
Webservices

Andere Appliances beschlcünigen nichr
nur dic XMl-veraftciturg. sondern übcf
nehDeu auch zusät/liche SichefieiLsautga,
ben. DenD spütcstcns dann. \fcnn ein Un
ternehmcn scirrc geschäflskitischen Sysre
lne uncl dic Infia,rtruktrr änderer Abteilun
gen odcf d'e lon Pannern integried, konr
nrcn rül eine SOA Umgebung neueAnfor-
dcrungen zu: Se.lice Level lvl(rritoriog
sowie Sicherheits und Zugrift.skontrollcn.
Mit SOA AppliaDces c.reich! eine IT Or
gamsatron die erfordefliche Darcnsicher
hejt und liann Securjry-Richllnricn für
XML basierende Webserviccs durch!et-
7en. Hierzu gehören selbsLvcßtändlich
XX,IL Vcrschlüsselung, Filrcrung Lrnd digi
tale Signaturen. aberluch Webservices Se
curity !nd XML-Zug.ilTskontrollen. Diese
Applrances untcrstüt7en arch in sicher-
heitsrelevanrcn UmgebLrngen gangige Pro
tokolle $,ie LDAP, Radius. Ketueros odcl
SAML. Daruber hnraus bringen iic rlle
Funklionen nit. die lür die lnregarion in
Public'Kev-lnlixsnukluren criofderlich

ln Hinblick aut' erre Inrcgfxrion von gc
schäflskdtischen Alßync mcn in ejne SOA
konnnt den Applianccs cberrtdls eine gro
ßc BedeuNrg zu, dcnr m;t beslimmten
lvlodellen dicscf dedi/ienen Rcchner Iässr
sich dle llrcg|JlnD lon ADwcndungen und
Syslemcn flexibler gen ten. Damlr ljnter
eh icn bcispielsweise ihre Maintanres ir

tlic SOA und Webscf!ices welt errbinden

kitnnen. tniissen sie zunlichsr Zugnffskon
trollen zuln Schutz der abgeschotrercn Ap
plili.ttionen ein.ichLcn. Dies kün enriges an
Enrwicklungsaufwand ertbdem. SOA-Ap
pliances kitnncn hier die l]'O€anisaü)n
lor solchcn Aufg<rben enlldsten, da sie die
emfichc Intcgration von Großr echnem nr ei
e SOA ennögliclren. Sie dieneü drbei als

Ubc.set/€r zwischcn bin:rre4 Klarlext, und
XMl--Nachrichtenform:rten und wandcln
,ruch Protok)lle unr Sic Libernehmen also
die Aüfgaben traditnnrelLer EAl-Tcchniken
(Entcryrise Applic.rti{nr Integft rior). Exter-
ne Nutzer wle Gcschälispirtncn odcr KLrn-
den lassen sich dadurcl beispie lsweise ohne
in Cobol venalrte Renn)lc Procedure Calls
an Backend AIwcnduDgcn anbinden.
Erste IBI\'1,KunclcD kitrnen nich Angxben
dcr He^tellers nrit solchen Appliances be
rcits l,ltblge rorwcisen. So nutzteiD groller
Finanzdicn(lcistef vier..Webspher€ Data
power SOA Appliances , uln seincn ce
schüllsfatnern neuc SeNices anbie|en zu
ki)nDen Das Proiekt härte rnsonslen zwei
Dutzend Server eübrden. Du.ch das cin
iachere Depkryment erwuler def Finanz
dienstleisLer ejne Amortisie ng bcrcirs
nach einen halben Jrhr Eir nndcrcr I.i
nanzd ierstleister !v icdcru rn bedienL \ich ei-
nerAppliancc ru lntegrrlion seines croß
rechners. Das DeployrneDl der resL tieirn
den Li'mng konnte zclrnmal schnellcr er
folgcn !ls mit einer bislang eingesetTten.
sclbslcntwickellen Software. deiin Waf-

tung und Weiterenlwicklung sich als zu,
nehmend schwicrig crwies. Darliber hinaus
konnre das UnrcDrehmen durch den Appti
ance-Ansltr die Kosren senken und die
Prczessc rün Schrrz vor Berrugsver-
sucbcn schneller aufsetzen. Der Finanz-
dien(lcister erwmler. dass die nun gewähi-
lc Liisung sich bei kün*igen Deueo Scr
viccs als weniger lihlerlrnlälLig er$ciscD
wird als dic zuvor genutzte.

Fa?it

Um die Vorziige von SOA-Appliances äus
schöplenzu kölnen. nrüsscD sie sich in ent
sprechcnde Manrgcmerrtiösungen und
XMLEntu,lcklungsumgebungeD einbin
dcn lassen. Gcrrde in puncro Integration
bei uolernchmcnsweiten SOA PrcjekteD
ist es auch wichtig. class dieApptianccs die
AnforclcrungeD unterschiedlicher Nutzef,
gfuppcn heiliedigen können. Dcnn Apptr-
kaljoDlspezialislcn haben eine anderc
Sichtweise äls Sicherheitsarchireklen. dic
Nlitarbeiter def lT,Opcrarions wiederum
eine andere als die Kollegen des Netz-
betriebs. Erfeicben lüss1 sich dies durch
versch jedene Marragcnrent-Inref f{es und
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