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Abstract: Das nachfolgende Dokument beschreibt unter Zuhilfenahme von
Oracle-Referenzmodellen und -Frameworks das mögliche Ineinandergreifen von
Enterprise-Architektur-Entwicklungsmethodik und SOA (Architekturmodelle,
Frameworks und Komponenten) bei der Umsetzung von Unternehmens-
architekturen.

1 Einleitung

Mit dem Wandel, der sich in den letzten 10 Jahren in modernen Unternehmen
hinsichtlich ihrer strukturellen und kulturellen Charakteristika vollzogen hat, sind auch
die Anforderungen an ihre IT-Systeme gewachsen. Auch wenn viele dieser
Veränderungen maßgeblich durch Entwicklungen im technologischen Bereich
beeinflusst wurden, führte insbesondere die Geschwindigkeit, mit der die neuen
Technologien Einzug hielten, zu einer neuen Kategorie von Frage- und
Problemstellungen. Bot der flächendeckende Einzug von IT-Systemen in nahezu allen
Unternehmensbereichen zwar eine Reihe neuer Möglichkeiten für übergreifende
Geschäftsprozesse und Informationsmodelle, so lag der jeweils dafür erforderliche
Aufwand - vor allem über einen längeren Zeitraum betrachtet - jedoch deutlich höher als
erwartet. Dies, weil zum einen die meist sehr heterogenen und in sich geschlossenen
Bestandssysteme lange Zeit nur schwer integrierbar waren und weil zum anderen die
Einführung eines integrierten Geschäfts- und Prozessmodells auch erhebliche
organisatorische Veränderungen erfordert. Während das technische Integrationsproblem
in den letzten Jahren durch eine Reihe von Standardisierungsprozessen deutlich
entschärft wurde, hat der organisatorische Aspekt kaum an Brisanz verloren. Erweisen
sich sowohl eine integrierte Prozesslandschaft als auch der unternehmensweite
Austausch von Informationen und Anwendungsdiensten aus Business-Anwendersicht
schnell als gewinnbringend, so stellt es auf der anderen Seite die IT, die ja die beteiligten
Systeme managen muss, vor extreme Herausforderungen. Durch die Verknüpfung von
bereichsübergreifenden Anwendungen und Daten ergeben sich Abhängigkeiten
zwischen den beteiligten
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Systemen, die insbesondere im Falle von Änderungen zahlreiche Seiteneffekte mit sich
bringen. Dabei sind die potenziellen Probleme keineswegs nur technischer Natur. Das
gemeinsame Nutzen von Daten und Diensten erfordert zwangsläufig eine Anpassung der
ihnen zugrundeliegenden Modelle und Strukturen. Dies wiederum verlangt einen
engeren Dialog mit den Fachanwendern und mit der Geschäftsleitung. Da die
Schnelllebigkeit der Rahmenbedingungen, wie sie von der Gesellschaft und vom Markt
vorgegeben werden, häufige Anpassungen der internen Geschäftsprozesse und -
strukturen mit sich bringt, sind hohe Flexibilität sowie ein kontrollierter und effizienter
Change-Management-Prozess der eigentliche Schlüssel zum Erfolg. Während
Architekturansätze wie z.B. eine SOA, schwerpunktmäßig Muster und Werkzeuge für
Umsetzung, Management und Weiterentwicklung unternehmensweiter Anwendungs-
und Dienstelandschaften beinhalten, propagiert die Etablierung eines formellen
Enterprise-Architekturprozesses einen umfassenden, alle relevanten Interessengruppen
eines Unternehmens berücksichtigenden iterativen Planungsprozess. Beide Konzepte
werden durch eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle und Vorgehensweisen
repräsentiert, die sich insbesondere in Bezug auf ihren Umfang und ihren
Detailierungsgrad unterscheiden. Das vorliegende Dokument beschreibt anhand von
durch Oracle entwickelter Architekturmodelle und Frameworks, wie beide Ansätze
ineinandergreifen und gemeinsam den Grundstein für eine umfassende, nachhaltige und
effizient umsetzbare IT-Planung bilden können.

2 Der Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF)

Zur Planung und Umsetzung von Enterprise Architekturen haben sich mehrere
Frameworks etabliert. Neben den bekanntesten unter ihnen - wie TOGAF, DODAF,
FEA, die Gartner Methodology und Zachmann - haben sich in den letzten Jahren eine
Reihe weiterer Frameworks entwickelt. Diese meist von Produktherstellern,
Systemintegratoren oder Beratungshäusern ins Leben gerufenen Frameworks
kombinieren überwiegend Variationen von Elementen der o.g. Vertreter, zeichnen sich
jedoch allgemein durch deutlich weniger komplexe Strukturen und Prozesse aus. Dabei
haben diese Frameworks keineswegs das Ziel, ihren etablierten Vorbildern Konkurrenz
zu machen. Im Gegenteil: Bei vielen der beschriebenen Unternehmen handelt es sich um
aktive Mitglieder von Organisationen, die sich der Weiterentwicklung der
Standardframeworks widmen (z.B. The Open Group, die den TOGAF-Framework
weiterentwickelt). Dennoch haben die beschriebenen „Alternativ-Frameworks“ durchaus
ihre Berechtigung. Auch wenn sie nicht so vollständig und detailliert sind, beinhalten sie
meist die wichtigsten Kernelemente und bieten so einen in vielen Fällen guten
Kompromiss zwischen Ergebnis und Aufwand. Lassen sich Businessanforderungen
relativ schnell auf spezialisierte Architektur-Frameworks und -Modelle oder sogar
Standard-Best-Practices abbilden, kann ein etwas einfacherer Architekturprozess oft
vorteilhaft sein. Insbesondere in Firmen, in denen bisher gar kein formeller Enterprise-
Architekturprozess existierte, kann ein zu komplexer Framework sogar Gefahr laufen, an
mangelnder Akzeptanz zu scheitern. Schlankere, mehr spezialisierte Frameworks können
hier mitunter tatsächlich zielführender sein.

Der Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF) [OEAF], der unter dem
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zentralen Thema „just enough“ und „just in time“ entwickelt wurde, beinhaltet klare
Mappings zu TOGAF und FEA. Die Intention zur Entwicklung des OEAF bestand in der
Absicht, die grundlegenden Strukturen dieser Frameworks zu bewahren und mit den
Erfahrungen von Oracle bei der Entwicklung von Enterprise-Applikationen zu
kombinieren. Abbildung 1. zeigt die Zuordnung der durch die TOGAF Architecture

Development Method beschriebenen Prozessschritte zu den Phasen des OEAF-Prozesses.

Abbildung 1: TOGAF(! The Open Group)/OEAF Phasen-Zuordnung

Während die grundsätzliche Vorgehensweise in ihrer Struktur nahezu identisch ist, sind
Umfang und Detaillierungsgrad der einzelnen Phasen deutlich reduziert. Diese
Vereinfachung des Prozesses resultiert u.a. aus der Möglichkeit, auf eine Reihe
spezialisierter Referenzmodelle, Frameworks und Architekturen zurückgreifen zu
können. So existieren insbesondere für den Bereich SOA eine Vielzahl von „best
practices“ und Vorgehensmodellen, die - als Leitfaden genutzt - zur Beschleunigung des
Architekturprozesses beitragen können. Oracle bietet mit der Oracle SOA Reference

Architecture sowie dem SOA Maturity Model hier zwei Ansätze, die insbesondere bei
Vereinfachung der Phasen D-G Hilfestellungen geben (siehe 3.2). Doch nicht nur bei der
Definition und Planung der zur Umsetzung einer Enterprise-Architektur notwendigen
Technology Architecture können „best practice“-basierte Modelle helfen. Auch bei der
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Entwicklung der Business System Architecture und Informations System Architecture

können industriespezifische Standardprozesse und Informationsmodelle helfen, Zeit zu
sparen und - durch das Adaptieren bewährter Architekturkonzepte - zur
Risikominimierung beizutragen.

3 Oracle (Referenz)-Architektur-Modelle

Neben dem bereits beschriebenen Oracle Enterprise Architecture Framework (OEAF)
existieren eine Reihe weiterer Oracle-Modelle und -Methoden, welche hier kurz
vorgestellt werden sollen.

3.1 Oracle Reference Architecture und Oracle Enterprise Software Framework

Obgleich das vorliegende Dokument beschreibt, wie SOA-Frameworks und -Kom-
ponenten bei der Umsetzung von Unternehmensarchitekturen helfen können, soll an
dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich hierbei um unterschiedliche Dinge handelt.
Auch wenn SOA aufgrund seiner Flexibilität und der Themen, die es adressiert (z.B.
Integration), heutzutage in der überwiegenden Anzahl von Unternehmensarchitekturen
eine Rolle spielt, stellt es doch nur eine spezielle Form von Lösungsarchitektur dar, die
zur Beschreibung einer kompletten Unternehmensarchitektur keinesfalls ausreicht.

Abbildung 2: Oracle Reference Architecture (Grobgranulare Darstellung. Je nach Art der
Betrachtung können unterschiedliche Detailierungsgrade zur Anwendung kommen)

Ähnlich wie TOGAF, das bei der Entwicklung der Technology Architecture auf sog.
Technical Reference Models verweist, kommt im Rahmen des OEAF innerhalb dieser
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Phase im Allgemeinen die Oracle Reference Architecture zur Anwendung. Während
TOGAF kein spezielles Modell favorisiert und sich in seinen Beschreibungen auf eine
ausgesprochene “High-level”-Sicht beschränkt, ist beiden Modellen eine elementare
Anforderung gemeinsam. Unabhängig vom abgebildeten Detailierungsgrad müssen sie
in der Lage sein, alle IT-Aspekte eines Unternehmens abzubilden. Abbildung 2. zeigt die
Oracle Reference Architecture. Passend zu den genannten Architekturbereichen existiert
noch ein sog. Enterprise Software Framework, welcher die unterschiedlichen Themen
mit entsprechenden Software-Lösungskomponenten adressiert. Auch wenn diese
Komponenten produkt-agnostisch gehalten sind, soll im Kontext des vorliegenden
Dokuments auf eine genauere Darstellung verzichtet werden.

3.2 SOA Reference Architecture und SOA Maturity Model

Der Abbildung 2. ist zu entnehmen, dass SOA ein zentraler Baustein der Oracle
Reference Architecture ist. Da zu diesem Thema, wie in 2. Beschrieben, eine Reihe von
„best practices“ bzgl. Strukturierung, Einführung, Management und Weiterentwicklung
existieren, hat sich sowohl bei Oracle Intern als auch bei Oracle-Kunden ein weiteres,
ergänzendes Modell etabliert. Die Oracle SOA Reference Architecture, gepaart mit dem
SOA Maturity Model, fügt sich nahtlos in den durch OEAF beschriebenen
Architekturprozess ein. Das SOA Maturity Model, beinhaltet neben den
Leistungsverzeichnissen, welche die unterschiedlichen Reifegrade beschreiben (90+
capabilities), ein Domainen-Konzept, das eine Klassifizierung und organisatorische
Zuordnung dieser Verzeichnisse ermöglicht (siehe auch [OSMM]). Das sog. SOA 8

Domain Model (siehe Abbildung 3) beinhaltet dabei sowohl technologie- als auch
business- und organisations-bezogene Bereiche, was eine direkte Einbindung in einen
übergeordneten Enterprise-Architektur-Prozess ermöglicht.

Abbildung 3: Oracle SOA 8 Domain Model

Die SOA Reference Architecture (siehe Abbildung 4.) beinhaltet neben einer Reihe von
Abstraktions- und Assoziationsebenen, die eine flexible, an den jeweiligen
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Geschäftsprozessen ausgerichtete Konzipierung und Strukturierung von Daten-,
Applikations- und Integrationsdiensten gestatten, auch Platzhalter für mögliche
Managementkomponenten von Runtime- und Design-Time-Aspekten. Diese beinhalten
nicht nur reine Service-Delivery-Funktionalitäten, sondern vor allem auch Runtime-
Security- & Governance-Frameworks, die einen direkten Bezug zu entsprechenden
Betrachtungen innerhalb eines übergeordneten Enterprise-Architekturprozesses
ermöglichen.

Die Kombination von SOA Reference Architecture und SOA Maturity Model bietet
Hilfestellungen und Vorlagen zur Definition von Current State Architecture und Future

State Architecture sowie zur Erarbeitung von Roadmap und Governance-Modellen und
trägt auf diese Weise zur Beschleunigung und Verschlankung des Enterprise-
Architekturprozesses bei.

Abbildung 4: Oracle SOA Reference Architecture

4 Framework-basierte Standardkomponenten zur effizienten

Umsetzung von SOA Standardszenarien

Wie in 3.1. dargelegt, werden die beschriebenen Frameworks und Architekturmodelle
nicht nur im Rahmen von Kundenprojekten angewandt, sondern beeinflussen auch in
hohem Maße die Oracle-internen Produktplanungs- und Entwicklungsprozesse.
Zahlreichen Architekturprozessen entsprungene Business Requirements, Information-
und Technology-Architekturen werden bezüglich ihrer Allgemeingültigkeit untersucht
und tragen so zur weiteren Verfeinerung von Frameworks und Standardkomponenten
bei. Oracles AIA-Ansatz (Application Integration Architecture) geht dabei sogar so weit,
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fertige Geschäftsprozesse - inklusive der ihnen zugrundeliegenden Informationsmodelle
- zur Wiederverwendung anzubieten. Dadurch reduziert sich nicht nur der Aufwand bei
der Erarbeitung von konzeptioneller und Technology-Architektur, sondern auch der für
Implementierung und konkrete Umsetzung; denn dabei kann auf Standardkomponenten
zurückgegriffen werden, die letztlich Produkte eines nachhaltigen, iterativen
Architekturentwicklungsprozesses sind. Darüber hinaus profitiert man durch das
permanente Iterieren von Anpassungen und Weiterentwicklungen. Wenn diese auch
jeweils mit den Ergebnissen der individuellen Architekturprozesse abgeglichen werden
müssen, kann auch durch sie beachtlich an Aufwand eingespart werden.

5 Zusammenfassung

Die Etablierung eines einheitlichen, bereichsübergreifenden Architekturprozesses ist im
Rahmen einer modernen IT-Planung ab einer gewissen Unternehmensgröße
unumgänglich. Je nach Umfang und individuellen Freiheitsgraden (z.B. durch
organisations- oder ressourcen-bedingte Restriktionen) können Umfang und
Detailierungsgrad variieren. Auf entsprechenden Standards basierende Aufgaben- und
Themen-fokussierte Frameworks und Standardkomponenten können helfen, auf
bewährte “best practices” zurückzugreifen und somit die Aufwände für Architektur,
Umsetzung und Weiterentwicklung zu reduzieren.
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