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Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile der Cloud-basierten Services und sind bereit, ihre
bestehenden Anwendungen in die Cloud zu migrieren. Mithilfe eines Lift-and-Shift-Ansatzes lassen sich
inzwischen monolithische Anwendungen in der Cloud betreiben − allerdings profitieren diese nicht von
den Vorteilen der Cloud wie Flexibilität, Skalierbarkeit und Elastizität. Um Anwendungen erfolgreich in der
Cloud zu betreiben und somit die Vorteile der Cloud ausnutzen zu können, müssen sie als native CloudAnwendungen entwickelt sein.

Native Cloud-Anwendungen werden speziell für eine Cloud-Architektur entwickelt und nutzen deren Vorteile durch
den Einsatz entsprechender Frameworks
vollständig aus. Somit unterscheiden sie
sich sehr stark von traditionellen Anwendungen, die auf Basis einer Schichten-Architektur aufgebaut sind. Die Open Data
Center Alliance hat für die Bewertung der
Reife einer Cloud-basierten Anwendung
bestimmte Grade definiert (siehe Abbil-

dung 1). Um den höchsten Reifegrad zu
erreichen, ist die Verwendung von Microservices beziehungsweise Self-ContainedSystems (SCS) zwingend erforderlich,

SCS vs. Microservice
Die wesentlichen Architektur-Patterns der
SCS leiten sich von denen der Microservices ab. Insbesondere gehören die Ide-

en zur Durchsetzung der Isolation unabhängig einsetzbarer Einheiten dazu sowie
die Ausrichtung organisatorischer und architektonischer Grenzen, der sogenannte
„Bounded Context“. Auch in Bezug auf die
Auswahl der Technologie, der verwendbaren Frameworks sowie der fehlenden
Infrastruktur unterscheidet sich ein SCS
nicht von einer Microservices-Architektur.
Somit kann eine SCS sehr wohl als Spezialisierung der Microservices betrachtet
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Abbildung 1: Reifegrade einer Cloud-basierten Anwendung (Quelle [1])

werden. Allerdings unterscheidet sich ein
SCS in diesen Schlüssel-Attributen von einer Microservices-Architektur:
Microservices-Architekturen sind in
der Regel kleiner als ein SCS. Ein SCS
sollte einen sinnvollen Mehrwert liefern und ein Team sinnvoll beschäftigen. In der Regel ist eine SCS eine eigenständige Web-Anwendung mit UI,
Geschäftslogik und Daten.
• Während Microservices-Architekturen
generell über keine UI verfügen, sollte
der UI-Layer in ein SCS integriert sein.
• Idealerweise sollte zwischen den einzelnen SCS keine Kommunikation erforderlich sein. Eine Integration von
unterschiedlichen SCS erfolgt auf Ebene der Web-Anwendung am besten
über Hyperlinks.
•

Wie bei einer Microservices-Architektur
sollte auch von einem SCS ein API zur Verfügung gestellt werden, damit die Funktionalität von anderen Services genutzt
werden kann. Ebenso wie bei Microservices führt die Integration unterschiedlicher SCS zu einer sehr losen Kopplung
und die einzelnen SCS lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt unabhängig
voneinander weiterentwickeln sowie gegebenenfalls austauschen. Sowohl Microservices als auch SCS eignen sich als Architektur-Pattern, um einen Monolithen
in eine native Cloud-Anwendung zu überführen.
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Domain Driven Design
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für
eine gelungene native Cloud-Anwendung
ist der richtige Service-Schnitt – und nicht
zwangsläufig dessen Größe gemessen
an den „Lines of Code“. Die zentrale Frage dabei ist: Wie zerlege ich den Monolithen, sodass die einzelnen Bausteine als
unabhängige Einheiten eingerichtet und
betrieben werden können.
Ein Ziel des Service-Schnitts ist die Aufteilung der Anforderungen auf die jeweiligen Fachdomänen, damit ein eintretendes
Ereignis eine Kette von wertschöpfenden
Ereignissen auslöst. Daher sollte zu Beginn eines neuen Cloud-Projekts eine gemeinsame Modellierung erfolgen.
Bei der Zerlegung einer Anwendung in
ihre fachlichen Bestandteile kann der Ansatz des Domain Driven Design (DDD) helfen, ein standardisiertes Vorgehen, das
eine interdisziplinäre Modellierung unterstützt, in der sowohl Entwickler als auch
Fachexperten involviert sind. Im Jahr 2003
stellte Eric Evans in seinem Buch „Domain
Driven Design: Tackling Complexity in the
Heart of Software“ einen Weg zur Modellierung von Anwendungen vor [2].
Ein wesentlicher Gedanke von Domain
Driven Design ist, dass die zu entwickelnde Software die gesprochene Sprache
der Kunden-Domäne möglichst direkt abbildet. Dazu ist es notwendig, im Zusammenspiel mit den jeweiligen Experten
eine einheitliche Sprache zu ermitteln, die
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sogenannte „Ubiquitous Language“ − Ziel
ist eine formalisierte Sprache. Allerdings
wäre es ein Irrweg, eine universelle Sprache für alle Projekte zu suchen; spezielle
Sprachen für die jeweiligen Anwendungsfälle sich wesentlich exakter.
Neben der Ubiquitous Language gehören auch die Entitäten zu den zentralen Elementen des Domain Driven
Design. Sie zeichnen sich dadurch aus,
eindeutig identifizierbar zu sein und
über eine Historie zu verfügen, etwa wie
beim Kunden einer Bücherei. Zudem
sind Entitäten die hauptsächlichen Träger der Geschäftslogik, die innerhalb der
Domäne abgebildet werden.
Oft ist es notwendig, zusätzlich zu
den eigentlichen Entitäten einer Domäne noch weitere Dinge zu modellieren.
Diese Objekte werden im Domain Driven
Design als „Value Objects“ bezeichnet. Es
sind in der Regel Attribute, die eine Entität genauer beschreiben. Für den Kunden einer Bücherei könnte es sich dabei
um die Anzahl der ausgeliehenen Bücher
oder um das Geburtsdatum handeln.
Ein Value Object ist oft in einem oder
mehreren primitiven Datentypen gekapselt, sodass darauf gegebenenfalls weitere Geschäftslogik implementiert werden
kann. Abbildung 2 zeigt die möglichen Domänen einer Bücherei sowie deren Entities. Es ist zu erkennen, dass zum Beispiel die Entity „Ausleiher“ sowohl in der
Domäne „Registrierung“ als auch in „Ausleihe“ vorkommt. Die Ausprägung der En-

Abbildung 2: Datenmodell einer Bücherei nach DDD

Abbildung 3: Gegenüberstellung Client-Side vs. Server-Side Discovery

tität ist allerdings unterschiedlich: So werden in der Domäne „Registrierung“ alle
Informationen über den Ausleiher benötigt, in der Domäne „Ausleihe“ hingegen
nur die Kennung des Ausleihers.

vice Discovery“, die über folgende zwei
Patterns implementiert werden kann:
•

Service Discovery
In einer Cloud-Umgebung sind den Microservices oder SCS die Netzwerk-Adressen
dynamisch zugewiesen. Im Gegensatz zu
einer traditionellen Anwendung sind also
den Aufrufern die Netzwerk-Adressen der
zu benutzenden Services nicht mehr bekannt. Das hat zur Folge, dass zum Aufruf
eines weiteren Service dessen Adresse zur
Laufzeit neu ermittelt werden muss. Dies
erfolgt mithilfe einer sogenannten „Ser-

•

Client-Side Discovery
Hier ist der Client für die Ermittlung
der Adresse der aufzurufenden Services verantwortlich. Dazu stellt er eine
Anfrage an die Service Discovery, um
die Adressen der verfügbaren Instanzen der Services zu erhalten. In der Regel erhält er auch noch Informationen
über die Auslastung der verfügbaren
Services und kann somit die Anfragen
an die verfügbaren Services verteilen.
Server-Side Discovery
Hier stellt der Client die Anfrage direkt
an einen Load-Balancer. Dieser ermittelt mithilfe der Service Discovery die

Adressen der verfügbaren Instanzen
und leitet die Anfrage an den Service
weiter.
Abbildung 3 zeigt die Unterschiede zwischen den beiden Patterns.

Resiliente Services
Eine resiliente native Cloud-Anwendung
kann Fehler mit minimalen Funktionseinbußen für den Benutzer abfedern und
bietet Mechanismen, sich selbst zu heilen. In einer Cloud-Anwendung, die aus
vielen separat entwickelten, eingerichteten und skalierten Services besteht, ist
Resilienz also eine wichtige Eigenschaft.
Daher sollten die Resilienz-Prinzipien
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Protokoll-Abhängigkeit

Statt Remote-Procedure-Calls besser ein Datenprotokoll nutzen, das eine kompatible Weiterentwicklung ermöglicht (wie XML oder JSON) und das – statt einer „1:1“-Kommunikation zwischen Services, die bei vielen Services
exponentiell wächst – durch Message Queues oder Topics die direkte Abhängigkeit umgeht.

Zeitliche Abhängigkeit

Statt blockierender synchroner Aufrufe ist eine asynchrone Kommunikation zu bevorzugen. Kurze EndpunktAusfälle lassen sich durch Retry abfedern und synchrone Aufrufe mit Timeout begrenzen.

Instanz-Abhängigkeit

Statt spezifische Instanzen zu referenzieren, werden Endpunkte angesprochen, die den Request dynamisch an
konkrete Service-Instanzen weiterleiten.

Daten-Abhängigkeit

Durch Aufweichen der Anforderungen an die Daten-Konsistenz zwischen Services ist es möglich, Puffer wie
Caches oder Spiegelbestände aufzubauen.

Tabelle 1

„Isolation“ und „Self Healing“ bei der Migration berücksichtigt werden.
Ohne Isolation der einzelnen Services
führen Fehler in einem verteilten System
oft zu kaskadierenden Effekten. In diesem Fall muss in die Verfügbarkeit eines
Service die Verfügbarkeit aller von ihm
genutzten Services mit eingerechnet werden. Tabelle 1 zeigt typische Formen der
Abhängigkeiten zwischen Services sowie
Ansätze, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren.
Darüber hinaus sollten AnwendungsRessourcen immer explizit limitiert sein.
Unlimitiert neigen sie dazu, diese in Ausnahmesituationen über die üblichen
Normwerte hinweg zu verbrauchen. So
schlägt sich dies, sofern die Zugriffswege
nicht nach Services getrennt sind, schnell
auf andere Services nieder – Requests in
Thread Pools beim Aufrufer stauen sich,
wenn ein aufgerufener Service die Anfragemenge nicht bedienen kann, und stehen bei fehlender Aufteilung des Pools
auch für andere Services nicht mehr zur
Verfügung. Gleiches passiert, wenn Aufrufe in einem solchen Fall immer länger
brauchen und keine Request-Timeouts
definiert wurden. Daher empfiehlt es sich
in bestimmten Fällen, Ressourcen-Limits
zu definieren, zum Beispiel bei Thread
Pools und Connection Pools, Queue-Längen, Request Timeouts und Connection
Timeouts, maximaler CPU, Speicherverbrauch und Datensatzgrößen.
Wenn ein Service dennoch nicht verfügbar sein sollte, gilt der Grundsatz: „Ein
reduzierter Funktionsumfang ist besser
als keine Funktion.“ Daher sollte versucht
werden, die Auswirkung eines ServiceAusfalls auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Statt einen Fehler bis zum Benutzer
durchzuleiten, ist zu prüfen, ob an geeigneter Stelle ein Fallback-Verhalten oder
eine alternative Funktionalität genutzt
werden kann. Ist eine Web-Komponente
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nicht funktionsfähig, kann diese auf der
Website ausgeblendet werden. Ist eine
Datenabfrage nicht möglich, können die
Daten aus einer lokalen Kopie geliefert
werden.
Das Circuit Breaker Pattern hilft, nach
einem solchen Ausfall rechtzeitig wieder
in den Normalbetrieb überzugehen. Das
funktioniert folgendermaßen: Wenn ein
aufgerufener Service mehrfach Fehler
liefert, wird temporär auf eine FallbackFunktion umgeleitet, damit der Service
nicht weiter belastet wird. Durch regelmäßige Aufrufversuche gegen den Service wird sofort erkannt, wenn der Service
wieder erreichbar ist (siehe Abbildung 4).

Self Healing
Cloud-Provider gewährleisten zwar die
Verfügbarkeit der Cloud-Infrastruktur,
jedoch nicht der Services einer nativen
Cloud-Anwendung. Sogenannte „selbstheilende Systeme“ sind in der Lage,
den Ausfall einzelner Microservices beziehungsweise SCS zu erkennen und
selbstständig in einen Normalbetrieb
zurückzukehren. Bei einer für Microservices-Architekturen typischen großen
Zahl an Services ist es kaum machbar,
durch manuelles Monitoring und manu-

Abbildung 4: Circuit Breaker Pattern
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elle Eingriffe die Verfügbarkeit der jeweiligen Services zu gewährleisten. Daher ist
Self Healing wichtig für die Resilienz einer
nativen Cloud-Anwendung.
Im ersten Schritt gilt es zu erkennen,
ob Handlungsbedarf besteht. Dazu sind
für den Service Metriken zu allen relevanten Ressourcenverbräuchen und Kennzahlen zu erfassen. Welche Ressourcen
typischerweise zu Engpässen werden
können, hängt sehr von der Anwendung
ab und muss zunächst durch Last-Tests
und im überwachten Regelbetrieb ermittelt werden. Stehen die Normwerte fest,
sind Schwellwerte zu definieren und bei
deren Unter- oder Überschreitung Alarme auszulösen. Diese können dann zu
automatischen Operationen wie Einschalten eines Fallback oder Skalierung eines
Service führen. Ein zustandsloses ServiceDesign vereinfacht das Auto-Scaling, da
ausgefallene Instanzen oder zusätzliche
Last leicht durch weitere Service-Instanzen abgefedert werden können.
Um Self Healing zu ermöglichen, ist es
außerdem notwendig, die Auswirkungen
von Fehlern zu begrenzen, um so fehlerhaften Komponenten die Chance zu
geben, in einen Normalzustand zurückzukehren. Das Bulkhead-Muster kann
dabei helfen: Ressourcen wie Thread
Pools oder Connection Pools werden

Abbildung 5: Zentrales Log-Management mit dem ELK-Stack

nach aufgerufenem Service partitioniert,
sodass andere Services bei Ausfall nicht
beeinträchtigt sind. Zudem kann eine
Aufruf-Drosselung dafür sorgen, dass
nicht mehr Anfragen an eine Schnittstelle gehen, als diese im aktuellen Zustand
verkraften kann. Viele der genannten
Designmuster wie Bulkhead oder Circuit Breaker sind von Libraries wie Polly (.Net) oder Hystrix (Java), das auch in
Spring Cloud enthalten ist, unterstützt.
Es empfiehlt sich ein Blick in die Dokumentation.

Der Einsatz einer zentralen Event-Processing-Engine bietet neue Möglichkeiten
für die Auswertung der Logs. So können
beispielsweise durch die Korrelation von
Firewall und Logs Indizien erkennbar sein,
die auf einen Angriff schließen lassen.
Beim Aufbau eines zentralen Log-Managements sind einige Herausforderungen zu meistern:
•

Unterschiedliche Formate
Log-Daten sind semi-strukturiert. Das
Format ist von Applikation zu Applikation unterschiedlich.

Logging

•

Verteilte Daten
Log-Daten sind über unterschiedliche
Konten sowie Schichten (Frontend, Back
end und Middleware) verteilt und auf
Grund von Lastverteilung und Ausfallsicherheit mehrfach vorhanden.

Beim Einsatz von Microservices-Architekturen beziehungsweise SCS erfolgt die
Ausführung nicht mehr in realen Servern,
sondern in virtuellen Containern. Somit
verändert sich auch die Lebensdauer der
Umgebungen. Davon sind auch die Logs
der Anwendung betroffen, die im Extremfall bei einem Wegfall der Umgebung mit
verloren gehen. Da die Logs notwendig
sind, um den Betrieb und die Entwicklung
bei der Analyse von Fehlern zu unterstützen, sind diese durch ein zentrales LogManagement zu sammeln.
Neben der eigentlichen Sammlung
von Logs kommt dem zentralen Log-Management eine weitere Bedeutung zu:

•

Kontinuierliche Änderung
Log-Datenquellen ändern sich laufend.
Gerade im Bereich „Cloud-Infrastrukturen“ variiert die Anzahl der Knoten.

•

Sensitive Informationen
Log-Daten können sensitive Daten
enthalten. Insbesondere wenn ein größerer Kreis von Benutzern Zugriff auf
Log-Daten bekommt, können sensitive
Informationen gefiltert werden.

Log-Management-Lösungen sind auf die
Bewältigung der genannten Herausforderungen ausgerichtet und helfen damit,
diese zu bewältigen.

Elastic Stack
Der Elastic Stack (ELK) ist ein OpenSource-
Stack, der sich aus mehreren
abgestimmten Komponenten zusammensetzt und somit den Aufbau eines
zentralen Log-Managements unterstützt.
Abbildung 5 zeigt dessen Architektur mit
dem ELK-Stack. Die wesentlichen Komponenten sind:
•

Beats
Beats [3] ist eine Plattform, die es ermöglicht, leichtgewichtige Daten-Shipper zu erstellen, die für spezifische Anwendungsfälle optimiert sind. Elastic
stellt Beats-Shipper für Log-Dateien, System-Metriken, Windows-Events sowie
Netzwerk-Events bereit und Beats ein
API, um zusätzlich kundenspezifische
Anwendungsfälle zu implementieren.

•

Logstash
Logstash ist eine Event-Pipeline, die in
der Lage ist, unterschiedlichste Datenquellen wie Log-Dateien zu konsumieren
und aufzuarbeiten. Sie extrahiert infor-
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mationsrelevante Felder und reicht sie
an den Suchserver ElasticSearch weiter.
•

ElasticSearch
ElasticSearch ist ein sehr mächtiger Volltext-Suchserver, der von namhaften Internetgrößen wie Xing oder Wikipedia
für die Volltextsuche eingesetzt wird.

•

Kibana
Kibana ist eine webbasierte Anwendung. Sie ermöglicht den Zugriff auf die
indizierten Daten von ElasticSearch.
Eine Vielzahl von Visualisierungskomponenten lässt sich zu individuellen
Dashboards zusammenstellen.

Fazit
Bei der Entwicklung von nativen CloudAnwendungen sind neben der eigentlichen Geschäftslogik noch eine Reihe
weiterer architektureller Aspekte zu berücksichtigen. Wer alle Aspekte bedenkt,
ist in der Lage, mit kurzen Innovationszyklen innovative Anwendungen zu entwickeln, die das Potenzial besitzen, die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens signifikant zu erhöhen. Neben den
in diesem Artikel angesprochenen Architektur-Fragmenten sind weitere Aspekte
wie automatisiertes Testen sowie Build
und Deployment zu berücksichtigen, um
den Paradigmenwechsel entsprechend
zu unterstützen.

Kai Weingärtner
kai.weingaertner@opitz-consulting.com

Alternative Lösungen
Neben dem ELK-Stack wären als weitere bekannte Lösungen die Open-SourceSoftware Graylog [4] und die kommerzielle Software Splunk [5] zu nennen. Splunk
bietet als kommerzielle Lösung viele Angebote, die über das rein zentrale LogManagement hinausgehen. Diese sind
spezifisch auf unterschiedliche Bedürfnisse und Stakeholder zugeschnitten.

Weitere Informationen
[1] https://dzone.com/articles/
cloud-native-application
[2] Eric J. Evans: Domain Driven Design:
Tackling Complexity in the Heart of Software. Boston, 2003
[3] https://www.elastic.co/guide/en/beats/
libbeat/6.2/beats-reference.html
[4] https://www.graylog.org/overview
[5] https://www.splunk.com/en_us/solutions/
solution-areas/log-management.html
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DOAG BIG DATA Days
D a t e n , d e r Tr e i b s t o f f d e r d i g i t a l e n G e s e l l s c h a f t

Unter dem Motto „Daten, der Treibstoff der digitalen Gesellschaft“ erhalten Sie die neuesten
Informationen rund um Big Data, Reporting/Visualisierung und Geodaten sowie weitere Trends
und Neuigkeiten. Seien Sie dabei, der Frühbucher-Rabatt ist noch bis 10. August verfügbar.

BIG DATA
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Informationen und Anmeldung unter:
www.doag.org/go/bigdatadays
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