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Christoph Hartmann
Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik

christoph.hartmann@hpi.uni-potsdam.de

27. September 2006

Zusammenfassung

Der Begriff Design Pattern wird aktuell häufig verwendet. Die Anwen-
dung von Patterns schreitet voran und viele Firmen versuchen diese an ih-
rer Software anzuwenden. Doch wie praktisch können diese Patterns in der
Realiẗat wirklich sein? Ist es sinnvoll viele Patterns zu kennen oder stel-
len sie bei der Entwicklung zunehmend ein Hindernis dar? Es wird in die-
sem Paper analysiert, inwiefern eine Ansammlung von Design Patterns in
der Realiẗat wirklich verwendet werden kann. Dazu wird eine Case Study
durchgef̈uhrt. Am Beispiel der Spezifikation der Java Business Integrati-
on wird versucht eine m̈ogliche Implementierung mittels vorhandener Pat-
terns durchzuf̈uhren und ermittelt, ob eine konzeptionelle Lösung mit Hilfe
der Design Patterns m̈oglich ist. Zum Versẗandnis werden Grundkenntnisse
der Service-orientierte Architektur, des Enterprise Service Bus und der Java
Business Integration vermittelt.

Keywords: Design Pattern, Integration, Enterprise Integration Pattern,
SOA, ESB, JBI, Web Services
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1 Einführung

Unternehmensanwendungen beinhalten komplexe Probleme. Zum Beispiel
müssen viele Daten in Echtzeit verarbeitet werden können. Weiterhin m̈ussen die
Applikationen skalierbar sein und sich der Unternehmensstruktur anpassen. Um
die Komplexiẗat von Software beherrschen zu können, wird neben guten Perso-
nal die Wiederverwendbarkeit von Software zu einem immer größeren Faktor.
Die Idee der Wiederverwendung besteht seit die Informatik existiert, doch wird
sie auf ein immer ḧoheres Abstraktionslevel gehoben. Heutzutage existierenvie-
le Frameworks, die Spezialfälle gut l̈osen k̈onnen. Die Probleme sind für einen
speziellen Fall gelöst, aber nicht allgemein wiederverwendbar. Design Patterns 1

sind konzeptionell und k̈onnen auf verschiedene Programmiersprachen abgebil-
det werden. Sie geben die Möglichkeit ein Problem abstrakt ohne Quellcode zu
lösen. Ein einmal gelöstes Problem k̈onnte somit in einem Katalog aufgenommen
werden und dem Entwickler immer wieder helfen. Ersichtlichist dabei, dass die
Granulariẗat von Muster entscheidend für die praktische Anwendung ist.

Die Untersuchung wird am Beispiel der Enterprise Integration Patterns
[HW04] geschehen. Diese Muster beziehen sich vor auf den Nachrichtenaus-
tausch zwischen Softwareteilen. In diesem Paper werden demnach keine neuen
Muster erstellt, sondern bekannte genutzt. Die Java Business Integration (JBI)
[Mic] als real existierende Spezifikation gilt es mit diesenMustern umzusetzen.

Bevor die genaue Analyse geschehen kann, wird das Konzept derMuster kurz
erläutert und im Hinblick auf JBI vorher die Service-orientierte Architektur (SOA)
und der Enterprise Service Bus (ESB) erklärt.

2 Design Pattern

Design Patterns finden in der Realität große Anwendung und eine Reihe von
Büchern sind̈uber dieses Thema entstanden. Der Hype um Design Patterns be-
gann gr̈oßtenteils mit dem Buch der Gang of Four [ea95] -Design Patterns -
Elements of Object-Oriented Software. Es entstanden weitere Bücher vonMar-
tin Fowlder - Patterns of Enterprise Application Architecture [Fow02] sowie das
schon erẅahnte Buch von Gregor Hohpe [HW04]. Auch Firmen wie IBM gehen
mit ihren Redbooks [Kee05b, Kee05a, Kee05c] auf die aktuellen Entwicklungen
ein.

Als gängige Definition f̈ur Design Patterns wird die Definition von Alexander
[ea77]2 angesehen.

1Begriff wird äquivalent mit dem dt. Begriff Muster verwendet
2 [ea77] Seite X
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Each pattern describes a problem which occurs over and over
again in our environment, and then describes a core of the solutions
to that problem, in such a way that you can use that solution a million
times over, without ever doing it the same way twice

Diese Definition stammt nicht aus dem Bereich der Software, verdeutlicht den-
noch gut die Problematik. Die Idee hinter wiederverwendbaren Mustern liegt vor
allem in einem einheitlichen Verständnisüber die zu erstellende Lösung. Damit
erleichtern Muster die Kommunikation zwischen Menschen erheblich.

An dieser Stelle soll erẅahnt werden, dass Muster nicht erfunden werden
können, sondern am Besten aus der Praxisübernommen werden. Lösungen die
sich als praktisch erwiesen haben, können als Muster verfasst werden.

Ist ein Muster gefunden, benötigt es Identifikationsmerkmale, mit denen es
beschrieben wird. Nach [ea95]3 können Muster durch vier elementare Teile be-
schrieben werden. Ein Muster enthält immer einen pr̈agnantenNamen. Dieser
sollte m̈oglichst kurz, leicht merkbar und aussagekräftig sein. Das Auffinden ei-
nes aussagekräftigen Namens kann durchaus seine Schwierigkeiten mit sich brin-
gen. Neben dem Namen enthält ein Muster dieBeschreibungdes eigentlichen
Problems und die dazugehörigeLösung. Interessanterweise sollten dazu auch die
Konsequenzengenannt werden, damit beim Auswählen von Alternativen alle da-
mit verbundenen Probleme erkannt werden können. Muster k̈onnen f̈ur die Be-
stimmung von Alternativen herangezogen werden. Für ein Problem kann es meh-
rere L̈osungen geben, wobei nach den gegebenen Randbedingungen dementspre-
chend eine ausgewählt wird. Durch die Anwendung von Muster werden getestete
Entwicklungsparadigmen genutzt, die dazu führen, dass die Erweiterbarkeit von
Software wahrscheinlicher ist, als bei einer AdHoc-Programmierung.

Die Anwendung von Muster bringt auch seine Nachteile mit sich. Beschrei-
ben Sie nicht das genaue Problem, versuchen Entwickler evtl. dennoch dieses in
ein Musterproblem umzuwandeln, womit spätere Probleme zu erwarten sind. Die
Kreativität der Entwickler kann durch die Anwendung von Muster eingeschr̈ankt
werden, wodurch immer wiederähnliche L̈osungen entstehen. Zusätzlich ist Wis-
senüber die Muster komplex. Es existieren viele Bücher, doch das Suchen des
passenden Musters kann eine langwierige Aufgabe darstellen und die Entwick-
lungszeit gerade bei kleinen Projekten verlängern. DieÜbernahme der Muster
aus der Praxis ist ein gleichzeitiger Nachteil. Die Erkenntnisse sind nicht formal
wissenschaftlich begründet, sondern basieren auf Annahmen.

Diverse Nachteile der Muster führten zu B̈uchern mit dem TitelAnti-Pattern.
Diese beschreiben Lösungen, wie sie auf keinen Fall angewandt werden sollten.
Interessant erscheint dabei vor allem das Buch [ea98].

3 [ea95] Seite 3
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Nachdem die Idee der Muster verdeutlicht wurde, wird im Weiteren auf den
Anwendungsfall hin gearbeitet. Da die Java Business Integration auf die funda-
mentalen Konzepte wie der Service-orientierten Architektur und dem Enterprise
Service Bus baut, werden diese Konzepte zuvor erklärt. Allerdings steht die Er-
klärung des Begriffs Integration noch aus und soll an dieser Stelle nachgeholt
werden.

3 Integration

Integrationwird im Allgemeinen als Vervollsẗandigung, Eingliederung oder Ver-
einigung beschrieben. Integration findet in vielen Bereichen statt. Hier wird der
Begriff Integration begrenzt in Bezug auf die Unternehmensanwendungen be-
trachtet. Solche Applikationen umfassen nach [Fow02]4 das Halten vonvielen
persistenten Daten, welche gleichzeitig abgefragt und angelegt werden können.
Häufig ist es der Fall, dassmehrere Sichtenauf die gleichen Daten existieren.
Dadurch kann der Benutzer eine für ihn optimale Sicht erlangen. Ein Unterneh-
men setzt im Normalfall nicht nur Applikation eines Herstellers ein, wodurch eine
Kommunikation unter den Applikationen notwendig ist. Klassisches Beispiel ist
die Übernahme von Personal aus einem SAP-System in eine Spezialanwendung.

In der Praxis k̈onnen die Verkn̈upfungen sehr komplex sein und die Schwierig-
keiten k̈onnen dadurch leicht unterschätzt werden. Auf dem ersten Blick erschei-
nen viele Probleme leicht lösbar, doch eine Personüberblickt die Abḧangigkeiten
zumeist nur unvollsẗandig.

Neben den fachlichen Problemen gesellen sich die technischen Probleme. Ap-
plikationen werden zum leichteren Verständnis und der besseren Wiederverwen-
dung in mehrere Schichten aufgeteilt, welche jeweils für sich eine spezielle Funk-
tionalität bieten. Die Kommunikation erfolgt im Falle von verteilten Anwendun-
gen meist synchron, ẅahrend es bei der Kommunikation zwischen zwei kom-
plett unterschiedlichen Applikationen meist zu einer asynchronen Verbindung
kommt. Das Versẗandnis von asynchronen Anwendungen ist dabei um ein viel-
faches schwerer. Auch die zunehmenden Mulit-Thread-basierten Anwendungen
erlauben gleichzeitigen Zugriff auf Daten. Das Zusammenspiel aller technischen
Details kann zu erheblichen Aufwand des Verständnisses bei schlechter Doku-
mentation f̈uhren.

Nach [HW04] 5 gibt es vier grunds̈atzliche Herausforderungen die in Ver-
bindung mit Integration von unternehmerischen Anwendungen genannt werden
müssen. Zum einem dieunzuverlässige Netzwerkverbindung, welche durch Aus-
fall eines Rechner, Routers oder Defekt des Netzwerkkabels beeinflusst sein kann.

4 [Fow02] Seite 2
5 [HW04] Seite XXIX
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Zus̈atzlich ist die Kommunikation̈uber das Netzwerk wesentlichlangsamerals
ein Aufruf einer lokalen Methode. Sollen zwei oder mehr verschiedene Applika-
tionen miteinander kommunizieren, wird eine einheitlicheSchnittstelle ben̈otigt.
Verschiedene Programmiersprachen, Plattformen und Datenformate stellen ein
großes Hindernis dar. Ist eine Einigung vollzogen, impliziert dies keine Sicherung
des Datenaustausch in der Zukunft. Jede Applikation für sich wird weiterentwi-
ckelt und f̈uhrt unabwendbar zuVeränderungen. Werden Daten it mehreren Appli-
kationen ausgetauscht, lässt sich vorstellen, dass es zu vielen Problemen kommen
kann.

Integration hat weiterhin mit mangelnden Standards zu kämpfen. Mittels Soft-
ware werden ganze Unternehmensstrukturen abgebildet, dieweit reichende Ver-
wicklungen miteinander haben. XML, XSL und alle mit Web Service verbunde-
nen Standards k̈onnen als eine Grundlage6 angesehen werden. Sie sind zu allge-
mein g̈ultig und erm̈oglichen trotz Wunsch vieler keinen Datenaustausch per se.
Alte zu integrierende Applikationen sind möglicherweise schlecht dokumentiert
und der Quellcode ist weder einsehbar, noch veränderbar. Aus diesen genannten
Gründen kann der Schluss gezogen werden, dassEnterprise Application Integra-
tion eine sehr komplexe Aufgabe ist.

In der Vergangenheit kristallisierten sich mehrere Lösungen f̈ur den Daten-
austausch heraus. DerFile Transfer (43) 7 ist die klassischste aller Varianten.
Nachdem die Datenmegen zunahmen und ein gleichzeitiger Zugriff durch meh-
rere Applikation notwendig geworden war, wurdenShared Database(47) oder
derRemote Procedure Call(50) eingesetzt. Gegenüber den VerfahrenFile Trans-
fer (43), Shared Database(47) undRemote Procedure Call(50) ist Messaging
(53) unmittelbarer, besser gekapselt und verlässlicher, da die Daten in einem Zwi-
schensystem gespeichert werden, bevor eine Auslieferung erfolgt. Der Empf̈anger
braucht demnach nicht zur gleichen Zeit verfügbar sein, wie der Sender.

Auf Messaging soll n̈aher eingegangen werden, da dies die Grundlage einer
Service-orientierten Architektur bildet. Das Prinzip istnicht neu und Messaging
System oder auch Message-Orientated-Middleware (MOM) bezeichnete Systeme
existieren diverse Jahre. Solche Systeme koordinieren undverwalten das Senden
und Empfangen von Nachrichten.

Der Nachrichtenaustausch mittels Messaging (Abbildung 1)besteht aus fünf
grunds̈atzlichen Schritten.Erzeugen der Nachricht, Senden der Nachricht, Auslie-
fern der Nachricht, Empfangen der NachrichtundVerarbeiten der Nachricht.

Obwohl ein Nachrichtensystem einen größeren Aufwand im Betrieb bedeutet,
da dieÜbermittlung nocḧuber ein Zwischensystem laufen muss, bietet es neben
den schon genannten Vorteilen noch eine Unabhängigkeit von Plattform und Pro-

6Spezielle Standards für bestimmte Problemdom̈anen existierten.
7Die hier verwendeten Nummer an den Mustern beziehen sich aufdie Seiten aus [HW04].
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Abbildung 1: Nachrichtenaustausch mittels eines MOM

grammiersprache. Sie erlauben die Kommunikationüber Rechnergrenzen hinweg
und zudem auch asynchron. Können die Kommunikationspartner unterschiedlich
schnell arbeiten, wird mit der Geschwindigkeit des langsamsten Partners gear-
beitet. Einer von Beiden wird in seiner schnellen Abarbeitung blockiert. Bei ei-
nem Messaging System,übernimmt dieses die direkte Kommunikation mit den
Partnern. Aus diesem Grund kann jede Applikation seine optimale Verarbeitungs-
geschwindigkeit ausnutzen, vorausgesetzt das Messaging System ist nicht der be-
grenzende Faktor. Nachteile entstehen größtenteils durch die zusätzlich ben̈otigten
Ressourcen. Ist das Messaging System nicht aktiv, können keine Nachrichten aus-
getauscht werden. Die Nachrichtenübermittlung erfolgt evtl. mit Verz̈ogerungen
im Vergleich zur direkten Kommunikation. Zusammengefasst, bieten Nachrich-
tenplattformen mehr Vorteile als Nachteile. In der Praxis lassen sich Produkte wie
Mircosoft Message Queing (MSMQ), IBM Websphere MQ, TIBCO und diverse
Derivate von Java Message Service (JMS) finden.

Auf Basis von MOMs kann eine Service-orientierte Architektur aufgebaut
werden. Diese Architektur wird nun genauer betrachtet.

4 Service-orientierte Architektur

Die angesprochene Zunahme der Komplexität in unternehmerischen Anwendun-
gen und die Nachfrage nach einer effizienten Integration hat die Idee der SOA
aufkommen lassen.

Die Programmierparadigmen̈anderten sich anfänglich in funktionale Auftei-
lung des Quellcodes. Die Entwicklung von Modulen und Komponentenüber die
objektorientierte Entwicklung führten schließlich zum ausgeprägten Servicege-
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danken. Ein Service vereint im Allgemeinen verschiedene Funktionen, welche
für viele Parteien von Interesse sind. Ein Service wird angeboten und wird zu-
meist entfernt aufgerufen. Ein Service ist im Bereich der Software informell aus-
gedr̈uckt ein Angebot einer Dienstleistung die für einen Nutzer ausgeführt werden
kann.

Neben den Programmierparadigmenänderte sich die Repräsentation von
Computern. Der hohe Rechenaufwand und die leichtere Administrierbarkeit f̈uhr-
te zur Entwicklung von Mainframes, auf denen Daten leicht geteilt werden konn-
ten. Sp̈ater wurden Workstations mit einer zentralen Datenbank angewandt. Die
Trennung von Logik und Daten wurde vollzogen. Der Trend viele mit weniger
Rechenleistung ausgestattete Rechner zu verwenden, erforderte die Notwendig-
keit nach verteilten Programmen. Common Object Request BrokerArchitecture
(CORBA) und die Enterprise Java Beans (EJB) erleichterten dieseVorgehens-
weise und f̈ordert eine bessere Skalierbarkeit der Programme. Die Logik wurde
mindestens in Anwendungslogik und Präsentationslogik aufgeschlüsselt. Zuneh-
mend entstanden auch Standards, welche die zunehmende Kommunikationüber
spezielle Plattformen hinweg ermöglichten. Hierzu z̈ahlen XML 8 , SOAP9 und
WSDL 10.

Auch die Entstehung von größeren Middleware-Paketen förderte die Entwick-
lung. Java und .Net erm̈oglichen die leichte Verwendung von Remote Procedute
Calls (RPC). Nebenher entstanden die schon erklärten Message-oriented Midd-
leware (MOM). Applikationen wurden dadurch verlässlicher, flexibler und dyna-
mischer einsetzbar. Im Java-Bereich haben Applikationserver eine grundlegende
Rolle eingenommen und sind dort kaum mehr weg denkbar. Die anfänglich stati-
schen Web-Seiten wurden zunehmend dynamischer und mittelsder Techniken f̈ur
verteilte Programmierung mit immer komplexere Systeme verbunden.

Oft wird SOA als v̈ollig neues Konzept angesehen, entstand aber aus den Er-
fahrungen bekannter Technologien. Größten Einfluss hatte das Konzeptder En-
terprise Application Integration (EAI). EAI hat das Problem, dass es f̈ur die
Einbindung zus̈atzlicher Services keine einheitliche Vorgehensweise gab. Dies
wird in SOA mit XML als Datenformat, SOAP als Kommunikationsprotokoll
und WSDL als Schnittstellenbeschreibung weitgehend definiert. Weil keine SOA-
Spezifikation existiert sind andere Techniken aber nicht ausgeschlossen.

Als fundamentale Konzepte nach [Erl05]11 geḧoren zu SOALoose coupling,
Service contract, Autonomy, Abstraction, Reusability, Composeability, Stateless-
nessundDiscoverability.

Loose couplingmeint die Verringerung der Abbhängigkeiten zwischen Soft-

8http://www.w3.org/XML/
9http://www.w3.org/TR/soap/

10http://www.w3.org/TR/wsdl
11 [Erl05] Seite 37
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warebestandeteilen zueinander. Die Abhängigkeiten sollen auf einem Vertrag ba-
sieren und nicht an einer konkreten Implementierung. Der Vertrag wird alsService
contractbezeichnet und beschreibt, wie die Kommunikation zwischenden Partei-
en stattfindet. Dies beinhaltet die Funktionsaufrufe mit seinen Argumenten und
im Idealfall auch die Pre- und Postbedingungen. Durch die Vertragsbindung er-
langt der Service eine Unabhängigkeit (Autonomy). Es ist einfacher m̈oglich ganze
Softwarebestandteile auszutauschen, ohne dass die Funktionsweise der gesamten
Applikation in Gefahr gestellt wird. Die Kapselung in einemService erm̈oglicht
von der internen Logik zu abstrahieren (Abstraction) und dem Benutzer eine reine
funktionale Sicht zu erm̈oglichen. Dies f̈ordert die Wiederverwendbarkeit (Reu-
sability). Damit ein Service beliebig oft wiederverwendet werden kann, sollte er
selbst sein Zustand (Statelessness) nicht ver̈andern. Auf die gleichen Daten ange-
wandt, gibt der Service daher immer die gleichen Daten zurück. Bei SOA wird ein
Verzeichnis der Dienste zum Auffinden von Services (Discoverability) ben̈otigt.
Eine Möglichkeit ist das spezifizierte Universal Description, Discovery and Inte-
gration (UDDI) 12. Viele elementare Services können zu einem kompositen Ser-
vice zusammengefasst werden, welcher selbst nur aus einer Ablaufbeschreibung
von Services besteht. DieComposeabilitywird durch Spezifikation wie BPEL13

14 ermöglicht
Weitere Charakteristiken von SOA sind die möglichen synchronen oder asyn-

chronen Aufrufe. SOA kann als Softwareinfrastruktur für ein ganzen Unterneh-
men dienen und alle benötigten fein- und grobgaranularen und Dienste bereitstel-
len.

Das Thema der Service-orientierten Architektur kann leider nur umrissen wer-
den, um den Fokus auf das eigentliche Thema nicht zu verlieren. Für weiterf̈uhren-
de Literatur sollen [Erl05], [DKD04] und [EP06] empfohlen werden. Ein SOA-
Referenzmodel wird durch OASIS15 gepflegt und kann auf deren Website16 nach-
gelesen werden. In einer SOA können naẗurlich viele Muster angewandt werden.
Darauf haben sich einige Webseiten17 18 spezialisiert.

Da SOA nur ein Konzept oder Herangehensweise ist, wird eine Software
ben̈otigt, mit der SOA realisiert wird. Eine M̈oglichkeit ist der Enterprise Service
Bus. Er soll Gegenstand des nächsten Abschnitts sein.

12http://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/tcspecs.htm
13http://www-128.ibm.com/developerworks/library/specification/ws-bpel/
14http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel
15Organization for the Advancement of Structured Information Standards
16http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=soa-rm
17http://www.soaprpc.com/patterns/soa_pattern_catalog.html
18http://orchestrationpatterns.com/
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5 Enterprise Service Bus

Abbildung 2: Enterprise Service Bus

Wie für SOA gibt es auch für den Enterprise Service Bus (ESB) keine einheit-
liche Definition und Spezifikation, welche einen Mindestumfang definiert. Aus
diesem Grunde wird dieser Abschnitt weitgehend den Aussagen von David A.
Chappel folgen. Er beschreibt in [Cha04] wie ein ESB aufgebautist und theore-
tisch funktioniert. Ein ESB ist eine Basissoftware um SOA zu realisieren. Dieser
muss es sich nicht zwangsweise ein einzelnes Produkt sein. Grunds̈atzliche Cha-
rakteristiken lassen sich nach [Cha04]19 dennoch immer erkennen.

Ein ESB baut auf MOM auf und erm̈oglicht das Senden und Empfangen
von Nachrichten. Die Kommunikation geschieht mittels Web Services (WSDL,
SOAP, UDDI), Java Message Services (JMS) oder der J2EE Connector Architec-
ture (JCA). Als interner Datentyp wird optimaler Weise XML benutzt. So lassen
sich Nachrichten mittels XSLT, XQuery und XPath verarbeiten und ver̈andern.
Sollten Datentypen von Services nicht zueinander passen, kann mittels XSLT ei-
ne Umwandlung durchgeführt werden. XML ist durch seine Metadaten zusätzlich
besser von Menschen zu verstehen.

Intern muss zur Nachrichtenübermittlung ein Router vorhanden sein, welcher
die abgesandte Nachrichten an sein Ziel weiterleitetet. Dies kann auf Basis von
Uniform Resource Identifiers (URIs) passieren. Andere Möglichkeiten wie WS-
Addressing20 sind zus̈atzlich denkbar.Content-based Router(230) k̈onnen Nach-
richten abḧangig von ihren Inhalt an den jeweiligen Empfänger senden. Andere
Routingm̈oglichkeiten ẅaren derSplitter (259), welcher Nachrichten an mehrere
Empf̈anger leitet. Die Gegenseite ist derAggregator(268). Mehr M̈oglichkeiten
können in [HW04]21 nachgelesen werden.

19 [Cha04] Seite 7-18
20http://www.w3.org/2002/ws/addr/
21 [HW04] Seite 225ff
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Die Einbindung von Applikationen erfolgt am Besten per Adaptoren. Sie neh-
men dann das Mapping zwischen dem ESB und den verbundenen Servics vor.
Ersichtlich ist dabei, dass im unternehmerischen Umfeld vor allem Sicherheits-
mechanismen von großem Interesse sind, um den Zugriff unberechtigter Dritter
zu unterbinden. Ein ESB sollte daher mindestens Authentifizierung, Verschl̈usse-
lung und Entschl̈usselung von Nachrichten anwenden können.

Unternehmen modellieren Ihre Geschäftsprozesse mit vorhanden Beschrei-
bungssprachen. Hier soll nur BPEL im Zusammenhang mit Web Services genannt
werden. Das orchestrieren vorhandener Services ist für Unternehmen eine wich-
tige Funktion. Die Ausf̈uhrung eines definierten Geschäftsprozesses kann mittels
einer Engine erfolgen, welche Zugriff auf die bereitgestellten Services hat.

Das ganze System sollte zusammenhängend administrierbar und verwaltbar
sein. Logging, die Beeinflussung von Prozessen und die Verwaltung von Ser-
vices sollteüber eine einheitliche Oberfläche m̈oglich sein. Zus̈atzliche Services
müssen leicht eingebunden werden können. F̈ur Unternehmen ist es weiterhin
wichtig, dass die von ihnen verwendeten Applikationen mit ihnen wachsen. Wird
das Unternehmen größer, nimmt die transportierte Datenmenge zu. Ein ESB muss
skalierbar und verteilbar sein, um allen Anforderungen gerecht werden zu k̈onnen.

Die Java Business Integration ist eine Spezifikation eines ESB mit definier-
ten Mindestumfang. Der nächste Abschnitt widmet sich der Spezifikation einer
näheren Betrachtung.

6 Java Business Integration

Die Spezifikation der Java Business Integration versucht mittels klarer Vorga-
ben eine einheitliche SOA-Infrastruktur für den Java-Bereich zu definieren. Da-
mit wird eine Grundlage f̈ur die Integration geschaffen. Die Umsetzung des ge-
samten Messaging-Mechanismus lehnt sich nahe dem in [Cha04]beschriebenen
Techniken eines Enterprise Service Bus an. Die Spezifikationbeschreibt konkrete
Schnittstellenbeschreibungen und dem Aufbau der einzubindenden Komponen-
ten. Insgesamt regelt JBI vier grundlegende Elemente:

• Komponentenaufbau (Packaging)

• Nachrichten̈ubermittlung (Message Routing)

• Komponentenlebenszyklus (Component Life Cycle)

• Komponentenverwaltung (Management)
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JBI versucht die Probleme der klassischen EAI Frameworks zu vermeiden,
in denen Komponenten für das eine Framework nicht in einem Framework eines
anderen Herstellers lauffähig waren.

Die Spezifikation der Komponenten22 beinhaltet den Aufbau des Artifacts in
denen die Komponenten verteilt werden und die von Komponenten zu implemen-
tierenden Schnittstellen. Es gibt zwei Haupttypen von JBI Komponenten, einer-
seits dieBinding Component(BC) und andererseits dieService Engine(SE). Eine
Binding Componentdient inhaltlich der Bindung von Protokollen wie z.B. FTP,
HTTP, SOAP. In ihnen soll der Konzeption nach keine Anwendungslogik enthal-
ten sein. Daf̈ur ist dieService Enginegedacht.

Zus̈atzlich gibt zwei weitere KomponententypenShared LibraryundService
Assembly. Der TypShared Libraryentḧalt Funktionaliẗat, welche f̈ur für mehrere
Komponenten bereitgestellt werden soll. DasService Assemblydagegen, als einzi-
ge komposite Komponente, kann mehrere Exemplare der anderen 3 Typen enthal-
ten. Damit l̈asst sich eine JBI-basierte Applikation mittels eines Service Assembly
an den Nutzer ausliefern. Nähere Details dazu können in [Har06]23 oder [Mic]
24 nachgelesen werden. Die mit demService Assemblyerstellte JBI Applikation
kann in verschiedenen JBI Implementierungen verwendet werden. JBI l̈ost damit
das syntaktischen Problem der Integration. Die Semantik z.B. zwei verschiedene
Repr̈asentationen eines Kunden, regelt JBI dagegen nicht.

Um die Nachrichten̈ubermittlung zu veranschaulichen, sind in Abbildung
3 die elementaren Bestandteile einer JBI Architektur aufgezeigt. Zuvor muss
erwähnt werden, dass die Services am Besten schon als Web Services realisiert
sind und somit WSDL als Schnittstellenbeschreibung und XML als Daten̈ubertra-
gung besitzen. F̈ur andere Services muss eine WSDL-Schnittstelle bereitgestellt
werden. Bevorzugt wird der Standard WSDL 2.025. Ein Mapping auf WSDL 1.1
wurde nachtr̈aglich zur Spezifikation hinzugefügt. Somit wird eine Kapselung der
Service-Implementierung von der Einbindung in das JBI System erm̈oglicht. Der
Service selbst muss nicht in Java implementiert werden.

Eine ḧaufige Frage im Zusammenhang mit JBI ist, ob Web Services noch
einmal gewrappt werden. Dies ist nicht der Fall. Liegen Web Services extern
vor, wird nur die Einbindung in das JBI-System geregelt. Die Schnittstelle wird
dem System bekannt gemacht. Allerdings können in den Komponenten auch
vollständige Implementierungen enthalten sein. Hier wären z.B. die Transformati-
on von XML Dokumenten mit XSL oder das Ausführen von BPEL Beschreibun-
gen zu nennen in Service Engines oder die Protokollumsetzungen in den Binding

22Im Bereich des Konzepts des Enterprise Service Bus können Komponenten auch als Services
oder Adaptoren f̈ur die Services bezeichnet werden

23 [Har06] Seite 4
24 [Mic] Seite 30, 125ff
25http://www.w3.org/TR/wsdl20/
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Components zu nennen.

Abbildung 3: Architektur

Elementar wichtig zum Datenaustausch sind somit zwei Parteien. Einerseits
ein Anbieter von Informationen (Service Provider) und ein Nutzer, welcher die
bereitgestellten Informationen benötigt (Service Consumer). Der Service Consu-
mer stellt zumeist die Anfrage an das System und wartet auf eine Antwort. Um
Anfragen aus einer Komponente senden zu können und auf der anderen Seite wie-
derum empfangen zu können, wird einÜbertragungskanal benötigt. Dieser wird
Delivery Channelgenannt. Jede JBI Komponente hat genau einenDelivery Chan-
nelzum Router. Auf ihm lassen sich normalisierte Nachrichten (Normalized Mes-
sages) jeweils in einemMessage Exchangeverpackt absenden und empfangen.
Normalisierte Nachrichten entsprechen bei JBI XML Dokumenten. Der Messa-
ge Exchange speichert unter anderem das Kommunikationsmuster, die Addresse
des Empf̈angers, Statusinformationen und Sicherheitsinformationen. Er dient als
Briefumschlag zum Versenden des Inhalts und enthält nur für den Router wichtige
Informationen. Der Router leitet die Nachrichten an den gewünschten Empf̈anger
weiter. In JBI wird der RouterNormalized Message Routergenannt, da er nur nor-
malisierte Nachrichten̈ubermitteln kann. Er kennt nur den DatentypMessage Ex-
change, welcher die eigentliche normalisierte Nachricht enthält. Dies erleichtert
die Implementierung des Routers erheblich. Dadurch muss derDelivery Channel
nur diesen bestimmten Datentyp annehmen. Die Spezifikationgibt keine genau
Vorgehensweise des Routers vor, womit spezielle individuelle Implementierun-
gen m̈oglich sind.

Es gibt 4 verschiedene Kommunikationsmuster, welche eine JBI Implemen-
tierung mindestens besitzen muss.
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• In-Only

• Robust In-Only

• Request-Response

• In-Optional Out

Es soll zum besseren Verständnis noch einmal ein konkreter Request-
Response-Ablauf (Abbildung 4) betrachtet werden. Der Clientstellt eine FTP An-
frage an dieBinding Component. Die Komponente wandelt die mitBound Mes-
sagebezeichnete Nachricht in eine JBI konforme Nachricht um. Dabei wird die
urspr̈ungliche Nachricht normalisiert und in einemMessage Exchangeverpackt.
DerMessage Exchangewird an denDelivery Channel̈ubergeben. Der Router ent-
nimmt aus demMessage Exchangedas Ziel (Endpoint Informationen) und gibt
die Nachricht auf den dazu passendenDelivery Channel. Hat die Service Engine
die Nachricht erhalten, wird dieNormalized Messageaus demMessage Exchange
extrahiert und verarbeitet. Eine Antwort wird erzeugt und im selbenMessage Ex-
changewieder verpackt. Dieser wird wiederum̈uber denDelivery Channelund
Normalized Message RouterzurBinding Componentgeleitet. Dort wird die Nach-
richt denormalisiert und das Ergebnis alsBound Messagean den Client gesendet.

Abbildung 4: Kommunikation

Für die Analyse relevanten Teile wurden bis hier betrachtet.Es muss im Fol-
genden f̈ur den Kommunikationsablauf die passende Repräsentation mittels vor-
handener Muster gefunden werden.
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7 Analyse

Weiterhin als Grundlage dient der in Abbildung 4 dargestellte Kommunikations-
ablauf. F̈ur jede Aktiviẗat muss ein passendes Muster gefunden werden. Die Ana-
lyse wird dabei in 3 Abschnitte aufgeteilt. Zuerst wird die Kommunikation zwi-
schen Client und Binding Component, dann die Kommunikation derJBI Kom-
ponenten untereinander und zu allerletzt die Verarbeitungder Nachricht in der
Service Engine betrachtet.

7.1 Kommunikation zwischen Client - JBI Komponente

Abbildung 5: Kommunikation Client - JBI Komponente

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Abbildung 5, welches ein Teilabschnitt
aus Abbildung 4 repräsentiert. Der Client sendet eine Nachricht an die Binding
Component. Die Nachricht kann aufMessage(66) abgebildet werden. Damit wird
eine diskrete Menge von Datenübertragen. Eine Nachricht besteht mindestens aus
2 Teilen. Dies ist einmal der Header, welcher Informationenfür das Nachrichten-
übertragende System enthält und andererseits der Body, welcher die eigentlich
Daten entḧalt. Bei einer FTP-Anfrage kann das MusterMessage(66) noch durch
Command Message(145) verfeinert werden. Dies ist eine ganz normale Nach-
richt, entḧalt aber ein auszuführenden Befehl.

Da der Service Provider eine FTP-Nachricht nicht versteht und JBI diesen
Typ nicht übertragen kann, muss die Nachricht in eine für den Router und Ser-
vice Provider wohl bekannte Form gebracht werden, der Normalized Message.
Die Nachricht wird mittels eines Message Translator (85) umgewandelt. Er ver-
packt den Inhalt in eine XML Nachricht. DerMessage Translator(85) erm̈oglicht
die Interaktion mit externen Quellen und istäquivalent zum Adapter Pattern. Die
normalisierte Nachricht kann durch eineDocument Message(147) repr̈asentiert
werden. Siëubertr̈agt Daten und l̈asst dem Empfänger die M̈oglichkeit mit ihnen
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zu arbeiten. Das Muster kann idealerweise auch durch einem Verfallsdatum,Mes-
sage Expiration(176) erg̈anzt werden, da das Ergebnis der Anfrage nur für einen
bestimmten Zeitraum von Interesse ist.

In JBI wird die normalisierte Nachricht in ein Message Exchange verpackt.
Diesübernimmt am Besten derEnvelope Wrapper(330). Er ist ein spezieller Mes-
sage Translator (85), welcher Daten in einen Umschlag verpackt. Dieses Verfahren
wird bei Protokollen mit Tunneling bezeichnet.

Es fehlen zur korrekten Abarbeitung die Standortinformationen des Service
Providers. Dies wird mittels einesMessage Endpoint(95) umgesetzt. Dieser ab-
strahiert das Message System vom Rest der Applikation und spezialisiert ein
möglicherweise allgemeines API. Es ist damit einfacher dasÜbertragungssystem
auszutauschen. Das Ziel wird mit dem Endpoint identifiziert. Der in JBI vorhan-
dene Delivery Channel entspricht dem MusterMessage Channel(60). Er ist eine
logischen Adresse innerhalb des Nachrichtensystems, an dem Nachrichten abge-
sandt und empfangen werden können. Die Aufteilung inMessage Endpoint(95)
und Message Channel(60) ist programmiertechnisch vorteilhaft, damit sich alle
relevanten Softwareteile leichter austauschen lassen. Die Verwendung eines ein-
fachen Kanals ist bei JBI nicht m̈oglich. Aus diesem Grunde wird derMessage
Channel(60) durch denDatatype Channel(111) verfeinert. Er̈ubertr̈agt immer
nur Daten eines bestimmten Typs. Im Falle von JBI den Message Exchange. Da-
mit kann geẅahrleistet werden, dass der Empfänger die Daten syntaktisch ver-
steht. Die Einbindung zusätzlicher Komponenten wird leichter, da es ein einheit-
lich Übertragungsformat gibt. Den Inhalt versteht die empfangende Komponente
nicht ohne Kenntnis̈uber die Semantik. Abrunden würde im unternehmerischen
Umfeld die Anwendung einer garantiertenÜbermittlung, demGuaranteed Deli-
very(122).

Angewandte Muster: Command Message(145), Message Translator(85),
Document Message(147),Envelope Wrapper(330),Message Endpoint(95),Mes-
sage Channel(60),Datatype Channel(111)

Die Übertragung vom Client ist abgeschlossen. Es folgt nun die interneÜber-
mittlung der Nachricht innerhalb des Nachrichtensystems.

7.2 Kommunikation zwischen
JBI Komponente - Router - JBI Komponente

Da Document Message(147) undDatatype Channel(111) im vorherigen Teilab-
schnitt erkl̈art wurden, wird die Betrachtung auf den Normalized Message Rou-
ter beschr̈ankt. Dieser entspricht dem MusterMessage Router(78) und entkop-
pelt Sender und Empfänger. Der Vorteil ist ein zentraler Punkt, an welchem die
Entscheidung zur Weiterleitung getroffen wird. Da Service Provider und Service
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Abbildung 6: Kommunikation JBI Komponente - Router - JBI Komponente

Consumer keine Wissen̈uber die Routingmechanismen haben, könnte ẅahrend
der Laufzeit des Systems der Datenfluss dynamisch verändert werden. Ein Rou-
ter kann als zentraler Inspektionspunkt dienen. Der Nachteil an einem solchen
Router liegt darin, dass er in einer Registry alle angemeldeten Services halten
muss. Ein Router verringert zusätzlich die Performance, da ein Zwischensystem
zur Übertragung notwendig ist. Das Verständnis eines Gesamtsystems kann sich
durch die hier vorgestellte Konstellation durchaus als schwieriger gestalten, weil
alle Softwarebestandteile nur lose miteinander verbundenwerden. Eine gute Do-
kumentation ist dabei vorteilhaft.

Da JBI selbst keine Vorgaben̈uber die Realisierung desMessage Routers(78)
trifft, kann an dieser Stelle keine Verfeinerung der Muster vorgenommen wer-
den. Die Kombination vonDatatype Channel(111) undMessage Router(78) ent-
spricht dem Muster desMessage Bus(137)

Angewandte Muster: Document Message(147), Datatype Channel(111),
Message Router(78),Message Bus(137)

Der Router leitet den Message Exchangeüber den Delivery Channel an die
Service Engine weiter. Diese nimmt die Verarbeitung der Anfrage vor.

7.3 Verarbeitung innerhalb einer JBI Komponente

Nachdem die Service Engine den Message Exchange vonDatatype Channel(111)
erhalten hat, muss sie die normalisierte Nachricht entnehmen. Dies erledigt der
Envelope Wrapper(330) umgekehrt zu dem Verfahren in der Binding Component.
Die nun extrahierte Nachricht kann durch eine Logik verarbeitet werden. Ist diese
Logik mittels BPEL implementiert, ist es m̈oglich das MusterProcess Manager
(312) zu verwenden. Nach der Bestimmung des Ergebnisses, wird diesesüber
denEnvelope Wrapper(330) im erhaltenen Message Exchange gespeichert und
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Abbildung 7: Verarbeitung JBI Komponente

zurückgeschickt. Der Fluss der Rücklieferung entspricht dem gleichen Verfahren,
wie dem vorgestellten Hinweg.

Angewandte Muster: Document Message(147), Envelope Wrapper(330),
Process Manager(312)

Die hier angewandten Muster können an vielen Stellen noch verfeinert wer-
den. In [HW04] sind weitere aufgelistet. Dennoch lässt sich das JBI Kommuni-
kationsmuster auf die Destin Patterns mappen. Es entsteht aus einer Spezifikation
ein klare Vorstellung, wie die Softwarebestandteile realisiert werden k̈onnen.

8 Schlussfolgerungen

Es kann gefolgert werden, dass die vorhanden Muster in realen Anwendungsf̈allen
identifiziert werden k̈onnen. Die Kenntnis von Design Patterns ermöglicht den
Entwicklern das Bilden eines einheitlichen Verständnisüber die konzeptionelle
Lösung. Die Kommunikation zwischen den Entwicklern wird dadurch erheblich
erleichtert. Allerdings m̈ussen auch alle ein Verständnisüber die Muster haben.
Es wurden in diesem Paper nur Integrationsmuster betrachtet. Objekt-orientierte
Muster, Muster f̈ur Unternehmensanwendungen nach [Fow02] oder SOA Muster
wurden nicht betrachtet und können auf einer anderen Abstraktionsebende zusätz-
lich verwendet werden.

Allerdings sollten Muster nicht als absolute Vorgabe angesehen werden. Die
Kenntnis und Anwendung kann zu besseren Programmen führen, da Fehler auf
Grund zu geringerer̈Uberlegung dadurch vermieden werden können. In Spezi-
alfällen und extrem kreativen Bereichen kann die Anwendung von Mustern auch
ein Hindernis sein. Eine Empfehlung für die Anwendung von Muster kann dem-
nach nicht gegeben werden, da dies von Fall zu Fall entschieden werden muss.
Die Anwendung wird allerdings der Qualität von wenigen Programmen schaden.
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