellt. Dieser standardisierte Service
unterliegt seinerseits wiederum einem
Lebenszyklus (Beispielsweise: Requi-
red, Planned, Tested, Implemented,
Completed, Productive, Deprecated
und Decommited). Aus betrieblicher
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Sicht muss der Lebenszyklus des SOA-
Services den ITIL-Phasen zugeordnet
werden können. Nur so kann der ge-
ordnete Betrieb des Services garantiert
werden. Die in ITILV3 definierte Ser-
vice-Strategy-Phase bedeutet die Er-
fassung der Anforderungen (Reques-
ted) und die Planung (Planning) des
SOA-Services. Die ITIL-V3-Service-
Design-Phase bedeutet auf der Ebene
SOA-Services die Planung (Planning)
und den Test (Tested), während die
Service-Transition-Phase die Realisie-
rung und die Abnahme eines SOA-
Services beinhaltet. In der Service-
Operation-Phase wird der SOA-Servi-
ce produktiv (Productive) und später
auch eingefroren (Deprecated). Die

Der gemeinsame Lifecycle (SOA & ITIL V3l
Ouelle: Trivadis

Die Abbi ldung des Lebenszyklus e ines SOA-Serv ices auf  d ie
lTl L-V3-Lifecycle-Phasen.

Die Phasen des Lebenszyklus e ines SOA-Serv ices s ind:

Requested: Ein Service wurde von mindestens einer Stelle angefor-
der t  und hat  Aufnahme in das Serv iceverzeichnis des Unternehmens
gefunden.

Planned:  Der Dienst  wurde genehmigt ,  und d ie Projekt ierung is t  er-
fo lgt .  Es ex is t ieren Rahmentermine und e in Projektp lan für  d ie Umset-
zu ng.

Tested: Das Service-lnterface ist definiert und abgenommen, und der
Service steht als eine zur Laufzeit testbare Entität zur Verfügung. Dies
bedeutet, dass ein WSDL für den Testfall und eine Test-lmplementie-
rung vorhanden s ind.  Die min imale Test- lmplement ierung g ibt  e infach
die Eingabewerte unverändert  zurück.

lmplemented:  Eine Serv ice- lmplement ierung l iegt  vor  und steht  für
den Abnahmetest  bere i t .

Completed: Die Service-lmplementierung wurde getestet und abge-
nommen .

Productive: Der Dienst ist produktiv, die entsprechenden SLAs sind
formul ier t .  d ie WSDL für  d ie Produkt ion steht  bere i t  und d ie Betr iebs-
verantwortu ng ist geklärt.

Deprecated: Die Service-Schnittstelle wird nicht mehr gepflegt. Es
werden keine Anderungswünsche mehr entgegengenommen, und der
Termin für die Außerbetriebnahme steht fest.

Decommited: Service außer Betrieb.

Außerbetriebnahme (Decommit) eines
SOA-Services findet im Rahmen der
ITIL- Continued-S ervice-Improve-
ment-Phase statt. Der SOl-Lifecycle
ist somit eine Zuordnung beziehungs-
weise eine Symbiose des Lebenszyklus
eines SOA-Services zu den ITIL V3
definierten Lifecycle-Phasen.

S0A und S0l. niejenigen Personen,
die für den Betrieb der IT:Services in
einem Unternehmen zuständig sind,
sollten ihre Anforderungen an eine auf
SOA basierende Lösung einbringen,
um nicht wieder damit konfrontiert zu
werden, Komponenten in Betrieb neh-
men zu müssen, die sich nur sehr teu-
er und umständlich betreiben lassen.
SOA bietet durch die Standardisierung
viele Instrumente, die den Betrieb von
Services untersti.itzen, wenn sie denn
auch eingesetztwerden. So kann es aus
betrieblicher Sicht kaum tolerabel sein,
eine SOA ohne standardisierte \7eb-
Services zu realisieren. Eine standardi-
sierte Schnittstelle lässt sich wesentlich
einfacher betreiben und überwachen
als eine proprietäre. Eine auf SOA ba-
sierende Lösung sollte SOI (Service
Oriented Infrastructure)-Komponen-
ten verwenden, also neben der techni-
schen Schnittstelle und der Service-
Implementierung auch die Service-In-
frastruktur, den SLA und die entspre-
chende betriebliche Organisation vor-
sehen. ITILV3 mit dem neuen Lifecy-
cle kombiniert mit dem SOA-Service-
Lifecycle bietet die ideale Basis hierfür.
Sowohl ITIL als auch SOA defrnieren
sich über eine Sammlung verschiede-
ner Services, welche unter einander
kombinierbar sind. Auf dieser Grund-
lage können durch eine geeignete Ab-
bildung der Lebenszyklen SOA und
ITIL zu einem funktionierenden Gan-
zen (=SOI) verschmolzen werden.
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