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In diesem Artikel sehen wir uns das Kon-
zept genauer an, nehmen die wichtigsten 
Aspekte auseinander und suchen nach 
der Essenz: Den Gründen, warum wir 
als Softwarearchitekten Zeit und Geld in 
den Aufbau der Service Meshes investie-
ren sollten. Wir zeigen den Mehrwert, der 
den Aufwand für unsere Kunden und für 
unser Unternehmen rechtfertigt.

Cloud-native  
Applikationsarchitekturen

Der Bau aktueller Systeme ist geprägt 
durch ein Umdenken in Richtung Cloud-
native Applikationen. Doch was bedeutet 
das im Detail? Die grundlegenden techni-
schen sowie konzeptionellen Eigenschaf-
ten Cloud-nativer Applikationen werden 
sehr gut in der entsprechenden CNCF-De-
finition [GitH] beschrieben. Ein Auszug:

„Cloud-native Technologien ermöglichen 
es Unternehmen, skalierbare Anwendun-

gen in modernen, dynamischen Umge-
bungen zu implementieren und zu betrei-
ben. Dies können öffentliche, private und 
Hybrid-Clouds sein. Best Practices, wie 
Container, Service Meshs, Microservices, 
immutable Infrastruktur und deklarative 
APIs, unterstützen diesen Ansatz.“

Cloud-native Applikationen sind Run-
time-agnostisch und durch die Verwen-
dung von Containertechnologien sowie 
von Architekturansätzen wie Microser-
vices wesentlich flexibler in Bezug auf 
Aspekte wie Veränderungsfähigkeit und  
Skalierbarkeit. Containerbasierten, Cloud- 
nativen Applikationen gehört also die Zu-
kunft, wie auch die aktuelle Umfrage der 
CNCF [CNCF20] zeigt.
Anders als klassische Monolithen wer-
den Microservices-Architekturen nach 
fachlichen Capabilities geschnitten und 
in eigenständigen Deployment-Einheiten 
organisiert. Die Architektur ist modular 
aufgebaut. Die Services bieten ihre Funk-

tionalitäten über wohldefinierte APIs an 
und können zur Abbildung neuer fach-
licher Anwendungsfälle beliebig kombi-
niert werden.

Herausforderungen Cloud- 
nativer Service-Integration

Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch 
Schatten: Je verteilter die Architektur, 
umso größer ist der Bedarf an Integrati-
on. Und Integration professionell umzu-
setzen, ist aufwendig.
Wir brauchen einen gewissen Anteil an 
Integration, da wir selten auf der „grünen 
Wiese“ starten. Das gilt vor allem, wenn 
ein neu implementierter Service in eine 
Wertschöpfungskette eingebunden wer-
den muss. In der Regel bedeutet dies, auch 
mit Systemen zu interagieren, die weder 
Cloud-nativ noch Microservice-basiert 
sind. Solche Systeme haben häufig nicht 
einmal eine saubere API, über die wir mit 
ihnen kommunizieren könnten.
Unterschiedliche Architekturstile oder 
Plattformen zusammenzubringen, ist an 
und für sich nichts Neues. Schließlich 
dreht sich das Rad immer weiter. Was 
aber hat sich in den letzten Jahren ge-
ändert, dass wir für die Integration jetzt 
einen neuen Ansatz wie Service Meshes 
brauchen?
Wir haben es heute mit sehr heteroge-
nen Applikationslandschaften zu tun, die 
verschiedene Applikationsarchitekturen 
sowie Laufzeitumgebungen beinhalten: 
Wir müssen neben der Integration von 
neu entwickelten Microservices unterein-
ander auch die Integration mit Standard- 
und Legacy-Software sicherstellen. Durch 
den Trend zur Containerisierung bestehen 
Applikationen heute meist aus mehreren 
unabhängigen Services; das erhöht die 
Anzahl der Services schneller als bisher.
Mit der wachsenden Anzahl an Services 
wächst der Verkehr in den Netzwerken, 
und wir müssen mitansehen, wie die 
Kommunikation potenziell fehleranfälli-
ger wird. Die Kommunikation zwischen 
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den Services erfolgt über das Netzwerk. 
Mit dem Wachstum steigt das Interak-
tionsaufkommen (vgl. Abbildung 1). In 
diesem Szenario die Konnektivität der 
einzelnen Services sicherzustellen, auch 
als Grundlage für SLAs, ist also alles an-
dere als einfach.
Bedingt durch den steigenden Netzwerk-
verkehr, erhöht sich die Angriffsfläche 
für potenzielle Angreifer. Das Netzwerk 
ist daher – unabhängig ob die Kommuni-
kation rein intern erfolgt oder von extern 
kommt – immer als unsicher anzusehen; 
in diesem Zusammenhang spricht man 
auch von „Zero-Trust“.
Zudem ergibt sich durch die Verteilung 
einzelner Applikationsteile auf mehrere 
unabhängige Deployment-Einheiten eine 
erhöhte Komplexität, was Wartungs- und 
Betriebsthemen angeht; eine gute Obser-
vability (Logs, Metriken und Traces) ist 
Pflicht, um eine möglichst konsolidierte 
Sicht auf die gesamte Systemlandschaft zu 
bekommen.

Service Meshes – Und plötzlich 
ist da wieder eine Infrastruktur!

Die im vorherigen Abschnitt angesproche-
nen Herausforderungen in Bezug auf As-
pekte wie Security, Sicherstellung der Kon-
nektivität sowie die Observability müssen 
in jedem Service immer wieder aufs Neue 
implementiert werden. Das ist ineffizient, 
fehleranfällig und führt mittelfristig zu 
Inkonsistenzen. Doch eine zentrale Gover-
nance ist vor dem Hintergrund autonomer 
Teams, die freie Hand bei der Technolo-
giewahl haben, schwer umsetzbar.
Service Meshes können hier Abhilfe schaf-
fen. Sie verlagern Funktionen, bei denen 
es weniger um Fachlichkeit, sondern mehr 
um Servicequalität geht, in die Infrastruk-
tur; also dahin, wo sie auch originär hin-
gehören. Das entlastet die Anwendungs-
ebene, steigert die Entwicklungseffizienz 
und sorgt für die konsistente Umsetzung 
der angesprochenen Aspekte.
Beim Service Mesh handelt es sich also um 
eine dedizierte Infrastrukturschicht, die es 
erlaubt, Richtlinien in ein existierendes 
Servicenetzwerk deklarativ hinzuzufügen. 
Der eigentliche Applikationscode muss 
dafür nicht angepasst werden.
Aus architektonischer Sicht verwenden 
Service-Mesh-Implementierungen ein so-
genanntes Sidecar-Pattern. Hierbei wird 
dem eigentlichen Service, der die Fach-
lichkeit implementiert, ein Proxy zur Seite 
gestellt – in diesem Fall das Sidecar (siehe 
Abbildung 2).
Über die Proxys läuft der eigentliche 
Netzwerkverkehr. Weiterhin werden in 
den Proxys die entsprechenden deklarier-

ten Richtlinien durchgesetzt. Sie bilden 
die „Data Plane“ des Service Mesh (siehe 
Abbildung 3).
Das zentrale Management der Proxys, 
also auch das Hinzufügen von Richtlinien 
für bestimmte Services, erfolgt über die 
sogenannte „Control Plane“. Die Control 
Plane ist eine Erweiterung des Sidecar-
Patterns hin zum Service Mesh, kennt alle 
Service Proxys und kann diese konfigu-
rieren.
Über diesen architektonischen Ansatz 
können verschiedene Anwendungsfälle 
flexibel implementiert und die Herausfor-
derungen adressiert werden, die Cloud-
native Applikationsarchitekturen mit sich 
bringen.
Ein Beispiel: Da wir das Netzwerk als 
unsicher ansehen, muss sichergestellt 

werden, dass zwischen den Services ein 
Vertrauensverhältnis besteht. Wir brau-
chen einen Mechanismus, der die Authen-
tizität des Gesprächspartners überprüft. 
Ein übliches Vorgehen dabei ist die Ver-
wendung von mutual TLS (mTLS), einer 
zertifikatsbasierten Verschlüsselung der 
Verbindung. Bei mTLS müssen sich beide 
Gesprächspartner ausweisen, damit jeder 
weiß, mit wem er spricht.
Ein weiterer Vorteil der verschlüsselten 
Kommunikation ist, dass diese nicht ab-
gehört oder manipuliert werden kann. 
Durch die gestiegene Anzahl an Services 
vergrößert sich die Angriffsoberfläche. 
Services werden hybrid betrieben, das 
heißt, Teile der Anwendung stehen in 
einer Public Cloud, andere Teile sind im 
eigenen Rechenzentrum verfügbar. Ein 

Abb.1: Interaktionsaufkommen und Zuverlässigkeit

Abb. 2: Sidecar-Pattern
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Angreifer, selbst wenn er einen Service 
übernimmt, sollte nicht in der Lage sein, 
die Kommunikation anderer Services zu 
belauschen oder für weitere Angriffe aus-
zunutzen. Dies ist ein Aspekt einer Zero-
Trust-Architektur.
Ein großes Problem in Bezug auf die Zer-
tifikate ist deren Verwaltung, also die 
Generierung und Verteilung der entspre-
chenden Zertifikate. Dies kann bei einer 
großen Anzahl an Services nur automati-
siert erfolgen – eine der wesentlichen Auf-
gaben eines Service Mesh.
Darüber hinaus kann über entsprechende 
Traffic Policies festgelegt werden, wel-
che Services miteinander kommunizieren 
können; per se sollte jegliche Kommuni-
kation innerhalb des Meshes zwischen 
Services verboten sein.

IT-Welt im Wandel – Wir star-
ten nicht auf der grünen Wiese

Wie bereits erwähnt bewegen wir uns in ei-
ner sehr heterogenen Welt, in der wir ver-
schiedene Architekturen sowie Laufzeit-
umgebungen zusammenbringen müssen.
Allein der Begriff Service ist heute vielfäl-
tig belegt und wird unterschiedlich ver-
standen: Wenn wir in einem Unternehmen 
von Services sprechen, dann denken wir 
schnell an SOA und allgemeine Dinge, wie 
eine Datenbank, ein Messaging-System 
oder eine andere Anwendungskomponen-
te. Wir sind also weit davon entfernt, den 
Terminus Service nur auf Container in ei-
nem Kubernetes-Cluster zu beziehen.
Datenbanken laufen häufig auf separa-
ten VMs, Altanwendungen auf einer VM 
oder gar auf einem Host-System. Auch 
ein ERP-System kann Services bereitstel-
len, das ERP-System selbst ist jedoch kein 
Microservice. Das Problem: Solche Servi-

ces kommunizieren über unterschiedliche 
Protokolle miteinander, etwa REST über 
HTTP, SOAP oder proprietäre Protokol-
le auf Basis von TCP, wenn es um Mes-
saging und Datenbankkommunikation 
geht. Services können sehr unterschiedlich 
aussehen.
Wir dürfen also die bestehenden Altsys-
temen, die nicht in einer Containerum-
gebung laufen, nicht außer acht lassen. 
Schließlich starten wir selten auf der 
„grünen Wiese“ und haben es auch mit 
Kommunikationsbeziehungen zwischen 
alter und neuer Welt zu tun. Zum Bei-
spiel, wenn wir an Modernisierungssze-
narien denken, die iterativ durchgeführt 
werden.

Aktuelle Service-Mesh- 
Implementierungen

Idealerweise ist eine Service-Mesh-Imple-
mentierung unabhängig von der System-

architektur oder der Laufzeitumgebung, 
sodass zum Beispiel auch die im vorheri-
gen Abschnitt angesprochenen Altsysteme 
in den Mesh integriert werden könnten. 
Vorteil hierbei: Die komplette System-
landschaft folgt denselben Spielregeln. 
Systemzusammenhänge sind ganzheitlich 
sichtbar (Stichwort: ganzheitliche Obser-
vability).
Es gibt Service-Mesh-Implementierungen 
wie Kuma oder Consul Connect, die ge-
nau das unterstützen; andere Implemen-
tierungen, wie Linkerd oder Istio, legen 
den Fokus klar auf Kubernetes-basierte 
Services.
Wie Abbildung 4 zeigt, sind Istio und 
Linkerd aktuell weit verbreitet, vor al-
lem bezogen auf den Anteil produktiv 
betriebener Lösungen. Das liegt auch da-
ran, dass Istio und Linkerd sehr früh am 
Markt waren. Anwenderunternehmen, 
die erst später auf den Service-Mesh-Zug 
aufspringen, schauen sich auch alternati-
ve Mesh-Implementierungen an.
Generell empfiehlt es sich aber, einen ge-
nauen Blick auf die Features einer Service-
Mesh-Implementierung [SerM] zu werfen 
und anhand der vorliegenden Architek-
turtreiber zu entscheiden, welche Mesh-
Implementierung die Richtige für den je-
weiligen Use-Case ist. Dabei sollten auch 
die Schwachstellen angesehen werden.

Schwachstelle Multi-Protokoll-
Unterstützung

Messaging als Integrationsmuster wird 
häufig gewählt, um die Probleme einer 
synchronen Integration zu vermeiden. 
Aber gerade bei der Unterstützung der 
hier verwendeten Protokolle hapert es 
noch bei den aktuellen Service-Mesh-Im-
plementierungen. Theoretisch sollten alle 
Arten von Protokollen unterstützt werden. 

Abb. 3: Control Plane und Data Plane

Abb. 4: Verbreitung von Service Mesh-Implementierungen [CNCF20]
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Aber erst die neuesten Versionen beziehen 
eine Multi-Protokoll-Unterstützung ein, 
zum Beispiel auch für Datenbanken.
Je nach Anwendungsfall und Service Mesh 
kann somit auch asynchrones HTTP eine 
valide Option sein, um eine Entkopplung 
zu erreichen und die Vorteile von Service 
Meshes zu nutzen.
Generell ist mit Services Meshes ein Basis-
monitoring für Messaging-Systeme mög-
lich, sofern der Netzwerkverkehr über 
die Service Proxys läuft. So stellt Envoy 
Proxy [Env] mittlerweile Monitoringda-
ten für diverse Datenbanken (Postgres, 
Mysql, Redis, Mongo) und Messaging-
Systeme (Kafka) bereit und wird von vie-
len Service-Mesh-Implementierungen als 
Data Plane Proxy verwendet.

Service Mesh oder API-Gate-
way? – Wie passen die beiden 
zusammen?

Viele Unternehmen sind gerade mit der 
Migration oder der Professionalisierung 
ihrer verteilten Architektur beschäftigt. 
Dabei stellt sich die Frage, ob wir API-
Gateway und Service Mesh gleicherma-
ßen brauchen. Können wir vielleicht auf 
eins von beiden verzichten?
Grundsätzlich hilft uns ein API-Gateway 
weiter, wenn eine Programmierschnitt-
stelle als Produkt nach extern, also über 
die Unternehmensgrenze hinaus, angebo-
ten wird. In diesem Fall übernimmt das 
API-Gateway typische Aufgaben, um den 
Zugriff auf das API-Produkt zu kontrol-
lieren: von Authentifizierung und Auto-
risierung über API-Sicherung mit Rate 
Limiting, API Firewall usw. bis hin zu 
Protokollierung und gegebenenfalls sogar 
Monetarisierung.
API-Gateways unterstützen dabei den 
Lifecycle eines Produkts über den kom-
pletten Lebenszyklus bei der Weiterent-
wicklung von APIs und ihrer Versionie-
rung. Darüber hinaus sind sie für das 
Routing des Netzwerkverkehrs an den 
API-Endpunkt zuständig. Auf dieser Ebe-
ne können auch Funktionen wie Blue/
Green- und Canary Deployments reali-
siert werden. In der Regel stellt das API-
Gateway die Verbindung über das HTTP-
Protokoll bereit (REST, SOAP, GraphQL 
oder gRPC Services).
Ein Service Mesh ist stärker auf die 
Kommunikation zwischen den einzelnen 
Services innerhalb der Unternehmens-
grenze fokussiert, die in ihrer Gesamtheit 
ein API-Produkt realisieren. Da Service 
Meshes auf der TCP-Ebene operieren 
können, ist es möglich, den Verkehr in 
Richtung von non-HTTP-Systemen abzu-
sichern oder zu beobachten.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
Service Meshes und API-Gateways be-
steht also darin, dass Services Meshes vor 
allem dabei helfen, interne Connectivity-
Anforderungen zu erfüllen, wohingegen 
sich API-Gateways vor allem für die Ab-
bildung externer Connectivity-Anforde-
rungen eignen.
Werden API-Gateway und Service Mesh 
miteinander kombiniert, kann das API-
Gateway selbst als Service betrachtet 
werden und wird somit zu einem Teil 
des Mesh; in einem solchen Szenario hat 
auch das Gateway einen entsprechenden 
Sidecar-Proxy. Einige Service-Mesh-Im-
plementierungen, wie Istio, bringen auch 
bereits ein eigenes Gateway mit, auch 
wenn dieses vom Funktionsumfang nicht 

mit einem vollwertigem API-Gateway 
vergleichbar ist. Das Zusammenspiel von 
API-Gateway und Service Meshes zeigt 
Abbildung 5.
Die Frage ist also nicht, ob wir API-Gate-
ways oder Service Meshes brauchen, son-
dern, wie wir beide sinnvoll miteinander 
integrieren. Wie so oft hängt die Antwort 
vor allem von den Anforderungen ab, von 
den zu lösenden Problemen und den Ar-
chitekturtreibern. Welche Anwendungs-
fälle sollen von API-Gateways und Service 
Meshes abgedeckt werden?
Wir gehen davon aus, dass sich – gerade 
im Hinblick auf hybride IT-Systemarchi-
tekturen – über kurz oder lang eine Kom-
bination aus beidem durchsetzen wird. 
Vor allem, wenn es darum geht, beste-

Literatur & Links

[CNCF20] https://www.cncf.io/wp-content/uploads/2020/11/CNCF_Survey_Report_2020.pdf

[Env] https://www.envoyproxy.io/docs/envoy/latest/intro/what_is_envoy

[GitH] https://github.com/cncf/toc/blob/main/DEFINITION.md

[SerM] Service Mesh Vergleich, siehe: https://servicemesh.es/

SMP

SMPSMP

Client

Edge API
Gateway

SMP

SMP

SMP

SMP

SMP

SMP SMP

SMPSMP

SMP SMP

SMP

SMP SMP

Edge

Organization

Availability Zone 1 Availability Zone 2

Product A
Product A

Product BProduct B

Internal API GW

SMP

SMP

Internal API GW

SMP

SMP

Product Scope

Product Scope

Abb. 5: API-Gateway und Service Meshes



www.objektspektrum.de

hende IT-Systemlandschaften schrittweise 
zu modernisieren und zukunftsfähig zu 
machen.

Fazit

Connectivity is king! Bei der Service-to-
Service-Kommunikation in hybrid aufge-
bauten und hochgradig verteilten IT-An-
wendungsarchitekturen geht es vor allem 
um Zuverlässigkeit. Der Einsatz von Ser-
vice Meshes ist deshalb mehr als nur eine 
technische Spielerei. Sie helfen dabei, He-
rausforderungen in essenziellen Bereichen 
wie Security oder Observability zu behe-
ben. Gleichzeitig werden solche Aspekte 
von der Anwendungs- in die Infrastruk-
turebene gehoben, was die Entwicklung 
effizienter macht.
Service-Mesh-Implementierungen können 
bis zu einem gewissen Grad auch genutzt 
werden, um die „alte“ und die „neue“ 
Welt miteinander zu vereinen. Das macht 
Service Meshes interessant für alle, die 
über die Modernisierung ihrer IT-System-
landschaft nachdenken.
Die Kehrseite der Medaille: Richtlinien, 
die an zentraler Stelle entschieden wer-
den, greifen in die Autonomität der ein-

zelnen Teams ein. Hier müssen wir die 
unterschiedlichen Architekturtreiber ge-
geneinander abwägen.

Der Hype um Service Meshes ist also vor-
bei, die Arbeit beginnt. Packen wir’s an! || 
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