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mehr zum thema:
www.zitecs.de/soa
www.zitecs.de/jcoffee

IM HERZ DER SOA:
SERVICE-ORIENTIERTE
ANWENDUNGSSYSTEME
SOA wird heute oft von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet: einerseits als
technologieunabhängiges Paradigma, bei dem es recht abstrakt um die Gestaltung
der Geschäftsprozesse in Form „orchestrierter Services“ geht (Stichwort BPM –
Business Process Management), andererseits als technologische Herausforderung,
welche es mit zentralen Service-Repositories, ESB (Enterprise Service Bus) und vielfältigen weiteren Integrationstechniken zu bewältigen gilt. Beide Betrachtungswinkel
sind dabei wichtig und völlig berechtigt. Das Herz einer SOA aber bilden nach wie
vor die Anwendungssysteme selbst, welche die zu orchestrierenden Services bereitstellen und welche dann über eine technische SOA-Infrastruktur allgemein verfügbar
gemacht werden sollen. Was aber bedeutet „serviceorientierte Anwendungssysteme“ konkret? Was können und sollten Unternehmen losgelöst von BPM und
technischer SOA-Infrastruktur im Rahmen der ganz normalen Anwendungsentwicklung beachten, damit ihre Anwendungssysteme SOA-fähig werden? Dieser
Artikel beschreibt einen evolutionären Weg hin zu serviceorientierten Anwendungssystemen, dem Herz einer jeden SOA.

Executive & Engineer
Summary
Viele Unternehmen investieren kontinuierlich nennenswerte Beträge in die Weiterentwicklung ihrer Anwendungssysteme.
Die Zukunftssicherheit dieser Investitionen
ist aber nur gegeben, wenn Architektur und
Design der Systeme den Anforderungen an
modernes Software Engineering gerecht
werden, weil dies eine wesentliche Voraussetzung für eine auch langfristig wirtschaftliche Weiterentwicklung und Wartung ist.
Hinter „Wirtschaftlichkeit“ verbirgt sich
hier letztlich die Entwicklungs-Produktivität und die dabei erzeugte (und bewahrte!)
Software-Qualität, welche damit zu wesentlichen Erfolgsfaktoren des SoftwareLebenszyklus und seiner Dauer werden.
Trotzdem stehen sich nun aber in der
Praxis häufig die berechtigten Qualitätsansprüche der Software-Ingenieure und die
(ebenso berechtigten) Wirtschaftlichkeitsansprüche des Managements vordergründig als Zielkonflikt gegenüber. Große, den
Unternehmenserfolg tragende Anwendungssysteme sind unter Gesichtspunkten
modernen Software Engineerings und der
Software Qualität oftmals eine „Altlast“,
ihre Erneuerung aber im Hinblick auf die
heute weit verbreiteten Erwartungen an
den kurzfristigen „Return On Investment
(ROI)“ kaum machbar. Diesen gordischen
Knoten gilt es rechtzeitig zu lösen, will man
nicht die Zukunftsfähigkeit aufs Spiel setzen.
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Ein an sich naheliegender Lösungsansatz
ist die Umschichtung der sowieso für
Wartung und Weiterentwicklung der
Altsysteme erforderlichen Investitionen in
eine evolutionäre Neuentwicklung über
einen längeren Zeitraum. Dies kann aber
nur funktionieren, wenn die Neuentwicklungs-Schritte klein genug sind, um die
erforderliche Lösung ebenso zeitnah bereitzustellen, wie dies für Wartung und
Weiterentwicklung der Altsysteme der Fall
wäre. In diesem Artikel wird aufgezeigt,
dass eine solche evolutionäre Neuentwicklung eine durchaus realistische Option
ist, und wie die hierbei zu beachtenden und
nachfolgend kurz skizzierten Voraussetzungen erfüllt werden können:
■ Jede Neuentwicklung sollte in eine
Gesamtarchitektur eingebunden sein. Das
SOA-Paradigma liefert heute eine wesentliche Orientierung. Zwar gibt es nicht die
eine SOA, sondern ein durchaus breites
Spektrum unterschiedlicher Ansätze und
Implementations-Ausprägungen.
Die
wesentlichen Grundprinzipien jedoch sind
ausreichend allgemeingültig, dass man sie
bei Neuentwicklungen berücksichtigen
und diese damit gesichert „fit for SOA“
machen kann.
■ „Evolutionäre Neuentwicklung“ im
hier beschriebenen Sinne bedeutet
zwangsläufig auch die Koexistenz und
Kooperation der neuen Anwendungssysteme mit den Altsystemen über einen
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längerfristigen Zeitraum. Dass die hierfür erforderlichen Schnittstellen im vertretbaren Aufwandsrahmen bleiben
und auch technisch reibungslos ihren
Zweck erfüllen, erfordert besondere
technische Vorkehrungen beim Design
und in der Implementierung. Als
Stichwort sei hierfür schon einmal der
Begriff der Komponente eingeführt, der
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen wird.
■ Zur Erfüllung der technischen Anforderungen an serviceorientierte
Anwendungssysteme ist eine leistungsfähige und auch entsprechend zukunftssichere technologische Basis zu
finden und zum Einsatz zu bringen.
Moderne Mehrschicht-Architekturen
wie .NET oder Java Enterprise (J2EE /
Java EE) erfüllen hier wesentliche
Voraussetzungen.
■ Last but not least muss diese technologische Basis für die Produktivität der
Anwendungsentwicklung und zur
Sicherstellung der qualitativen Anforderungen des Software Engineerings
optimal unterstützt werden. Hierfür
sind Frameworks unentbehrlich. Wir
werden das „Java Component Framework for Enterprise Environments“,
kurz JCoffee®, hierzu einer näheren
Betrachtung unterziehen.
Zusammenfassend wird in diesem Artikel
also aufgezeigt, wie Altsysteme sukzessive

advertorial

und in jeweils überschaubaren Einzelschritten durch neue serviceorientierte
Anwendungen abgelöst werden können.
Das Entwicklungsbudget muss dann tatsächlich nicht mehr schwerpunktmäßig für
die Wartung und Weiterentwicklung der
Altsysteme ausgegeben werden, sondern
wird zu immer größeren Teilen in eine echte Erneuerung investiert.
Doch beginnen wir mit dem ersten
Punkt, der mit

Fit for SOA
überschrieben ist. Wenn wir über die
Evolution hin zu „serviceorientierten
Anwendungssystemen“ diskutieren, gilt es
zuerst die wesentlichen Unterschiede zwischen einem „SOA-fähigen“ und einem
konventionellen (i.d.R. heute erst einmal
„nicht SOA-fähigen“) Anwendungssystem
zu identifizieren. Im SOA-Sinne werden
Anwendungssysteme als eine Anzahl voneinander statisch unabhängiger Services
implementiert, wohingegen konventionelle
Anwendungssysteme aus einer Anzahl voneinander statisch abhängiger Funktionen
bestehen. Der wesentliche Unterschied
bzgl. der „SOA-Fähigkeit“ besteht also in
der statischen Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit der klassischen Programmfunktionen auf der einen Seite und der Services
auf der anderen.

Statisch unabhängige
Services versus
statisch abhängiger
Programmfunktionen
Der Begriff „Programmfunktion“ ist hier
synonym zu den diversen äquivalenten
OO-Begriffen zu verstehen, wie z.B. der
„Methode“ in Java. Im Kern geht es
sowohl beim Service als auch bei einer
Programmfunktion um ein vergleichbares
Konzept der Strukturierung. Beide werden
über eine Schnittstelle mit oder ohne
Eingabeparameter aufgerufen und führen
daraufhin eine programmierte Logik aus.
Diese endet normal oder durch eine
Ausnahme-/Fehlersituation und liefert
optional ein Ergebnis an den Aufrufer
zurück. Sowohl Programmfunktionen als
auch Services können untereinander verschachtelt sein und damit auf Ebenen
unterschiedlichster Granularität zum
Einsatz kommen.
Trotzdem gibt es wesentliche Bezüge im
Programmcode, die den Unterschied zwischen „Service“ und „SOA-fähig“ einer-
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seits und „Programmfunktion“ bzw. „nicht
SOA-fähig“ auf der anderen Seite ausmachen.
Die statische Abhängigkeit einer
Programmfunktion ergibt sich i.W. aus folgenden technischen Bezügen:
■ Die Ausführbarkeit einer Programmfunktion ist jeweils nur aus ihrem programmatischen (bzw. OO-technischen)
Zusammenhang gegeben. Sofern die
Programmfunktion nicht auf Basis
eines technischen Komponentenmodells entwickelt wurde (was einen
ersten, nicht unwesentlichen Schritt in
Richtung „SOA-Fähigkeit“ darstellen
würde), steht sie i.d.R. nur innerhalb
ihrer eigenen technischen Laufzeitumgebung zur Verfügung.
■ Programmfunktionen haben häufig
Abhängigkeiten von nicht persistentem
„State“, welcher außerhalb der Funktion selbst liegt (z.B. Objekt-Instanzvariablen, Sessioninformationen etc.).
Die Wiederverwendung derartiger
Funktionen ohne diesen State-Kontext
– eine wesentliche Anforderung an
Services – ist damit nicht ohne Weiteres
möglich.
■ Soweit Programmfunktionen transaktionale Ressourcen nutzen (z.B. eine
JDBC-Connection), ist die Transaktionseinbindung vom programmatischen (bzw. OO-technischen) Zusammenhang abhängig, innerhalb dessen
die Funktion implementiert ist. Bei
konventioneller Implementierung ist
dieser Zusammenhang i.d.R. statisch
und die Nutzung einer Programmfunktion in unterschiedlichen Transaktionskontexten daher kaum möglich
(z.B. die Varianz, dass die Funktion je
nach Kontext eine Transaktion für sich
selbst bildet oder an der Transaktion
einer übergeordneten Funktion teilnimmt).
Services hingegen zeichnen sich durch folgende Unabhängigkeiten aus:
■ Der Aufruf eines Services kann direkt
über eine standardisierte Schnittstelle
aus beliebigen, insbesondere auch technisch andersartigen Systemen erfolgen.
Es gibt keinen statisch programmatischen (bzw. OO-technischen) Zusammenhang zu anderen Systembestandteilen.

■ Ein Service im Sinne „SOA“ ist statuslos („stateless“), d.h. dass ein Service
keinen über eine unmittelbare Serviceausführung hinausreichenden Status in
Bezug auf den Nutzungskontext besitzen darf (natürlich kann ein Service
persistente Daten nutzen bzw. bereitstellen und insofern auch indirekt statusbehaftet sein). Ohne diese „stateless“-Eigenschaft wäre die Nutzung
eines Services aus unterschiedlichen
Kontexten, wie sie z.B. im Sinne der
Service-Wiederverwendung innerhalb
unterschiedlicher Geschäftsprozesse
und ggf. aus unterschiedlichen technischen Umgebungen heraus erforderlich
ist, nicht möglich.
■ Je nach Kontext muss die Einbindung
transaktionaler Ressourcen eines
Services dynamisch erfolgen. So kann
ein Service für sich eine abgeschlossene
Transaktion bilden, oder aber beim
Aufruf durch einen anderen Service nur
als Teil an dessen Transaktion teilnehmen und diese beeinflussen.
Die vorstehend erläuterten Unterschiede
sollen verdeutlichen, warum Anwendungssysteme mit konventionellem Design erst
einmal nicht SOA-fähig sind, sofern sie ihre
Funktionalität nicht mittels Implementierung entsprechend der vorstehend für
Services definierten UnabhängigkeitsKriterien bereitstellen.

Anwendungssysteme
SOA-fähig entwerfen und
implementieren
Anwendungssysteme können heute problemlos SOA-fähig entworfen und implementiert werden, selbst wenn aktuell oder
kurzfristig weder BPM-Überlegungen noch
der Aufbau einer SOA-Infrastruktur
(Service-Repository, Enterprise Service Bus
und Enterprise Application Integration
ESB/EAI) zur Diskussion stehen. Neue
Entwicklungen sollten daher im Sinne der
Zukunftssicherheit auf jeden Fall die SOAPrinzipien berücksichtigen, zumal der
Aufwand hierfür im Vergleich zur konventionellen Entwicklung nicht höher ist und
im Ergebnis tendenziell noch besser strukturierte Systeme dabei entstehen. Die
Anwendungsentwicklung nach SOA-Prinzipien schafft heute schon die wesentliche
Grundlage für die erfolgreiche Nutzung
einer ggf. auch erst für einen späteren
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Zeitpunkt ins Auge gefassten vollständigen
SOA-Infrastruktur.
Einleitend wurden schon die „evolutionären Schritte“ erwähnt, in welchen derartige Neuentwicklungen erfolgen können.
Abzuleiten sind diese Schritte jeweils aus
dem sowieso bestehenden Entwicklungsund Investitionsbedarf. Dieser muss hierbei
in Bezug zur Strukturierung eines zukünftigen, nach SOA-Prinzipien zu modernisierenden Anwendungsportfolios gesetzt werden. Wir wollen diese Strukturierung daher
zunächst einmal näher betrachten.

Strukturierung des SOA
Anwendungsportfolios
Das „A“ für Architecture ist das A&O der
SOA. Architektur heißt Konzeption,
Design und Planung – und dies erfordert
Strukturierung. Services in einer SOA können nicht ohne einen strukturierenden
Ordnungsrahmen entstehen, Anwendungssysteme bestehen nicht auf einmal nur noch
aus einem „großen Haufen“ Services.
Folgende Hierarchie zeigt einen beispielhaften Ordnungsrahmen zur Strukturierung des SOA-Anwendungsportfolios:
■ Gesamtsystem (z.B. ERP/
Warenwirtschaft)
■ Module/Teilsysteme (z.B. Einkauf oder
Einkaufs-Subsystem)
■ Komponenten (z.B.
Bedarfsvorhersage)
■ Contracts (sachlogische Gliederung
von Services, z.B. ForecastCalculator)

■ Services (Geschäftsfunktion, z.B.
calculateArticleForecastForWeek)
Einen überschaubaren und sinnvollen
Teilbereich zur Überführung in eine SOA
stellt hier z.B. die Funktionalität einer
Komponente dar. Wir verwenden den
Komponentenbegriff dabei nicht technisch
(COM/DCOM, ActiveX, EJB, CORBA
etc.), sondern im Sinne einer Geschäftskomponente, welche eine in sich logisch
abgeschlossene Geschäftsfunktionalität
über definierte Contract-/Service-Schnittstellen konfigurierbar und wiederverwendbar bereitstellt. Der Komponentenbegriff
sorgt hierbei nicht nur für eine sachlogisch
sinnvolle Auswahl von EvolutionsSchritten der Neuentwicklung, sondern ist
auch die Grundlage für die Integration der
neuen SOA-fähigen Komponenten mit den
Altsystemen, was nachfolgend weiter verdeutlicht werden soll.

Koexistenz und
Kooperation der SOA-fähigen
Komponenten mit den
Altsystemen
Die Integrationsfähigkeit der neuen
Komponenten mit den Altsystemen ergibt
sich aus der zugrunde liegenden Komponentenarchitektur und einem entsprechenden Design der Komponenten-Schnittstellen. Der Begriff der Komponente ist also
keinesfalls nur ein abstraktes Strukturierungskriterium. Die neuen SOA-fähigen
Komponenten müssen tatsächlich die qualitativen Ansprüche, welche an echte

Softwarekomponenten üblicherweise gestellt werden, erfüllen. Hierzu gehört gerade auch ein hohes Maß an Integrationsfähigkeit auf Basis klar definierter
Komponenten-Schnittstellen. Diese Schnittstellen (in Form der KomponentenContracts und -Services) bilden die natürlichen Verbindungspunkte zwischen den
Altsystemen und den neu zu schaffenden
Komponenten, welche wechselseitig adaptiert werden können. Dies erfolgt aus Sicht
der neuen SOA-fähigen Komponenten
dadurch, dass sie folgende auf Services
bezogene Definitionen vornehmen:
■ Welche Services bietet eine Komponente den umliegenden Systemen an
(als Service Provider)?
■ Welche Services benötigt eine Komponente von den umliegenden Systemen
(als Service Consumer)?
Für die so durch die Komponenten nach
SOA-Prinzipien definierten Services können nun Adaptoren oder Konnektoren entwickelt werden, die die Altsysteme und die
neuen Komponenten aufeinander anpassen
bzw. miteinander verbinden (vgl. Abbildung 1). Bei später folgenden Schritten zur
Übernahme weiterer Funktionalität der
Altsysteme in neue Komponenten können
dann die Adaptoren/Konnektoren sukzessive entfernt und durch die entsprechenden
(neuen) Service-Implementierungen ersetzt
werden. Der Übergang von den Altsystemen auf die SOA-fähigen Anwendungskomponenten entwickelt sich so in evolutionären Schritten, Komponente für
Komponente.
Erinnern wir uns nun wieder kurz an die
einleitend skizzierten Voraussetzungen,
wonach auch die für serviceorientierte
Anwendungen erforderliche technologische
Basis näher zu betrachten ist.

Die Qual der Wahl – nach
welchem „Standard“ entwickelt man am besten SOAfähige Anwendungen?

Abbildung 1: Die Komponenten-Contracts und -Services definieren die Schnittstellen
für die Systemintegration.

3

Die technischen Anforderungen der erläuterten SOA-Kriterien (Unterschied zwischen statisch abhängigen Programmfunktionen und unabhängigen Services)
bedingen den Einsatz einer entsprechenden
Anwendungsplattform, heute allgemein mit
dem Begriff Applikationsserver beschrieben. Als Industriestandards haben sich hier
i.W. zwei Plattformen durchgesetzt, von
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deren langfristiger Perspektive und
Koexistenz im Markt heute einigermaßen
gesichert ausgegangen werden kann: .NET
von Microsoft und Java Enterprise (J2EE /
Java EE), welches von allen relevanten
Anbietern der IT-Industrie (mit Ausnahme
von Microsoft) und der OpensourceCommunity unterstützt und in ihren
Produkten bzw. Projekten implementiert
wird (IBM, Sun, HP, SAP, Oracle, BEA,
Apache, Redhat/JBoss u.v.m.).
Im Hinblick auf SOA ist diese
Zweiteilung der IT-Welt kein Drama, im
Gegenteil. Ein wesentlicher Ansatz von
SOA dient ja gerade der Überbrückung und
Integration
heterogener
Systemlandschaften. Erreicht wird dies dadurch, dass
die jeweiligen Industriestandards (hier:
.NET und Java Enterprise) ihrerseits auf
offiziellen, neutralen Standards aufbauen
bzw. diese unterstützen (i.W. den vom W3C
kontrollierten XML- und WebServiceStandards mit ihren diversen Substandards).
Trotzdem stellt sich bei der Entwicklung
SOA-fähiger Anwendungen natürlich die
Frage, nach welchem der Industriestandards, also für welche der Applikationsserver-Plattformen, die eigenen Anwendungen entwickelt werden sollen. Für
uns war neben der Wettbewerbsdynamik
im Java Enterprise Markt, welche auch
langfristig für ein angemessenes Preis-/
Leistungsverhältnis sorgen wird, die
Einsatzfähigkeit unserer Anwendungen auf
allen gängigen Hardware- und SoftwarePlattformen
ausschlaggebend.
Java
Enterprise Anwendungen können heute
sowohl auf MS/Windows, als auch auf den
relevanten Unix-Derivaten der großen
Hersteller und natürlich unter Linux und
im Bedarfsfall sogar auf Mainframes
betrieben werden. Dies schafft ein hohes
Maß an Flexibilität, welche über den auf
Langfristigkeit angelegten Lebenszyklus
großer Anwendungssysteme durchaus
wettbewerbsentscheidend werden kann.
Ja, aber… Applikationsserver sind komplex und die Entwicklung von Java
Enterprise Anwendungen wird häufig als
aufwändig und fehlerträchtig diskutiert?
Dies steht doch nun offensichtlich im
Widerspruch zum Versprechen, dass SOAfähige Anwendungssysteme heute problemlos entworfen und implementiert werden
könnten und deren Entwicklung nicht aufwändiger sei, als die in vergleichbaren konventionellen Entwicklungsumgebungen?
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Produktivität und Qualität
der Anwendungsentwicklung
Die Herausforderungen im Übergang zur
Entwicklung SOA-fähiger Anwendungssysteme auf Basis einer ApplikationsserverPlattform wollen tatsächlich gemeistert
werden. Es ist wie so häufig: Die Vorteilsversprechen in Verbindung mit dem Einsatz
neuer Technologien werden nur dann
gehalten, wenn man bei der Umsetzung die
Rahmenbedingungen richtig einschätzt und
entsprechend handelt. Im Hinblick auf die
Entwicklung SOA-fähiger Anwendungssysteme sind hierbei drei Punkte von herausragender Bedeutung:
■ Wie wird sichergestellt, dass die definierten SOA-Kriterien (Stichwort
„Service Unabhängigkeiten“) von der
Analyse, über das Design bis zur
Implementierung berücksichtigt und
dabei sowohl vollständig als auch richtig umgesetzt werden?
■ Kann sich der Anwendungsentwickler
auf seine eigentliche Aufgabe, die
Entwicklung der Geschäftslogik konzentrieren, oder wird seine Produktivität
durch nennenswerte Aufwände zur
Technologiebeherrschung beeinträchtigt?
■ Entstehen die Anwendungssysteme mit
einer einheitlichen und gesichert hohen
Qualität, oder ist die Qualität vom
technischen Spezialisierungsgrad des
jeweiligen Entwicklers abhängig?
So wesentlich die Java Enterprise Plattform
als technologische Basis für SOA-fähige
Anwendungen ist, so wenig liefert sie auf
diese Fragen eine befriedigende Antwort.
Bei näherer Betrachtung ist dies aber weder
verwunderlich noch verwerflich: Der Java
Enterprise Standard definiert eine standardisierte Laufzeitumgebung sowie das zugehörige technische Programmiermodell in
Form von APIs und dem EJB-Komponentenmodell. Die vorstehenden Fragen
jedoch adressieren die darüber liegende
Ebene des Software Engineering. Für die
nachhaltig erfolgreiche Entwicklung komplexer Anwendungssysteme müssen beide
Ebenen zusammenkommen.
Womit wir bei der „last but not least“
Voraussetzung angekommen wären, einem
Framework, das für optimale Unterstützung der Produktivität der Anwendungsentwicklung und zur Sicherstellung der
qualitativen Anforderungen des Software
Engineerings unverzichtbar ist.

Die notwendige Ergänzung
der Java Enterprise Runtime
Plattform
JCoffee®, das „Java Component Framework for Enterprise Environments“,
schlägt die Brücke vom laufzeitorientierten
technischen Programmiermodell der Java
Enterprise Edition zur Erfüllung der zuvor
erläuterten Anforderungen modernen
Software Engineerings:
■ Die JCoffee®-Komponentenarchitektur
sorgt für eine stringente Strukturierung
großer Anwendungssysteme in voneinander unabhängige, wiederverwendbare
Geschäftskomponenten überschaubarer
Größe. Die Komponenten-Schnittstellen
werden durch verbindliche Contracts
definiert und liefern somit verlässliche
und technisch einfach nutzbare
Verbindungspunkte zur Integration mit
anderen Geschäftskomponenten und
den entsprechenden Altsystemen, unabhängig von deren technologischer Basis.
Die (Geschäfts-) Komponentenarchitektur ist damit eine unverzichtbare
Voraussetzung für den in diesem Artikel
beschriebenen evolutionären Weg hin zu
einer SOA. Sie ist übrigens auch ein
wesentlicher Differentiator im Vergleich
zu anderen Frameworks, welche i.d.R.
wesentlich technikorientierter sind.
■ Die Komponenten-Funktionalität und
deren Contracts werden als Services
implementiert, die alle in diesem
Artikel an den Servicebegriff definierten Bedingungen inhärent erfüllen. Die
Entwicklung einer Komponente stellt
sich dabei in groben Zügen wie folgt
dar (vgl. Abbildung 2):
■ Sie beginnt mit der Analyse und
Modellierung der zu einer Komponente
gehörigen
persistenten
Geschäftsobjekte, der Contracts
und der Services in Form entsprechender UML-Diagramme. Hierfür
kann ein UML-Tool der Wahl zum
Einsatz kommen, welches zu den
Klassendiagrammen die entsprechenden Java-Source Files erzeugt.
Die Modellierung einer JCoffee®Komponente bezieht sich hierbei
immer auf die KomponentenSchnittstellen in Form von Java
Interfaces der Geschäftsobjekte und
Contracts. Letztere beinhalten die
einzelnen Service-Signaturen.
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ebenfalls sichergestellt. Alle relevanten
Best Practice und Design Patterns (von
welchen alleine die von Sun propagierten „Java Enterprise Blueprints“
Hunderte von Seiten füllen) sind in den
JCoffee-Basisklassen und durch den
Generierungsprozess fest verankert.
Mit JCoffee® erstellte Anwendungskomponenten erfüllen daher höchste
Qualitätsansprüche – und zwar systeminhärent.
■ Für die fachliche Qualität der
Geschäftslogik und deren Design ist
natürlich weiterhin der Analytiker,
Architekt und Entwickler zuständig.
Aber auch hier unterstützt JCoffee® den
Analyse- und Designprozess durch eine
empfohlene Methodik in Bezug auf das
Komponenten- und Service-Design.

Abbildung 2: Komponenten-Entwicklung und Service-Implementation mit JCoffee®

■ Aus dem UML-Modell (bzw. den
darunter liegenden Java Interfaces)
erzeugt der JCoffee®-Komponentengenerator lauffähige und 100%
Java Enterprise standardkonforme
Geschäftskomponenten mit Implementations-Stubklassen für die
Komponenten-Contracts und –
Services. Für die modellierten
Geschäftsobjekte
erzeugt
der
Generator vollständige PersistenzImplementationen mit lauffähigen
Contracts und CRUD-Services
(Create,
Read/Find,
Update,
Delete). Die Generierung ist
„roundtrip“-fähig. Das Arbeiten
am Modell mit darauffolgender
Generierung und das Arbeiten am
Code ergänzen sich gegenseitig
ohne wechselseitige Nebeneffekte.
Das vollständige Modell der
Komponente wird im Zuge der
Generierung auch als XML-Beschreibung hinterlegt bzw. aktualisiert.
■ Die generierten „Contract-Stubklassen“ sind reine Java POJOs
(Plain Old Java Objects), in welchen der Anwendungsentwickler
die Geschäftslogik der Services programmiert.
Die
modellierten
Geschäftsobjekte stehen ihm hierbei über die CRUD-Contracts/-
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Services bereits ohne weiteren
Implementationsaufwand zur Verfügung.
■ Die Integration der Komponenten
mit dem jeweiligen Applikationsserver übernimmt JCoffee®. Der
Anwendungsentwickler kommt mit
Applikationsserver-spezifischen
Deployments,
Konfigurationen
oder gar XML DeploymentDeskriptoren i.d.R. überhaupt
nicht in Berührung.
■ Für die in großen Anwendungsprojekten üblicherweise erforderliche generische Funktionalität, z.B. zur Integration von Batchprozessen und
asynchronen Verarbeitungen (Batchprogramme, Demons, Events, asynchrone Services), zur Benutzer- und
Rechteverwaltung, Audit-Trails für die
Änderungsverfolgung
persistenter
Daten, Workflow/BPM u.v.m. stellt
JCoffee® Basiskomponenten zur Verfügung, deren Services durch die
Anwendungskomponenten direkt genutzt werden können. Auch hier entstehen keinerlei zusätzliche Integrationsaufwände.
Die
komplette
Funktionalität wird über das JCoffee
Service API der Basiskomponenten
homogen bereitgestellt.
■ Die technische Qualität der Anwendungskomponenten wird von JCoffee®

JCoffee®-Anwendungskomponenten erfüllen so alle Erfordernisse an SOA-fähige
Anwendungssysteme und können mit
hoher Produktivität und gesicherter Qualität entwickelt werden. Die JCoffee®Komponentenarchitektur eröffnet hierbei
einen evolutionären Weg der Modernisierung hin zu SOA-fähigen Anwendungssystemen, dem Herz einer jeden SOA.

Fazit
Investitionen in die Anwendungsentwicklung sollten möglichst heute schon die
Anforderungen von morgen berücksichtigen. SOA als noch relativ junges Architekturparadigma hat auf der Hype-CycleKurve sicherlich noch nicht sein
endgültiges „Plateau of Productivity“1)
erreicht. Die Nachhaltigkeit ist aber bereits
deutlich erkennbar. Insofern ist die
Berücksichtigung der sich hieraus ergebenden Anforderungen in der Weiter- und
Neuentwicklung von Anwendungssystemen dringend geboten. Auch ohne überstürzte Investitionen in BPM-Projekte und
SOA-Infrastruktur können Anwendungssysteme bereits heute im Rahmen der normalen Entwicklung „fit for SOA“ gemacht
und damit ein evolutionärer Weg der
Modernisierung des Anwendungsportfolios
eingeschlagen werden. Diese Chance gilt es
zu nutzen!

1
) Gartner’s Hype Cycle Definition:
www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp

