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gesteuert wird. Auf dieser Ebene werden
Prozesse und Regeln umgesetzt. SOA ist für
die Industrie vor allem aufgrund der Stan-
dardisierung und des Kostensparpotenzials
interessant. Die Standardisierung hat zur
Folge, dass die Hersteller ihre Produkte als
Services respektive als Sammlung von Ser-
vices mit vorgefertigten Prozessmodellen
ausliefern werden. Die Kombination ver-
schiedener Standardprodukte wird wesent-

lich einfacher, da alle Herstelle von demsel-
ben SOA-Grundmodell ausgehen und stan-
dardisierte Service-Schnittstellen verwen-
den. Der zweite Aspekt, die Kostenerspar-
nis, lässt sich darauf zurückführen, dass
SOA die erste Standardarchitektur ist, die
explizit die Einbeziehung bestehender An-
wendungen in ein funktionierendes Ganzes
vorsieht. Mit SOA können diese Anwen-
dungen modernisiert werden und müssen

D ie Service-orientierte Architektur
(SOA) ist eine Standardarchitektur,
die eine logische Teilung zwischen

Applikationen, Integrationsmechanismen,
Diensten und der Orchestrierung vorsieht.
Der Grundbaustein einer SOA ist der Service
mit einer standardisierten Schnittstelle. Eine
Anwendung stellt im Prinzip nichts anderes
als eine Sammlung dieser Dienste dar, die
über eine getrennte Orchestrierungsebene

Für die Einführung
einer Service-orientier-
ten Architektur (SOA) gibt
es viele und komplizierte Re-
zepte. Im industriellen Umfeld
sind die traditionellen Top-
down-Ansätze, wie sie zum Bei-
spiel in der Finanzindustrie üblich
sind, nicht umsetzbar. Eine Möglich-
keit, mit einer SOA strategische Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen, ist für pro-
duzierende Unternehmen die kostengüns-
tige Modernisierung bestehender Systeme
und damit die Weiterver-
wendung bereits ge-
tätigter Investitio-
nen.
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SOA – Wie fange ich an?
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nicht neu erstellt oder eingekauft werden.
Die Kosten fallen wesentlich geringer aus.
Hat sich nun ein Betrieb für eine Umstel-
lung der Informationssysteme in Richtung
SOA entschieden, so bleibt die Frage:
Womit beginnen?

Ein Strauß an Möglichkeiten

Es existiert eine Vielzahl an Einführungs-
strategien, die in fünf Kategorien zusam-
mengefasst werden können: Top-down,
Bottom-up, Meet-in-the-middle, schritt-
weise Einführung oder strukturierte Moder-
nisierung. Die Einführung mit einer Top-
down-Strategie heißt, die IT-Architektur als
konsequente Umsetzung der Strategie eines
Unternehmens zu formulieren. Aus der Un-
ternehmensstrategie wird das Prozessmo-
dell abgeleitet, das vollständig die Art und
Weise abbildet, wie das Unternehmen ar-
beitet. Die Prozesse werden eins zu eins als
ausführbare Prozesse modelliert. Die auto-
matisierbaren Prozessschritte sind die funk-
tionalen Grundeinheiten der Anwendungs-
landschaft. Für Industriebetriebe ist dieser
Ansatz selten sinnvoll, da die gesamte An-
wendungslandschaft neu gegliedert und
umgebaut werden müsste. Die Bottom-up-
Strategie geht von der technischen Basis
des Unternehmens aus und beschreibt die
IT-Architektur als Abstraktion bestehender
Systeme. Dieser Ansatz ist allerdings kos-
tenintensiv, da bestehende Systeme im Re-
gelfall nicht genau so strukturiert sind, dass
sie auf das Prozessmodell der Unterneh-
mung passen. Die Meet-in-the-middle-
Einführungsstrategie versucht, Top-down
und Bottom-up zu kombinieren. Eine
schrittweise Einführung setzt voraus, dass
eine konkrete Anwendung basierend auf
SOA realisiert wird, um anschließend dieses
Konzept im Unternehmen schrittweise aus-
zubreiten. Sie lässt sich mit jeder Einfüh-
rungsstrategie umsetzen. Eine strukturierte
Modernisierung ist auf die Weiterverwen-
dung bestehender Systeme ausgerichtet
und kombiniert eine SOA-Einführung mit
einer gleichzeitigen Modernisierung einer
Anwendung.

Praxistauglichkeit

Die Verwendung von Meet-in-the-middle
bedeutet, dass Servicekandidaten parallel
auf der Basis bestehender Anwendungen
sowie der Geschäftsprozesse abgeleitet
werden. Alle aus beiden Ansätzen resultie-
renden Dienste werden zuerst realisiert und
die restlichen aufgeteilt. Auf der einen Seite
stehen feingranulare technische Services,
die auf der Funktionalität der bestehenden
Anwendungen basieren, und auf der ande-
ren die Business Services, die sich aus der

Top-down-Strategie als einzelne Schritte
eines Geschäftsprozesses ergeben. Die Ser-
vice-Implementierung der Business Services
verwendet die technischen Dienste. Busi-
ness Services erweitert man gegebenenfalls
um zusätzlich notwendige Funktionalität.
Der Vorteil dieser Strategie ist der Kompro-
miss aus bestehenden Anwendungen und
neuer Flexibilität; nachteilig ist die komplexe
Durchführung. Es müssen nicht nur die be-
stehenden Systeme erfasst, sondern es
muss auch die Prozesslandschaft erstellt
werden, damit sich überhaupt Servicekan-
didaten herauskristallisieren.

Schritt für Schritt

Die Strategie der schrittweisen Einführung
von SOA berücksichtigt die betriebliche
Realität einer bestehenden Systemland-
schaft. Eine bestehende IT-Landschaft wird

Schritt für Schritt in Richtung SOA weiter-
entwickelt. Kernpunkt dieser Strategie ist
die Bereitstellung attraktiver Dienste, deren
Nutzung jedem neuen System große Vor-
teile bringt. Die Architektur wird bewusst
als logisches Modell kommuniziert, und es
werden möglichst wenig konkrete Restrik-
tionen bezüglich der Anwendung formu-
liert. Erst in einem zweiten Schritt setzt
man das logische Modell verbindlich um.
Der Vorteil dieser Strategie ist die Mög-
lichkeit, eine SOA über wohldefinierte ein-
zelne Schritte kontrolliert und gut über-
wacht einführen zu können. Bei Bedarf
können einzelne Schritte wiederholt wer-
den. Die Etablierung einer SOA basiert so
auf einem erfolgreichen Einführungspro-
jekt. Der Nachteil ist die relativ langsame
Umsetzung der Strategie, da sehr viele Ak-
teure in einem Unternehmen mit einbezo-
gen werden. 
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Typische SOA-Komponenten
Ausgehend vom pragmatischen und herstellerunabhängigen SOA-Modell können auf jeder Ebene
der Architektur die für ein Unternehmen wichtigen Bestandteile isoliert werden. Die wichtigen Kom-
ponenten einer SOA finden sich auf den Ebenen Präsentation, Orchestration, Services und Integra-
tion Architecture. 

Presentation: Das User-Interface einer mittels SOA realisierten Anwendung wird entweder als Portal, als Of-

fice-Application oder als Client-Applications realisiert. Client-Applications können sowohl als Rich-Client oder

auch als Web-Client umgesetzt werden.

Orchestration: Diese Ebene bildet Geschäftsprozesse und Geschäftsregeln in einer Service-orientierten Archi-

tektur ab und ist für den dynamischen Bereich der Business-Logik einer auf SOA basierenden Anwendung zu-

ständig. 

Service: Diese Ebene beinhaltet die Mechanismen zur Verwaltung von Diensten, die standardisierten Service-

schnittstellen sowie die spezialisierten Dienste. 

Integration Architecture: Die Ebene bietet die Infrastruktur zur Verknüpfung der verschiedenen Dienste und

zur Verbindung von Diensten mit bestehenden Anwendungen oder Datenbanken sowie zur Koppelung von Ser-

vices mit den Bestandteilen der Presentation-Ebene. 

Applications: Einzelne als Web-Service verfügbare Module sind bereits verfügbar, die systematische Aufteilung

bestehender Standardlösungen in Services mit zugehörendem vorgefertigtem Geschäftsprozess in BPEL stehen

jedoch noch aus. Es wird erwartet, dass sie in den nächsten Jahren vollzogen wird.
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Zu ehrgeizige Ziele
Durch die Formulierung zu ehrgeiziger Ziele

kann eine Einführung auch über-
laden werden. Viele Industrie-

betriebe streben eine Neu-
strukturierung der betrieb-
lichen Informationssysteme
an, um dem Bedürfnis
nach flexibleren Systemen
und kostengünstigerem

Betrieb nachzukommen.
Mit SOA ergibt sich auf der

einen Seite die Möglichkeit,
Flexibilität durch die formali-
sierte Modellierung von Ge-

schäftsprozessen und Ge-
schäftsregeln zu gewinnen, ande-

rerseits erlaubt die Etablierung von Ser-
vices als Basiskomponente eine Moderni-
sierung und damit die kosteneffiziente
Weiterverwendung bestehender Systeme.
Jede Modernisierung umfasst drei parallele

Aktivitäten, die durch
einen Masterplan gesteu-
ert werden. Zum einen
wird das bestehende Sys-

tem so restrukturiert, dass es
in einzelne Komponenten aufge-

teilt werden kann. Andererseits werden
die Dienste spezifiziert, die zur Abbil-

dung des Geschäftsprozesses notwendig
sind, der durch die zukünftige Anwen-
dung unterstützt wird. Zum dritten wird
eine Infrastruktur bereitgestellt, was vor
allem bei einer schrittweisen Moderni-
sierung bedeutsam wird.

Kostenvorteil unübersehbar
SOA ist geradezu prädestiniert für die Lösung
von Aufgabenstellungen wie die Modernisie-
rung bestehender Systeme, also die Weiter-
verwendung bestehender Assets eines Un-
ternehmens. Der Kostenvorteil, eine bereits
existierende Anwendung und deren Funktio-
nalität noch auf Jahre hinaus nutzen zu kön-
nen, ist unübersehbar. Eine Anwendung zu
modernisieren bedeutet konkret, ihre Funk-
tionalität als Web-Service bereitzustellen. Ein
anderes Beispiel ist die schrittweise Migration
großer Legacy-Systeme. Auch hier bietet SOA
aufgrund der Flexibilität und Mächtigkeit der
Komponenten entsprechende Mechanismen.
Sie gestatten es, auch sehr große und kom-
plexe Altsysteme geordnet und kontrolliert
abzulösen. Ein besonderer Leckerbissen ist
die Möglichkeit, das leidige Schnittstellen-
problem in den Griff zu bekommen. Schnitt-
stellen verursachen die Hälfte des Gesamt-
aufwands für die Umsetzung einer Lösung

und knapp 50% aller Fehler. Sie basierend
auf SOA zu bauen, hat sich in der Praxis be-
währt. Die Strukturierung von Schnittstellen
durch Service-Groups, die Bereitstellung spe-
zieller Konversions- und Transformations-
dienste und die Steuerung von Abläufen
durch BPEL erlauben flexible und rationelle
Ansätze beim Schnittstellenbau. Sie sind
jeder anderen Realisierung bezüglich Ände-
rungsfreundlichkeit und Betriebskosten weit
überlegen. Außerdem können mit SOA kom-
plexe unternehmensweite Lösungen, zum
Beispiel die Stammdatenverwaltung, relativ
einfach umgesetzt werden.

Eine interessante Option
Allgemein steht und fällt die Einführung und
Etablierung einer SOA mit der Umsetzung
einer darauf basierenden Anwendung. Auch
wenn sich im Prinzip jedes System mittels
SOA realisieren lässt, ist es doch weitaus ge-
schickter, mit einer Anwendung zu begin-
nen, für die sich SOA besser eignet als eine
andere Architektur. Aus diesem Grunde ste-
hen im Vordergrund Problemstellungen wie
die Modernisierung eines bestehenden Sys-
tems, die Umsetzung einer Schnittstellen-
plattform oder die Bereitstellung zentraler
Systeme, etwa der Stammdatenverwaltung.
Die Planung der Einführung und der Etab-
lierung sollte sich an den grundlegenden
und in diesem Artikel erläuterten Strategien
orientieren. Dabei gilt es zu beachten, dass
ein System nicht mehr als Ganzes modelliert
wird. Außerdem erfordert die Trennung der
Logik in dynamische Teile, hierzu gehören
Prozesse und Regeln, sowie statische Teile,

das heißt Dienste, ein Umdenken. Für pro-
duzierende Unternehmen ist auch zu be-
denken, dass die Hersteller früher oder spä-
ter ihre Produkte als Pakete, bestehend aus
standardisierten Services und vorgefertigten
Prozessen ausliefern werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist es ratsam, die bestehende An-
wendungslandschaft so umzugestalten, dass
diese Produkte dann passen. Dafür eignet
sich besonders ein schrittweises Vorgehen
oder in größeren Produktionsbetrieben eine
Meet-in-the-middle-Strategie. Beachtet man
diese Punkte, ist eine SOA in der Industrie
eine interessante Option. ■

Das Buch: SOA goes real
Der Leitfaden zeigt, wie ein herstellerunabhängiges SOA-Basismodell aussieht und unterstützt Software-Architekten bei der
Auswahl der geeigneten SOA-Plattform für ihre Projekte. Er klärt die Grundbegriffe und Grundkonzepte von SOA und ver-
schafft dem Leser einen Überblick über aktuelle Methodiken, Trends und Tools in diesem Zusammenhang.
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SERVICE-ORIENTIERTE ARCHITEKTUREN
EINFÜHRUNGSSTRATEGIE

Die Strategie der schrittweisen Einführung von SOA berücksichtigt die
betriebliche Realität einer bestehenden Systemlandschaft. Eine 
bestehende IT-Landschaft wird Schritt für Schritt in Richtung SOA 
weiterentwickelt.
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