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Zusammenfassung: Service-orientierte Architektur – Modewort, schlichtes Ver-
kaufsargument, Marketinggag oder doch ernstzunehmende Entwicklung, zukunfts-
weisende Technologie, trag und ausbaufähiges Konzept? Dieser Artikel möchte den
Mythos entzaubern und es ermöglichen, sich selbst ein Bild davon zu machen, in-
dem die grundlegenden Aspekte und wichtigsten Eigenschaften erläutert werden, die
hinter (einer) SOA und damit auch hinter Web Services stecken.

Allerdings stellen SOA nur ein abstraktes Konzept dar. Genauso wie es viele ver-
schiedene Instanzen einer Klasse aus der objekt-orientierten Welt geben kann, so
sind viele Umsetzungen einer SOA denkbar. Der mit Abstand vielversprechendste
Ansatz sind derzeit die Web Services. Neben den theoretischen Grundlagen gibt es
auch schon sehr weitgehende Spezifikationen und zu den wesentlichen Teilen Imple-
mentierungen. Dadurch können die meisten Konzepte auf Basis von Web Services
getestet, veranschaulicht und umgesetzt werden.

„Mache die Dinge so einfach wie möglich – aber nicht einfacher.“
Albert Einstein

Dieser Artikel ist in weiten Teilen aus dem Buch Service-orientierte Architekturen mit Web
Services extrahiert, das im September 2005 im Spektrum Verlag erscheinen wird.

1 Einleitung

Service-orientierte Architekturen, kurz SOA, sind das abstrakte Konzept einer Software-
Architektur, in deren Zentrum das Anbieten, Suchen und Nutzen von so genannten Diens-
ten über ein Netzwerk steht. Dabei werden Dienste fast ausschließlich von Applikationen
oder anderen Diensten genutzt. Hierfür ist es unerheblich, welche Hard- oder Software,
Programmiersprache oder Betriebssystem die einzelnen Beteiligten verwenden. Unter an-
derem durch einheitliche Standards sollte es möglich sein, Dienste durch entsprechen-
de Suchfunktionen zu finden, die von einem Anbieter genauso einfach publiziert werden
können.

Ein wesentlicher Vorteil einer solchen Architektur ist die Unabhängigkeit von den Details
der jeweiligen Implementierung. Dadurch ist eine funktionale Zerlegung der Anwendun-
gen möglich und die Möglichkeit zu einer prozessorientierten Betrachtungsweise wird
erleichtert. Zusätzlich benötigte Teilprozesse oder Dienste können einfach über das Netz-
werk angesprochen werden. Im Idealfall ist sogar eine einfache Integration ganzer Anwen-
dungen möglich.
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2 Entwicklung der SOA

Betrachtet man rückblickend die Entwicklung des Internets, so ist zu beobachten, dass der
Fokus mehr und mehr weg vom Menschen und hin zum Computer und den Applikationen
verschoben wird. Am Anfang stand die fast reine Mensch-zu-Mensch-Kommunikation,
wie man sie heute im Wesentlichen noch bei E-Mails vorfindet. Vor gut zehn Jahren startete
dann die weite Verbreitung des „World Wide Webs“, oder kurz WWW. Noch immer steht
der Mensch im Mittelpunkt, allerdings liegt nun eine Mensch-Maschine-Kommunikation
vor. Der Mensch agiert, indem er Anfragen an einen Rechner, in diesem Fall meist einen
Web Server, stellt und eine Antwort erwartet. Es handelt sich hierbei um eine synchrone
Unterhaltung, die vom Menschen initiiert wird.

In letzter Zeit ist eine Entwicklung zu beobachten, bei der nun nicht mehr der Mensch im
Mittelpunkt steht, sondern meist Computer oder Anwendungen. Dies trifft in besonderem
Maße auf die Kommunikation zu. Dies soll allerdings nicht bedeuten, dass der Mensch
nicht mehr beteiligt sein darf oder kann, sondern nur, dass er nicht mehr die Kontrolle über
die Kommunikation ausübt. Die Unterhaltung findet zwischen Applikationen statt, so wie
sich schon seit längerem ein Browser mit einem Web Server unterhalten hat. Allerdings ist
der Browser nur der verlängerte Arm des Benutzers, der rein ereignisgetrieben agiert.

Bei der Kommunikation zwischen Applikationen geht es allerdings nicht um eine neue
Form der „Remote Procedure Calls“, kurz RPC, die bereits bei der Programmierung der
Anwendung angedacht und hart kodiert wurden, sondern vielmehr um die Möglichkeit, be-
nötigte Funktionalitäten oder Dienste dynamisch zur Laufzeit einzubinden und aufzurufen.
Dies ist der erste Schritt zu einem Szenario, das meist als Service Oriented Architecture
oder deutsch Service-orientierte Architektur bezeichnet wird.

3 Merkmale einer SOA

Im Gegensatz zu Techniken wie RPC und „Remote Method Invocation“, kurz RMI, han-
delt es sich bei einer Service-orientierten Architektur nicht um eine konkrete Technik,
sondern um eine Abstraktion – ein Bild der Wirklichkeit, das im gegebenen Zusammen-
hang wesentliche Aspekte hervorhebt und gerade unwesentliche unterdrückt. Die zur Zeit
aussichtsreichste Instanz oder Umsetzung dieses abstrakten Bildes stellen die Web Ser-
vices dar, die im zweiten Teil des Artikels behandelt werden.

In diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Aspekte dieser Abstraktion kurz hervorgehoben
werden. Es ist dabei nicht das Ziel, diese in aller Breite zu erörtern, sondern sie lediglich
vorzustellen, um daraus eine mögliche Definition einer SOA ableiten zu können.

3.1 Grundlegende Merkmale

Ein erstes wesentliches Merkmal einer Service-orientierten Architektur ist die lose Kopp-
lung (loose coupling) der Dienste. Das heißt, Dienste werden von Anwendungen oder an-
deren Diensten bei Bedarf dynamisch gesucht, gefunden und eingebunden. Dieser Punkt
ist insoweit spannend, da es sich um eine Bindung zur Laufzeit handelt. Das heißt, dass
zum Zeitpunkt der Übersetzung des Programms meist nicht bekannt ist, wer oder was zur
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Laufzeit aufgerufen wird. Durch Benutzerpräferenzen oder externe Einflüsse kann es so-
gar möglich sein, dass die Wahl des aufgerufenen Dienstes nicht unter der Kontrolle der
Anwendung ist.

Dieses dynamische Einbinden von Funktionalitäten ist natürlich nicht die einzige Eigen-
schaft einer SOA. Damit eine erfolgreich Ausführung möglich ist, muss der Aufrufer zu-
nächst in der Lage sein, einen entsprechenden Dienst zu finden. Diese Aufgabe ist ver-
gleichbar mit der Suche nach einer guten, deutschen Gastwirtschaft in einer unbekannten
Kleinstadt. Ein möglicher Ansatz zur Lösung dieser Aufgabe ist die Verwendung der gel-
ben Seiten. Dafür müssen drei notwendige Voraussetzungen efüllt sein: man muss Zugriff
auf eine Instanz der gelben Seiten haben, man muss wissen unter welcher Kategorie ent-
sprechende Wirtschaften zu finden sind (unter „Gaststätten und Restaurants“) und die ge-
suchte Lokalität muss sich natürlich im verwendeten Suchkatalog registriert haben. Leider
ist nicht garantiert, dass ein Treffer bei der Suche auch wirklich eine deutsche Gastwirt-
schaft ist und ob diese gut ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Genau diese Idee der gelben Seiten gehört auch zur Umsetzungen einer SOA. Es gibt
einen Verzeichnisdienst oder Repository, in dem zur Verfügung stehende Dienste registriert
werden. Dieser gestattet die Suche nach Methoden, die von einer Anwendung gerade
benötigt werden.

Damit nach einer erfolgreichen Suche die Nutzung des gefundenen Dienstes möglich ist,
muss der Aufrufer in der Lage sein, sich mit diesem zu unterhalten. Die essenzielle For-
derung dazu ist, dass alle Schnittstellen in maschinenlesbar Form beschrieben sind. Dazu
ist eine wichtige Voraussetzung, dass offene Standards genutzt werden, damit der Nutzer
den Dienst eines unbekannten Anbieters auch verstehen kann. Gleichzeitig ist dies der
erfolgversprechendste Weg, eine breite Akzeptanz für die Architektur zu ermöglichen.

Diese Anforderungen an eine SOA ermöglichen es gleichzeitig, ein Paradigma der Soft-
wareentwicklung umzusetzen: die Trennung von Schnittstelle und Implementierung. Nicht
ganz so offensichtlich ist die effiziente Umsetzung des Prinzips der Wiederverwendung.
Die Nutzung derartig gekapselter Dienste gestattet es, diese in verschiedenen Umgebungen
mehrfach ohne Aufwand wiederzuverwenden.

Diese Einfachheit einer SOA erfüllt viele Anforderungen und wird eine Umsetzung schnell
vortreiben. Wie man aber bei den Web Services sieht, ist es notwendig, das Thema Sicher-
heit von Anfang an zu beachten. Genau genommen kann festgestellt werden, dass Sicher-
heit kein eigentliches Merkmal einer SOA ist, sondern dass Einfachheit, Sicherheit und
Akzeptanz notwendige Voraussetzungen für eine SOA sind, wobei der letzte Punkt durch
die anderen beiden bedingt wird.

3.2 Komplexe Aspekte

Bei den hier genannten Aspekten sollte man – wie bereits in der Einleitung dieses Ab-
schnitts geschrieben – im Gedächtnis behalten, dass es sich bei einer SOA um ein Zusam-
menspiel von Maschinen handelt. Auch hier spielt der Mensch zum Beispiel bei Transak-
tionen zwar hin und wieder eine wichtige Rolle (weil er zum Beispiel oft länger für seine
Antwort benötigt), aber die eigentliche Kommunikation findet nur zwischen Computern
(genauer Diensten) statt.
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Daraus folgt unter anderem, dass die Kommunikation vollständig automatisiert sein soll-
te, auch wenn sie eventuell von einem Menschen ausgelöst worden ist. Die Bearbeitung
geschieht trotzdem automatisch und ohne diesen Menschen.

Auf Grund der flexiblen Architektur und der losen Kopplung bieten sich SOA’s geradezu
an, einmal modellierte Abläufe in ihnen zu implementieren.

Solche Geschäftsprozesse werden oft von externen Ereignissen (Events) beeinflusst oder
sogar getrieben. Komponenten in einer SOA sind in der Lage, auf solche Ereignisse zu
reagieren. Ein alltägliches Beispiel ist eine Überweisung eines bestimmten Geldbetrages
von einem Konto auf ein anderes sobald der Kontostand des Zielkontos unter einen vor-
definierten Wert fällt. Um diesen Aspekt zu betonen, werden solche Architekturen auch
als ereignisgetrieben (englisch „Event-driven Architecture“) bezeichnet.

Der letzte Aspekt von Service-orientierten Architekturen ist gleichzeitig der komplexeste:
Semantik. Bei der Semantik geht es um das Problem, dass zur Zeit im Wesentlichen nur
Suchen nach Schlüsselworten möglich sind. Für automatische Suchen – oder besser für
das automatische Finden – ist eine Suche nach Schlagworten aber oft nicht ausreichend,
da viele Begriffe nicht unbedingt eindeutig oder vom Kontext abhängig sind.

4 Definition einer SOA
Zurzeit existiert noch keine einheitliche Definition einer SOA. Bei allen momentan ge-
bräuchlichen Defintionen bestehen zwar immer wieder Überlappungen, es fehlen aller-
dings häufig in einer Definition Aspekte, die von einer anderen Definition als entscheidend
angesehen werden. Zusätzlich ist bei allen Definitionen eine Gradwanderung zu meistern
zwischen einer zu allgemeinen, alles erschlagenden Formulierung und einer sehr speziel-
len, die auf viele Fälle nicht anwendbar ist.

Die nachfolgende Definition kann aus den bereits beschriebenen Merkmalen einer Service-
orientierten Architektur abgeleitet werden. Sie beschreitet einen Mittelweg im Maß der
Generatlität – wohl wissend, dass es keine optimale und immer richtige Definition gibt.
Dieser Artikel wird sich in den folgenden Abschnitten an dieser Definition orientieren.

Definition einer Service-orientierten Architektur

Unter einer SOA versteht man eine Systemarchitektur, die vielfältige, verschiede-
ne und eventuell inkompatible Methoden oder Applikationen als wiederverwend-
bare und offen zugreifbare Dienste repräsentiert und dadurch eine plattform- und
sprachenunabhängige Nutzung und Wiederverwendung ermöglicht.

In Abbildung 1 sieht man das Grundkonzept einer SOA. Das Fundament wird von offenen
Standards, Sicherheit und Zuverlässigkeit gebildet. Die verteilten Dienste, die lose Kopp-
lung, die Plattformunabhänigkeit und die prozessorientierte Struktur sind die tragenden
Säulen.

5 Web Services
Web Services sind eine mögliche Implementierung des Konzepte einer Service-orientier-
ten Architektur. Allerdings wurde in den Abschnitten zu Beginn des Artikels bereits ausge-
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Abbildung 1: SOA Tempel

führt, dass keine verbindliche Definition des Begriffs SOA existiert. Je nach Ausrichtung
und Anforderung fällt die Interpretation des Begriffs SOA etwas anders aus.

In einer ganz ähnlichen Situation befinden sich auch Web Services. Beispielhaft für die
Vielzahl an Definitionen seien hier repräsentativ die Definitionen dreier namenhafter
Gruppierungen aus dem IT-Bereich aufgeführt

Gartner Group “Web services are software technologies, making it possible to build
bridges between IT systems that otherwise would require extensive development ef-
forts.”

Forrester Research “Software designed to be used by other software via Internet proto-
cols and formats.”

W3C “A Web service is a software application identified by a URI, whose interface and
bindings are capable of being defined, described, and discovered as XML artifacts. A
Web service supports direct interactions with other software agents using XML-based
Messages exchanged via internet-based protocols. (October 2002)”

W3C “A Web service is a software system designed to support interoperable machine-
to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machine-
processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web service
in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically conveyed
using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-related stan-
dards. (August 2003)”

Web Services können also unter ganz unterschiedlichen Aspekten betrachtet werden. Den
konkretesten Ansatz liefert die Sichtweise des W3C, die sich aber auch mit der Zeit an-
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gepasst hat. Besitzen die beiden ersten einen eher sehr abstrakten Charakter, so nennt
das W3C konkrete Technologien und Spezifikationen, durch die sich Web Services aus-
zeichnen. Einen wichtigen Aspekt heben alle Definitionen heraus. Web Services sind eine
Technik zur Maschine-Maschine-Kommunikation. Ein Mensch kann zwar Initator sein,
allerdings nutzt er Web Services nur mittelbar. Er wird durch einen sogenannten Agenten
vertreten. Unter einem Agenten wird eine konkrete Soft- oder Hardware verstanden, die
Nachrichten versenden und empfangen kann.

5.1 Basiskomponenten

Die grundlegenden Komponenten einer Service-orientierten Architektur sind

• Kommunikation,
• Dienstbeschreibung und
• Verzeichnisdienst.

In einer Web-Services-Architektur werden diese Komponenten zurzeit1 mit Hilfe der fol-
genden Spezifikationen beschrieben:

SOAP beschreibt das XML-basierte Nachrichtenformat der Kommunikation und dessen
Einbettung in ein Transportprotokoll

WSDL ist eine XML-basierte Beschreibungssprache, um Web Services (Dienste) zu be-
schreiben

UDDI beschreibt einen Verzeichnisdienst für Web Services. UDDI (Universal Descripti-
on, Discovery and Integration protocol) spezifiziert eine standardisierte Verzeichnis-
struktur für die Verwaltung von Web-Services-Metadaten. Zu den Metadaten zählen
allgemeine Anfordungen, Web-Services-Eigenschaften oder die benötigten Informa-
tionen zum Auffinden von Web Services.

UDDI unterscheidet sich dahingehend von den anderen beiden Spezifikationen, dass zur
Beschreibung eines Verzeichnisdienstes keine eigene XML-Anwendung verwendet wird.
Allerdings sollte ein entsprechender Verzeichnisdienst selbstverständlich mit WSDL-Do-
kumenten umgehen können und selbst auch als Web Service verfügbar sein. Keine der vier
eingangs aufgeführten Definitionen erwähnt die Komponente UDDI. Der Grund ist darin
zu finden, dass ein Verzeichnisdienst kein notwendiges Kriterium für den Einsatz von Web
Services ist, sondern vielmehr die Infrastruktur zum Auffinden von geeigneten Web Ser-
vices beschreibt. Solange kein anderer Service oder Service-Anbieter als die bekannten
benötigt wird, gibt es keine Grund einen Verzeichnisdienst aufzurufen2.

Eine solche Infrastrukturkomponente aber macht die Zusammenstellung der oben genann-
ten Web-Services-Spezifikationen erst zu einer Services-orientierten Architektur (SOA)
und eben aus diesem Grund geht die Mehrzahl von Architekturbeschreibungen davon
aus, dass Verzeichnisdienste eine Basiskomponente darstellen. In speziellen Szenarien,
beispielsweise in einigen Teilen der Softwareentwicklung, existieren bereits Repositorien
(wie Rochade) zum Auffinden von WSDL-basierten Web-Services-Beschreibungen.

1 Besonders UDDI ist auf Grund seiner Komplexität nicht ganz unumstritten.
2 Diese Situation ist vergleichbar mit der Wohnungssuche mit Hilfe eines Maklers.
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5.2 Rollen und Aktionen

Die eben vorgestellte Dreiecksbeziehung zwischen Dienstanbieter, -nutzer und -vereich-
nis, kann durch die Verwendung der vorgestellten Basiskomponenten konkretisiert werden
und es entsteht das Bild einer Web-Services-basierten SOA (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Web-Services-Dreieck

An den Rollen und den für eine SOA im Allgemeinen definierten zugehörigen Aktionen
ändert sich im Falle einer Web-Services-basierten SOA nichts an deren Bedeutung. Ein
Anbieter, der einen Dienst in Form eines Web Service anbieten möchte, erstellt von diesem
zunächst eine WSDL-Schnittstellenbeschreibung in Form eines entsprechenden XML-Do-
kuments. Dieses so genannte WSDL-Dokument wird veröffentlicht, indem es ganz oder in
definierten Teilen zu einem UDDI-basierten Verzeichnisdienst transferiert wird.(siehe Ab-
bildung 2, Schritt 1). Anschliessend wartet der Dienstanbieter bis ein Dienstnutzer einen
entsprechenden Dienst sucht (Schritt 2). Laut Spezifikation müssen UDDI-Implementie-
rungen zu diesem Zweck eine SOAP-Schnittstelle zur Verfügung stellen, die vom UD-
DI-Gremium mittels WSDL-Dokumenten beschrieben ist. Hat der Dienstnutzer einen für
sich geeigneten Web Service gefunden, so fordert er die Schnittstellenbeschreibung (das
WSDL-Dokument) an. Der Verzeichnissdienst liefert hierzu eine Referenz (URI) auf das
WSDL-Dokument, das der Dienstnutzer in einem weitern Schritt anfordert (Schritt 4). An-
schliessend werden mit Hilfe der WSDL-Beschreibung die Programmteile erzeugt, welche
die Anwendung des Dienstnutzers in die Lage versetzen mit der Anwendung des Dienstan-
bieters mit Hilfe von SOAP zu kommunizieren (Schritt 5).
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5.3 Web-Services-Stack

Web Services stellen als Basiskomponenten jedoch nur ein Konzept zur Verfügung mit
dem eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation möglich ist. Ein WSDL-Dokument beschreibt
dabei einen Web Service, der mittels SOAP erreichbar ist. Um aber eine vollwertige SOA-
Implementierung zu realisieren, müssen allerdings auch die übrigen Anforderungen an
einen SOA Tempel realisiert werden.

Abbildung 3: Web Services Stack

Geeigneterweise werden die benötigten Technologien und Spezifikationen, welche zusam-
men die Anforderungen einer SOA abdecken, mit Hilfe eines Schichtenmodells oder auch
Stack, dem so genannten Web Services Stack, dargestellt. Der in Abbildung 3 gezeig-
te Stack ist aber nur eine von vielen Varianten eines Web Services Stack. Die Vielzahl
unterschiedlicher Varianten läßt sich durch die verschiedenen Interessen und Betrach-
tungsweisen unter denen ein Stack betrachtet werden kann erklären. Es wird bei einem
solchen Stack in der Regel auf der untersten Ebene mit der Transportschicht begonnen.
Obwohl diese nicht explizit einer der Web-Services-Spezifikationen zuzuordnen ist, kann
dadurch jedoch ausgedrückt werden, dass Web Services nicht an ein einziges Transport-
protokoll gebunden sind. Sie können ganz unterschiedliche Protokolle verwenden (bei-
spielsweise HTTP oder SMTP), um XML-basierte Nachrichten zu transportieren. XML
([BPSM00], [BPM+04]) und XML-verwandte Technolgien, beispielsweise zur Beschrei-
bung von Schemata [W3C04b] oder Namensräumen [BHLT04], bilden dabei die Grund-
lage eines gemeinsamen Datenmodells und die darüber liegende Schicht des Web Services
Stack. Die Protokolle zum Austausch von Nachrichten basieren ebenso wie die Nachrich-
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ten selber auf XML. Daher findet sich auf der folgenden Schicht, der Protokoll-Schicht,
die SOAP-Spezifikation (siehe [Mit03], [GHM+03] und [GHMN03]). Sie beschreibt die
Struktur und Semantik der zu verwendenden XML-basierten Nachrichten.

SOAP bietet einige Erweiterungsmöglichkeiten, die in den darüberliegenden Schichten
zur Realisierung ganz unterschiedlicher Funktionalitäten genutzt werden. In [ADLH+02]
werden mit Bezug auf XML-spezifische Spezifikationen ([IDS02] und [ERS02]) Sicher-
heitskonzepte eingeführt. Neben der Verschlüsselung fallen auch die Authentifizierung
und Autorisierung unter diese so genannten Sicherheitsaspekte (siehe 4. Schicht, Sicher-
heit).

Die fünfte Schicht (Federation and Routing) verfeinert die bisher genannten Konzepte für
den Einsatz in verteilten Systemumgebungen und regelt das Zusammenspiel unterschied-
licher Spezifikationen untereinander im Kontext jeweils eines Web Service (siehe WS-
Routing). Das Zusammenspiel mehrerer Web Services wird durch Spezifikationen auf ei-
nee weiteren, darüberliegende Schicht (Integration and Coordination) beschrieben. Zur
Definition einer konkreten so genannten Choreographie, also dem Zusammenspiel meh-
rerer Web Services, kann beispielsweise BPEL4WS [ACD+03] verwendet werden. Mit
BPEL ist es möglich, Prozesse zu modellieren und aus einzelnen Aufgaben eine komplexe
Anwendung entstehen zu lassen.

Im Zusammenhang mit komplexen Vorgängen und Geschäftvorfällen sind Transaktionsei-
genschaften essenziell. Mittels geeigneter Spezifikationen [CCF+02] können entsprechen-
de Eigenschaften beschrieben werden. Solche zusätzlichen Eigenschaften und weitere Be-
schreibungen zu Web Services, wie deren Struktur ([W3C04a]) oder Registrierungsdaten
([OAS04]) finden sich im Web Services Stack flankierend in einer vertikalen Meta-Da-
ta-Komponente wieder. Auf der gegenüber liegenden Seite fasst eine Quality-of-Service-
Komponente die bisherigen Schichten ein, die insbesondere durch die oberste Schicht im
beschriebenen Web Services Stack genutzt werden.

Über allen bereits genannten Schichten bildet die Enterprise- oder Grid-Schicht den Ab-
schluß. Auf diese Aspekte wird aber aufgrund der Komplexität hier nicht eingegangen. Die
in der Abbildung 3 und in den vorangegangenen Abschnitten genannten Spezifikationen
bezüglich der verschiedenen Aspekte einer Web-Services-Architektur sind nicht vollstän-
dig. Es existieren durchaus unterschiedliche Ansätze beziehungsweise Spezifikationen zu
einem konkreten Aspekt. Zurzeit sind über 100 verschiedene Standards zum Thema Web
Services im Gebrauch oder noch in der Entstehung. Unglücklicherweise überlappen sich
Spezifikationen sogar (siehe BPEL und WS-CDL) in einigen Fällen. Es ist in vielen Fällen
nicht abzusehen, welche Fassung sich durchsetzen wird.

6 Mythen und Legenden um Web Services

Seit dem Erscheinen der Web Services in der IT-Landschaft ranken sich eine Reihe von
Mythen und Legenden um dieses Technik. In diesem Abschnitt sollen einige kurz ange-
sprochen und richtig gestellt werden – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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6.1 Web Services sind einfach!

Zu Anfang des Artikels wird als ein wesentliches Merkmal einer SOA die Einfachheit
vorgestellt. Allerdings ist unter Einfachheit nicht zu verstehen, dass die Architektur be-
ziehungsweise die Konzepte der konstituierenden Spezifikationen einfach im Sinne von
komplexitätsarm zu verstehen sind. Die Einfachheit der Web Services liegt in der strikten
Trennung der einzelnen Aspekte einer SOA in dedizierte Spezifikationen. Die Gesamtar-
chitektur der Web Services und jedes einzelne Konzept sind mit Sicherheit nicht einfach.
Die Zuständigkeiten sind nur klar getrennt.

Zum jetzigen Zeitpunkt muss diese Aussage jedoch etwas revidiert werden. Es existie-
ren zurzeit noch viele konkurrierende und überlappende Spezifikationen. Nimmt man je-
doch das Beispiel SAML (Security Assertion Markup Language) und WS-Security (siehe
[ADLH+02]), so besteht Hoffung, dass andere Spezifikationen diesem Beispiel folgen und
überlappende Definitionen aufteilen.

6.2 Web Services benötigen keine Programmierung!

Eine der großen Versprechungen zu Beginn der Web Services war, dass alles mit Hil-
fe von Generatoren erledigt werden könnte. Man benötigt einen Generator, um aus ei-
ner Programmschnittstelle des Dienstanbieters eine Schnittstellenbeschreibung in Form
eines WSDL-Dokuments zu erzeugen. Anschliessend wird ein zweiter Generator mit die-
sem WSDL-Dokument gefüttert, der daraus alle benötigten Programmteile (unter anderem
einen Proxy) erstellt, die zur Kommunikation benötigt werden.

Solange mit Hilfe von Web Services nur einfache Beispielanwendungen, wie Temperatu-
rumrechnung und Aktienkursabfragen implementiert werden sollten, war diese Annahme
sicher richtig. Allerdings war auch ziemlich schnell klar, dass die meisten Anwendungen,
die für die Wirtschaft relevant sind,

• über eigene Datentypen verfügen müssen, die dem Kommunikationspartner zumindest
erklärt werden müssen,

• mehrere Web Services nutzen, die miteinander korreliert werden müssen
• zu den eigentlichen Nutzdaten auch noch weitere Kontextinformationen übertragen

müssen.

Dies alles ohne zusätzliche Programmierung zu lösen, ist zwar der Traum der IT, allerdings
ist zurzeit noch nicht abzusehen, wann dies Wirklichkeit wird.

6.3 Web Services sind nicht sicher!

Sicherheit ist ein zentrales Thema, dessen erfolgreiche Umsetzung mit darüber entschei-
den wird, ob Web Services eine Technik mit Zukunft sind oder nicht. Dieses Thema um-
fasst im Wesentlichen die Aspekte Transportsicherheit und Systemsicherheit.

Wenn mit Hilfe von Web Services Daten ausgetauscht werden, so müssen diese eventuell
verschlüsselt oder elektronisch unterschrieben werden.3 Die Kommunikationskomponente

3 Eine detaillierte Diskussion enhalten [RR04] und [DJMZ05].
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SOAP der Web Services stellt beispielsweise selber keine Mechanismen zur Verschlüsse-
lung zur Verfügung. Wurde Anfangs die Möglichkeit als Kommunikationsprotokoll HTTP
über Port 80 zu verwenden noch als Vorteil betrachtet, so wurde dies jedoch bald mehr als
ein Risiko eingestuft. Es wurde oft zunächst davon ausgegangen, dass ein Web-Server für
HTML-Seiten und Web Services genutzt wird. Bedenkt man jedoch, dass Web Services
für eine gänzlich andere Zielgruppe entwickelt wurden, so wird schnell klar, dass es mehr
als sinnvoll erscheint die Infrastruktur für die Bereitstellung von HTML-Dokumenten und
Web-Services zu trennen.

6.4 Web Services sind per definitionem interoperable!

Betrachtet vor dem Hintergrund, dass unsere Gesellschaft immer dynamischer wird, ist
die Interoperabilität ein wichtiges Argument bei der Auswahl der Technik. Proprietäre
Systeme können ein Hindernis darstellen, wenn mehrere Partner aufgrund einer neu ge-
schmiedeten Allianz über ihre eigenen Systeme hinaus Informationen austauschen müssen
Da Web Services auf XML basieren, wurde mitunter der Eindruck vermittelt, dass damit
alle Interoperabilitätproblem per se gelöst seien. Allerdings lag das eigentliche Problem
nicht darin, dass ein XML-Dokument auf einem anderen System nicht gelesen werden
könnte. Vielmehr lag die Schwierigkeit darin begründet, dass Hersteller von Software-
Systemen die Struktur einer SOAP-Nachricht oder einer WSDL-Schnittstellenbeschrei-
bung aufgrund einer zukunftsfähigen Spezifikation festlegen müssen.

Mit diesem wichtigen Attribut zukunftsfähig wird beschrieben, dass zukünftige, signifi-
kante Änderungen nicht notwendigerweise dazu führen, dass die neue Version zu älteren
Versionen inkompatible wird. Allerdings bedeutet dies in der Regel, dass eine Spezifi-
kation damit einen gewissen Spielraum zur Interpretation bereitstellen muss. Und da die
Hersteller sich bei der Entwicklung ihrer Produkte nicht immer in die Karten schauen las-
sen, hat dies zu Web-Services-Implementierungen geführt die nicht interoperable waren.

Im Rahmen der Web Services versucht man dieser Herausforderung zu begegnen, indem
die Hersteller ein gemeinsames Gremium gründeten (WS-Interoperability) mit dem Ziel
Interoperabilität zu erreichen. Vergleicht man den Grad der Interoperabilität von Web-
Services-Implementierungen von vor zwei Jahren mit heute, so bleibt nur festzustellen,
dass dieser Ansatz zumindest erster Erfolge zeigt.

Die blose Existenz der WS-I führt zu heftigen Debatten über die Sinnhaftigkeit von Web
Services. Für Gegner der Web Services beweist der Bedarf an einer solchen Organisa-
tion bereits das Scheitern des Web-Services-Konzepts, da die wichtige Anforderung der
Interoperabilität nicht per se erfüllt ist.

Die Befürworter von Web Services sehen darin jedoch etwas sehr Positives. Da fast alle
grossen IT-Unternehmen diese Organisation unterstützen, wird damit der Wille zur Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Nutzer dokumentiert. Solange es niemanden gelingt zu zei-
gen, wie Interoperabilität per se zu erreichen ist, bleibt der Ansatz miteinander zu kom-
munizieren einer der am vielversprechensten.

Trotzdem kann es als peinlich für die Standardisierungsgremien, die keine eindeutigen
Spezifikationen veröffentlicht haben, und die implementierenden Firmen, die sehr kreativ
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bei der Interpretation der obiger Spezifikationen gewesen sind, gesehen werden, dass die
Notwendigkeit der WS-I überhaupt besteht.

Zusätzlich ist zu beachten, dass durch die WS-I eine zeitliche Verzögerung von ein bis
zwei Jahren entsteht, da die Schleife Spezifikation, Umsetzung, Fehlersuche und wieder
Spezifikation einfach viel Zeit benötigt.

6.5 Web Services sind an HTTP gebunden!

Die Fähigkeit über HTTP Nachrichten austauschen zu können war beziehungsweise ist
ein großer Vorteil von Web Services. Damit ist es möglich über ein Protokoll zu kom-
munizieren, für das in den meisten Unternehmen bereits eine entsprechende Infrastruktur
vorhanden ist. Allerdings sind Web Services respektive SOAP nicht auf HTTP beschränkt.

Die SOAP-Spezifikation schreibt selbst kein bestimmtes Transportprotokoll für eine
SOAP-Nachricht vor. Selbst das Verschicken einer SOAP-Nachricht, die auf einem Blatt
Papier steht und per Brief verschickt wird, ist eine SOAP-Kommunikation. Woraus folgt,
dass die Post ein potenzieller Kandidat für eine Web-Services-Infrastruktur ist. Es muss
lediglich noch sichergestellt werden, dass die Nachricht beim Empfänger per OCR-System
in die Anwendung eingespielt werden kann4.

HTTP wird nur beispielhaft in der Spezifikation genannt, um zu zeigen wie eine SOAP-
Nachricht in HTTP eingebettet wird – das sogenannte Binden (Binding). In [Nü04] und
[DJMZ05] werden ein paar Protokolle zwecks Performanzbetrachtung verwendet und dis-
kutiert.

6.6 Web Services sind synchrone RPC-Aufrufe!

SOAP und damit Web Services sind nachrichtenorientiert, das heißt es wird beschrieben
wie Nachrichten als XML-Dokument verschickt werden können. SOAP schreibt nicht vor,
dass eine versendete Nachricht auch eine Nachricht als Antwort empfangen muss. Es wird
nur beschrieben wie eine SOAP-Nachricht aussieht.

Die Beschreibung des SOAP-RPC-Protokolls ist lediglich ein Beispiel wie ein synchroner
Aufruf nachgebildet werden kann. Dazu definiert die SOAP-Spezifikation drei Nachrich-
tentypen (receive, response und fault). Jeder ist jedoch frei, sein eigenes RPC-Protokoll zu
definieren. Allerdings könnte dieses zu Interoperabilitätsptoblemen führen. Eine nachrich-
tenorientierte Architektur mit Hilfe von Web Services aufzubauen ist durchaus möglich.
Ob dabei eine asynchrone Kommunikation mit Hilfe eines HTTP-Aufrufs realisiert wer-
den kann, ist allerdings sehr fraglich, da es eine weite Definition des Begriffs „asynchron“
bedarf und zusätzlich von der Architektur abhängt. Man sieht dies bereits an der Frage,
wie dem Klienten irgendwann später mal eine Antwort zugeschickt werden kann.

4 Wir gehen davon aus, dass irgendwann nicht nur das Kuvertieren von Briefen vollautomatisch
erfolgen kann, sondern auch der inverse Vorgang.
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6.7 Web Services sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen!

Reduziert man Web Services auf die drei Basiskomponenten SOAP, WSDL und UDDI,
so ist diese Aussage eventuell noch korrekt. Allerdings bilden diese Komponenten nur
die Basis des Web-Services-Stack. Es existieren eine Vielzahl von Spezifikationen, die
es ermöglichen einzelne Web Services zu einem komplexen System mit beispielsweise
Routing-Funktionalität zusammenzufassen. BPEL (genauer BPEL4WS) [ACD+03] und
WS-Transaction [CCF+02] sind hier die bekanntesten Vertreter.

6.8 Web Services sind langsam!

Neben dem Thema Sicherheit war und ist Performanz einer der großen Kritikpunkte im
Zusammenhang mit Web Services. In [Nü04] wird dies detailliert betrachtet. Es kann aber
zusammenfassend gesagt werden, dass Web Services besser sind als ihr Ruf. Bei Perfor-
manzbetrachtungen lohnt sich, ein Blick auf die SOAP-Nachricht und das Transportpro-
tokoll mit dem die Nachricht verschickt wird zu werfen. SOAP ist eine XML-Anwendung,
das heißt mit SOAP werden Texte versendet5, die meist sowohl menschen- als auch von
maschinenlesbar sind. Selbstbeschreibende Textdokumente haben gegenüber binären Da-
ten immer den Nachteil, dass die Informationsdichte geringer ist. Damit werden also von
vornherein mehr Daten übertragen, was in den meisten Fällen aber nur bei sehr geringer
Bandbreite ins Gewicht fällt.

Zudem müssen die SOAP-Nachrichten beim Sender von der Maschine-Darstellung in ein
Textdokument konvertiert werden. Beim Empfänger muss der umgekehrte Vorgang statt-
finden. Damit sind im Vergleich zu binären Kommunikationstechnicken6 eventuell zwei
zusätzliche Schritte erforderlich. Zurzeit erfolgen diese Schritte in der Regel mittels eines
zusätzlichen Programms, das das Gesamtsystem belastet und damit das Systemverhalten
verschlechtert. Zum Thema Transportprotokoll bleibt eigentlich noch zu sagen, dass im
Falle der Verwendung von HTTP nicht erwarten kann, eine SOAP-Nachricht schneller als
eine HTML-Seite austauschen zu können. Wird ein effektiveres Protokoll verwendet, so
wird das Systemverhalten positiv beeinflusst werden.

7 Zusammenfassung

Web Services sind ihren Kinderschuhen entwachsen. Es existiert ein theoretischer Unter-
bau in Form von Spezifikationen, die gewährleisten, dass die weitere Entwicklung koordi-
niert weitergeführt werden kann. Allerdings leidet das Ansehen der Web Services zurzeit
darunter, dass es eine schwer überschaubare Anzahl (100+) von Spezifikationen gibt, die
sich teilweise oder ganz überlappen und in seltenen Fällen auch widersprechen.

Diese Konkurrenzsituation erschwert es den Unternehmen mitunter die Web-Services-
Techniken zu nutzen, da es ein gewisse Risiko gibt, auf die falsche Spezifikation zu setzen.

5 Unter der Annahme, dass die XML-Repräsentation mit den spitzen Klammern gewählt worden
ist.

6 Hier ist allerdigns auch oft eine entsprechende Serialisierung notwendig.
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Allerdings ist bilden sich bereits sehr deutlich die Spezifikationen heraus, die sich vermut-
lich durchsetzen werden. So scheint es zurzeit so zu sein, dass sich BPEL gegen BPML
durchsetzen wird und dies obwohl BPML schon wesentlich früher existierte.

Des Weiteren ist ein beliebtes Argument gegen Web Services, dass viele Konzepte bezie-
hungsweise Standards von denen man auf Grund der Erfahrung mit anderen Techniken
wie CORBA weiss, dass sie benötigt werden, noch nicht in ausgereiften Spezifikationen
zu finden sind oder nur instabil oder ungenau implementiert worden sind.

Starke Argumente für Web Services sind, dass auf Grund der Entscheidung XML als
Basis zu nehmen, Web Services eine starke Integrationskraft besitzen (siehe Sicherheit)
und sehr flexibel sind. Zudem ist die Gemeinschaft derer, die Web Services unterstützen
immens groß. Praktisch alle Entwickler, die an einem XML-basierten Konzept arbeiten,
sind zumindest indirekt an der Weiterentwicklung beteiligt.

Dadurch ensteht der Effekt, dass Web Services sich in mehreren Wellen entwickeln. Die
erste Welle umfasste Basistechnologien, die mittlerweile einen gewissen Reifegraderreicht
haben. Die nachfolgende Welle mit weiterführenden Konzepten wie WS-Security oder
BPEL ist bereits deutlich zu erkennen. Der Einsatz dieser neuen Konzepte in produktiven
Systemen ist in absehbarer Zeit zu erwarten. Die dritte Welle zeichnet sich bereits ab
und wird den Aspekt der Semantik in die Web-Services-Welt hineintragen. Allerdings
ist zurzeit noch nicht zu entscheiden in welche Richtung sich die Konzepte entwickeln
werden.

Entscheidend für den Erfolg der Web Services in der Zukunft wird sein, wie schnell An-
forderungen aus realen Anwendungen umgesetzt werden können und ob der Druck auf die
großen IT-Firmen sie von entscheidenden proprietären Erweiterungen abhalten wird.
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