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Kurzfassung

Zur Senkung von Kosten werden in vielen Unternehmen Dienstleistungen, die nicht zur Kern-
kompetenz geḧoren, an externe Dienstleister ausgelagert. Dieser Prozess wird auch als Out-
sourcing bezeichnet. Die dadurch entstehenden Abhängigkeiten zu den externen Dienstleis-
tern werden mit Hilfe von Service Level Agreements (SLAs) vertraglich geregelt. Die Auf-
gabe des Service Level Managements (SLM) ist es, die Einhaltung der vertraglich fixierten
Dienstg̈uteparameter züuberwachen bzw. sicherzustellen. Für eine automatische Bearbeitung
ist daher eine formale Spezifikation von SLAs notwendig. Da der Markt eine Vielzahl von un-
terschiedlichen SLM-Werkzeugen hervorgebracht hat, entstehen in der Praxis Probleme durch
proprieẗare SLA-Formate und fehlende Spezifikationsmethoden. Daraus resultiert eine Werk-
zeugabḧangigkeit und eine limitierte Wiederverwendbarkeit bereits spezifizierter SLAs.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Ansatz für ein plattformunabḧangiges Service Level Ma-
nagement entwickelt. Ziel ist eine Vereinheitlichung der Modellierung, so dass unterschied-
liche Managementansätze integriert und eine Trennung zwischen Problem- und Technologie-
domäne erreicht wird. Zudem wird durch die Plattformunabhängigkeit eine hohe zeitliche
Stabiliẗat erstellter Modelle erreicht. Weiteres Ziel der Arbeit ist, die Wiederverwendbarkeit
modellierter SLAs zu geẅahrleisten und eine prozessorientierte Modellierungsmethodik be-
reitzustellen. Eine automatisierte Etablierung modellierter SLAs ist für eine praktische Nut-
zung von entscheidender Relevanz.

Zur Erreichung dieser Ziele werden die Prinzipien der Model Driven Architecture (MDA)
auf die Problemdom̈ane des Service Level Managements angewandt. Zentrale Idee der Arbeit
ist die Definition von SLA-Mustern, die konfigurationsunabhängige Abstraktionen von Ser-
vice Level Agreements darstellen. Diese SLA-Muster entsprechen dem Plattformunabhängi-
gen Modell (PIM) der MDA. Durch eine geeignete Modelltransformation wird aus einem
SLA-Muster eine SLA-Instanz generiert, die alle notwendigen Konfigurationsinformationen
beinhaltet und bereits im Format der Zielplattform vorliegt. Eine SLA-Instanz entspricht damit
dem Plattformspezifischen Modell (PSM) der MDA. Die Etablierung der SLA-Instanzen und
die daraus resultierende Konfiguration des Managementsystems entspricht dem Plattformspe-
zifischen Code (PSC) der MDA. Nach diesem Schritt ist das Managementsystem in der Lage,
die im SLA vereinbarten Dienstgüteparameter eigenständig zuüberwachen.

Im Rahmen der Arbeit wurde eine UML-Erweiterung definiert, die eine Modellierung von
SLA-Mustern mit Hilfe eines UML-Werkzeugs erm̈oglicht. Hierbei kann die Modellierung
rein graphisch als auch unter Einbeziehung der Object Constraint Language (OCL) erfolgen.
Für die praktische Realisierung des Ansatzes wurde eine Managementarchitektur entwickelt,
die im Rahmen eines Prototypen realisiert wurde. Der Gesamtansatz wurde anhand einer Fall-
studie evaluiert.





Abstract

In order to reduce costs, many enterprises have started to focus on their core business pro-
cesses. As a consequence non-central business processes more and more are outsourced to
external service providers. The relelationships between service providers and the service con-
sumers are laid down in legal contracts called Service Level Agreements (SLAs). It is the task
of the Service Level Management (SLM) to monitor all agreed upon service level parameters
and make sure that they are not violated. For an automated management of SLAs, a formal re-
presentation is required. The big number of different SLM tools spawned by the market cause
problems due to proprietary SLA formats and missing specification methodologies. This leads
to a dependency on SLM tools and a very limited reusability of previously specified SLAs.

As a solution, this thesis proposes a platform independent approach for Service Level Mana-
gement. Its goal is a unification of the modelling process in order to integrate different mana-
gement tools. This enables a separation of the technology domain from the problem domain,
resulting in stable and persistent models. Further goals of this thesis are to provide reusability
of modeled SLAs and to establish a process-oriented modelling methodology. The automatic
deployment of modelled SLAs is important for the practical applicability of the approach.

This thesis applies the principles of the Model Driven Architecture (MDA) to the problem
domain of Service Level Management. The central idea of this thesis is the definition of SLA
patterns which represent configuration independent abstractions of real SLAs. These SLA pat-
terns correspond to the Platform-Independent Model (PIM) of the MDA. By using an appro-
priate model transformation, a concrete SLA instance is generated from an SLA pattern. Such
an SLA instance includes all necessary configuration information and is already represented
in the SLA format of the target management platform. Thus, an SLA instance corresponds
to the Platform-Specific Model (PSM) of the MDA. Finally, the deployment of the SLA in-
stance sets up the management platform for automatically managing the SLA conformance.
The deployment of the SLA instance corresponds to the Platform-Specific Code (PSC) of the
MDA.

As part of this thesis, a UML extension was defined which enables the specification of SLA
patterns using a UML modeling tool. SLA patterns can be specified as purely graphical UML
models and additionally with the Object Constraint Language (OCL). For practical application
of the approach, a management architecture was developed and prototypically implemented.
The overall solution has been evaluated in a case study.
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1 Einleitung

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Thematik der Arbeit. Zunächst beschreibt Abschnitt
1.1 die Motivation und das thematische Umfeld. Anschließend diskutiert Abschnitt1.2 die
zentrale Fragestellung der Arbeit sowie die gewählten L̈osungsans̈atze. Defizite bestehender
Lösungen werden in Abschnitt1.3 vorgestellt, und Abschnitt1.4 fasst den Aufbau und die
Ergebnisse der Arbeit zusammen.

1.1 Motivation

Die zunehmende Komplexität verteilter Anwendungssysteme und der steigende Durchdrin-
gungsgrad von Informationstechnologie (IT) in modernen Unternehmen führt für diese zu
immer ḧoheren Betriebskosten. Aufgrund wirtschaftlichen Drucks sind viele Unternehmen
allerdings gezwungen, Kosten einzusparen. Auf der IT-Ebene wird mit Hilfe von Middleware-
Ansätzen, wie beispielsweise CORBA [OMG04a], J2EE [SUN03c] und auch Web Services
[W3C04b], versucht, Systeme durch einheitliche Schnittstellen zu konsolidieren und dadurch
die Betriebskosten zu senken.

Weiterhin tendieren viele Unternehmen dazu, im Rahmen der Kostensenkung Dienstleistun-
gen, die nicht zur eigenen Kernkompetenz gehören, an externe Dienstleister auszulagern.
Dieser Prozess wird alsBusiness Process Outsourcingoder kurz alsOutsourcingbezeichnet
[Söb03]. Häufig ist dieser Trend für IT-Dienstleistungen zu beobachten. Dies führt zu einem
neuen Markt f̈ur IT-Dienstleister, die mehr oder weniger spezialisierte IT-Dienstleistungen an-
bieten. Der Umfang der angebotenen Dienstleistung ist sehr unterschiedlich. Er reicht von der
Bereitstellung eines Internet-Zugangs durch einen Internet Service Provider (ISP)über so-
genannte Application Service Provider (ASPs), welche Anwendungen extern bereitstellen, bis
hin zum Betrieb kompletter Rechenzentren als Dienstleistung. Prominentestes Beispiel hierfür
ist der Verkauf der IT-Abteilung der Deutschen Bank an IBM Global Services [Gol02].

Durch die Auslagerung von Dienstleistungen an Drittanbieter entstehen aber auch neue Ab-
hängigkeiten. Werden beispielsweise IT-Dienstleistungen ausgelagert, kann die Nichtverfüg-
barkeit der Dienstleistung fatalen Einfluss auf die Verfügbarkeit der eigentlichen Geschäfts-
prozesse eines Unternehmens haben. Gerade die IT ist häufig zwar nur

”
Mittel zum Zweck“,
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1.1 Motivation

aber aufgrund ihres hohen Durchdringungsgrads der meisten Geschäftsprozesse von essentiel-
ler Wichtigkeit für das jeweilige Unternehmen. Daher erfordert die Auslagerung von Dienst-
leistungen ein juristisches Rahmenwerk zwischen einem Kunden und seinem Dienstleister.
Dies ist die Aufgabe sogenannterService Level Agreements (SLAs), die Vertr̈age zwischen
Kunden und Dienstleister darstellen. Unter anderem regelt ein SLA:

• wer die beteiligten Akteure sind und in welchen Rollen sie agieren,

• welche Dienstleistung zu erbringen ist,

• die Dienstg̈ute, die f̈ur die Dienstleistung gefordert ist,

• die Kosten f̈ur die Nutzung der Dienstleistung,

• Strafen f̈ur die Nichterbringung der Dienstleistung bzw. für die Verfehlung der gefor-
derten Dienstg̈ute,

• den Zeitraum, in dem das SLA gültig ist, usw.

Um die Konformiẗat des realen Systems mit dem vereinbarten SLAüberpr̈ufen zu k̈onnen,
muss das System̈uberwacht werden. F̈ur die technischëUberwachung der SLA-Konformität
sind vor allemDienstg̈uteparameterrelevant, die sich auf die Verfügbarkeit eines Dienstes
bzw. seine Performanz (Antwortzeit, Durchsatz) beziehen. Mit Hilfe sogenannterService Le-
vel Objectives (SLOs)werden zul̈assige Wertebereiche für die Dienstg̈uteparameter definiert.
Da traditionelle Managementansätze typischerweise eine ressourcenorientierte Sicht einneh-
men, d.h. sich an den Zustandsparametern einzelner Systemelemente orientieren, lassen sich
komplexe aggregierte Dienste damit nur schwer managen. Eine rein ressourcenorientierte
Sicht ist im Rahmen desDienstmanagementsbzw. Service Level Managements (SLM)völlig
verfehlt, da f̈ur einen Kunden lediglich die reine Dienstfunktionalität von Interesse ist; die
Realisierung des Dienstes ist für den Kunden in der Regel transparent. Die Schwierigkeit des
Service Level Managements besteht darin, die Dienstgüteparameter auf der Dienstebene aus
Zustandsparametern einzelner Systemelemente zu bestimmen.

Mit dem Service Level Management entstand ein neuer Markt für Managementlösungen und
-produkte. Hierbei existieren sowohl punktuelle Lösungen, wie z.B. Concord eHealth Network
[Con04], die auf die Verf̈ugbarkeit des Netzwerks fokussieren, als auch generelle Ansätze, wie
z.B. HP OpenView Internet Services [HP03] und Tivoli Service Level Advisor [MBG+02], die
als Ziel das Management jeglicher IT-Dienstleistungen anstreben.

Neben dem externen Bezug von Diensten wird das Kunde/Dienstleister-Paradigma zur Steige-
rung der Effizienz auch innerhalb von Unternehmen angewendet. Hierbei bieten Abteilungen,
beispielsweise eine zentrale EDV-Abteilung, Dienstleistungen für andere Unternehmensteile
an. Auch in diesen Konstellationen können eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstarten an-
geboten werden: Betrieb des Netzwerks, Bereitstellung und Wartung von Servern etc. Die
genutzten Dienstleistungen werden typischerweise zwischen den Abteilungen abgerechnet.
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1 Einleitung

Auch bei firmeninternen Diensten werden häufig SLAs vereinbart, die allerdings einen weni-
ger juristischen Charakter haben als jene zwischen zwei Unternehmen. Diese internen Verein-
barungen werden im Rahmen derIT Infrastructure Library (ITIL)[ITI04] auch alsOperatio-
nal Level Agreements (OLA)[ITI00] bezeichnet.

1.2 Fragestellung und L ösungsans ätze

Service Level Agreements stellen die zentralen Elemente des Service Level Managements dar.
Da Dienstg̈utevereinbarungen in der Regel als juristische Verträge vorliegen, m̈ussen zun̈achst
die für die technischëUberwachung relevanten Informationen aus dem SLA extrahiert wer-
den. Damit die maßgeblichen Dienstgüteparameter automatisiert durch ein Managementsys-
temüberwacht werden k̈onnen, m̈ussen die zuvor extrahierten Informationen in ein maschinell
verarbeitbares Formatüberf̈uhrt werden. Anschließend dienen die transformierten Informatio-
nen dazu, ein entsprechendes Managementsystem so zu konfigurieren, dass alle Dienstgütepa-
rameter auf ihre Einhaltung̈uberwacht werden. Daraus ergeben sich zwei relevante Problem-
schwerpunkte:

• Modellierung von Service Level Agreements
Die aus dem juristischen Vertrag extrahierten Informationen müssen durch Werkzeuge
und Methoden unterstützt modelliert werden k̈onnen. Die Modellierung beschränkt sich
hierbei auf die f̈ur die technischëUberwachung der SLAs notwendigen Bestandteile von
Dienstg̈utevereinbarungen.

• Etablierung von Service Level Agreements
Die modellierten SLAs m̈ussen im System etabliert werden, damit sie von Management-
systemen automatisiertüberwacht werden k̈onnen.

Da durch die steigende Bedeutung des Service Level Managements eine Vielzahl von konkur-
rierenden Managementsystemen entstand und weiterhin entsteht, muss es Ziel der Modellie-
rung sein, eine weitgehend plattformunabhängige Modellierungsform zu erreichen. Auf diese
Weise wird eine Separierung der Problemdomäne des Service Level Managements von der
Technologiedom̈ane erreicht. Dies steigert den Wert der Modelle sowie deren zeitliche Stabi-
lit ät. Zur Steigerung der Effizienz der Modellierung müssen bestehende Modelle wiederver-
wendbar sein, um beispielsweise gleichartige Szenarien effektiv modellieren zu können. Zur
flexiblen Anwendung des Managementansatzes muss die Modellierungsphase zeitlich von der
Etablierung der Dienstg̈utevereinbarungen entkoppelt sein.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Lösung f̈ur die effektive Modellierung und an-
schließende Etablierung von Dienstgütevereinbarungen. Die wichtigsten Fragestellungen und
Teilprobleme f̈ur die Entwicklung des L̈osungsansatzes lauten:
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1.2 Fragestellung und Lösungsansätze

• Strukturierung der Problemdomäne Service Level Management durch Modellbildung
und Festlegung einer einheitlichen Begrifflichkeit

• Definition eines Informationsmodells für die plattformunabḧangige Beschreibung von
Dienstg̈utevereinbarungen

• Konzept f̈ur die Wiederverwendung von Modellen

• Vorgehensmodell f̈ur die Erstellung von Modellen

• Architektur für die Etablierung von SLA-Modellen

Als Lösungsansatz schlägt diese Arbeit die Anwendung der Konzepte der Model Driven Ar-
chitecture (MDA) [OMG01] auf den Bereich des Service Level Managements vor. Durch
den modellbasierten Managementansatz werden sowohl die Modellierung von Service Level
Agreements als auch ihre Etablierung unterstützt.

Für die Modellierung verwendet die Model Driven Architectureüblicherweise die im Bereich
der Software-Entwicklung etablierte Unified Modeling Language (UML) [OMG03d]. Mit ihr
steht eine formale Beschreibungsmöglichkeit für Service Level Agreements zur Verfügung.
Die UML-Erweiterungsmechanismen erlauben die Entwicklung eigener Metamodelle, mit de-
ren Hilfe UML an spezielle Problemdom̈anen adaptiert werden kann. Auf diese Weise ist es
möglich, UML speziell f̈ur die Modellierung von Service Level Agreements zuzuschneiden.
Durch Verwendung erweiterter Metamodelle werden UML-Modelle semantisch angereichert,
so dass diese von Werkzeugen automatisiert verarbeitet werden können.

Die Model Driven Architecture definiert eine Hierarchie von Modellen, die mit Hilfe von
Transformationen aufeinander abgebildet werden können. F̈ur den Bereich des Service Le-
vel Managements kann dies genutzt werden, indem ein Service Level Agreement zunächst in
abstrakter Form beschrieben wird, d.h. ohne dass in dem Modell bereits konkrete Konfigura-
tionsinformationen̈uber zu managende Ressourcen und eventuell eingesetzte Management-
plattformen enthalten sind. Auf diese Weise sind einmal erstellte Modelle wiederverwendbar
und stellen den Ausgangspunkt für die Transformationen dar. Mit Hilfe der Transformatio-
nen werden die ursprünglich abstrakten Modelle dann auf konkrete Szenarien abgebildet. Die
transformierten Modelle werden abschließend im System etabliert, um durch ein Manage-
mentsystem automatisiertüberwacht zu werden.

Durch die Verwendung von UML und MDA kann die Effektivität des L̈osungsansatzes ge-
steigert werden. Zum Einen können im Rahmen der Modellierung bereits erstellte Modelle
wiederverwendet und erweitert werden. Zum Anderen können erstellte Modelle durch den
Einsatz geeigneter Transformationen auf verschiedene Zielszenarien abgebildet werden. Hier-
bei können sowohl die Konfiguration als auch das Managementsystem variieren, das zurÜber-
wachung der SLA-Konformiẗat eingesetzt wird.
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1 Einleitung

Um die Modellierung effektiv durchführen zu k̈onnen, wird in dieser Arbeit ein Vorgehens-
modell für das entwickelte Metamodell definiert. Dadurch wird der Prozess der Modellierung
strukturiert und dessen Effektivität gesteigert.

1.3 Defizite bisheriger Ans ätze

Die Hauptdefizite existierender Ansätze f̈ur das Service Level Management liegen im Bereich
der Modellierung. Insgesamt ist festzustellen, dass die Ansätze zwar eine formale Beschrei-
bungsform f̈ur die Modellierung von Service Level Agreements bieten, dass aber die Möglich-
keit einer abstrakten Beschreibung nicht existiert. Dadurch entstehen bereits zum Modellie-
rungszeitpunkt Bindungen an konkrete Konfigurationen. Als Einschränkung kommt hinzu,
dass die modellierten Service Level Agreements immer im Hinblick auf ein bestimmtes Ma-
nagementsystem spezifiziert werden. Im Gegensatz zum modellbasierten Ansatz dieser Arbeit
ist daher die Modellierungsflexibilität existierender Ans̈atze deutlich limitiert.

Einschr̈ankend kommt f̈ur die Modellierung hinzu, dass die Metamodelle zur Beschreibung
von Service Level Agreements in ihrer Flexibilität begrenzt sind. Ansätze wie beispielsweise
[Whi00] oder [PGvB+00, SP01] konzentrieren sich auf die TCP/IP-Ebene und betrachten im
Rahmen des Service Level Managements lediglich Nachrichtenströme. Diese Sichtweise ist
für netzwerkzentrierte Dienste adäquat, reicht aber für Dienste ḧoherer Schichten in der Re-
gel nicht aus. Andere Ansätze wie [LSE03b] decken prinzipiell alle Schichten eines Systems
(von der Netzwerkebene bis zur Anwendungsebene) ab, unterstützen allerdings nur bestimmte
Szenarien zwischen Kunde und Dienstleister. Wieder andere Ansätze wie [TPP02, TPP03a]
besitzen ein eingeschränktes Metamodell für die Modellierung von Service Level Agreements,
so dass hier die notwendige Flexibilität fehlt.

Bis auf [GHK+01] bieten die meisten Ansätze entweder gar kein oder nur ein rudimentäres
Vorgehensmodell f̈ur den Modellierungsprozess. Kommerzielle Produkte wie [HP03] und
[MBG+02] bieten zwar kein explizites Vorgehensmodell, strukturieren den Modellierungs-
prozess aber durch entsprechende Editoren.

1.4 Aufbau und Ergebnisse der Arbeit

In Kapitel 2 erfolgt eine umfassende Analyse der Anforderungen an das Service Level Ma-
nagement, speziell in Hinblick auf die Modellierung von Dienstgüteanforderungen sowie die
Etablierung von Service Level Agreements. Zunächst wird in dem Kapitel eine einheitliche
Begrifflichkeit gebildet, die alle relevanten Begriffe definiert und für die weitere Arbeit als
Referenz dient. Unterstützt wird die Definition der Begriffe durch ein mathematisch formales
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1.4 Aufbau und Ergebnisse der Arbeit

Modell für Service Level Agreements. Eine Analyse typischer Szenarien dient als Ausgangs-
basis f̈ur die Entwicklung eines Anforderungskataloges. Dieser definiert neben allgemeinen
Anforderungen auch Vorgaben an die Modellierung und Etablierung von Dienstgüteverein-
barungen. Der Anforderungskatalog ist das zentrale Ergebnis von Kapitel2. Mit seiner Hilfe
werden die in Kapitel3 vorgestellten Forschungsansätze und kommerziellen Produkte sowie
der in dieser Arbeit entwickelte Ansatz analysiert und bewertet.

Kapitel 3 untersucht den Status Quo des Service Level Managements. Hierzu werden sowohl
relevante Forschungsarbeiten als auch kommerzielle Produkte analysiert. Alle untersuchten
Ansätze werden mit Hilfe des in Kapitel2 entwickelten Anforderungskataloges bewertet.

In Kapitel4 wird die zentrale Idee der Arbeit entwickelt — ein modellbasiertes Service Level
Management mit Hilfe der Model Driven Architecture. Hierfür wird die Bedeutung der MDA-
Modelle und der notwendigen Modelltransformationen für die Problemdom̈ane des Service
Level Managements definiert: Das plattformunabhängige Modell der MDA entspricht hier-
bei einem SLA-Muster, d.h. einer abstrakten Dienstgütevereinbarung, die lediglich Dienst-
typen und deren relevante Parameter definiert, ohne konkrete Konfigurationsinformationen.
Auf diese Weise lassen sich SLA-Muster für die Überwachung verschiedener gleichartiger
Konfigurationen transformieren. Durch diese Transformation werden SLA-Instanzen erzeugt,
die an konkrete Konfigurationen gebundene SLA-Muster darstellen. Eine SLA-Instanz ent-
spricht dem plattformspezifischen Modell in der Model Driven Architecture. Der abschließen-
de Schritt ist die Etablierung der generierten SLA-Instanz im System, um ihre automatisier-
te Überwachung durch das eingesetzte Managementsystem zu gewährleisten. Eine etablierte
SLA-Instanz entspricht dem plattformspezifischen Code in der Model Driven Architecture.

Kapitel5 stellt das UML-Metamodell f̈ur die Beschreibung von SLA-Mustern vor. Im Rahmen
eines SLA-Musters werden zunächst die grundlegenden Dienstzusammenhänge beschrieben.
Dies umfasst die Struktur eines Dienstes sowie die vereinbarten Dienstgüteparameter. Weiter-
hin wird spezifiziert, wie die vereinbarten Dienstgüteparameter aus Metriken der Dienstele-
mente ermittelt werden. Damit ein späteres Managementsystem die SLA-Konformität über-
prüfen kann, m̈ussen Dienstg̈uteziele modelliert werden. Abschließend wird definiert, wie die
Überpr̈ufung der Konformiẗat erfolgt (ereignis- oder zeitgesteuert) und welche Aktionen bei
einer Verletzung der Dienstgüteziele ausgelöst werden. Die Modellierung erfolgt prinzipiell
mit Hilfe der graphischen UML-Notation. Zur Steigerung der Effektivität der Modellierung
können die Berechnung von Metriken und die Ausdrücke f̈ur Dienstg̈uteziele mit Hilfe der
Object Constraint Language (OCL) [OMG03j] spezifiziert werden. Der Ablauf des Modellie-
rungsprozesses wird mit Hilfe eines Vorgehensmodells beschrieben, welches den Anwender
bei der Modellierung anleitet.

Kapitel 6 beschreibt die prototypische Umsetzung des modellbasierten Ansatzes für das Ser-
vice Level Management. Dieses Kapitel diskutiert die notwendige Architektur zur Umsetzung
des modellbasierten Ansatzes sowie deren Implementierung. Hierbei erfolgt die Modellierung
von SLA-Mustern mit Hilfe von UML-Standardwerkzeugen.
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1 Einleitung

In Kapitel 7 wird eine Fallstudie zur Evaluierung des entwickelten Ansatzes durchgeführt.
Hierbei erfolgt die Modellierung und Etablierung eines SLA-Musters für einen Aktienhan-
delsdienst. Das Kapitel beschreibt abschließend die mit dem modellbasierten Ansatz gesam-
melten Erfahrungen.

In Kapitel 8 erfolgt eine Zusammenfassung und Bewertung der wichtigsten Ergebnisse die-
ser Arbeit. Anschließend werden weiterführende Fragestellungen dargestellt, die sich aus den
Untersuchungen ergeben haben.

In der Arbeit wird weitgehend eine deutsche Terminologie verwendet, wobei die entsprechen-
den englischen Fachbegriffe ebenfalls synonym verwendet werden. An Stellen, an denen keine
sinnvollen deutschen Begriffe existieren, werden englische Fachbegriffe verwendet.
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2 Anforderungsanalyse

Service Level Management ist in den letzten Jahren stark in das Interesse der Forschung
ger̈uckt, ausgel̈ost durch die Bestrebungen der Industrie, immer mehr Dienstleistungen im
Rahmen des Outsourcings an externe Dienstleister zu vergeben. Aber auch der Trend zu
dienstorientierten Architekturen (Service-Oriented Architecture, SOA)[PG03] auf der Basis
von Web Services erfordert ein effektives Service Level Management. Diese Architekturen er-
lauben die dynamische Komposition und Orchestrierung von Dienstenüber mehrere Dienstan-
bieter hinweg [CKM+03]. Für ihren Einsatz im Rahmen kommerzieller Anwendungen benöti-
gen diese Architekturen eine Unterstützung von Transaktionen [Lit03] sowie ein effektives
Management auf der Dienst- und Geschäftsprozessebene [CSDS03], welches die Einhaltung
vereinbarter SLAs̈uberwacht und sicherstellt.

Indikatoren f̈ur die gestiegene Bedeutung des Service Level Managements sind sowohl die
hohe Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie ein großes Echo in der Fachpresse
als auch eine zunehmende Anzahl von kommerziellen Produkten, die als Werkzeuge für das
Service Level Management vermarktet werden. Viele Begriffe werden allerdings nicht kon-
sistent verwendet, was durch die anhaltende Forschungstätigkeit und aktuelle Entwicklungen
erklärbar ist. Aus diesem Grund erfolgt in Abschnitt2.1 zun̈achst eine Begriffsbildung, die
alle für die Anforderungsanalyse dieser Arbeit notwendigen Begriffe einführt. Hierbei wird
auf wissenschaftliche Definitionen der Begriffe zurückgegriffen, soweit diese existieren. An-
schließend werden in Abschnitt2.2exemplarisch einige typische Beispiele für kommerzielle
Anwendungen aus dem Bereich Service Level Management beschrieben, die das Themenfeld
vertiefend erl̈autern und die praktische Relevanz aufzeigen. Die beschriebenen Beispiele sind
so allgemeing̈ultig, dass sie als Ausgangspunkt für die Definition von Anforderungen dienen
können, die in Abschnitt2.3 im Rahmen eines Anforderungskatalogs für das Service Level
Management entwickelt werden.

2.1 Begriffsbildung

Das Fehlen einer einheitlichen Begriffswelt erschwert den Vergleich und die Bewertung exis-
tierender Ans̈atze und Produkte. Da eine einheitliche Begriffswelt notwendig für die Analyse
der Anforderungen und auch das weitere Verständnis der Arbeit ist, f̈uhrt dieser Abschnitt
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2.1 Begriffsbildung

alle erforderlichen Begriffe ein und erläutert deren Semantik in einem für diese Arbeit not-
wendigen Detaillierungsgrad. Zusätzlich werden die Begriffe mit Hilfe eines mathematischen
Modells formal definiert.

2.1.1 Dienst

In der Literatur ist der Dienstbegriff sehr unterschiedlich granular beschrieben. Lewis defi-
niert einen Dienst als:

”
A service is a function that the enterprise network provides for the

business.“[ Lew99] bzw. als:
”
A service is any component, application, or medium upon which

the business process depends.“[ Lew01]. Eine ähnliche Dienstsicht wird auch im Rahmen der
IT Infrastructure Library (ITIL)definiert, die eine Sammlung von

”
Best Practices“ aus dem

Bereich Service Level Management darstellt. In [ITI01a, ITI01b, ITI00] wird als Dienst defi-
niert:

”
One or more IT systems which enable a business process.“

Dies zeigt, dass ein Dienst ein abstraktes Gebilde ist, das sowohl aus Software- als auch aus
Hardware-Komponenten bestehen kann. Außerdem wird deutlich, dass ein Dienst Teil eines
Gescḧaftsprozesses und damit für das Unternehmen von besonderer Bedeutung ist.

Für das Service Level Management von herausragender Wichtigkeit ist die Tatsache, dass
der Dienst Gegenstand des Managements ist:

”
Service: A collection of functionality descri-

bed by one or more contracts. The service represents the unit of manageability.“[ TMF03].
Garschhammer et.al. [GHK+01] (siehe auch Abschnitt3.1.2) definieren daher einen Dienst
als Aggregat aus Geschäftsfunktionen sowie dedizierten Managementoperationen.

Mit dem Aufkommen der Web Services Technologie [W3C04b] werden Web Services häufig
als Synonym f̈ur Dienste verwendet (z.B. [LSE03b, TPP03a, TPP+03b]). Im Sinne einer ar-
chitekturellen Unabḧangigkeit sei ein Dienst im Weiteren definiert als:

Definition 2.1: DIENST

Ein Dienst (Service)ist eine Funktion bzw. eine Menge von Funktionen, die von
einemDienstanbieterzur Verfügung gestellt werden und von einemDienstnutzer
über eine Schnittstelle in Anspruch genommen werden.

Der vom Anbieter bereitgestellte Dienst wird vom Nutzer, wie im OSI-Referenzmodell defi-
niert (siehe Abbildung2.1), über dieDienstschnittstellein Anspruch genommen. Der Dienst
wird an einemDienstzugangspunkt (Service Access Point)[ISO02, Bla89] zur Verfügung ge-
stellt, der eine Adresse oder ein anderer eindeutiger Bezeichner für den Zugriff auf den Dienst
ist. Bei Internet-bezogenen Diensten wird der Service Access Point durch eine IP-Adresse und
eine Portnummer identifiziert. Bietet ein Dienst mehrere Funktionen an (vgl. Definition2.1),
so kann auch f̈ur jede Funktion ein eigener Dienstzugangspunkt existieren. Analog zur Auf-
teilung eines Dienstes in Geschäfts- und Managementfunktionen unterscheidet [GHK+01] bei
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Abbildung 2.1:Dienstsicht im OSI-Modell (aus [Hal96])

der Dienstschnittstelle zwischen demService Access Point, über den die Geschäftsfunktiona-
lit ät genutzt wird, und demCustomer Service Management Access Point (CSMAP)[LN99],
über den die Managementfunktionen genutzt werden. Im Weiteren sei eine Dienstschnittstelle
definiert als:

Definition 2.2: DIENSTSCHNITTSTELLE

Die Dienstschnittstelle (Service Interface)ist die Menge aller Entiẗaten, die dem
Dienstnutzer den Zugriff auf die Funktionalität des Dienstes gewähren.

Ein Dienst wird hierbei als Komponente gesehen, unabhängig von seiner eigentlichen Rea-
lisierung. Die Dienstschnittstelle stellt somit eine Sammlung vonDienstfunktionendar, über
die die Funktionaliẗat des Dienstes in Anspruch genommen werden kann.

Im Weiteren werden die Begriffe Dienst und Service synonym verwendet.

Ein Dienst kann ein sehr komplexes Gebilde sein, das sich aus einer Vielzahl kooperierender
Komponenten zusammensetzt, die aus Software- und Hardware-Ressourcen bestehen. Aus der
Kooperation der Einzelkomponenten ergibt sich der Dienst.
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Beispiel 2.1:Betrachtet man einen elektronischen Shop als Beispiel für einen Dienst,
so konstituiert sich dieser aus einer Menge kooperierender Software- und Hardware-
Komponenten (siehe Abbildung2.2). Auf der Anwendungsebene besteht der Shop
beispielsweise aus einem Web-Server als zentralem Einstiegspunkt, einer Servlet-
Engine f̈ur die Realisierung der Shop-Logik und einer relationalen Datenbank für
die persistente Speicherung der Daten. Weiterhin ist der Shop abhängig von einer
Menge von Rechensystemen, auf denen die Anwendungskomponenten ausgeführt
werden. In der Abbildung sind die Abhängigkeiten durch Pfeilspitzen dargestellt.
Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass zwischen den Rechensystemen Netz-
werkverbindungen existieren.

Abbildung 2.2:Dienstelemente eines Shop-Service

Bereits in einem relativ einfachen System wie in Beispiel2.1geschildert, setzt sich ein Dienst
aus einer Vielzahl kooperierender Komponenten zusammen. Diese Komponenten werden als
Dienstelemente bezeichnet, die wie folgt definiert seien:

Definition 2.3: DIENSTELEMENT

Ein Dienstelementist eine Ressource (Software- oder Hardware-Betriebsmittel) oder
ein Teildienst, der zusammen mit anderen Dienstelementen zur Erbringung der
Dienstfunktionaliẗat beitr̈agt.
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2 Anforderungsanalyse

In großen Systemen bzw. wenn Dienste anderer Dienstanbieter zur Erbringung der eigenen
Dienste genutzt werden, können Teil-Dienste bezogen auf den Gesamt-Dienst ebenfalls in der
Rolle von Dienstelementen agieren (siehe Beispiel2.2und Abbildung2.3).

Beispiel 2.2:Abbildung2.3zeigt eine Erweiterung des in Abbildung2.2dargestell-
ten elektronischen Shops. In diesem Beispiel ist der Shop-Dienst zusätzlich abḧangig
von einem Bezahlsystem, welches ebenfalls als Dienst realisiert ist. Der Bezahldienst
kann beispielsweise von einem externen Dienstleister oder von einer anderen Abtei-
lung angeboten werden. Des Weiteren wird die gesamte Netzwerkinfrastruktur als
Dienst angesehen, der von einer anderen Abteilung erbracht wird.

Abbildung 2.3:Dienstelemente eines Shop-Services basierend auf weiteren Diensten

Die hohe Komplexiẗat moderner verteilter Anwendungen lässt sich sehr gut durch ein ge-
schichtetes Modell beschreiben. Jede Schicht betrachtet nur einen Teilaspekt des Gesamtsys-
tems, wodurch die Komplexität reduziert und die Anwendbarkeit des Modells sichergestellt
wird. Durch Beziehungen zwischen den Schichten bzw. zwischen Elementen verschiedener
Schichten ist ein schichtübergreifender Managementansatz möglich. In dieser Arbeit wird die
folgende Einteilung des Systems in Schichten vorgesehen (siehe Abbildung2.4):
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2.1 Begriffsbildung

Abbildung 2.4:Prinzipieller Aufbau eines verteilten Systems

Dienstschicht (Schicht 3): Dienste sind logisch aus Dienstelementen (Hard- und Soft-
ware) zusammengesetzt und bilden die Schnittstelle zwischen dem Anbieter und dem
Kunden.

Anwendungsschicht (Schicht 2): Dienstelemente (Anwendungen), die die eigentliche
vom Anbieter offerierte Funktionalität eines Dienstes erbringen.

Endsystemschicht (Schicht 1): Dienstelemente (Rechensysteme), auf denen Dienstele-
mente (Anwendungen) des Systems ablaufen.

Netzwerkschicht (Schicht 0): grundlegende Dienstelemente der Netzwerkinfrastruktur,
die die Kommunikation zwischen den Dienstelementen der höheren Schichten gewähr-
leisten.

Das hier geẅahlte Modell unterscheidet die elementaren Schichten eines Systems (Netzwer-
kinfrastruktur, Rechensysteme, Anwendungen und logische Dienste), mit deren Hilfe die re-
levanten Zusammenhänge f̈ur das Service Level Management beschrieben werden können.
Eine weitere Detaillierung, beispielsweise die Einführung einer Middleware-Schicht ist denk-
bar, aber nicht unbedingt notwendig.

Formal ist ein im Rahmen des Service Level Managements zu betrachtendes GesamtsystemS
als Tupel definiert:

S = (L, E) (2.1)
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2 Anforderungsanalyse

Hierbei definiertL die Menge der Schichten innerhalb des Systems, und die MengeE definiert
die im System existierenden Elemente.

Formal ist die MengeL definiert als

L = {l0, . . . , lλ−1}, mit λ ∈ N+ (2.2)

wobeiλ die Anzahl der Ebenen innerhalb des System definiert. Im Folgenden werden Systeme
mit folgenden Schichten betrachtet:

l0 =Network Layer (2.3)

l1 =Endsystem Layer (2.4)

l2 =Application Layer (2.5)

l3 =Service Layer (2.6)

L ={l0, l1, l2, l3} (2.7)

Die Menge der DienstelementeE innerhalb des Systems ist formal definiert als

E =
λ−1⋃
i=0

εi−1⋃
j=0

ei,j (2.8)

Für ein Dienstelementei,j definiert der Indexi die Zugeḧorigkeit des Dienstelements zu einer
bestimmten Schicht des Systems; der Indexj ∈ N

+
0 ist eine eindeutige Kennung für ein

Dienstelement innerhalb der Schichti. Hierbei definiertεi die Anzahl der Dienstelemente
innerhalb der Schichti. In der Realiẗat sind Dienstelemente sowohl physikalische als auch
logische Software- und Hardware-Komponenten, die in ihrer Gesamtheit das System bilden.

Die Dienstelemente eines Systems stehen in Beziehung zueinander. Diese wird durch die Ab-
hängigkeitsrelationR beschrieben, die formal definiert sei als Teilmenge des Kreuzprodukts
der MengeE:

R ⊆ E × E (2.9)

Die Abhängigkeiten der Dienstelemente lassen sich damit als gerichteter Graph definieren:

GR = (E, R) (2.10)

Hierbei beschreibt jede gerichtete Kante(ei,j, ek,l) mit 0 ≤ i, k ≤ λ − 1 und0 ≤ j ≤ εi − 1
bzw.0 ≤ l ≤ εk−1 des Graphen, dass das Dienstelementei,j von Dienstelementek,l abḧangig
ist. Abḧangigkeit bedeutet hierbei, dass für die Erf̈ullung der Aufgaben von Dienstelementei,j

das Dienstelementek,l notwendig ist.
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2.1 Begriffsbildung

2.1.2 Dienstgüteparameter

Die Erbringung des Dienstes soll mit einer definiertenDienstg̈ute (Service Level)erfolgen,
die durchDienstg̈uteparameter (Service Level Parameter)beschrieben wird. Die Dienstgüte
definiert hierbei,

”
wie gut“der geforderte Dienst erbracht wird.

Beispiel 2.3:Mögliche Beispiele f̈ur Dienstg̈uten, die f̈ur einen Dienst definiert wer-
den k̈onnen, sind die Antwortzeit für eine Datenbankabfrage oder die Verfügbarkeit
eines B̈orsenhandelssystems aus der Sicht eines Händlers.

Zentrales Ziel des Service Level Managements ist die Bereitstellung eines Dienstes mit einer
definiertenDienstg̈ute.

Die ITU-T E.800 Recommendation [ITU94] bezeichnet Dienstg̈ute alsQuality of Service
(QoS)und definiert diese als Effekt des Dienstverhaltens, der die Zufriedenheit des Dienst-
nutzers bestimmt. Im Weiteren sei die Dienstgüte definiert als:

Definition 2.4: DIENSTGÜTE

Die Dienstg̈ute eines Dienstes bezeichnet die Qualität, mit der der Dienst erbracht
wird, beschrieben durch eine Menge von Dienstgüteparametern.

Der Begriff Quality of Service (QoS) wird im Folgenden als Synonym für Dienstg̈ute ver-
wendet. Um eine erbrachte Dienstgüte überpr̈ufen zu k̈onnen, ist es notwendig, Dienstgüte-
parameter züuberwachen, die als Indikatoren für die Beurteilung der Dienstgüte dienen. Ein
Dienstg̈uteparameter sei im Weiteren definiert als:

Definition 2.5: DIENSTGÜTEPARAMETER

Ein Dienstg̈uteparameterist ein quantifizier- und messbarer Indikator zur Beurtei-
lung einer Dienstg̈ute.

Häufig sind Dienstg̈uteparameter nicht direkt messbar, sondern müssen aus Kenngrößen der
Dienstelemente abgeleitet werden, die als Metriken bezeichnet werden. Im Folgenden sind
Metriken definiert als:

Definition 2.6: M ETRIK

EineMetrik bezeichnet eine Kenngröße eines Dienstelements.
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2 Anforderungsanalyse

Beispielsweise ist es nicht sinnvoll, als Dienstgüteparameter eine einzelne Antwortzeit zu
betrachten. Deutlich aussagekräftiger ist die Betrachtung des Mittelwertes und der Varianz
der Antwortzeitüber einen bestimmten Zeitraum hinweg, da Einzelwerte stark schwanken
können. In einem System können aber auch komplexere Metriken existieren, die bereits den
Mittelwert einer Antwortzeit darstellen, so dass diese nicht vom Managementsystem berech-
net werden muss.

Die MetrikenMEe eines Dienstelementse ∈ E seien formal definiert als

∀ e ∈ E sei MEe = {mee,0, . . . ,mee,µe} (2.11)

wobei gilt, dassµe ∈ N+
0 , welches die Anzahl der vone ∈ E definierten Metriken definiert.

Jede Metrik des Systems ist ein Tupel, das definiert sei als

∀me ∈ MEsei me = (v(t)me, tyme, ume) (2.12)

Hierbei definiertv(t)me den aktuellen Wert der Metrikme, tyme ihren Datentyp undume

definiert die Einheiten der Metrik.

Die GesamtmengeME aller innerhalb des SystemsS bekannten Metriken sei definiert als

ME =
λ−1⋃
i=0

εi−1⋃
j=0

MEei,j
(2.13)

Um Metriken aus dem System ermitteln zu können, m̈ussen diese messbar sein. Dies wird
durch eineInstrumentierungerreicht, mit deren Hilfe relevante Kenngrößen aus dem zu ma-
nagenden System extrahiert werden. Dies kann beispielsweise durch das Auswerten einer Log-
Datei oder durch das Einfügen von zus̈atzlichen Anweisungen in den Programmcode erfolgen,
wie im Falle des Application Response Measurement (ARM) API [TOG98]. Die für das Ma-
nagement notwendige Instrumentierung ist definiert als:

Definition 2.7: I NSTRUMENTIERUNG

Instrumentierungist ein Mechanismus zur Extraktion managementrelevanter Infor-
mationen aus Dienstelementen.

In der Literatur wird als Instrumentierung häufig auch der Vorgang bezeichnet, zusätzlichen
Code in ein System einzubringen.

Um ein Dienstelemente ∈ E steuern zu k̈onnen, bietet es eine Menge von Managementfunk-
tionenMFe an, die wie folgt definiert ist

∀e ∈ E sei MFe = {mfe,0, . . . ,mfe,ϕe} (2.14)
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2.1 Begriffsbildung

Hierbei definiert der Indexϕe die Anzahl der f̈ur das Dienstelemente ∈ E definierten Ma-
nagementfunktionen. Die Gesamtmenge aller im System verfügbaren Managementfunktionen
MF ist definiert als

MF =
λ−1⋃
i=0

εi⋃
j=0

MFei,j
(2.15)

Abbildung2.5zeigt die schematische Darstellung eines Dienstelements entsprechend des de-
finierten Modells.

Abbildung 2.5:Modell eines Dienstelements

Ein SLA wird zwischen mehreren Partnern vereinbart. Auf diese Weise wird das Gesamtsys-
temS in Teilbereiche, sogenannteDomänen, unterteilt:

Definition 2.8: DOM ÄNE

EineDomäneist ein Teilbereich des Systems, dem im Rahmen einer Dienstgütever-
einbarung eine bestimmte Verantwortungübertragen wird.

Typische Dom̈anen sind die desDienstnehmersundDienstleisters. Es k̈onnen aber auch wei-
tere untersẗutzende Dom̈anen definiert sein, die Teilaufgaben im Rahmen des Service Level
Managements erfüllen, beispielsweise diëUberpr̈ufung von Diensten durch externe Drittan-
bieter, um objektive Vergleichsergebnisse zu derÜberwachung durch den Dienstleiser selbst
zu erhalten.

Formal setzt sich das GesamtsystemS aus einer Menge von Dom̈anen zusammen. Die Menge
D aller im System definierten Dom̈anen sei definiert als

D = {D0, . . . , Dδ}mit δ ∈ N+
0 (2.16)

Jede Dom̈aneDd ∈ D entḧalt eine Teilmenge der im System existierenden Dienstelemente.
Daher gilt f̈ur alle Dom̈anen

∀Dd ∈ D sei Dd ⊆ E (2.17)

Ein Dienstelement kann hierbei mehreren Domänen zugeordnet sein, wobei die Domänen
häufig disjunkt sind.
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2 Anforderungsanalyse

Die Elemente der MengeP der Dienstg̈uteparameter seien definiert als

∀ p ∈ P sei p = (dp, ADp, Sp, v(t)p, typ, up, cp, MEp, ip) (2.18)

Hierbei spezifiziertdp ∈ D die Dom̈ane, die f̈ur die Berechnung des Dienstgüteparameters
verantwortlich ist. Die MengeADp ⊆ D definiert die Menge der Dom̈anen, die auf den Wert
des Dienstg̈uteparameters zugreifen können. Die MengeSp entḧalt alle Dienste, d.h. Elemente
auf der Dienstebene (Schicht 3), für die der Dienstg̈uteparameterp definiert ist. Die Elemente
der MengeSp seien definiert als

∀e3,y ∈ Sp|e3,y ∈ E ∧ 0 ≤ y ≤ ε− 1, mit|Sp| ≥ 1 (2.19)

Analog zur Definition von Metriken definierenv(t)p, typ undup den Wert, den Datentyp und
die Einheiten des Dienstgüteparameters. Mitcp wird die Berechnungsfunktion festgelegt, die
zur Ermittlung des Dienstg̈uteparametersp verwendet wird. Die Menge von MetrikenMEp,
die zur Berechnung des Dienstgüteparametersp ∈ P verwendet werden, bildet eine Unter-
menge der im System vorhandenen Metriken, d.h.MEp sei

MEp ⊆ ME (2.20)

Das Berechnungsintervallip definiert den Zeitraum, in dem die Berechnung des SLA-Para-
meters erfolgt und damit auch die Berechnungshäufigkeit.

Im Weiteren werden einige praxisrelevante Dienstgüteparameter n̈aher erl̈autert.

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit (Availability)ist einer der zentralen Dienstgüteparameter. Ein Dienst, der nicht
verfügbar ist, hat f̈ur den Kunden keinen Wert und behindert ihn unmittelbar an der Durchset-
zung seiner wirtschaftlichen Ziele. Verfügbarkeit ist definiert als (vgl. [SMJ00, Jai91]):

Definition 2.9: VERFÜGBARKEIT

Die Verfügbarkeiteines Dienstes ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Dienst einem
Nutzer, der zu einem zufälligen Zeitpunkt den Dienst in Anspruch nehmen will,
tats̈achlich zur Verf̈ugung steht.

Die Bestimmung der Verfügbarkeit eines komplexen Dienstes ist sehr schwierig [Lap91]. Da
ein solcher Dienst aus einer Vielzahl von kooperierenden Dienstelementen besteht, ist der Aus-
fall einzelner Dienstelemente nicht gleichbedeutend mit dem Ausfall des gesamten Dienstes.
Abhängig von der Fehlertoleranz eines Dienstes können Fehler vollständig maskiert werden,
oder es kann zu Einbußen der Dienstqualität kommen. Dies kann sich im günstigsten Fall
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2.1 Begriffsbildung

durch eine Minderung der Systemleistung (Performance Degradation) [ALR01] bemerkbar
machen oder auch durch den Ausfall einzelner Dienstfunktionen (Functional Degradation)
bis hin zum Totalausfall des Dienstes. Idealerweise kann der Dienst im Fehlerfall kontrolliert
Teile deaktivieren (Graceful Degradation).

Um einen aussagekräftigen Wert f̈ur die Verf̈ugbarkeit eines Dienstes zu bestimmen, ist es
erforderlich, die Verf̈ugbarkeitEnde-zu-Ende (end-to-end)[SMJ00] zu ermitteln, d.h. vom
wirklichen Dienstnutzer bis zum realen Dienst. Dies bedeutet, dass für die Bestimmung der
Verfügbarkeit der Dienstnutzer als Ausgangspunkt genommen wird.

Antwortzeit

Die Antwortzeit (Response Time)eines Dienstes oder einer seiner Dienstfunktionen bezeichnet
die Zeit, die der Dienst f̈ur die Bearbeitung eines Aufrufs benötigt. Jain [Jai91] definiert für
die Antwortzeit die folgenden zwei Modelle (siehe Abbildung2.6). Hierbei wird unterschie-
den, ob f̈ur eine Antwortzeitmessung der Beginn der Systemantwort gewertet wird oder der
Endzeitpunkt. Im Sinne einer Ende-zu-Ende-Betrachtung der Antwortzeit aus Kundensicht
muss der Endzeitpunkt der Systemantwort herangezogen werden, da nur dieser eventuelle La-
tenzen im Netzwerk bei der̈Ubertragung der Antwort zum Dienstnutzer berücksichtigt. Zwi-
schen zwei Anfragen liegt die sogenannteThink Time, die die Verarbeitung der Systemantwort
durch den Benutzer beschreibt. Dieses Modell wird beispielsweise auch im Rahmen des TPC-
W [TPC02] Benchmarks verwendet, um die Performance von Web Commerce Anwendungen
zu bestimmen.

Abbildung 2.6:Modell der Antwortzeit (aus [Jai91])
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2 Anforderungsanalyse

Allgemein kann die Antwortzeit definiert werden als:

Definition 2.10: ANTWORTZEIT

Die Antwortzeitbezeichnet die Zeitspanne zwischen dem Beginn des Aufrufs ei-
nes Dienstes durch den Dienstnutzer und der Beendigung des Aufrufs aus Sicht des
Dienstnutzers.

Durchsatz

In Zusammenhang mit der Antwortzeit eines Systems steht dessen Durchsatz. Der Durchsatz
ist definiert als:

Definition 2.11: DURCHSATZ

DerDurchsatzeines Dienstes ist die Anzahl ausgeführter Dienstaufrufe pro Zeitein-
heit.

Die Art der Auftr̈age ist hierbei abḧangig von dem betrachteten System. In stapelverarbei-
tenden Systemen ist der Durchsatz definiert als Anzahl der bearbeiteten Batch-Aufträge pro
Zeiteinheit; in einem interaktiven Dialogsystem wird der Durchsatz in der Regel gesehen
als die Anzahl der bearbeiteten Benutzeranfragen pro Zeiteinheit. In transaktionsorientierten
Systemen, wie sie im Bereich E-Business in der Regel vorkommen, ist der Durchsatz durch
die Anzahl bearbeiteter Transaktionen pro Zeiteinheit definiert (vgl. TPC-W [TPC02] Bench-
mark).

Auslastung (Utilisation)

Ein wirtschaftlicher Betrieb von Diensten erfordert eine möglichst hohe Auslastung des Diens-
tes und damit seiner Dienstelemente. Unter Auslastung ist hierbei zu verstehen:

Definition 2.12: AUSLASTUNG

Die Auslastung (Utilisation)eines Dienstes ist der Anteil der Zeit, in der ein Dienst
Aufträge bearbeitet, gemessen an der Gesamtzeit des betrachteten Zeitintervalls.
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2.1 Begriffsbildung

Eine hohe Auslastung gewährleistet, dass alle Dienstelemente optimal genutzt werden. Die
Bereitstellung zu vieler Dienstelemente verteuert häufig unn̈otig die Betriebskosten des Diens-
tes. Allerdings muss ein Dienstanbieter auch darauf achten, eventuell auftretende Lastspitzen,
d.h. eine vor̈ubergehend hohe Anzahl von Aufträgen pro Zeiteinheit, abzudecken, ohne da-
bei die getroffenen Dienstgütevereinbarungen (siehe Abschnitt2.1.3) zu verletzen. Besonders
wichtig ist dies, wenn Dienstelemente für die Diensterbringung gegenüber unterschiedlichen
Kunden herangezogen werden, z.B. durch die Verwendung von virtuellen Hosts bei Web-
Servern.

2.1.3 Dienstgütevereinbarungen

Zentrales Element des Service Level Managements ist eineDienstg̈utevereinbarungoderSer-
vice Level Agreement (SLA). Dies ist ein Vertrag, der zwischen einem Dienstnehmer und ei-
nem Dienstleister geschlossen wird und alle relevanten Festlegungen zur Qualität des Diens-
tes entḧalt. Hallows [Hal95] definiert ein SLA als:

”
A service level agreement is a document

signed by the service provider and the service recipient, detailing the performance of such
service elements as reliability and availability.“

Service Level Agreements sind komplexe juristische Dokumente, die neben den reinen Festle-
gungen bez̈uglich des Dienstes und dessen Dienstgüte auch den kompletten rechtlichen Rah-
men f̈ur den Umgang zwischen Dienstnehmer und Dienstleister definieren. Hierzu gehört bei-
spielsweise auch, in welcher Form der Dienstanbieter dem Kunden Berichtüber die Dienst-
qualiẗat erstatten muss oder in welchen Intervallen das SLA von den Vertragsnehmern gemein-
samüberpr̈uft werden soll. [SMJ00] gibt einen detaillierten̈Uberblicküber typische Elemente
eines SLAs. Im Weiteren werden nur die technischen Teile eingehender betrachtet, die für
eine Formalisierung von Dienstgütevereinbarungen im Hinblick auf deren automatisierte und
werkzeuggestützteÜberpr̈ufung ben̈otigt werden.

Im Rahmen von Service Level Agreements wird die geforderte Dienstgüte (vgl. Definition2.4)
eines Dienstes (vgl. Definition2.1) festgelegt. Konkret bedeutet dies, dass für die relevanten
Dienstg̈uteparameter (vgl. Definition2.5) zulässige Wertebereiche definiert werden müssen.
Diese werden allgemein alsDienstg̈utezieleoderService Level Objectives (SLOs)bezeichnet,
die im Folgenden definiert seien als:

Definition 2.13: DIENSTGÜTEZIEL

Ein Dienstg̈uteziel (Service Level Objective)beschreibt vereinbarte Wertebereiche
für ein oder mehrere Dienstgüteparameter.

Die Begriffe Dienstg̈uteziel und Service Level Objective (SLO) werden im Weiteren synonym
verwendet.
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2 Anforderungsanalyse

Zur einfacheren Handhabbarkeit werden Dienste in der Praxis häufig in Klassen bezogen auf
ihre Dienstg̈ute eingeteilt. Beispielsweise kann ein Dienstleister einen Dienst als

”
Gold-“,

”
Silber-“ oder

”
Bronze-“Dienst anbieten. Hierbei hat dann der Gold-Dienst die höchste Ver-

fügbarkeit und k̈urzeste Antwortzeit, der Silber-Dienst eine mittlere Verfügbarkeit und Ant-
wortzeit und der Bronze-Dienst hat die niedrigste Verfügbarkeit und die l̈angste Antwortzeit.
Eine Dienstklasse sei im Weiteren definiert als:

Definition 2.14: DIENSTKLASSE

Eine Dienstklassebezeichnet die Variation eines Dienstes mit einer Menge festge-
legter Dienstg̈uteziele.

Im Weiteren werden die Begriffe Dienstklasse undClass of Serviceals Synonym bezeich-
net.

Während des Betriebs eines Dienstes werden die vereinbarten Dienstgüteziele auf deren Ein-
haltungüberwacht. Wird eines der Dienstgüteziele verletzt, kann dies verschiedene Auswir-
kungen haben, beispielsweise das automatisierte Einleiten eines Managementeingriffs, die Be-
nachrichtigung eines Administrators oder des Kunden, etc.

Typischerweise ist die Nichterfüllung eines vereinbarten Dienstgüteziels mit Sanktionen be-
legt. Daher ist der Dienstleister bestrebt, den Dienst in der vereinbarten Qualität anzubieten.
Konkret bedeutet dies, dass der Dienstanbieter dem Kunden bestimmte Garantien bezüglich
des Dienstes gibt. Dies kann beispielsweise die Notifikation des Kundenüber die Verletzung
des Dienstg̈uteziels sein. Es kann aber auch sein, dass der Anbieter dem Kunden eine verbil-
ligte Nutzung des Dienstes gewährt oder im Wiederholungsfall dem Kunden den Ausstieg aus
dem Vertrag erm̈oglicht. Im Weiteren sei eine Dienstgarantie definiert als:

Definition 2.15: DIENSTGARANTIE

Eine Dienstgarantiebezeichnet die Verpflichtung einer Domäne, im Falle der Ver-
letzung eines Dienstgüteziels eine bestimmte Leistung zu erbringen.

Die MengeO definiert formal die zu erf̈ullenden Obligationen, d.h. die Dienstgüteziele und
die daf̈ur definierten Dienstgarantien. Jede Obligationo ∈ O sei definiert als 6-Tupel

∀ o ∈ O sei o = (do, vfo, Po, TVo, Ao, io) (2.21)

Hierbei definiertdo ∈ DSLA die Dom̈ane, die f̈ur die Auswertung der Obligation verant-
wortlich ist. Die Überpr̈ufung einer Obligation erfolgt mit Hilfe der Validierungsfunktion
vfo. Diese Funktion wertet Prädikate aus, basierend auf einer Menge von SLA-Parametern
Po ⊆ P sowie einer Menge von Sollwerten (Target Value)TVo. Als Sollwerte sind sowohl
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2.1 Begriffsbildung

SLA-Parameter, Werte von Metriken als auch konstante Zahlenwerte zulässig. Wird die Ob-
ligation nicht erfolgreich validiert, so kann das System mit einer Menge von AktionenAo

reagieren. Falls keine automatische Reaktion durchgeführt wird, seiAo = ∅. Das Intervall, in
dem diese Obligation g̈ultig ist, ist durchio spezifiziert.

Eine Aktiona ∈ Ao, die als Reaktion ausgeführt wird, sei als Tupel definiert

∀ a ∈ Ao |a = (coa, tda) (2.22)

Hierbei definiertcoa das Kommando (Command), welches als Reaktion ausgeführt wird. Dies
kann beispielsweise das Versenden einer Nachricht sein, dieüber die Verletzung eines SLOs
informiert. Mit tda ∈ SSLA wird die Zieldom̈ane (Target Domain) identifiziert, die als Ziel
des Kommandoscoa dient. Im Falle eines Nachrichtenversandes würde damit der Empfänger
der Nachricht beschrieben.

Abschließend wird eine Dienstgütevereinbarung definiert als

Definition 2.16: DIENSTGÜTEVEREINBARUNG

Eine Dienstg̈utevereinbarung (Service Level Agreement)ist ein Vertrag zwischen
Dienstleister und Dienstnutzer, der einen zu erbringenden Dienst mit seinen
Dienstg̈utezielen definiert sowie beteiligte Domänen identifiziert und deren Dienst-
garantien festlegt.

Die Begriffe Dienstg̈utevereinbarung und Service Level Agreement (SLA) werden im weite-
ren synonym verwandt.

Ein SLA ist formal definiert als Quintupel:

SLA = (dcust, dprov, SD, P, O) (2.23)

Ein SLA wird zwischen einem Kundendcust ∈ D und einem Anbieterdprov ∈ D geschlos-
sen. Daneben kann in diëUberwachung des SLAs eine Menge von unterstützenden Partnern
(siehe Abschnitt3.1.1: Supporting Parties in WSLA) involviert sein, an die Teile des SLA-
Überwachungsprozesses delegiert werden können. Diese Akteure sind in der MengeSD ⊆ D
definiert, wobei auchSD = ∅ gelten kann, falls neben dem Kunden und dem Anbieter keine
weiteren Akteure involviert sind. Die Gesamtmenge aller am SLA beteiligten Domänen ist
DSLA = dcust ∪ dprov ∪ SD. P definiert die Menge der Dienstgüteparameter, die im Rah-
men des SLAs definiert werden. Für diese k̈onnen im Weiteren Dienstgüteziele in Form von
Pr̈adikaten definiert werden. Diese Prädikate sind in der MengeO definiert.
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2.2 Szenarien des Service Level Managements

In diesem Abschnitt werden einige typische Beispiele aus der Praxis des Service Level Ma-
nagements exemplarisch beschrieben. Zunächst wird in Abschnitt2.2.1ein Szenario darge-
legt, bei dem Anwendungsdienste von einem externen Dienstleister eingekauft werden. In
Abschnitt2.2.2wird eine Netzwerkinfrastruktur als Dienst eingekauft. Hierbei wird sowohl
der Fall eines externen Internet Service Providers betrachtet als auch der Fall, dass firmenin-
tern eine bestimmte Abteilung die Netzwerkinfrastruktur für das Unternehmen zur Verfügung
stellt.

Der Bereich des Service Level Managements ist sehr vielschichtig. So können die hier be-
schriebenen Beispiele lediglich einen kleinen Ausschnitt aus den möglichen Konstellationen
bieten. Vor allem im Bereich der Anwendungsdienste ist die mögliche Bandbreite sehr groß:
von Infrastrukturdiensten, wie z.B. Mail, bis hin zu komplexen Geschäftsanwendungen wie
SAP durch T-Systems1 oder das Betreiben der Infrastruktur für das Online-Banking verschie-
dener Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

Die hier beschriebenen Beispiele sind allerdings so allgemeingültig, dass sie als Grundlage
für die in Abschnitt2.3durchgef̈uhrte Anforderungsanalyse dienen können.

2.2.1 Web-Hosting und Application Service Providing

Im Rahmen des Outsourcing werden in immer stärkerem Maße Anwendungen von Fremdan-
bietern bereitgestellt (Application Service Providing (ASP)). Der ḧaufigste Fall in der Praxis
ist derzeit die Bereitstellung von Web-Servern, das sogenannteWeb Hosting, bei dem einem
Kunden ein Web-Server zur Verfügung gestellt wird. Die Inhalte des Web-Servers kann der
Kunde dann selbst pflegen, evtl. unterstützt durch ein Content Management System (CMS),
welches der Anbieter zur Verfügung stellt, oder der Kunde kann die Pflege seiner Web-Inhalte
als zus̈atzliche Dienstleistung vom Anbieter einkaufen.

Abbildung 2.7 zeigt eine exemplarische Konfiguration eines einfachen Web-Hosting-Anbie-
ters. Der Anbieter betreibt eine Menge von Web-Servern, die von den Kunden gemietet werden
können. Die Zuordnung von logischen Web-Servern zu physikalischen Rechensystemen ist
hierbei f̈ur den Kunden im Grunde transparent. Der Kunde sieht nur seinen eigenen Web-
Server, ohne zu wissen, wie die Infrastruktur des Providers organisiert ist. Im Hintergrund
betreibt der Anbieter eine Datenbank, die für die Speicherung persistenter Daten von allen
Kunden gemeinsam verwendet wird.

Üblicherweise wird zwischen dem Anbieter und dem Kunden eine Dienstgütevereinbarung
geschlossen, welche Dienstgüteparameter und -ziele des Dienstes, in diesem Fall des Web-
Servers, festschreibt. Typische Dienstgüteparameter für einen solchen Web-Server sind die

1http://www.t-systems.de/
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Abbildung 2.7:Szenario aus dem Bereich Application Service Providing

Verfügbarkeit und die zulässige Antwortzeit. Im Grunde könnte der Anbieter mit jedem Kun-
den ein individuelles SLA aushandeln, was aber meist nur für besondere Kunden geschieht.
Aus Gr̈unden der Effizienz werden aberüblicherweise eine Menge von Dienstklassen (Classes
of Service) definiert, z.B. Gold, Silber und Bronze, die unterschiedliche Qualitäten des bereit-
gestellten Dienstes definieren. Beispielsweise könnte der Anbieter f̈ur einen Web-Server der
Kategorie Gold eine Verfügbarkeit von 99,9% garantieren, wohingegen für die anderen beiden
Dienstklassen niedrigere Verfügbarkeiten zugesichert werden. Um die höhere Verf̈ugbarkeit
der Gold-Dienstklasse sicherzustellen, muss der Anbieter fehlertolerante Lösungen imple-
mentieren, wie z.B. Spiegelbetrieb von Web-Servern, Verwendung von fehlertoleranten Re-
chensystemen, etc.

Für andere Dienstg̈uteparameter, wie z.B. die Antwortzeit eines Web-Servers können eben-
falls Dienstklassen existieren, die unterschiedliche zulässige Antwortzeiten definieren. Hierbei
muss der Anbieter ebenfalls durch entsprechende Infrastruktur dafür sorgen, dass die verein-
barten Dienstziele erfüllt werden.

Im Prinzip k̈onnen in einer Dienstklasse auch mehrere Dienstgüteparameter mit ihren Zielbe-
reichen zusammengefasst werden, z.B. eine hohe Verfügbarkeit und eine niedrige Antwortzeit.
In jeder Dienstklasse sind außerdem die Dienstziele für die jeweiligen Dienstg̈uteparameter
definiert.

Der für den Anbieter entstehende Mehraufwand zur Erreichung der hohen Dienstklasse wird
von den Kunden̈uber einen entsprechenden Preis bezahlt.
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2.2.2 Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur

Die Bereitstellung von Netzwerkinfrastruktur ist ebenfalls eine häufige Dienstleistung, die
von Fremdanbietern bereitgestellt wird. Beispielsweise kann der Internet-Zugang von einem
externen Internet Service Provider (ISP) bezogen werden. Abbildung2.8zeigt eine m̈ogliche
Konfiguration. Jeder Kunde stellt die Verbindung zu seinem ISP mit Hilfe eines Einwahl-
Routers her oder ist mit diesem per Standleitung verbunden. Der ISP betreibt für den Kunden
eine Reihe von Diensten, beispielsweise einen DNS-Server, einen Mail-Server oder auch einen
Web-Server (siehe Abschnitt2.2.1zu Web Hosting). Ḧaufig betreibt der ISP auch eine Firewall
im Auftrag des Kunden, die den Zugriff auf das Netzwerk des Kunden einschränkt.

Abbildung 2.8:Beispiel f̈ur einen Internet Service Provider

Im Rahmen eines zwischen Kunde und ISP vereinbarten SLAs werden relevante Dienstgüte-
parameter vereinbart, wie beispielsweise die dem Kunden zur Verfügung stehende Bandbreite,
die maximale Zeit f̈ur den Verbindungsaufbau, die Verfügbarkeit des Internetzugangs, etc.

Viele, vor allem kleinere Internet Service Provider, haben selbst Verträge mit Backbone-Pro-
vidern, wie z.B. der Deutschen Telekom, die den eigentlichen Zugang zum Internet zur Verfü-
gung stellen. Zwischen ISP und Backbone-Provider sind ebenfalls Service Level Agreements
vereinbart, die Dienstg̈uteparameter und Dienstgarantien zwischen ISP und Backbone-Provi-
der definieren.

Auch innerhalb einzelner Unternehmen kann die Netzwerkinfrastruktur von einer dedizierten
Abteilung des Unternehmens betrieben werden, die das Netzwerk dann als Dienstleistung an-
deren Abteilungen zur Verfügung stellt (siehe hierzu Abbildung2.9). Daher k̈onnen zwischen
den einzelnen Abteilungen interne SLAs vereinbart werden. Diese SLAs haben zum einen
das Ziel,über die Preisgestaltung der einzelnen Dienstleistungen die IT des Unternehmens
längerfristig zu steuern. Beispielsweise kann durch hohe Preise für Altsysteme der Umstieg
auf neuere Systeme attraktiver gemacht werden. Außerdem gewinnt die interne IT durch den
Dienstleistungsgedanken und die Betrachtungsweise anderer Abteilungen als Kunden lang-
fristig an Qualiẗat. Durch geeignete Vereinbarung von SLAs können auch die unternehmensin-
ternen Abl̈aufe untersẗutzt und effizienter gestaltet werden. Beispielsweise kann während der
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normalen Gescḧaftszeit dem Verkauf eine höhere Netzwerkbandbreite eingeräumt werden als
in den Nachtstunden, so dass während des Tagesgeschäfts der Verkauf eine ḧohere Prioriẗat
genießt als beispielsweise die Buchhaltung. Außerhalb der Geschäftszeiten wird f̈ur den Ver-
kauf nicht die gleiche hohe Netzwerkbandbreite benötigt, so dass diese anderen Abteilungen
oder Anwendungen zur Verfügung steht, um damit z.B. ẅahrend der Nacht Batch-Aufträge
auszuf̈uhren.

Abbildung 2.9:Beispiel f̈ur die firmeninterne Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur

2.3 Anforderungskatalog für das Service Level
Management

Aus der Analyse der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Szenarien werden in diesem Ab-
schnitt Anforderungen abgeleitet, die Voraussetzung für ein effektives Service Level Manage-
ment sind. Grob l̈asst sich der Prozess des Service Level Managements aus technischer Sicht
in drei Phasen unterteilen:

1. Die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen, so dass sie anschließend im System eta-
bliert werden k̈onnen.

2. Die Etablierung der modellierten Dienstgütevereinbarungen, so dass sie durch die Mana-
gementplattform̈uberwacht werden k̈onnen.

3. Die Überwachung der SLA-Konformität durch die Managementplattform während des Be-
triebs des Dienstes.

Die vorliegende Arbeit betrachtet nur die beiden ersten Teilschritte. Für die Überwachung
der SLA-Konformiẗat wird eine existierende Managementplattform als gegeben vorausgesetzt.
Daher werden f̈ur diese Phase keine Anforderungen definiert. [HLN01] beschreibt z.B. hierzu
einen Anforderungskatalog an SLA-Managementwerkzeuge.

Im Folgenden werden daher zunächst in Abschnitt2.3.1allgemeine Anforderungen an den
Prozess des Service Level Managements definiert. Anschließend werden in Abschnitt2.3.2
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Anforderungen bez̈uglich der Modellierung von Dienstgütevereinbarungen identifiziert. Ab-
schnitt2.3.3beschreibt Anforderungen an die Etablierung von SLAs im zuüberwachenden
System.

2.3.1 Allgemeine Anforderungen

An das Service Level Management ergeben sich folgende allgemeine Anforderungen:

COM1 Allgemeing̈ultigkeit
Der Prozess des Service Level Managements muss allgemeingültig sein, d.h. un-
abḧangig von der Semantik des zuüberwachenden Dienstes. Ein SLM-Ansatz muss
sowohl f̈ur einfache Netzwerkdienste als auch für komplexe Anwendungsdienste an-
wendbar sein. Weiterhin m̈ussen sowohl Service Level Agreements zwischen unter-
schiedlichen Unternehmen darstellbar sein als auch interne SLAs innerhalb eines Un-
ternehmens.

COM2 Vorgehensmodell
Die effektive Durchf̈uhrung von Service Level Management erfordert ein Vorgehens-
modell, welches dem Anwender eine Anleitung liefert. Diese stellt die Ausführung
der korrekten Aktionen zum richtigen Zeitpunkt sicher und gewährleistet damit die
Qualiẗat des Gesamtprozesses.

COM3 Trennung von Modellierung und Etablierung
Durch zeitliche Entkopplung von Modellierung und Etablierung von Dienstgütever-
einbarungen kann der gesamte Prozess des Service Level Managements flexibler ge-
staltet werden. Modellierte Dienstgütevereinbarungen können vor deren Etablierung
erst auf ihre Konsistenz geprüft werden. Außerdem ist es einfach, bestehende Dienstgüte-
vereinbarungen als Bausteine für neue SLAs wiederzuverwenden.

Voraussetzung für eine Entkopplung dieser beiden Phasen ist ein Vorgehensmodell
(AnforderungCOM2), welches beide Phasen wieder zu einem Gesamtprozess ver-
eint.

COM4 Flexibilität
Die Flexibilität des Gesamtprozesses bildet die Grundlage für Adaptiviẗat der Metho-
de und der Werkzeuge. Dadurch sind auch zukünftige Problemstellungen bewältigbar.

2.3.2 Anforderungen an die Modellierung von
Dienstgütevereinbarungen

Die Modellierung von Diensten und Dienstgütevereinbarungen ist eine der zentralen Problem-
bereiche des Service Level Managements [DRH04]. Dieser Abschnitt entwickelt die Anfor-
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derungen, die an die Modellierung von Dienstgütevereinbarungen zu stellen sind. Nach allge-
meinen Modellierungsanforderungen werden basierend auf [DRH04] die Anforderungen an
das Dienstmodell beschrieben. Danach werden aus der Analyse der Szenarien in Abschnitt2.2
funktionale Anforderungen identifiziert und anschließend die Anforderungen an den Model-
lierungsprozess definiert. Der Abschnitt endet mit Anforderungen bezüglich der Effektiviẗat
der Modellierung.

Allgemeine Anforderungen an die Modellierung

Dieser Abschnitt beschreibt allgemeine Anforderungen an die Modellierung von Dienstgüte-
vereinbarungen.

MOD1 Formalisierung
Die Formalisierung des Modells für das Service Level Management ist eine zentrale
Forderung, da dies notwendige Voraussetzung für die eindeutige Beschreibung von
Dienstg̈utevereinbarungen ist [Sch01]. Durch die Formalisierung wird eine einheit-
liche Begrifflichkeit definiert, so dass Inkonsistenzen vermieden werden. Auf diese
Weise kann eine widerspruchsfreie Beschreibung eines SLAs ermöglicht werden, so
dass Kunde und Anbieter die gleiche Sichtweise auf die Dienstgütevereinbarung ha-
ben.

MOD2 Dokumentation
Wichtig für das Service Level Management ist, dass beide — Kunde und Dienst-
leister — die gleiche Sichtweise des geschlossenen SLAs haben. Das Modell dient
beiden Seiten als Dokumentation der notwendigen Zusammenhänge. Voraussetzung
hierfür ist, dass ein formales Modell (AnforderungMOD1) existiert, welches eine
widerspruchsfreie Spezifikation von Service Level Agreements ermöglicht.

MOD3 Flexibilität
Die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen muss so flexibel wie möglich sein
und gr̈oßtm̈ogliche Freiheiten erlauben. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die
Modellierung f̈ur beliebige Szenarien m̈oglich ist.

Elemente des Dienstmodells

Für die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen ist ein geeignetes Dienstmodell notwen-
dig, welches die notwendigen Modellierungselemente enthält sowie deren Semantik definiert.
In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche Elemente das Dienstmodell enthalten muss.
Die Anforderungen sind im Wesentlichen aus [DRH04] entnommen.
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SM1 Einheitliches Dienstmodell
Das Fehlen eines einheitlichen Dienstmodells erschwert das Service Level Manage-
ment. Dadurch entstehen sowohl Inkonsistenzen bei der Modellierung als auch eine un-
scharfe Begrifflichkeit. Unterschiedliche Modelle müssen aufeinander abgebildet wer-
den und erschweren auch die Werkzeugintegration bzw. verhindern diese teilweise sogar
vollständig. Dadurch entstehen Abhängigkeiten von bestimmten Werkzeugen.

SM2 Vollständigkeit
Das Dienstmodell muss alle für die technischëUberwachung der Dienstgütevereinba-
rung notwendigen Informationen enthalten.

SM3 Dienststruktur
Das Dienstmodell muss die Modellierung der Dienststruktur unterstützen, so dass Hier-
archien von Diensten modelliert werden können. Komplexe Dienste können sich aus
einfacheren Subdiensten zusammensetzen. Die Gesamtkomplexität kann so in kleinere
Teilprobleme zerlegt werden, so dass das Dienstmodell auf diese Weise für komplexe
Szenarien angewendet werden kann.

SM4 Dienstg̈uteparameter
Um eine eindeutige Sicht auf eine Dienstgütevereinbarung zu haben, müssen Dienst-
güteparameter explizit modelliert und den entsprechenden Diensten zugeordnet werden
können.

SM5 Metriken
Um Dienstg̈uteparameter ermitteln zu können, m̈ussen meist unterschiedliche Infor-
mationsquellen des Systems herangezogen werden. Da Managementwerkzeuge meist
Metriken von Dienstelementen (in [DRH04] als Quality of Device (QoD) Parameter
bezeichnet) zur Verfügung stellen, m̈ussen diese im Modell beschreibbar sein.

SM6 Abbildungsfunktionen
Da für Dienstg̈uteparameter keine eindeutigen Definitionen existieren, ist es notwendig,
Abbildungsfunktionen zu definieren, die festlegen, wie die Dienstgüteparameter aus den
Metriken der Dienstelemente ermittelt werden.

Durch die explizite Modellierung der Abbildungsfunktionen entsteht ein konsistentes
Bild der Dienstg̈utevereinbarung.

SM7 Dienstg̈uteziele
Zentraler Punkt bei der̈Uberwachung von Dienstgütevereinbarungen ist die Einhaltung
der vereinbarten Dienstgüteziele. Aus diesem Grund müssen die Dienstg̈uteziele expli-
zit im Modell beschreibbar und mit Dienstgüteparametern assoziierbar sein.

SM8 Flexibilität
Das Dienstmodell muss m̈oglichst flexibel anwendbar sein, um eine Vielzahl unter-
schiedlicher Dienstg̈utevereinbarungen beschreiben zu können.
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Funktionale Anforderungen an das Dienstmodell

Neben bestimmten Dienstelementen werden an ein Dienstmodell auch funktionale Anforde-
rungen gestellt, die in diesem Abschnitt identifiziert werden.

FUN1 Abstrakte Modellierung
Die Modellierung von Diensten innerhalb von Dienstgütevereinbarungen muss in ab-
strakter Form erfolgen [GHK+01], damit nicht bestimmte Implementierungsvarianten
impliziert werden. Durch die abstrakte Modellierung können sp̈ater verschiedene Rea-
lisierungsarten geẅahlt werden.

FUN2 Unabḧangigkeit von Anwendung
Das Dienstmodell muss unabhängig von bestimmten Anwendungsszenarien anwend-
bar sein, damit gesichert ist, dass auch zukünftige Szenarien damit beschreibbar sind.

FUN3 Unabḧangigkeit von Konfiguration
Durch das Weglassen konkreter Konfigurationsinformation bei der Modellierung ei-
ner Dienstg̈utevereinbarung ist das Modell einfacher wiederzuverwenden und zeitlich
stabiler.

FUN4 Unabḧangigkeit von Managementplattform
Die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen sollte unabhängig von der sp̈ater f̈ur
das Service Level Management verwendeten Plattform sein. Dadurch kann vermie-
den werden, dass bereits zum Zeitpunkt der Modellierung Abhängigkeiten entstehen.
Durch plattformunabḧangige Modellierung kann die zu verwendende Service Level
Management Plattform einfach ausgetauscht werden.

FUN5 Templates
Um die Unabḧangigkeit der Modellierung zu erreichen, wird ein Template-Mechanis-
mus (vgl. [DRH04]) ben̈otigt, um die Modellierung abstrakt durchführen zu k̈onnen.

FUN6 Verifizierbarkeit
Modellierte Dienstg̈utevereinbarungen m̈ussen auf formale Korrektheit hin verifizier-
bar sein. Idealerweise können formal korrekte aber sich widersprechende Konstrukte
automatisiert erkannt werden.

Anforderungen an den Modellierungsprozess

Um das Dienstmodell effizient und korrekt anwenden zu können, ist ein Modellierungsprozess
notwendig, der den Anwender während der Modellierung anleitet. Auf der anderen Seite muss
die Modellierungsmethodik aber auch hinreichend flexibel sein, damit der Anwender nicht
unn̈otig eingeschr̈ankt wird. Die Anforderungen an diesen Modellierungsprozess werden im
Folgenden beschrieben.
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MPRO1 Modellierungsmethodik
Eine Modellierungsmethodik ist notwendig, damit der Anwender bei der Modellie-
rung von Dienstg̈utevereinbarungen angeleitet wird und sinnvolle Ergebnisse erzielt.
Eine geeignete Methodik steigert außerdem die Effektivität des Modellierungspro-
zesses.

MPRO2 Bottom-Up-Modellierung
Die Bottom-Up-Modellierung der Dienstgüteparameter ist heutëubliche Praxis bei
Werkzeugen f̈ur das Service Level Management [DRH04, HLN01]. Ausgangspunkt
dabei sind die von Managementplattformen zur Verfügung gestellten Metriken, die
dann sukzessive nach oben verdichtet werden, um daraus die Dienstgüteparame-
ter zu bestimmen. Ein m̈ogliches Problem hierbei ist, dass aus den zur Verfügung
stehenden Metriken unter Umständen keine aus Kundensicht relevanten Dienstgüte-
parameter ermittelt werden können [DR03a].

MPRO3 Top-Down Modellierung
Nach [DRH04, HLN01] stellt die Modellierung der Dienstgüteparameter nach dem
Top-Down-Prinzip aus heutiger Sicht eher eine Vision dar. Hierbei sind nicht die
verfügbaren Metriken der Ausgangspunkt, sondern die Abbildung erfolgt aus Rich-
tung der Dienstg̈uteparameter. Hierzu muss allerdings erst die Modellierung des
eigentlichen Dienstes durchgeführt worden sein. Beim Top-Down-Ansatz kann die
Modellierung einschließlich der Wahl der Dienstgüteparameter aus Kundensicht er-
folgen. Allerdings kann dies dazu führen, dass nicht alle notwendigen Metriken für
die Ermittlung der Dienstg̈uteparameter zur Verfügung stehen [DR03a].

Damit der Modellierungsprozess so effektiv und flexibel wie möglich ist, m̈ussen sowohl die
Bottom-Up-Modellierung als auch die Top-Down-Modellierung unterstützt werden.

Anforderungen an die Effektivit ät der Modellierung

Bez̈uglich der Effektiviẗat der Modellierung von Dienstgütevereinbarungen werden die fol-
genden Anforderungen gestellt:

EFF1 Wiederverwendbarkeit
Zur Vereinfachung der Modellierung m̈ussen bereits modellierte Teile als Bausteine für
andere Service Level Agreements verwendet werden können. Auf diese Weise kann die
Effektivität der Modellierung erḧoht werden. Weiterhin kann die Korrektheit der Mo-
delle erḧoht werden, da Teile, die sich in der Praxis bewährt haben, als Ausgangspunkt
für neue Modelle dienen.

EFF2 Langlebigkeit der Modelle
Um den Wert der Modellierung zu erhöhen, sollten einmal definierte Modelle zeitlich
so langlebig wie m̈oglich sein. Unmittelbare Voraussetzung hierfür ist der Verzicht auf
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konkrete Konfigurationsinformationen (AnforderungFUN3), da diese sich am häufigs-
ten ver̈andern. Von Vorteil ist es, wenn bei der Modellierung auch eine Unabhängig-
keit von der eingesetzten Managementplattform erreicht werden kann (Anforderung
FUN4).

EFF3 Werkzeugunterstützung
Eine geeignete Werkzeugunterstützung ist die Voraussetzung für eine effektive Model-
lierung von Dienstg̈utevereinbarungen.

EFF4 Verwendung von Standardwerkzeugen
Der Einsatz von Standardwerkzeugen für die Modellierung erleichtert die Umsetzung
des Modellierungsprozesses. Es treten wenige Abhängigkeiten zu Werkzeugen auf,
und die Kosten f̈ur den Modellierungsprozess können niedrig gehalten werden, da viele
Standardwerkzeuge auch kostenfrei verfügbar sind. Außerdem ist der Einarbeitungs-
aufwand f̈ur den Anwender gering.

2.3.3 Anforderungen an die Etablierung von
Dienstgütevereinbarungen

Neben der Modellierung der Dienstgütevereinbarungen stellt deren Etablierung im System die
zweite zentrale Phase des Managementprozesses dar. Dieser Abschnitt beschreibt die Anfor-
derungen an die Etablierung von Dienstgütevereinbarungen, wobei zuerst die Anforderungen
an den Prozess als solchen und anschließend an das Rahmenwerk zur Umsetzung des Etablie-
rungsprozesses formuliert werden.

Anforderungen an den Etablierungsprozess

Im Folgenden werden die Anforderungen an den Prozess der Etablierung von Dienstgütever-
einbarungen festgelegt.

EPRO1 Bindung an Konfigurationen
Die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen in abstrakter Form, d.h. ohne die
Bindung an konkrete zu managende Konfigurationen, erfordert zum Zeitpunkt der
Etablierung das Sammeln der notwendigen Konfigurationsinformationen sowie die
anschließende Transformation des abstrakten SLAs. Das durch Transformation ent-
stehende konkrete SLA enthält dann die notwendigen Konfigurationsinformationen
für dieÜberwachung der SLA-Konformität der realen Anwendung.
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2 Anforderungsanalyse

EPRO2 Untersẗutzung bei Bindung
Zur Durchf̈uhrung der Bindung muss entweder eine geeignete Unterstützung durch
Werkzeuge existieren, die eine interaktive und geführte Bindung durch einen Admi-
nistrator erlauben oder die vollständig automatisierte Bindung eines SLAs ermögli-
chen.

EPRO3 Automatisierbarkeit der Etablierung
Für ein effektives Service Level Management ist es notwendig, konkrete SLAs weit-
gehend automatisiert zu etablieren. Dazu gehört, dass die verwendete Management-
plattform entsprechend automatisiert so zu konfigurieren ist, dass die Einhaltung der
Dienstg̈utevereinbarungen̈uberwacht werden kann.

Anforderungen an das Rahmenwerk zur Etablierung von
Dienstgütevereinbarungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an das Rahmenwerk beschrieben, welches die
modellierten Dienstg̈utevereinbarungen im System etabliert und damit derenÜberwachung
sicherstellt.

FRA1 Werkzeugintegration
Eine enge Werkzeugintegration ist notwendig, um die Forderung nach Automatisie-
rung der SLA-Etablierung (AnforderungEPRO3) erfüllen zu k̈onnen. Es m̈ussen ge-
eignete Schnittstellen und gemeinsame Datenformate existieren, um die verwendeten
Werkzeuge integrieren zu können.

FRA2 Verwendung von Standards
Die Verwendung von Standards trägt zur Offenheit des Rahmenwerks bei und erleich-
tert dessen Erweiterung (AnforderungFRA4). Der Einsatz von Standards erhöht au-
ßerdem die Akzeptanz des Rahmenwerks. Durch den Einsatz von Standards wird wei-
terhin erreicht, dass die Implementierung nicht von proprietären Werkzeugen abhängig
ist.

FRA3 Unabḧangigkeit von Managementplattform
Ebenso wie das Modell unabhängig von der verwendeten Service Level Management
Plattform (AnforderungFUN4) sein muss, muss auch das Rahmenwerk zur Etablie-
rung von SLAs unabḧangig von der verwendeten Service Level Management Platt-
form sein. Dies bedeutet, dass das Rahmenwerk eine integrierende Funktion im Sinne
desUmbrella-Managements[Kel98] hat, d.h. die im Rahmen der Modellierung spe-
zifizierten Dienstg̈utevereinbarungen m̈ussen auf unterschiedliche Service Level Ma-
nagement Plattformen abbildbar sein. Dies gewährleistet auch die Langlebigkeit der
Modelle (AnforderungEFF2). Das Rahmenwerk zur Etablierung von SLAs dient da-
mit der Konfiguration einer konkreten Service Level Management Plattform.
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FRA4 Erweiterbarkeit
Die Erweiterbarkeit des Etablierungsrahmenwerks ist zentrale Voraussetzung für einen
erfolgreichen Einsatz des Ansatzes. Anforderungen zukünftiger Umgebungen, welche
heute noch nicht antizipiert werden können, m̈ussen durch Erweiterung des Rahmen-
werks zu managen sein.

2.3.4 Anforderungskatalog

Die in den Abschnitten2.3.1–2.3.3beschriebenen Anforderungen werden in Tabelle2.1über-
sichtlich zu einem Anforderungskatalog zusammengefasst. Dieser kann sowohl zur Bewertung
der in Abschnitt3 beschriebenen Ansätze herangezogen werden als auch für die Entwicklung
eines eigenen Ansatzes für das Service Level Management (Abschnitt4 und Abschnitt5).

Anforderungskatalog
Allgemeine Anforderungen
COM1 Allgemeing̈ultigkeit
COM2 Vorgehensmodell
COM3 Trennung von Modellierung und Etablierung
COM4 Flexibilität

Modellierung von Dienstgütevereinbarungen

Allgemeine Modellierungsanforderungen
MOD1 Formalisierung
MOD2 Dokumentation
MOD3 Flexibilität
Elemente des Dienstmodells
SM1 Einheitliches Dienstmodell
SM2 Vollständigkeit
SM3 Dienststruktur
SM4 Dienstg̈uteparameter
SM5 Metriken
SM6 Abbildungsfunktionen
SM7 Dienstg̈uteziele
SM8 Flexibilität
Funktionale Anforderungen an das Dienstmodell
FUN1 Abstrakte Modellierung
FUN2 Unabḧangigkeit von Anwendung
FUN3 Unabḧangigkeit von Konfiguration
FUN4 Unabḧangigkeit von Managementplattform
FUN5 Templates
FUN6 Verifizierbarkeit
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2 Anforderungsanalyse

Anforderungskatalog (Fortsetzung)

Anforderungen an den Modellierungsprozess
MPRO1 Modellierungsmethodik
MPRO2 Bottom-Up-Modellierung
MPRO3 Top-Down-Modellierung
Anforderungen an die Effektivität
EFF1 Wiederverwendbarkeit
EFF2 Langlebigkeit der Modelle
EFF3 Werkzeugunterstützung
EFF4 Verwendung von Standardwerkzeugen

Etablierung von Dienstgütevereinbarungen

Anforderungen an den Etablierungsprozess
EPRO1 Bindung an Konfigurationen
EPRO2 Untersẗutzung bei Bindung
EPRO3 Automatisierbarkeit der Etablierung
Anforderungen an das Etablierungsrahmenwerk
FRA1 Werkzeugintegration
FRA2 Verwendung von Standards
FRA3 Unabḧangigkeit von Managementplattform
FRA4 Erweiterbarkeit

Tabelle 2.1:Anforderungskatalog

2.4 Zusammenfassung

Da im Bereich Service Level Management keine exakt festgelegten Begriffe existieren, wurde
in diesem Kapitel zun̈achst eine einheitliche Begrifflichkeit definiert, die für die weitere Arbeit
als Referenz gilt. Mit Hilfe eines mathematischen Modells wurden die eingeführten Begriffe
auch formal exakt definiert.

Anschließend wurden einige typische Szenarien aus dem Bereich des Service Level Manage-
ments beschrieben. Die Szenarien dienten dazu, die Komplexität und die Vielschichtigkeit im
Bereich des Service Level Managements zu verdeutlichen.

Abschließend wurde basierend auf den beschriebenen Szenarien und aus der Literatur eine An-
forderungsanalyse durchgeführt, mit deren Hilfe ein Anforderungskatalog erstellt wurde. Die-
ser dient der Analyse und Bewertung der in Abschnitt3 beschriebenen Managementansätze
sowie des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ansatzes.
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3 Service Level Management: Status
Quo

Dieses Kapitel beschreibt den gegenwärtigen Stand des Service Level Managements. Ab-
schnitt3.1 analysiert hierbei Ans̈atze aus der Forschung, und Abschnitt3.2 untersucht zwei
ausgeẅahlte kommerzielle Produkte. Es erfolgt eine Evaluation aller vorgestellten Ansätze
und Produkte mit Hilfe des in Abschnitt2.3 beschriebenen Anforderungskatalogs. In Ab-
schnitt3.3 ist das Gesamtergebnis der Evaluation zusammengefasst.

3.1 Stand der Forschung

Dieser Abschnitt stellt relevante Forschungsansätze aus den Bereichen Service Level Mana-
gement und Spezifikation von Service Level Agreements vor. Die Ansätze werden mit Hilfe
der in Abschnitt2.1definierten Terminologie eingeordnet und mit Hilfe des Anforderungska-
talogs aus Abschnitt2.3bewertet.

3.1.1 Web Service Level Agreement

Der von IBM Research entwickelteWeb Service Level Agreement (WSLA)Ansatz erm̈oglicht
das SLA-gesteuerte Management von Web Services [W3C04b]. WSLA definiert sowohl ei-
ne SLA-Sprache, basierend auf der Extensible Markup Language (XML) [W3C04a], für die
Definition von Service Level Agreements als auch eine Infrastruktur mit Diensten, die die
Überwachung der definierten SLAs ermöglichen. Mittlerweile ist WSLA unter dem Namen

”
Compliance Monitor“ Bestandteil des Emerging Technology Toolkits [IBM03], welches von

IBM kostenfrei zur Verf̈ugung gestellt wird.

SLA-Sprache

WSLA definiert drei unterschiedliche Domänen, die bei der̈Uberwachung eines SLAs invol-
viert sein k̈onnen. Die Dom̈anen werden im Rahmen von WSLA alsPartiesbezeichnet. Die
folgenden Dom̈anen sind definiert:

39



3.1 Stand der Forschung

• Customer: der Kunde als derjenige, der einen Dienst in Anspruch nimmt,

• Provider: der Dienstleister, der einen Dienst anbietet,

• Supporting Party Provider: externe Dienstleister, die die Einhaltung der in einem SLA
vereinbarten SLOs als unabhängige Instanz zusätzlich überwachen k̈onnen. Beispiele
für sind solche Dienstleister sind Keynote [Key03] und Matrix [Mat02].

Alle notwendigen Festlegungen eines SLAs werden entsprechend einer XML-Grammatik spe-
zifiziert. Die Struktur dieses XML-Dokuments ist in Abbildung3.1dargestellt. Eine WSLA-
konforme Beschreibung eines Service Level Agreements setzt sich aus drei Teilen zusam-
men: der Beschreibung der beteiligten Domänen (Parties ), der Beschreibung des Diens-
tes (Service Description ), über den das SLA geschlossen wird, und den Dienstga-
rantien (Obligations ), die bei der Erbringung des Dienstes vereinbart wurden. Die Be-
schreibung der Dom̈anen umfasst den Kunden und den Dienstanbieter, die bei WSLA auch
als Signatory Parties bezeichnet werden, d.h. diejenigen Akteure, die den Vertrag
geschlossen haben. Zusätzlich k̈onnenSupporting Parties definiert werden, die die
Überwachung des SLAs unterstützen.

Abbildung 3.1:Struktur einer WSLA-konformen Dienstgütevereinbarung (aus [KL02])

Die Dienstbeschreibung definiert die Charakteristik des Dienstes sowie dessen Parameter.
Ein Dienst besteht aus einer Menge angebotener Dienstfunktionen (Operations ), die die
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Dienstschnittstelle definieren. Für jede Dienstfunktion wird das notwendige Transport Enco-
ding (Bindings ) definiert, das f̈ur den Aufruf der Funktion notwendig ist. Da WSLA für das
Management von Web Services konzipiert ist, beinhaltet das Binding beispielsweise den Na-
men der WSDL-Datei, die das Web Service Interface beschreibt, und den Namen der SOAP-
Operation, die aufgerufen werden soll. Die SLA-Parameter (SLA Parameters ) beschrei-
ben die im SLA vereinbarten Dienstgüteparameter des angebotenen Dienstes. Zur Berechnung
der SLA-Parameter werden Metriken (Metrics ) herangezogen, die mit Hilfe arithmetischer
und statistischer Funktionen verknüpft werden. F̈ur jede Metrik wird bestimmt, wie bzw. wo
ihr Wert ermittelt werden kann (Measurement Directives ), wie der Algorithmus zur
Berechnung der Metrik aussieht (Functions ) und in welchen Intervallen (Schedule ) das
Ermitteln bzw. Berechnen der Metrikwerte erfolgt.

Der dritte große Teil einer WSLA-konformen SLA-Beschreibung definiert die Verpflichtun-
gen, die im Rahmen des SLAs von den jeweiligen Domänen zu erf̈ullen sind. Diese wer-
den in WSLA alsObligations bezeichnet. Dazu wird zuerst der Zeitraum (Validity
Period ) festgelegt, f̈ur den die Dienstg̈utevereinbarung g̈ultig ist. Weiterhin werden eine
Reihe von Pr̈adikaten (Predicates ) über den SLA-Parametern definiert, die erfüllt sein
müssen. Dies entspricht den in Abschnitt2.1.3 definierten Dienstg̈utezielen. Kommt es zu
Verletzungen eines vereinbarten Dienstgüteziels, so k̈onnen Aktionen (Actions ) ausgef̈uhrt
werden, die im Rahmen von Dienstgarantien festgeschrieben werden. Mit Hilfe der Aktio-
nen kann beispielsweise das System wieder in den garantierten Zustandüberf̈uhrt oder der
zusẗandige Administrator benachrichtigt werden.

Architektur und Dienste

Neben der Struktur einer SLA-Beschreibung definiert WSLA auch eine Menge von Diensten,
die zur Laufzeit die Konformiẗat des vereinbarten SLAs̈uberwachen. DerDeployment Ser-
vice ist für die Konfiguration der̈ubrigen Dienste zuständig, indem er eine WSLA-konforme
SLA-Beschreibung nimmt und jeder beteiligten Domäne den f̈ur sie relevanten Teil der ge-
samten Dienstg̈utevereinbarung zustellt. DerMeasurement Serviceist verantwortlich f̈ur die
Berechnung der SLA-Parameter. Dies geschieht durch das regelmäßige Ermitteln von Metrik-
werten und deren Aggregation und Verdichtung. DerCondition Evaluation Serviceist für die
Überwachung der festgelegten Dienstgüteziele (siehe Abschnitt2.1.3) verantwortlich. Kon-
kret bedeutet dies, dass der Condition Evaluation Service die in den Verpflichtungen defi-
nierten Dienstg̈uteziele f̈ur die Dienstg̈uteparameter̈uberpr̈uft. Dazu leitet der Measurement
Service die von ihm berechneten Metriken und SLA-Parameter an den Condition Evaluati-
on Service weiter, bzw. dieser fordert die Größen an. Stellt der Condition Evaluation Service
die Verletzung eines Dienstgüteziels fest, so benachrichtigt dieser denManagement Service,
welcher die notwendige Managementfunktionalität für die Korrektur des Dienstes erbringt.

Abbildung3.2zeigt exemplarisch eine m̈ogliche Konfiguration einer WSLA-Umgebung wäh-
rend der Laufzeit. Der KundeXInc nutzt den vonACMEProviderbereitgestellten Dienst. Der
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3.1 Stand der Forschung

Abbildung 3.2:Partner und Dienste innerhalb der WSLA-Umgebung (aus [KL02])

Dienstanbieter̈uberwacht seinen Dienst mit einem eigenen Measurement Service. Zusätzlich
existieren noch zwei Supporting Parties, die als externe Dienstleister die Einhaltung des SLAs
zus̈atzlichüberwachen.YMeasurementbetreibt einen zus̈atzlichen Measurement Service, der
den Dienst von ACMEProvider selbstständigüberwacht.ZAuditingbetreibt einen Condition
Evaluation Service, der Prädikateüber den Metriken von ACMEProvider und YMeasurement
auswertet. Wird eine Verletzung eines Dienstgüteziels erkannt, werden die Management Ser-
vices von XInc und ACMEProvider benachrichtigt.

Der urspr̈ungliche WSLA-Prototyp realisierte alle notwendigen Dienste als Web Services, so
dass auch alle Metriken̈uber Web Services abgefragt werden müssen. In der Praxis ist dies
aber eher ungeẅohnlich. Daher wurde in [DK03] die Implementierung des Measurement Ser-
vice auf der Basis des Common Information Model (CIM) [DMT99] der Distributed Manage-
ment Task Force (DMTF) realisiert.

Bewertung

WSLA bietet eine m̈achtige Sprache zur Formulierung von Dienstgütevereinbarungen für
verteilte Anwendungen. Mit Ausnahme eines notwendigen Vorgehensmodells (Anforderung
COM2) werden alle allgemeinen Forderungen erfüllt. Durch die Beschreibung eines SLAs
als XML-Dokument und dessen spätere Etablierung mit Hilfe des Deployment Service ist
AnforderungCOM3 erfüllt. Das WSLA-Modell zur Beschreibung ist sehr mächtig und fle-
xibel (AnforderungCOM4), um damit eine große Anzahl m̈oglicher Szenarien abzudecken.
Einschr̈ankend ist allerdings anzumerken, dass WSLA für Web Services konzipiert wurde
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und daher auf Anwendungsdienste beschränkt ist, bzw. davon ausgeht, dass Dienste niederer
Schichten̈uber Web Service Schnittstellen verfügen. Daher ist AnforderungCOM1 nur zum
Teil erfüllt.

In WSLA werden Dienstg̈utevereinbarungen mit Hilfe von XML formal beschrieben und las-
sen sich maschinell verarbeiten. Besonderer Wert wurde bei WSLA auf die explizite Mo-
dellierung der Dienstg̈uteparameter sowie deren Berechnung aus einer Menge von Metriken
gelegt. Diese explizite Modellierung dient dazu, dass alle an einem SLA beteiligten Domänen
eine gleiche Sicht auf das SLA haben und eindeutige Definitionen der relevanten Dienstgüte-
parameter existieren. Das für die SLA-Sprache definierte XML-Schema [LKD+03] erlaubt
grunds̈atzlich die Erweiterung der Sprache um neue Elemente, so dass WSLA an neue An-
forderungen angepasst werden kann. Damit werden die AnforderungenMOD1–MOD3 sowie
die AnforderungenSM1–SM8 erfüllt. Einschr̈ankungen gibt es lediglich bei der Modellie-
rung der Struktur hierarchischer Dienste (AnforderungSM3).

Von den funktionalen Anforderungen erfüllt WSLA lediglich AnforderungFUN2 und Anfor-
derungFUN6; die Anforderungen an den Modellierungsprozess (MPRO1–MPRO3) werden
gar nicht erf̈ullt. Dies zeigt, dass bei WSLA ein stärkeres Gewicht auf das Modell gelegt
wurde, wohingegen der Modellierungsprozess nicht im Mittelpunkt stand.

Dies zeigt sich auch bei der Effektivität der Modellierung. Die Wiederverwendung (Anforder-
ungEFF1) existierender SLAs ist schwierig, da kein Konzept für eine Wiederverwendung von
SLAs existiert. Es besteht lediglich die Möglichkeit, Bruchsẗucke existierender Dienstgüte-
vereinbarungen als Bausteine bei der Definition neuer SLAs zu verwenden. Die definierten
SLAs sind weiterhin speziell auf die WSLA-Infrastruktur zugeschnitten. Da konkrete Konfi-
gurationsinformationen in den XML-Dokumenten enthalten sind, ist die Langlebigkeit (An-
forderungEFF2) der Dokumente limitiert. Als Werkzeuge (AnforderungEFF3 und EFF4)
stehen lediglich XML-Editoren zur Verfügung, wodurch nur die syntaktische Korrektheit der
erstellten XML-Dokumente geẅahrleistet ist, aber keine Anleitung während der Modellierung
gegeben ist. Weiterhin existiert keine Modellierungsmethodik, die die Vorgehensweise bei der
Modellierung festlegt.

Durch die existierenden WSLA-Dienste ist eine Etablierung der definierten Dienstgüteverein-
barungen m̈oglich. Eine Bindung zur Laufzeit (AnforderungEPRO1 undEPRO2) ist nicht
vorgesehen, da alle notwendigen Konfigurationsinformationen bereits bei der Erstellung ein-
gefügt werden. Die Etablierung einer Dienstgütevereinbarung kann mit Hilfe des Deployment
Service automatisiert werden (AnforderungEPRO3). Die WSLA-Infrastruktur erf̈ullt alle
Anforderungen an das Rahmenwerk zur Etablierung von Dienstgütevereinbarungen (Anfor-
derungenFRA1–FRA4). Lediglich die Unabḧangigkeit von der Managementplattform (An-
forderungFRA3) ist nicht gegeben, da die Dienste selbst Bestandteil von WSLA sind. Al-
lerdings lassen sich Metriken von unterschiedlichen Plattformen und Systemen (CIM, SNMP,
etc.) abfragen.
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3.1.2 MNM Service Modell

Das vom M̈unchner Netzwerk Management (MNM) Team definierte MNM Service Modell
hat das Ziel, eine einheitliche Begrifflichkeit für die Analyse und Spezifikation von Service
Level Management Szenarien [GHH+01, GHK+01] zu definieren.

Das MNM-Modell unterscheidet drei Dom̈anen: die Kundendom̈ane (Customer Side ), die
Dienstleisterdom̈ane (Provider Side ) sowie eine unabḧangige Dom̈ane, die weder dem
Kunden noch dem Anbieter zugeordnet ist (Side independent ). Dieser unabḧangigen
Domäne ist der eigentliche Dienst zugeordnet (siehe Abbildung3.3). Weiterhin wird innerhalb
der Kundendom̈ane zwischen dem eigentlichen Kunden (Customer ), der f̈ur den kundensei-
tigen Betrieb des Dienstes verantwortlich ist, sowie dem Dienstnutzer (User ) unterschieden,
der auf der Kundenseite den Dienst produktiv nutzt. Innerhalb der Dienstleisterdomäne agiert
lediglich der Dienstleister (Provider ), der den Dienst zur Verfügung stellt.

Abbildung 3.3:Das grundlegende MNM Service Modell (aus [GHH+01])

Der in Abbildung3.4dargestellteService Viewbeschreibt die einzelnen Teile des grundlegen-
den Modells in ḧoherem Detaillierungsgrad. Der Dienst setzt sich zusammen aus einer Dienst-
funktionaliẗat (Usage Functionality ) , einer Menge von Dienstgüteparametern (QoS
Parameters sowie einer Managementfunktionalität (Management Functionality ).
Die Dienstfunktionaliẗaten k̈onnenüber entsprechende Dienstschnittstellen, die an dem (Ser-
vice Access Point und demCSM Access Point ) bereitgestellt werden, zugegrif-
fen werden. Die Dienstg̈utevereinbarung, im Rahmen des MNM Service ModellsService
Agreement genannt, verbindet einen Dienst mit einem Kunden und einem Provider. Sie be-
schreibt sowohl die Dienst- und Managementfunktionalität aus Sicht des Kunden als auch die
geforderten Sollwerte für die Dienstg̈uteparameter. Damit ist ein Service Agreement Grund-
lage f̈ur einen Vertrag zwischen einem Dienstanbieter und einem Kunden.

Um aus der Kundendom̈ane heraus sowohl auf die Dienstfunktionalität als auch auf die Ma-
nagementfunktionalität des bereitgestellten Dienstes zugreifen zu können, sind̈ublicherweise
einige technische Voraussetzungen zu erfüllen, wie beispielsweise die Bereitstellung eines Zu-
gangsrouters für den Zugang zum Internet. Dies wird im MNM Service Modell kundenseitig
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Abbildung 3.4:Der Service View des MNM Service Modell (aus [GHH+01])

unter der EntiẗatClient subsumiert. F̈ur den kundenseitigen Zugang zur Managementfunk-
tionalität des Dienstes steht einCSM Client 1 zur Verfügung.

Die Aufgabe des Anbieters ist es, den Dienst bereitzustellen. Hierzu existiert innerhalb der
Anbieterdom̈ane eine Implementierung des Dienstes (Service Implementation ), die
die Dienstfunktionaliẗat erbringt. Zur Dienstimplementierung gehört sowohl das notwendi-
ge Wissen f̈ur die Diensterbringung als auch die Hard- und Software, die für die Realisierung
des Dienstes notwendig sind. Um das Management des Dienstes zu realisieren, ist anbietersei-
tig eineService Management Implementation erforderlich, die die Erbringung des
Dienstes gem̈aß den Festlegungen der Dienstvereinbarung gewährleistet. Dies bedeutet vor al-
lem, darauf zu achten, dass die im Rahmen der Dienstgütevereinbarung definierten Dienstgüte-
ziele für die Dienstg̈uteparameter erfüllt werden.

Für die Modellierung der Dienstrealisierung innerhalb der Dienstleisterdomäne definiert das
MNM Service Modell den sogenanntenRealization View, der in Abbildung3.5dargestellt ist.
Hierbei sieht der Realization View die M̈oglichkeit vor, dass ein Dienstanbieter zur Realisie-
rung seines Dienstes fremde Teildienste externer Dienstleister einbezieht und gegenüber die-
sen dann als Kunde agiert. Dadurch lassen sich komplexe Diensthierarchienüber verschiede-
ne Anbieter hinweg modellieren. Daher kann einProvider gleichzeitig in derCustomer -

1CSM: Customer Service Management
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Abbildung 3.5:Der Realization-View des MNM Service Modells (aus [GHH+01])

und derUser -Rolle agieren. Die Dienstimplementierung setzt sich aus Dienstelementen zu-
sammen. Im Rahmen des MNM Service Modells sind dies Ressourcen (Resource ) so-
wie eingekaufte Teildienste, diëuber einenSub-Service Client zugreifbar sind. Die
Dienstlogik (Service Logic ) steuert hierbei das Zusammenspiel der Ressourcen und der
externen Teildienste. Das Management des Dienstes funktioniert analog: DieBasic Ma-
nagement Functionality ist für das Management der Ressourcen innerhalb der An-
bieterdom̈ane verantwortlich. Das Management externer Dienstleistungen erfolgt mit Hil-
fe einesSub-Service Management Client . Die Service Management Logic
übernimmt hierbei die Steuerung der einzelnen Managementteile.

Für die Anwendung des MNM Service Modells wird in [GHH+02] eine Fall-basierte Metho-
dik definiert. Ausgehend von der Modellierung der grundlegenden Dienstsicht (siehe Abbild-
ung3.3) werden der Service-View und dann der Realization-View entweder Top-Down oder
Bottom-Up modelliert.

Bewertung

Das MNM Service Modell stellt einen generischen Ansatz für die Modellierung von Dienst-
gütevereinbarungen dar, welcher die AnforderungenCOM1–COM4 sowie die Anforderungen
MOD1–MOD3 erfüllt.
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Verglichen mit WSLA ist das Dienstmodell allerdings weniger granular, d.h. nicht alle Anfor-
derungen an das Dienstmodell werden erfüllt. Vor allem ist der Abstraktionsgrad des MNM
Service Modells zu hoch, um eine technischeÜberwachung der SLAs zu gewährleisten (An-
forderungSM2). Dies zeigt sich in der fehlenden M̈oglichkeit zur Beschreibung von Metriken,
Abbildungsfunktionen und Dienstgütezielen (AnforderungenSM5–SM7).

Das MNM Service Modell gen̈ugt weitgehend den funktionalen Anforderungen an die Mo-
dellierung. Lediglich die Forderung nach einem Template-Mechanismus (FUN5) ist nicht
erfüllt.

Neben dem reinen Modell existiert auch eine Modellierungsmethodik, die die Anwendung des
MNM Service Modells definiert. Hierbei ist sowohl eine Bottom-Up- als auch eine Top-Down-
Modellierung m̈oglich. Daher werden sowohl die AnforderungenMPRO1–MPRO3 als auch
alle Anforderungen bezüglich der Modellierungseffektivität (EFF1–EFF4) erfüllt.

Das Hauptanwendungsfeld des MNM Service Modell liegt primär in der Spezifikation von
Dienstg̈utevereinbarungen im Rahmen von Dokumentationen oder Verträgen. F̈ur eine forma-
le Beschreibung von SLAs im Hinblick auf deren automatisierte Etablierung und maschinelle
Überwachung ist das Modell nicht ausgelegt. Daher sind alle Anforderungen an die Etablie-
rung (EPRO1–EPRO3 sowieFRA1–FRA4) nicht erf̈ullt. In [SHS04] werden allerdings ers-
te Überlegungen zur Erweiterung des MNM-Modells in Hinblick auf die verbesserte Model-
lierung von QoS-Anforderungen beschrieben. Es existiert aber derzeit noch kein erweitertes
Modell.

3.1.3 Service Templates

Dreo und Lewis beschreiben in [DRL01a, DRL01b] das Konzept sogenannterService Tem-
plates. Ziel ist die Definition von wiederverwendbaren Schablonen, die eine automatisierte
Bereitstellung von Diensten (

”
Service Provisioning on-demand“) ermöglichen. Die Service

Templates basieren auf dem MNM Service Modell und erweitern dieses für den Bereich der
automatisierten Dienstbereitstellung.

Ein Service Template setzt sich aus drei wesentlichen Teilen zusammen [DR03b]: dem Ser-
vice-centric Part, der die dienstspezifischen Informationen spezifiziert, die weder der Anbie-
ter- noch der Kundendom̈ane zuzuordnen sind (vgl.Side independentin Abschnitt3.1.2), dem
Provider-centric Part, der alle notwendigen Informationen der Anbieterdomäne entḧalt, sowie
demUser-centric Part, der die Informationen der Kundendomäne definiert.

Der Service-centric Part definiert zuerst die abstrakte Funktionalität des Dienstes sowie dessen
Abhängigkeiten von Sub-Services. Weiterhin werden dienstspezifische Dienstgüteparameter
definiert.

Der Teil eines Service Templates, der die Anbieterdomäne definiert (Provider-centric Part),
beschreibt ebenfalls die Funktionalität des Dienstes, allerdings aus Sicht des Dienstanbieters.
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Weiterhin werden aus Sicht der Dienstleisterdomäne die relevanten Dienstgüteparameter (die
sogenannten Provider-centric QoS-Parameters) des zu erbringenden Dienstes definiert. Für
die automatisierte Bereitstellung des Dienstes werden im Provider Part eines Service Templa-
tes die notwendigen Schritte beschrieben, die bei der Bereitstellung des Dienstes auszuführen
sind. Im Sinne einer automatisierten Dienstbereitstellung schlägt [DRL01a] hierzu die Ver-
wendung von Workflows vor. Weiterhin enthält der Provider Part die erforderlichen Schritte,
die für das Management des Dienstes durchzuführen sind. Abschließend können Richtlini-
en (Policies) [Slo94] f ür den Betrieb des Dienstes definiert werden. Diese können sowohl
Sicherheitsfestlegungen betreffen als auch die Nutzung von Ressourcen innerhalb der Anbie-
terdom̈ane reglementieren.

Die Dienstfunktionaliẗat aus der Perspektive der Kundendomäne wird als User-centric Part
eines Service Templates definiert. Weiterhin werden alle für die Kundendom̈ane relevanten
Dienstg̈uteparameter und -ziele des Dienstes festgelegt, wie beispielsweise eine gewünschte
Verfügbarkeit des Dienstes. Abschließend werden die Möglichkeiten des Managements des
Dienstes durch den Kunden definiert (vgl.CSM Client in Abschnitt3.1.2).

Abbildung3.6zeigt das Vorgehensmodell für die Definition der Service Templates. Ausgangs-
punkt ist die Definition der unabhängigen Teile des Dienstes. Anschließend werden die Anbie-
terseite des Dienstes und die Kunden-spezifischen Elemente des Dienstes detaillierter model-
liert. In [DR03a] werden weiterhin UML-Modelle vorgestellt, mit deren Hilfe die einzelnen
Teile des Dienstes beschrieben werden können. Mit Hilfe einer speziell dafür entworfenen
Sprache k̈onnen Abbildungsfunktionen von Dienstgüteparametern auf Metriken beschrieben
werden.

Abbildung 3.6:Vorgehensmodell f̈ur die Definition von Service Templates (aus [DR03b])
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Bewertung

Der Ansatz der Service Templates erfüllt die allgemeinen AnforderungenCOM1–COM4.
Allerdings ist das Vorgehensmodell nur sehr rudimentär beschrieben.

Die allgemeinen Modellierungsanforderungen (MOD1–MOD3) werden vollsẗandig erf̈ullt.
Beim Dienstmodell existieren allerdings einige Defizite: Es ist insgesamt sehr abstrakt, so dass
die Vollsẗandigkeit im Hinblick auf die technischëUberwachung von Dienstgütevereinbarun-
gen (AnforderungSM2) nicht sichergestellt ist. Außerdem existiert keine prototypische Im-
plementierung, die die praktische Durchsetzbarkeit des Ansatzes nachweist. Metriken (An-
forderungSM5) werden zwar vom Modell unterstützt, allerdings nicht explizit beschrieben.
Vielmehr k̈onnen sie Dienstg̈uteparametern mit Hilfe von Methoden zugewiesen werden.

Die funktionalen Anforderungen (FUN1–FUN6) werden vollsẗandig erbracht. Einschränkun-
gen existieren lediglich bei der Konfigurationsunabhängigkeit (AnforderungFUN3), da die
Ressourcen schon im Modell identifiziert werden.

Für die Modellierung von Service Templates existiert ein rudimentäres Vorgehensmodell (An-
forderungMPRO1), welches lediglich die Bearbeitungsreihenfolge der verschiedenen Tem-
plates festlegt. Das Vorgehen der Modellierung eines bestimmten Templates ist nicht festge-
legt.

Die Effektivitätsanforderungen an die Modellierung (EFF1–EFF4) sind erf̈ullt. Allerdings
ist teilweise die Langlebigkeit der Modelle (AnforderungEFF2) eingeschr̈ankt, da in diesem
bereits zum Modellierungszeitpunkt konkrete Ressourcen identifiziert werden.

Die Bindung an Ressourcen erfolgt bereits zum Modellierungszeitpunkt. Daher sind die An-
forderungenEPRO1 undEPRO2 nicht erf̈ullt. Die automatisierte Etablierung (Anforderung
EPRO3) ist konzeptionell vorgesehen, allerdings nur sehr abstrakt beschrieben.

Der in [DR03a] beschriebene Entwurf eines Rahmenwerks für das Service Level Manage-
ment ist sehr abstrakt und nicht durch einen Prototypen nachgewiesen. Große Teile erscheinen
für eine konkrete Umsetzung zu unterspezifiziert. Daher werden die im Anforderungskatalog
gestellten Kriterien an das Rahmenwerk (FRA1–FRA4) nicht erf̈ullt.

3.1.4 Web Services Management Network

Web Services sind von zentraler Bedeutung für die zuk̈unftige Integration von Anwendungen
über Unternehmensgrenzen hinweg [SGK02, vM02], weshalb eine weitgehend automatisierte
Überwachung von Web Services wünschenswert ist [SMS+02]. Der von den HP Labs entwi-
ckelte Ansatz desWeb Services Management Network (WSMN)[MSvM03] hat das Ziel, ein
Service Level Management zwischen domänen̈ubergreifend kooperierenden Web Services zu
erreichen. Dies geschieht mit Hilfe eines Overlay-Netzwerks aus sogenanntenIntermediaries,
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die als Proxies zwischen der
”
Außenwelt“ und dem eigentlichen Service eingesetzt werden.

Die Intermediaries tauschen Kontrollnachrichten aus, mit deren Hilfe das Management der
Web Services realisiert wird.

Der prinzipielle Aufbau eines WSMN-Intermediary ist in Abbildung3.7 dargestellt. Ein sol-
ches Intermediary besteht aus drei grundlegenden Teilen: den WSMN Engines für SLA Ma-
nagement und Monitoring [SMOW02], den WSMN Protokollimplementierungen zur Reali-
sierung des Overlay-Netzwerks und den Anwendungen, die die Informationen der WSMN
Engines und Protokolle weiterverarbeiten, wie z.B. ein Trouble Ticket System.

Abbildung 3.7:Prinzipieller Aufbau eines WSMN-Intermediary (aus [MSvM03])

Service Level Agreements werden im Rahmen von WSMN mit Hilfe der sogenanntenWeb
Service Management Language (WSML)[SDM02] formal mit Hilfe von XML spezifiziert.
Die Sprache basiert auf den Vorarbeiten aus [JMS02] und dem in [SM02] definierten Da-
tenmodell f̈ur Gescḧaftsprozesse. Im Wesentlichen orientiert sich WSML an den in [SMJ00]
beschriebenen Anforderungen.

Abbildung3.8zeigt den grunds̈atzlichen Aufbau eines SLAs gemäß WSML in EBNF2. Eine
Dienstg̈utevereinbarung (SLA) besteht aus einem G̈ultigkeitszeitraum (Dateconstraint ),
bestehend ausStartdate , Enddate undNextevaldate , einer Menge von beteiligten
Domänen (Parties ), zwischen denen das SLA abgeschlossen wird, sowie einer Menge von
zu erf̈ullenden Dienstg̈utezielen (SLO). Für jedes Dienstg̈uteziel ist ebenfalls ein Zeitraum de-
finiert, innerhalb dessen es gültig ist. So k̈onnen beispielsweise abhängig von der Tageszeit un-
terschiedliche Dienstg̈uteziele spezifiziert werden; z.B. kann innerhalb der Hauptgeschäftszeit

2Erweiterte Backus-Naur-Form
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SLA : : = D a t e c o n s t r a i n t P a r t i e s SLO∗
D a t e c o n s t r a i n t : : = S t a r t d a t e Enddate N e x t e v a l d a t e
SLO : : = D a y t i m e c o n s t r a i n t C lause∗
D a y t i m e c o n s t r a i n t : : = Day∗ Time∗
Clause : : = MeasuredI tem EvalWhen EvalOn EvalFunc

Eva lAc t i on
MeasuredI tem : : = I tem∗
I tem : : = MeasuredAt Cons t ruc tType C o n s t r u c t R e f

Abbildung 3.8:Grundlegende Struktur von WSML

eine ḧohere Verf̈ugbarkeit gefordert werden als zu denübrigen Zeiten (siehe hierzu [Dir01]).
Weiterhin ist f̈ur ein SLO spezifiziert:

• was zu vermessen ist (MeasuredItem ), um die Dienstg̈ute zu bestimmen,

• wann die Auswertung erfolgt (EvalWhen ),

• auf welcher Basis die Auswertung erfolgt (EvalOn ), z.B. die Messwerte der letzten 24
Stunden,

• die Auswertungsfunktion (EvalFunc ),

• eine im Rahmen einer Dienstgarantie vereinbarte auszuführende Aktion (Eval-
Action ), falls das Dienstg̈uteziel verletzt wird.

Jedes zu vermessende Dienstelement (MeasuredItem ) besteht eventuell aus einer Menge
von (Sub-)Dienstelementen (Item ). Um eine Messung durchführen zu k̈onnen, wird f̈ur jedes
der Dienstelemente definiert, wo die Messung vorgenommen wird (MeasuredAt ), z.B. eine
URL3 oder eine IP-Adresse. Weiterhin wird definiert, um welchen Typ (ConstructType )
es sich handelt (z.B. eine SOAP-Message) und die Referenz (ConstructRef ) darauf (z.B.
der entsprechende URI4).

Bewertung

Das Web Service Management Network und die darin enthaltene Web Services Management
Language stellen einen mit WSLA vergleichbaren Ansatz dar. WSMN erfüllt ebenfalls die all-
gemeinen Anforderungen mit Ausnahme der fehlenden Modellierungsmethodik (Anforderung
COM2). Genau wie bei WSLA werden auch die allgemeinen Anforderungen an die Model-
lierung (MOD1–MOD3) erfüllt.

3Uniform Resource Locator
4Uniform Resource Identifier
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Das Dienstmodell von WSMN ist, verglichen mit WSLA, allerdings etwas einfacher. Die Se-
mantik von Dienstg̈uteparametern und Metriken (AnforderungenSM4 undSM5) kann nicht
explizit beschrieben werden. Vielmehr ergibt sich die Semantik aus der sprachlichen Interpre-
tation der Dienstg̈uteparameter- und Metriknamen und nicht deren Typ (wie in WSLA). Eine
Definition von Abbildungsfunktionen (AnforderungSM6) ist nicht m̈oglich. Auch die Defi-
nition von Dienstg̈utezielen (AnforderungSM7) ist weniger exakt als in WSLA. Insgesamt
macht die Web Services Management Language, soweit aus denöffentlich zug̈anglichen Do-
kumenten ersichtlich, einen unvollständigen Eindruck. Beispielsweise wird in [SDM02] be-
schrieben, dass die Auswertungsfunktionen mit Hilfe von MathML [W3C03a] definiert wer-
den sollen, ohne dass dieser Ansatz detaillierter erläutert ist.

Von den Anforderungen an die Funktionalität der Modellierung erf̈ullt WSMN nur die Anwen-
dungsunabḧangigkeit (AnforderungFUN2) sowie die Verifizierbarkeit (AnforderungFUN6).
Genau wie bei WSLA existiert keine Modellierungsmethodik, so dass die Anforderungen
MPRO1–MPRO3 nicht erf̈ullt werden.

Die Wiederverwendung von bestehenden SLA-Teilen (AnforderungEFF1) wird nicht explizit
untersẗutzt; es k̈onnen lediglich existierende Dokumente als Vorlage verwendet werden. Als
Werkzeuge f̈ur die Modellierung (AnforderungenEFF3 und EFF4) stehen lediglich XML-
Editoren zur Verf̈ugung, die nur die syntaktische Korrektheit der Dokumente gewährleisten
können.

Die WSMN-Infrastruktur erm̈oglicht eine Etablierung von modellierten Dienstgütevereinba-
rungen, wobei eine Bindung zur Laufzeit (AnforderungenEPRO1 undEPRO2) nicht vorge-
sehen ist. Zur Etablierung muss ein SLA mittels einer Konsole in jeden zuständigen Interme-
diary geladen werden, so dass die Automatisierung des Etablierungsvorgangs (Anforderung
EPRO3) nur teilweise erf̈ullt ist. Die Infrastruktur von WSMN erf̈ullt alle Anforderungen
an das Rahmenwerk zur Etablierung von Dienstgütevereinbarungen (AnforderungenFRA1–
FRA4). Lediglich die Unabḧangigkeit von der Managementplattform (AnforderungFRA3)
ist nicht gegeben.

3.1.5 SLAng

SLAng (Service Level Agreement Next Generation)[LSE03b] definiert eine XML-basierte
Spezifikationssprache für Service Level Agreements. Entwickelt wurde SLAng im Rahmen
des EU IST-Projekts TAPAS5 (Trusted and QoS-Aware Provision of Application Services).
Ziel des TAPAS-Projekts ist die Entwicklung von Technologien zur Unterstützung des Appli-
cation Service Providing (ASP). Dadurch soll eine qualitativ hochwertige und sichere Einbin-
dung von ASP-Angeboten in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) gefördert werden.
Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine Virtualisierung von Unternehmen [MJW03]. An

5IST Project No: IST-2001-34069
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den Schnittstellen zwischen den Unternehmen werden Dienstgütevereinbarungen als zentrales
Steuerungsinstrument eingesetzt.

Abbildung 3.9 zeigt das hierarchische Referenzmodell von SLAng für verteilte Komponen-
tenarchitekturen. Das Modell definiert drei Schichten: die Anwendungsschicht (Applicati-
on Tier), die Abḧangigkeiten zwischen Anwendungen modelliert, die Middleware-Schicht
(Middle Tier), die Software-Komponenten definiert, aus denen die Anwendungen kompo-
niert sind, und die unterlagerten Komponenten (Underlying Resources) wie das Netzwerk und
persistenter Speicher. Alle Elemente des Referenzmodells werden als Dienste betrachtet, die
zu unterschiedlichen Dom̈anen geḧoren k̈onnen, d.h. von unterschiedlichen Dienstleistern er-
bracht werden.

Abbildung 3.9:Das TAPAS Service Provisioning Reference Model (aus [LSE03a])

Aufgrund der unterschiedlichen Typen von Dienstleistern definiert SLAngvertikale SLAs
und horizontaleSLAs [LSE03a], die bestimmte Beziehungen zwischen Domänen beschrei-
ben. Vertikale Service Level Agreements werden zwischen Domänen unterschiedlicher logi-
scher Hierarchiestufen geschlossen. Beispielsweise kauft ein Container-Dienstleister aus dem
Middle Tier unterlagerte Teildienste eines externen Storage-Dienstanbieters ein. Horizontale
Service Level Agreements werden zwischen Dienstleistern auf der gleichen logischen Hier-
archiestufe geschlossen. Insgesamt unterscheidet SLAng sieben unterschiedliche Typen von
SLAs (vier vertikale SLAs und drei horizontale SLAs). Im Rahmen von SLAng sind folgende
vier Typen von vertikalen SLAs definiert:

Application Ein Application-SLA wird zwischen dem Nutzer einer Anwendung und dem
Dienstleister geschlossen, der die Applikation bereitstellt.

Hosting Ein Hosting-SLA wird zwischen einem Container-Provider und einem Komponen-
ten-Provider geschlossen.
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Persistence Ein Persistence-SLA wird zwischen einen Container-Provider und einem Stor-
age-Provider etabliert.

Communication Ein Communication-SLA bezeichnet einen Vertrag zwischen einem Con-
tainer- und einem Netzwerk-Provider. Notwendig sind Communication-SLAs, wenn ein
Application Service Provider für die Erbringung seiner Dienstleistung externe Netz-
werkdienste ben̈otigt.

Weiterhin definiert SLAng die folgenden horizontalen Typen von SLAs:

Service Ein Service-SLA wird zwischen Komponenten-Providern für Applikationen/Diens-
te geschlossen.

Container Ein Container-SLA wird zwischen zwei Application Service Providern etabliert,
die Replikate von Software-Komponenten betreiben.

Networking Ein solches SLA wird zwischen Netzwerk-Providern vereinbart und spezifi-
ziert netzwerkspezifische Dienstgüteziele bez̈uglich Latenz (Delay), Jitter, Paketverlust
(Loss) und Netzwerkdurchsatz (Throughput).

In [SLE04] wird die Semantik von SLAng mit Hilfe von UML-Modellen und OCL-Con-
straints beschrieben.

Bewertung

Verglichen mit den bisher vorgestellten Ansätzen bietet SLAng die geringste Flexibilität.
Die im Rahmen von SLAng spezifizierten Dienstgütevereinbarungen sind speziell für den
Bereich des Application Service Providings entworfen. Durch die vordefinierten Typen von
Dienstg̈utevereinbarungen ist SLAng nur für spezielle Kunde/Dienstleister-Verhältnisse ein-
setzbar, und die Forderung nach Allgemeingültigkeit (AnforderungCOM1) ist nicht erf̈ullt.
Die innerhalb der Dienstg̈utevereinbarungen vordefinierten Dienstgüteparameter schränken
die Flexibilität des Ansatzes weiter ein.

Insgesamt ist SLAng deutlich unflexibler als die bisher vorgestellten Ansätze. Das Dienst-
modell von SLAng ist sehr starr und bietet wenig Freiheitsgrade bei der Modellierung. So
sind z.B. die Struktur und die Art der Dienste sowie die dafür möglichen Dienstg̈uteparameter
vorgegeben, so dass die AnforderungenSM3 und SM4 nur teilweise erf̈ullt sind. Weiterhin
können Metriken und Abbildungsfunktionen (AnforderungenSM5 undSM6) nicht modelliert
werden.

Bez̈uglich der funktionalen Anforderungen ist SLAng aufgrund der Einschränkungen im Be-
reich des Dienstmodells nur bedingt unabhängig von der zu managenden Anwendung (An-
forderungFUN2), da das Dienstmodell nur bestimmte Konstellationen zulässt. Positiv ist al-
lerdings, dass SLAng keinerlei Bindungen an Konfiguration (AnforderungFUN3) und Mana-
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gementplattformen (AnforderungFUN4) entḧalt. Auch wird keine Annahmëuber die Imple-
mentierung eines Dienstes gemacht (AnforderungFUN1).

Für die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen existiert kein Vorgehensmodell, so dass
die AnforderungenMPRO1–MPRO3 nicht erf̈ullt sind.

Bez̈uglich der Effektiviẗatsanforderungen erfüllt SLAng die Forderung nach Langlebigkeit
(AnforderungEFF2), da die Modelle keine Konfigurationsinformationen enthalten. Alle an-
deren Effektiviẗatsforderungen sind lediglich teilweise erfüllt.

Ein konkrete Umsetzung von SLAng existiert nicht. Der im Rahmen von EU-Projekten als De-
liverable erforderliche Technological Implementation Plan (TIP) ist noch nicht verfügbar, so
dass eine Bewertung der geplanten Umsetzung nicht vorgenommen werden kann. Die Anfor-
derungenEPRO1–EPRO3 sowie die AnforderungenFRA1–FRA4 werden daher als nicht
erfüllt bewertet.

3.1.6 GSLA

Der Generalized SLA (GSLA)Ansatz [AAP04] definiert ein generisches Modell zur Definiti-
on von Dienstg̈utevereinbarungen zwischen mehreren Domänen, wobei den Dom̈anen unter-
schiedliche Rollen zugewiesen werden können (vgl. Konzept von Signatory und Supporting
Parties in WSLA in Abschnitt3.1.1). GSLA definiert ein UML-basiertes Informationsmodell
zur einheitlichen Spezifikation von Dienstgütevereinbarungen.

Besonderes Gewicht wird bei GSLA auf die Unterscheidung von Domänen in unterschied-
lichen Rollen gelegt. In GSLA wird grundsätzlich unterschieden zwischen Diensterbringer,
Dienstnutzer,Third PartiesundPeers. Wie bei WSLA ist eine Third Party zur Sicherstellung
der Objektiviẗat durch unabḧangigeÜberwachung der bereitgestellten Dienste zuständig. Ein
Peer agiert sowohl in der Rolle eines Diensterbringers als auch in der eines Dienstnutzers.

Das f̈ur die unterschiedlichen Rollen notwendige Verhalten wird durch Richtlinien (Policies)
[Slo94] beschrieben. Hierbei wird zwischen Richtlinien für die Authentifizierung (Authorisa-
tion Policies) und Richtlinien, die Aktionen ausführen (Action Policies), unterschieden. Mit
Hilfe von Action Policies wird versucht, die definierten Dienstgüteziele einzuhalten.

Dienste werden im Rahmen von GSLA als sogenanntesService Package modelliert, die
sich aus Elementen (Service Element ) zusammensetzen (siehe Abbildung3.10). Die-
se wiederum bestehen aus Ressourcen (Service Resource ). Für jede dieser Entitäten
können Dienstg̈uteparameter und Dienstgüteziele spezifiziert werden. Auf der untersten Ebe-
ne werden die Dienstgüteparameter der Ressourcen durch Metriken des Systems (System-
Metric ) bestimmt.
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Abbildung 3.10:Dienstg̈uteparameter und Dienstgüteziele in GSLA (aus [AAP04])
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Bewertung

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Ansätzen zielt GSLA darauf ab, auch die Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Dienstgütevereinbarungen beschreiben zu können. Mit Aus-
nahme eines Vorgehensmodells für die Modellierung (AnforderungCOM2) erfüllt GSLA al-
le allgemeinen Anforderungen. Auch die allgemeinen Modellierungsanforderungen (MOD1–
MOD3) werden von GSLA erf̈ullt.

Bez̈uglich des Dienstmodells gibt es allerdings einige Einschränkungen. Die derzeitige Ver-
sion des Modells hat nicht den Detaillierungsgrad, der für eine technischëUberwachung
der Dienstg̈utevereinbarungen notwendig ist (AnforderungSM2). Daher eignet sich GSLA
mehr zu Dokumentationszwecken. Weiterhin ist keine Modellierung von Abbildungsfunktio-
nen (AnforderungSM6) möglich.

Auch im Bereich der funktionalen Anforderungen hat GSLA die Einschränkung, dass ein
Template-Mechanismus (AnforderungFUN5) nicht untersẗutzt wird.

Eine Modellierungsmethodik (AnforderungenMPRO1–MPRO3) für die Anwendung des
GSLA-Modells fehlt vollsẗandig.

Durch die Verwendung von UML kann die Modellierung von GSLA sehr effektiv gestaltet
werden, so dass die AnforderungenEFF1–EFF4 erfüllt werden.

Derzeit bietet GSLA lediglich ein reines Informationsmodell bestehend aus einer Reihe von
UML-Klassen. F̈ur die praktische Anwendung von GSLA existiert bisher keinerlei Werkzeug-
untersẗutzung, abgesehen von UML-Werkzeugen für die Modellierung. Wenn die Modellie-
rung aber nicht nur zu Dokumentationszwecken durchgeführt werden soll, ist eine Infrastruk-
tur notwendig, die mit den definierten Modellen umgehen kann. Daher werden die Anforde-
rungen an die Etablierung von Dienstgütevereinbarungen (EPRO1–EPRO3, FRA1–FRA4)
nicht erf̈ullt.

3.1.7 Web Services Offerings Language

Die Web Services Offerings Language (WSOL)[TPP02, TPP03a] verfolgt das Ziel, f̈ur Web
Services unterschiedliche Service-Klassen (Classes of Service) zu definieren, die Variationen
eines angebotenen Web Services beschreiben. Beispielsweise kann ein Web Service mit unter-
schiedlichen Qualiẗatsstufen (bezogen auf Antwortzeit und Verfügbarkeit) angeboten werden.
Hierbei dient die Web Services Offerings Language als Ergänzung zu der f̈ur Web Services
verwendetenWeb Services Description Language (WSDL)[CCMW01], die der Schnittstellen-
definition von Web Services dient. Innerhalb von in XML kodierten WSOL-Beschreibungen
wird auf WSDL-Schnittstellen Bezug genommen.
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3.1 Stand der Forschung

Das zentrale Konzept von WSOL ist das sogenannteService Offering, welches eine Service-
Klasse formal beschreibt. Ein Service Offering besteht aus den folgenden Elementen (siehe
[TMPE03]):

Constraints : Mit Hilfe von Constraints k̈onnen Bedingungen spezifiziert werden. Die Aus-
wertung dieser Bedingungen erfolgt vor oder nach der Ausführung von Web Service
Operationen (Pre-/Postconditions) oder periodisch innerhalb eines definierten Zeitraums
zu diskreten Zeitpunkten. WSOL definiert XML-Schemata für die Spezifikation von
Constraints f̈ur funktionale Einschr̈ankungen, QoS-Parametern (z.B. Antwortzeit und
Verfügbarkeit) und Zugriffsrechte.

Statements : Statements dienen der Definition von Managementinformationen für eine be-
stimmte Dienstklasse. Dazu gehört die Festlegung der Managementverantwortlichkei-
ten, des G̈ultigkeitszeitraums, Kosten für das Abonnement eines Dienstes, Preise für
Pay-by-Use sowie Strafen für die Nichterf̈ullung von Constraints.

Reusability Constructs : Neue Service Offerings k̈onnen auf einfache Weise durch Verer-
bung (XML Extension), Inkludierung oder Instanziierung von Templates realisiert wer-
den.

In [TMPE04] wird die Web Service Offerings Infrastructure (WSOI)beschrieben, mit deren
Hilfe WSOL-konforme Dienstangebote realisiert werden können. [TPP+03b] beschreibt die
Anwendung der Web Service Offerings Infrastructure für das Management einzelner Web Ser-
vices innerhalb der Anbieterdomäne sowie zum Management interagierender Web Services.

Bewertung

Verglichen mit SLA-Ans̈atzen wie WSLA (siehe Abschnitt3.1.1) oder WSML (siehe Ab-
schnitt3.1.4) stellt die Web Services Offerings Language einen deutlich leichtgewichtigeren
Ansatz dar. Daher existieren eine Reihe von Einschränkungen. Die Web Services Offerings
Language ist speziell für Web Services entworfen, so dass dadurch der Einsatzbereich be-
schr̈ankt ist. Außerdem existiert kein Vorgehensmodell (AnforderungCOM2) für die Anwen-
dung von WSOL.

Im Prinzip werden alle allgemeinen Modellierungsanforderungen (MOD1–MOD3) erfüllt,
allerdings ist durch den geringeren Leistungsumfang von WSOL gegenüber anderen Ansätzen
die Flexibilität (AnforderungMOD3) etwas geringer.

Da WSOL lediglich die Definition verschiedener Dienstklassen und nicht von vollständi-
gen SLAs erm̈oglicht, ist das Dienstmodell eingeschränkter. Die Dienststruktur (Anforderung
SM3) kann nur zum Teil modelliert werden; Dienstgüteparameter, Metriken, Abbildungsfunk-
tionen und Dienstg̈uteziele (AnforderungenSM4–SM7) fehlen.

58



3 Service Level Management: Status Quo

Die funktionalen Anforderungen an die Modellierung werden weitgehend erfüllt. Da WSOL-
Dokumente auf WSDL-Schnittstellen referenzieren, sind dadurch indirekt auch Konfigura-
tionsinformationen enthalten (AnforderungFUN3). Weiterhin wird keine abstrakte Model-
lierung (AnforderungFUN1) und kein Template-Mechanismus (AnforderungFUN5) un-
tersẗutzt.

Für die Modellierung von WSOL-konformen Dokumenten existiert kein Prozess (Anforder-
ungenMPRO1–MPRO3), der den Anwender unterstützt und anleitet.

Service Offerings werden mit Hilfe von XML beschrieben. Wiederverwendung (Anforderung
EFF1) wird mit Hilfe der Reusability Constructs unterstützt, die eine effiziente Beschreibung
von Service Offerings erm̈oglichen. Weiterhin k̈onnen Teile bestehender Dokumente in neue
Modelle übernommen werden. Für die Modellierung k̈onnen g̈angige XML-Werkzeuge ver-
wendet werden; es existiert lediglich ein spezieller Parser [Pat03], der die syntaktische und
teilweise auch die semantische Korrektheit von WSOL-Dokumentenüberpr̈uft.

Für die praktische Verwendung von WSOL steht die Web Service Offerings Infrastructure zur
Verfügung, die aber keine Bindung zur Laufzeit (AnforderungenEPRO1 undEPRO2) und
keine automatisierte Etablierung (AnforderungEPRO3) untersẗutzt. Ansonsten werden alle
Anforderungen an das Rahmenwerk (AnforderungenFRA1–FRA4) eingehalten.

3.1.8 SLA-Ans ätze für IP-Dienste

Im Rahmen IP-basierter Dienste existiert eine Reihe von Ansätzen, die Dienstg̈utevereinba-
rungen f̈ur Netzwerkdienste erm̈oglichen.

Der RFC 2758 [Whi00] definiert eineManagement Information Base (MIB)[RM90] f ür das
Performance Monitoring von Service Level Agreements. Die Definition der SLAs erfolgt mit
Hilfe von hierarchischen Policies [Slo94]. Hierbei gibt es einfache Policies (Policy Rule), die
in Gruppen (Policy Group) zusammengefasst werden können. Eine Policy Group enthält ent-
weder nur Policy Rules oder nur andere Policy Groups. Eine Mischung von Rules und Groups
innerhalb einer Policy Rule ist nicht m̈oglich. Eine Policy Rule selbst besteht aus einer Menge
von Bedingungen und einer Menge von Aktionen, die ausgeführt werden, wenn die Bedingun-
gen verletzt werden. Mit Hilfe der MIB k̈onnen netzwerkbezogene SLAsüberwacht werden,
die TCP/IP-typische Kenngrößen wie die Round-Trip-Time oder die Anzahl empfangener und
gesendeter Oktette enthalten.

Im Rahmen des niederländischen ProjektsInternet Next Generation6 wurde ein Konzept f̈ur
Dienstg̈utevereinbarungen für IP-Dienste entwickelt (siehe [PGvB+00] und [SP01]), das sich
im Wesentlichen an den in [Ver99] beschriebenen Elementen orientiert. Ein SLA spezifiziert
IP-bezogene Dienstgüteparameter, die zwischen zwei Domänen, d.h. beispielsweise an der

6http://ing.ctit.utwente.nl/
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Grenze zwischen zwei ISPs, vereinbart werden. Mögliche Dienstg̈uteparameter sind beispiels-
weise die Latenz beim Transport von IP-Paketen, die Fehler-/Verlustrate, der Durchsatz in
IP-Paketen bzw. Oktetten sowie die Verfügbarkeit eines IP-Dienstes. Eine ausführlichere Be-
schreibung der definierten Dienstgüteparameter findet sich in [SP01].

Bewertung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Ansätze beschr̈anken sich auf die Definition von IP-
basierten Dienstg̈uteparametern für die Netzwerkschicht. Damit wird einerseits ein wichtiges
Problemfeld adressiert, beispielsweise bei der Etablierung von Service Level Agreements zwi-
schen ISPs oder zwischen Kunden und ISPs. Andererseits wird dabei nur ein sehr isolierter
Problembereich betrachtet (siehe AnforderungCOM1). Die Integration mit ḧoheren Schich-
ten, wie beispielsweise der Anwendungs- und Dienstschicht, steht hierbei nicht im Mittel-
punkt und ist daher weitgehend ungelöst. Vor allem die Korrelation von Netzwerkverkehr
auf der IP-Ebene mit Metriken aus höheren Schichten ist schwierig. Für zuk̈unftige Manage-
mentl̈osungen ist die Korrelation von Metriken̈uber verschiedene Ebenen hinweg allerdings
ein essentieller Bestandteil. Weiterhin fehlt ein Vorgehensmodell (AnforderungCOM2), und
die Modellierung ist nicht von der Etablierung getrennt (AnforderungCOM3).

Die allgemeinen Modellierungsanforderungen (AnforderungenMOD1–MOD3) werden weit-
gehend erf̈ullt; die Dienstmodelle weisen allerdings Defizite auf. Die Dienststruktur Anfor-
derungSM3) lässt sich nur bedingt modellieren; Dienstgüteparameter, Metriken und Abbil-
dungsfunktionen (AnforderungenSM4–SM6) fehlen komplett; Dienstg̈uteziele (Anforderung
SM7) könnenüber Policies beschrieben werden.

Von den funktionalen Anforderungen wird lediglich die Anwendungsunabhängigkeit (An-
forderungFUN2) erfüllt. Die Anforderungen an den Modellierungsprozess (Anforderungen
MPRO1–MPRO3) und dessen Effektivität (AnforderungenEFF1–EFF4) werden nicht ein-
gehalten.

Von den Anforderungen an das Rahmenwerk werden lediglichFRA2 undFRA4 (teilweise)
erfüllt.

3.2 Beispiele kommerzieller Managementl ösungen

Dieser Abschnitt stellt exemplarisch zwei kommerzielle Managementlösungen f̈ur das Service
Level Management vor. Abschnitt3.2.1beschreibt Internet Services von Hewlett-Packard und
Abschnitt3.2.2stellt den Service Level Advisor von IBM Tivoli vor.
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3.2.1 HP OpenView Internet Services

Das ProduktOpenView Internet Services (OVIS)von Hewlett-Packard bietet die M̈oglichkeit,
Dienstg̈utevereinbarungen für Netzwerk- und Anwendungsdienste zu definieren und zuüber-
wachen. Abbildung3.11zeigt die Architektur von Internet Services. Zentraler Bestandteil ist
derManagement Server, der dieÜberwachung von Diensten steuert und dieÜberpr̈ufung ver-
einbarter Service Level Agreements durchführt. Die Überpr̈ufung von Diensten erfolgt mit
Hilfe sogenannterProbes, d.h. mit Programmen, die für den Test eines Dienstes verantwort-
lich sind. Hierbei ist eine Menge von Probes für Standarddienste, wie z.B. ftp, DNS, HTTP,
etc., bereits vordefiniert; eigene Probes können entwickelt und in Internet Services integriert
werden. Diese Probes können entweder lokal auf dem Management Server ablaufen, oder sie
werden auf entfernten UNIX- oder Windows-Systemen ausgeführt. Die Ergebnisse der Probes
werden in der Datenbank des Management Servers abgelegt und bilden die Datengrundlage
für dieÜberpr̈ufung von Dienstg̈utezielen. Neben den durch die Probes ermittelten Daten kann
die Datenbank auch Antwortzeiten speichern, die mit Hilfe desOpenView Transaction Ana-
lyzers (OVTA)[HP04] ermittelt wurden, der eine Vermessung von Antwortzeiten für Web-,

Abbildung 3.11:Architektur von HP Open View Internet Services (aus [HP03])
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J2EE- und COM-Anwendungen ermöglicht. Die in der Datenbank gespeicherten Informa-
tionen k̈onnen mit Hilfe desDashboardsjederzeitüberpr̈uft werden, oder es k̈onnen ẗaglich
Reports daraus generiert werden. Falls vereinbarte Dienstgüteziele verletzt werden, bietet In-
ternet Services die M̈oglichkeit, einen Alarm zu generieren, um andere Managementsysteme,
wie z.B. denNetwork Node Manager (NNM), zu benachrichtigen.

Mit Hilfe des Configuration Managerskönnen die züuberwachenden Dienste konfiguriert
werden. Die Struktur der im Rahmen von Internet Services zuüberwachenden Dienste ist in
Abbildung 3.12dargestellt. F̈ur jeden Kunden sind ein oder mehrere Gruppen von Diensten
(Service Groups) definiert, die jeweils mehrere Dienste des gleichen Typs enthalten. Für jeden
Diensttyp sind die folgenden Elemente festgelegt:

Service Target : Dies definiert den züuberwachenden Dienst einschließlich des Rechners,
auf dem der Dienst läuft, und dem Port, unter dem der Dienst erreichbar ist.

Objectives : Die Dienstg̈uteziele stellen die von dem Dienst zu erfüllenden Anforderungen
dar. Dies schließt beispielsweise die Definition der zu messenden Metriken sowie der
geforderten Zielwerte ein.

Probes : Die Probes definieren die Informationen, die für die technischëUberpr̈ufung der
Objectives notwendig sind. Dazu gehören unter anderen die Lokation des Probes (lokal
oder entfernt) und das Intervall, in dem der Probe von Internet Services ausgeführt wird.

Abbildung 3.12:Struktur der Dienste innerhalb HP OVIS (aus [HP03])
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Internet Services erlaubt eine automatisierte Konfiguration einer großen Menge von zuüber-
wachenden Diensten mit Hilfe einer Batch-Schnittstelle. Hierbei wird eine in XML kodierte
Konfigurationsdatei eingelesen.

Bewertung

HP OpenView Internet Services erlaubt eine einfache und flexibleÜberwachung von Diens-
ten im Rahmen des Service Level Managements. Hierbei erlaubt HP OVIS dieÜberwachung
beliebiger Dienste (AnforderungCOM1). Es wird f̈ur die Modellierung von Dienstg̈utever-
einbarungen zwar kein Vorgehensmodell (AnforderungCOM2) definiert, aber OVIS bietet
die men̈ugef̈uhrte Definition von SLAs mit Hilfe von Wizards. Eine Trennung von Modellie-
rung und Etablierung (AnforderungCOM3) kann allerdings nur bei Verwendung der Batch-
Schnittstelle erreicht werden.

Die allgemeinen Modellierungsanforderungen (AnforderungenMOD1–MOD3) werden von
HP OVIS erf̈ullt. Beim Dienstmodell existieren allerdings einige Defizite, da keine Dienst-
struktur (AnforderungSM3), keine Metriken (AnforderungSM5) und keine Abbildungsfunk-
tionen (AnforderungSM6) beschrieben werden können.

Von den funktionalen Anforderungen sind nur die Anwendungsunabhängigkeit (Anforderung
FUN2) sowie die Verifizierbarkeit (AnforderungFUN6) erfüllt. Diese wird durch die Ver-
wendung der Wizards bzw. durch die Verwendung von XML-Dokumenten in Zusammenhang
mit der Batch-Schnittstelle sichergestellt.

Bez̈uglich des Modellierungsprozesses (AnforderungenMPRO1–MPRO3) erfüllt HP OVIS
alle Anforderungen nur bedingt. So gibt es bei Verwendung der Batch-Schnittstelle keine Mo-
dellierungsmethodik und die Vorgehensweise bei Anwendung der Wizards ist nicht streng
Bottom-Up bzw. Top-Down. Die Wiederverwendbarkeit (AnforderungEFF1) modellierter
Dienstg̈utevereinbarungen ist beschränkt; lediglich Fragmente aus den XML-Dokumenten für
die Batch-Schnittstelle k̈onnen als Vorlage wiederverwendet werden. Langlebigkeit (Anfor-
derungEFF2) wird nicht geẅahrleistet, da die Modelle Konfigurationsinformationen ent-
halten. Die Modellierung wird durch die bereitgestellten Wizards und XML-Editoren un-
tersẗutzt.

HP OVIS erlaubt keine dynamische Bindung an unterschiedliche Konfigurationen (Anforder-
ungenEPRO1 undEPRO1), ermöglicht aber mit Hilfe der Batch-Schnittstelle eine automa-
tisierte Etablierung von Dienstgütevereinbarungen (AnforderungEPRO3). Weiterhin erf̈ullt
HP OVIS die Forderung nach Werkzeugintegration (FRA1) sowie die Erweiterbarkeit (An-
forderungFRA4) mit Hilfe von Custom Probes.
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3.2.2 IBM Tivoli Service Level Advisor

Der IBM Tivoli Service Level Advisor (ITSLA)[MBG+02] ist ein Werkzeug zur Analyse von
Daten, dieüber bereitgestellte Dienste gesammelt werden. Hierbei wird die Datensammlung
nicht von ITSLA selbst durchgeführt, sondern an andere Werkzeuge delegiert. Abbildung
3.13 zeigt einen typischen Aufbau einer ITSLA-Umgebung. Die notwendigen Datenüber
die Verfügbarkeiten und die Antwortzeiten von Diensten werden lokal ermittelt und dort
zun̈achst in Datenbanken gespeichert. Mit Hilfe vonExtract, Transform, and Load data (ETL)-
Werkzeugen werden die lokalen Daten in demTivoli Enterprise Data Warehouse (TEDW)
zentral zusammengeführt. Dieses zentrale Data Warehouse stellt die Datengrundlage für den
Service Level Advisor zur Verfügung. Mittels der sogenanntenRegistration ETLwerden die
notwendigen Typinformationen von dem zentralen Data Warehouse in die alsMeasurement
Data Mart bezeichnete Datenbank des Service Level Advisorsübertragen. Dies geschieht le-
diglich einmalig, bzw. dann, wenn neue Typen definiert wurden. Mit Hilfe desProcess ETL
werden ẗaglich Messdaten aus dem zentralen Data Warehouse in den Measurement Data Mart
transferiert. Diese Daten werden vom ITSLA für die Evaluation von Dienstgütezielen verwen-
det.

Abbildung 3.13:Service Level Management mit ITSLA (aus [MBG+02])

Der Service Level Advisor erlaubt die graphische Definition von Dienstangeboten, soge-
nanntenService Offerings, die als Bausteine für Dienstg̈utevereinbarungen verwendet werden
können. Ein Service Offering beinhaltet zunächst einen sogenanntenSchedule, der die f̈ur das
Dienstangebot g̈ultigen Zeitr̈aume festgelegt. Anschließend werden die das Dienstangebot er-
bringenden Komponenten spezifiziert, wie beispielsweise Firewalls, Server, Router etc. Für
jede Komponente werden die Messdaten definiert, die für die Evaluation der Dienstgüteziele

64



3 Service Level Management: Status Quo

notwendig sind. Dienstg̈uteziele werden mit Hilfe sogenannterBreach Valuesspezifiziert, die
die Festlegung von g̈ultigen Minimum-, Maximum-, Durchschnitts- und Summenwerten um-
fassen. Bei der Verletzung der definierten Breach Values kann eine Benachrichtigung gesendet
werden.

ITSLA unterscheidet drei Arten von SLAs, die abhängig von dem Problembereich festgelegt
werden k̈onnen. Externe SLAs werden für Dienste definiert, die gegenüber Endanwendern
erbracht werden. Diese haben dabei Einsicht in die von ITSLA generierten Reports. Interne
SLAs werden verwendet, um Abläufe innerhalb einer Organisation, beispielsweise zwischen
Abteilungen, zu modellieren und nachvollziehen zu können. Sogenannte Outsourced SLAs
werden verwendet, wenn der Anwender von ITSLA Dienste eines anderen Dienstanbieters
in Anspruch nimmt. In diesem Fall muss ITSLA nicht selbst dieÜberwachung des Dienstes
durchf̈uhren, sondern dies wird durch den Betreiber des Dienstes erbracht.

Bewertung

ITSLA ermöglicht dieÜberwachung von Dienstgütevereinbarungen für beliebige IT-Dienste
(AnforderungCOM1). Ein Vorgehensmodell (AnforderungCOM2) existiert nicht; Dienstg̈u-
tevereinbarungen k̈onnen lediglich men̈ugef̈uhrt erstellt werden, wodurch keine Trennung
zwischen Modellierung und Etablierung (AnforderungCOM3) erreicht wird.

Die allgemeinen Modellierungsanforderungen (AnforderungenMOD1–MOD3) werden von
ITSLA erfüllt. Aber wie bei HP OVIS gibt es auch beim ITSLA-Dienstmodell einige Defizi-
te. Es fehlt die M̈oglichkeit, die Dienststruktur (AnforderungSM3), Metriken (Anforderung
SM5) und Abbildungsfunktionen (AnforderungSM6) modellieren zu k̈onnen.

Im Bereich der funktionalen Anforderungen werden die Anwendungsunabhängigkeit (Anfor-
derungFUN2) sowie die Verifizierbarkeit (AnforderungFUN6) erfüllt.

Eine explizite Modellierungsmethodik existiert nicht, aber durch die menügef̈uhrte Definition
von Dienstg̈utevereinbarungen wird der Anwender angeleitet. Wie HP OVIS erfolgt die Mo-
dellierung weder streng nach dem Bottom-Up-Prinzip, noch Top-Down. Damit sind alle An-
forderungen an dem Modellierungsprozess (MPRO1–MPRO3) zumindest teilweise erfüllt.
Bez̈uglich der Effektiviẗat der Modellierung ist allerdings nur die Forderung nach der Werk-
zeuguntersẗutzung (EFF3) eingehalten.

Im Bereich des Rahmenwerks erfüllt ITSLA lediglich die Anforderungen bezüglich der Werk-
zeugintegration (FRA1) sowie der Erweiterbarkeit (FRA4).
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3.3 Bewertungsübersicht

In Abschnitt3.1wurden zun̈achst Forschungsansätze und in Abschnitt3.2anschließend aus-
geẅahlte kommerzielle Produkte aus dem Bereich Service Level Management analysiert. Die
Evaluation dieser Ans̈atze und Produkte zeigt, dass zwar wichtige Arbeiten geleistet wurden,
aber kein Ansatz existiert, der alle in Abschnitt2.3gestellten Anforderungen erfüllt.

Zur übersichtlichen Darstellung der Evaluierungsergebnisse stellt dieser Abschnitt die Bewer-
tung der einzelnen Ansätze in Bezug auf den in Abschnitt2.3 definierten Anforderungskata-
log tabellarisch dar. Tabelle3.1 zeigt die Bewertung der in Abschnitt3.1 beschriebenen For-
schungsans̈atze sowie der in Abschnitt3.2 vorgestellten kommerziellen Produkte. Innerhalb
der Tabelle signalisiert ein ’+’, dass eine Anforderung erfüllt ist, ein ’◦’, dass eine Anforde-
rung nur teilweise erf̈ullt ist und ein ’−’, dass eine Anforderung gar nicht erfüllt ist.

Bewertungs̈ubersicht
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COM1 ◦ + + + ◦ + ◦ − + +
COM2 − + ◦ − − − − − ◦ ◦
COM3 + + + + + + + − ◦ −
COM4 + + + + ◦ + ◦ ◦ + +
MOD1 + + + + + + + + + +
MOD2 + + + + + + + + + +
MOD3 + + + + ◦ + ◦ ◦ + +
SM1 + + + + + + + + + +
SM2 + − ◦ + ◦ − + + + +
SM3 ◦ + + ◦ ◦ + ◦ ◦ − −
SM4 + + + ◦ ◦ + − − + +
SM5 + − ◦ ◦ − + − − − −
SM6 + − + − − − − − − −
SM7 + − + ◦ + + − + + +
SM8 + + + ◦ ◦ + ◦ ◦ + +
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Bewertungs̈ubersicht (Fortsetzung)
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FUN1 − + + − + + − − − −
FUN2 + + + + ◦ + + + + +
FUN3 − + ◦ − + + ◦ − − −
FUN4 − + + − + + + − − −
FUN5 − − + − − − − − − −
FUN6 + + + + + + + − + ◦
MPRO1 − + ◦ − − − − − ◦ ◦
MPRO2 − + − − − − − − ◦ ◦
MPRO3 − + − − − − − − ◦ ◦
EFF1 ◦ + + ◦ ◦ + + − ◦ −
EFF2 − + ◦ − + + + − − −
EFF3 ◦ + + ◦ ◦ + ◦ − + +
EFF4 ◦ + + ◦ ◦ + ◦ − ◦ −
EPRO1 − − − − − − − − − −
EPRO2 − − − − − − − − − −
EPRO3 + − ◦ ◦ − − − − + −
FRA1 + − − + − − + − + +
FRA2 + − − + − − + + − −
FRA3 ◦ − − ◦ − − ◦ − − −
FRA4 + − − + − − + ◦ + +

Tabelle 3.1:Bewertungs̈ubersicht der Forschungsansätze und kommerziellen Produkte
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3.4 Fazit

Die Analyse der Evaluationsergebnisse führt zu zwei wichtigen Ergebnissen:

1. Keiner der untersuchten Ansätze erf̈ullt alle gestellten Anforderungen.

2. Es existieren eine Vielzahl von konkurrierenden Ansätzen und Plattformen.

Daraus lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: Die Tatsache, dass kein Ansatz
existiert, der alle gestellten Anforderungen erfüllt, zeigt, dass auf dem Gebiet des Service
Level Managements trotz vieler Arbeiten immer noch viele offene Fragenstellungen und un-
gelöste Probleme existieren.

Die Heterogeniẗat der vielen existierenden Ansätze und Plattformen schafft für den Anwender
Abhängigkeiten, sobald er sich für eine L̈osung entschieden hat. Ein Umstieg auf eine andere
Plattform ist schwierig und gefährdet bereits getätigte Investitionen.

Das Ziel dieser Arbeit ist daher, zur Lösung dieser Probleme einen modellbasierten Ansatz für
das Service Level Management zu entwickeln, der alle gestellten Anforderungen erfüllt und ei-
ne plattformunabḧangige Modellierung von Dienstgütevereinbarungen erlaubt. Auf diese Wei-
se k̈onnen diese dann auf das jeweilige Managementsystem abgebildet werden. Im folgenden
Kapitel wird der in dieser Arbeit entwickelte modellbasierte Ansatz im Detail vorgestellt.
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Dieses Kapitel beschreibt den in dieser Arbeit entwickelten Ansatz für ein modellbasiertes
Service Level Management. Der Ansatz basiert auf der Model Driven Architecture (MDA),
deren Grundlagen in Abschnitt4.1 zusammenfassend vorgestellt werden. Abschnitt4.2 for-
muliert dann die zentrale Idee der Arbeit, d.h. die Anwendung der Model Driven Architecture
für den Problembereich des Service Level Managements. Hierbei werden die grundsätzliche
Vorgehensweise sowie die grundlegende Bedeutung der unterschiedlichen Modelle beschrie-
ben. Der Abschnitt4.3diskutiert den geẅahlten modellbasierten Ansatz und bewertet ihn mit
Hilfe des Anforderungskatalogs aus Abschnitt2.3, und in Abschnitt4.4wird das Kapitel kurz
zusammengefasst.

4.1 Grundlagen der Model Driven Architecture

Dieser Abschnitt vermittelt die für das weitere Verständnis der Arbeit notwendigen Grund-
lagen der Model Driven Architecture (MDA), die für die Realisierung des modellbasierten
Managementansatzes eine zentrale Rolle spielt. Der Abschnitt4.1.1gibt zun̈achst einen kurz-
enÜberblick über die Model Driven Architecture sowie ihre zentralen Elemente. Die Model
Driven Architecture verwendet die Unified Modeling Language (UML) [OMG03d], deren
Grundlagen als bekannt vorausgesetzt werden; Abschnitt4.1.2beschreibt lediglich die für die
Model Driven Architecture notwendigen Erweiterungsmechanismen von UML.

4.1.1 Überblick

Die Model Driven Architecture (MDA)[OMG01, OMG03c] ist die Vision derObject Manage-
ment Group (OMG)einer plattformunabḧangigen Software-Entwicklung für verteilte kompo-
nentenorientierte Systeme. Hierbei steht die einfache Integration heterogener verteilter Kom-
ponenten im Vordergrund.
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4.1 Grundlagen der Model Driven Architecture

Neben der durch die Object Management Group definierten Common Request Broker Ar-
chitecture (CORBA) [OMG04a] haben sich in den vergangenen Jahren weitere Middleware-
Ansätze etabliert, wie z.B. Enterprise Java Beans (EJB) [SUN03b], Microsoft .NET [Pla03]
und Web Services [W3C04b]. Mit der Adoption der plattformunabhängigen Modellierungs-
sprache UML und der Entwicklung von Model Driven Architecture legte die OMG den Grund-
stein f̈ur eine Software-Entwicklung, die unabhängig von der Laufzeitplattform ist. Auf diese
Weise k̈onnen Komponenten für heterogene Middleware-Umgebungen effizienter entwickelt
werden.

Die zentrale Idee der Model Driven Architecture ist die Definition von Modellen sowie die
Verwendung von Transformationen zur Abbildung der unterschiedlichen Modelle aufeinan-
der. Hierbei werden die Modellëublicherweise in UML spezifiziert; dies ist allerdings keine
zwingende Voraussetzung. Die MDA definiert zwei Modelle (vgl. Abbildung4.1): das platt-
formunabḧangige Modell (Platform Independent Model, PIM) und das plattformspezifische
Modell (Platform Specific Model ,PSM). Bei der Definition des plattformunabhängigen Mo-
dells erfolgt die Modellierung ausschließlich innerhalb der Anwendungsdomäne, d.h. die Mo-
dellierung erfolgt ohne Bezüge zu sp̈ater verwendeten Laufzeitumgebungen. Die Bindung an
die Systemumgebung erfolgt durch die Transformation des plattformunabhängigen Modells
in das plattformspezifische Modell, welches das Wissenüber eine sp̈atere Systemumgebung
entḧalt. Durch eine weitere Modelltransformation wird aus dem PSM der plattformspezifische
Code (Platform Specific Code, PSC) für konkrete Komponenten generiert.

Abbildung 4.1:Modelle und Transformationen in der MDA

Durch die plattformunabḧangige Modellierung sind die erstellten Modelle zeitlich stabil und
wiederverwendbar. Dadurch werden Investitionen in Software besser abgesichert, da sie nicht
durch ḧaufige Migrationen gefährdet sind. Mit Hilfe einer automatisierten Werkzeugkette (tool
chain) wird das plattformunabhängige Modell schrittweise in Code für eine Zielplattform
transformiert (PIM→ PSM→ PSC).Ändert sich die Zielplattform, so bleibt das Modell
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4 Ein Ansatz für ein modellbasiertes Service Level Management

gleich, lediglich die Transformation muss adaptiert werden. Im Weiteren werden die Modelle
der MDA detaillierter beschrieben.

Platform Independent Model

Das zentrale Element der Model Driven Architecture ist dasPlatform Independent Model
(PIM), welches eine plattformunabhängige Abstraktion eines zu modellierenden Systems dar-
stellt. Die Modellierung des PIM erfolgt ausschließlich in der Anwendungsdomäne (Applica-
tion Domain), d.h. es beschreibt die notwendige Geschäftsfunktionaliẗat sowie die Relationen
zwischen den beteiligten Komponenten. Die Vision ist die Spezifikation voncomputational
complete models, d.h. die spezifizierten Modelle lassen sich unmittelbar von einer Werkzeug-
kette automatisiert transformieren.

Die Spezifikation eines Platform Independent Model erfolgt meist mit Hilfe von UML; es
können aber auch andere Beschreibungsformen verwendet werden [OMG03c]. Voraussetzung
für die Verwendung von UML ist, dass eine auf die Problemdomäne zugeschnittene Erweite-
rung von UML existiert, d.h. ein Profil oder ein vollständiges Metamodell.

Beispiel 4.1:Zum Versẗandnis sei exemplarisch eine verteilte Anwendung aus dem
Bankenbereich angenommen. Bei der Modellierung des plattformunabhängigen Mo-
dells wird nur die Gescḧaftsfunktionaliẗat der Anwendung modelliert, d.h.

”
was die

Anwendung macht“. Wie die Funktionalität erbracht wird, ist nicht Teil des platt-
formunabḧangigen Modells. Im Rahmen des PIM werden also die grundlegenden
Elemente wie z.B. Konten, Depots undÜberweisungen sowie deren Beziehungen
modelliert.

Platform Specific Model

DasPlatform Specific Model (PSM)entsteht idealerweise vollständig automatisiert durch die
Anwendung einer entsprechenden Transformation auf das PIM. Hierbei wird das plattformu-
nabḧangige Modell an eine Zielplattform gebunden.

Das plattformspezifische Know-How verbirgt sich in der Transformation des PIMs in das
PSM. Hierbei ist f̈ur jede Zielplattform eine eigene Transformation notwendig. Die OMG
legt nicht fest, wie diese Transformationen durchgeführt werden m̈ussen bzw. k̈onnen. In
[OMG03c] werden einige M̈oglichkeiten f̈ur Transformationen angedeutet.

Idealerweise kann die Abbildung des PIMs auf das PSM vollständig automatisiert ablaufen.
Sind nicht alle Abbildungsvorschriften in der Transformation beschreibbar, muss das PSM
von Entwickler um die notwendigen Elemente ergänzt werden.
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Beispiel 4.2: Bezogen auf Beispiel4.1 bedeutet dies, dass hierbei das plattfor-
munabḧangige Modell in Hinblick auf eine geẅunschte technische Umsetzung
transformiert wird. Auf der Basis des ursprünglichen PIMs kann dann durch
die entsprechende Transformation die verteilte Anwendung mit unterschiedlichen
Middleware-Plattformen realisiert werden, beispielsweise CORBA [OMG04a] oder
J2EE [SUN03b]. Die Transformationen verwenden dann plattformspezifische Merk-
male und Dienste, wie z.B. den CORBA Notifikation Service [OMG04e] und den
CORBA Transaction Service [OMG03e] im Falle von CORBA. Im Falle von J2EE
kann beispielsweise direkt die Transaktionsunterstützung der Session Beans verwen-
det werden.

Platform Specific Code

Der letzte Schritt der MDA ist die Generierung desPlatform Specific Code, d.h. des Codes
für die jeweilige Zielplattform. Die Erzeugung des Codes erfolgt aus dem zuvor generierten
plattformspezifischen Modell. Analog zur Transformation des PSM aus dem PIM erfolgt die
Generierung des plattformspezifischen Codes durch eine Modelltransformation des PSM. Die
praktische Durchf̈uhrung dieses Transformationsschrittes ist von der OMG ebenfalls nicht
näher beschrieben.

Die Vollständigkeit des erzeugten Codes ist abhängig von der G̈ute des plattformspezifischen
Modells. Je mehr Details im PIM/PSM enthalten sind (Forderung nach computational com-
pleteness), desto vollständiger wird in der Regel auch der daraus erzeugte Code. Hierbei ist
es wesentlich einfacher, die strukturellen Elemente des Codes zu generieren, d.h. die Klas-
sen inklusive deren Attribute und Methodensignaturen sowie die Assoziationen der Klassen
untereinander. Die Generierung von Verhalten (klassenintern als auch in der Interaktion zwi-
schen Klassen) erfordert einen wesentlich höheren Modellierungsaufwand auf der PIM/PSM-
Ebene.

4.1.2 Erweiterungsmechanismen von UML

Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelten sich eine Vielzahl populärer, ob-
jektorientierter Modellierungssprachen. Die wichtigsten waren dieObject Modeling Techni-
que (OMT)[RBL+90] von James Rumbaugh, dieBooch Method[Boo93] von Grady Booch
und derObject-Oriented Software Engineering-Ansatz(OOSE)[JCJO92] von Ivar Jacobson.
Die Object Management Group (OMG)erkannte die erforderliche Vereinheitlichung der ver-
schiedenen Modellierungsansätze und startete daher 1996 einen Request for Proposal (RFP)
zur Entwicklung einer einheitlichen und universell einsetzbaren objektorientierten Modellie-
rungsmethode [OMG96]. Daraus entwickelte sich dieUnified Modeling Language (UML), die
momentan in der Version 1.5 [OMG03d] vorliegt. Derzeit befindet sich die Version 2.0 von
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UML in der Standardisierung, wobei diese momentan alsAdopted Specificationvorliegt. In
UML 2.0 wurde eine Aufteilung des Standards in die Infrastruktur [OMG03g] (grundlegende
Sprachkonstrukte, wie z.B. Datentypen) und die Super-Struktur [OMG03h] (Sprachelemente
für den Endbenutzer, z.B. Klassen und Assoziationen) vorgenommen.

Zur Beschreibung der Unified Modeling Language spezifiziert die OMG das alsMeta Object
Facility (MOF) [OMG02a] bezeichnete System, bei dem UML durch eine vierstufige Hierar-
chie von Modellen und Metamodellen beschrieben wird:

• M0 (information layer): beschreibt das laufende System und ist Instanz vonM1, z.B.
Kunde ’XYZ Inc.’ , Anbieter ’ACME Corp.’ , . . .

• M1 (model layer): beschreibt das Design des Systems und verwendet dazu Instanzen
der Elemente vonM2, z.B.Class ’Kunde’ , Class ’Anbieter’ , . . .

• M2 (metamodel layer): das Metamodell setzt sich aus Instanzen vonM3 zusammen und
definiert die Typen der Elemente inM1, z.B. UML Class , UML Attribute , UML
Association , . . .

• M3 (meta-metamodel layer): definiert eine Menge von Elementen zur Beschreibung von
Metamodellen, z.B.MOF Class, MOF Attribute , MOF Association , . . .

Da UML eine generische Modellierungssprache ist, die nicht auf eine spezielle Anwendungs-
domäne oder Technologie festgelegt ist, definiert UML lediglich allgemeingültige Modellele-
mente, wie z.B. Klassen und Assoziationen, mit denen Modelle gebildet werden können. Um
spezielle Anforderungen einer Domäne und/oder Technologie hinreichend erfüllen zu k̈onnen,
bietet UML eine Reihe von Erweiterungsmechanismen, auf die im Folgenden eingegangen
wird:

• Stereotypen (Stereotypes),

• Eigenschaftswerte (Tagged Values),

• Einschr̈ankungen (Constraints),

• Profile (Profiles),

• Metamodelle (Metamodels).

Im Rahmen der Model Driven Architecture sind diese Erweiterungsmechanismen notwen-
dig, um UML an spezielle Problemdomänen anpassen zu können und Code-Generatoren da-
mit hinreichend semantische Informationen für automatisierte Modelltransformationen zu bie-
ten.
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Stereotypes

Das Konzept derStereotypes (Stereotypen)erlaubt die Erweiterung beliebiger UML-Elemente.
Durch Zuweisung eines Stereotypen werden einem Metamodell-Element (sieheM3) eine neue
Bedeutung zugewiesen und die zur Verfügung stehenden UML-Elemente erweitert. Im Zu-
sammenhang mit Stereotypen spricht man auch von der Definition vonvirtuellen Unterklassen
von UML-Metamodell-Klassen. Da Stereotypen selbst UML-Metaklassen darstellen, kann ein
Anwender neue Stereotypen erzeugen und diese während der Modellierung anderen Modell-
elementen zuweisen.

Mit Hilfe von Stereotypen k̈onnen Anforderungen bestimmter Anwendungsdomänen oder
spezieller Technologien in UML beschrieben werden. Beispielsweise kann eine Komponente
durch die Zuweisung eines�CORBA� Stereotypen als CORBA-Objekt deklariert werden,
wohingegen eine andere Komponente durch Zuweisung eines�EJB� Stereotypen als En-
terprise Java Bean identifiziert wird.

Von besonderer Bedeutung sind Stereotypen, wenn UML-Modelle von Werkzeugen weiterbe-
arbeitet werden m̈ussen, wie dies in der Model Driven Architecture der Fall ist. Beispielsweise
ist ein Code-Generator durch die Verwendung von Stereotypen in der Lage, Code für unter-
schiedliche Zielplattformen zu generieren.

Stereotypisierte Elemente können zus̈atzlich durch Tagged Values und Constraints erweitert
werden.

Tagged Values

Tagged Values (Eigenschaftswerte)erweitern UML-Elemente um zusätzliche Attribute, die als
(Name, Wert)-Paare repräsentiert werden. Hierbei definiert das Tag den Namen des Attributs,
der als String repr̈asentiert wird. Als Wert des Tags sind sowohl einfache Datentypen zulässig,
wie z.B. Integer , String und Boolean , als auch Referenzen zu allen anderen UML-
Modellelementen.

UML spezifiziert bereits eine Menge vordefinierter Tagged Values. So besitzt beispielsweise
das UML-ElementClass unter anderem das Tagged ValueisAbstract , welches definiert,
ob von der Klasse eine Instanz erzeugt werden kann oder nicht.

Die Interpretation der Tagged Values ist nicht als Teil der UML-Spezifikation festgelegt, son-
dern obliegt weiterverarbeitenden Werkzeugen, wie beispielsweise Code-Generatoren.

Tagged Values k̈onnen auch verwendet werden, um zusätzliche Eigenschaften von Stereoty-
pen zu definieren. Hierbei hat auch jedes stereotypisierte UML-Element die entsprechenden
Eigenschaften.
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Constraints

Ein Constraint (Einschr̈ankung)definiert ein Pr̈adikat über einem Modellelement, das des-
sen semantische Variationsbreite einschränkt. Constraints k̈onnen allen UML-Elementen ein-
schließlich Stereotypen zugewiesen werden.

Die Formulierung von Constraints ist nicht festgelegt. Sie können sowohl in natürlicher Spra-
che, in maschinenlesbarer Form oder auch in einer formalen Repräsentierung wie beispiels-
weise der Object Constraint Language (OCL) [OMG03j] formuliert werden. F̈ur eine werk-
zeuguntersẗutzte Verarbeitung von Constraints ist die Verwendung einer formalen Repräsen-
tierung wie OCL notwendig.

Constraints, die einem Stereotypen zugeordnet sind, gelten für alle UML-Elemente, denen
dieser Stereotyp zugewiesen ist.

Profiles

Ein Profile (Profil) stellt eine Menge von UML-Erweiterungselementen (Constraints, Tagged
Values, Stereotypes) dar, die für einen speziellen Anwendungskontext definiert sind. Ein Profil
wird auch alsvirtuelles Metamodell (virtual metamodel) [Fra03] bezeichnet.

Die Erweiterung von UML mit Hilfe von Profiles unterliegt einigen Einschränkungen. So
können bestehende Metamodelle in ihrer Struktur nicht verändert werden, sondern können
lediglich für einen bestimmten Kontext adaptiert werden. Allerdings muss die Semantik al-
ler im Profile definierten Elemente konform zur Semantik des zu adaptierenden Metamodells
sein. Dies bedeutet, dass alle Erweiterungen additiv zur Semantik der existierenden UML-
Metamodell-Elemente sind. Aufgrund dieser Einschränkungen wird ein Profile auch alslight-
weight built-in extension mechanism[OMG03d] bezeichnet.

Die OMG spezifiziert eine Reihe von Profilen zur Adaption von UML an bestimmte Anwen-
dungsdom̈anen:

• UML Profile for CORBA[OMG02c]: Das Profile definiert Elemente, um die Seman-
tik von Schnittstellen, die in CORBA IDL definiert sind, mittels UML beschreiben zu
können.

• UML Profile for Enterprise Application Integration (EAI)[OMG04g]: Definition eines
Standards zum Austausch von Metadatenüber den Zugriff auf Anwendungsschnittstel-
len. Ziel ist die vereinfachte Integration von Anwendungen durch die Standardisierung
der Metadaten.

• UML Profile for Enterprise Distributed Object Computing (EDOC): Dieses komple-
xe Profil definiert Elemente zur Modellierung von Komponenten-basierten Enterprise-
Applikationen. Das Profile ist sehr umfangreich und besteht aus sieben einzelnen
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Spezifikationen: [OMG04b] [OMG04d] [OMG04c] [OMG04i] [OMG04f] [OMG04h]
[OMG04j].

• UML Profile for Schedulability, Performance, and Time Specification[OMG03k]: De-
finition von Standardparadigmen zur Modellierung von Zeit-, Schedulability- und
Performance-bezogenen Aspekten von Echtzeitsystemen.

• UML Testing Profile[OMG03i]: Definition von Elementen zur Modellierung von Test-
Systemen.

Metamodelle

Die Verwendung derMeta Object Facility (MOF)[OMG02a] ermöglicht die beliebige Modifi-
kation von UML-Metamodellen. Mittels MOF kann die Semantik aller Metamodell-Elemente
ver̈andert werden. Weiterhin können beliebige Elemente hinzugefügt bzw. entfernt werden;
das gleiche gilt f̈ur Assoziationen zwischen den Metamodell-Elementen. Daher wird die Er-
weiterung mittels MOF auch alsheavyweight extension[OMG03d] bezeichnet.

Von der OMG werden derzeit drei Metamodelle standardisiert:

• Common Warehouse Metamodel[OMG03a]: Definition von standardisierten Schnitt-
stellen f̈ur den einfachen Austausch von Metadaten zwischen Data Warehouse Werk-
zeugen in verteilten heterogenen Umgebungen

• CWM Metadata Interchange Patterns[OMG03b]: Definition eines semantischen Kon-
texts f̈ur ausgetauschte Metadaten

• Software Process Engineering Metamodel[OMG02b]: Metamodell zur Beschreibung
von Software-Entwurfsprozessen

4.1.3 Verwandte Arbeiten

Viele Forschungsansätze im Bereich der Model Driven Architecture beschäftigen sich mit der
Etablierung von QoS- und Managementmechanismen in Software-Komponenten zum Ent-
wurfszeitpunkt.

[Wei04] beschreiben einen MDA-basierten Ansatz für die Entwicklung von Komponenten
mit QoS-Untersẗutzung. Mit Hilfe der plattformunabḧangigen Modellierungssprache PIQML
werden QoS-unterstützende Applikationen beschrieben. Zur Modellierung wird das dazu ent-
wickelte UML-Werkzeug Kase [GWAS02] verwendet. Die Modelltransformationen werden
mit Hilfe der visuellen, regelbasierten Transformationssprache Kafka definiert. [WUG03b]
beschreibt die erfolgreiche Integration in .NET Remoting [Ram02] mit Hilfe von PIQML,
Kase und Kafka.
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In [PVAB03] wird ein Vorgehen f̈ur die Modellierung von QoS-fähigen, komponentenbasier-
ten Applikationen auf der Basis von Enterprise Java Beans vorgestellt. [PVAB03] schl̈agt ein
zweistufiges, plattformunabhängiges Modell (PIM Level 1 und Level 2) vor. Im ersten PIM
(Level 1) werden zun̈achst mittels eines geeigneten Profiles die QoS-Parameter spezifiziert. In
zweiten Schritt werden diese mit Hilfe eines weiteren Profiles bezüglich ihrerÜberwachung
detaillierter beschrieben (PIM Level 2). Bei der Transformation in das plattformspezifische
Modell werden diese Informationen dann auf Instrumentierungsmechanismen abgebildet, die
auf der PSM-Ebene ebenfalls mit Hilfe von UML-Erweiterungen beschrieben werden. Ins-
gesamt beschreibt [PVAB03] den Ansatz nur sehr oberflächlich. Eine Implementierung des
Ansatzes steht noch aus.

4.2 Zentrale Idee der Arbeit

Aus dem in Abschnitt2.3entwickelten Anforderungskatalog sowie den in Abschnitt3 analy-
sierten existierenden Ansätzen und Produkten ergeben sich für das Service Level Management
zwei zentrale Fragen:

1. Wie können Dienstg̈utevereinbarungen einheitlich und effektiv spezifiziert werden?

2. Wie können spezifizierte Dienstgütevereinbarungen m̈oglichst automatisiert etabliert und
überwacht werden?

Die zentrale Idee dieser Arbeit zur Lösung dieser Probleme ist die Anwendung der Model
Driven Architecture auf den Problembereich des Service Level Managements [DGK04].

Die Analyse der in Abschnitt2.2beschriebenen Szenarien zeigt, dass häufigähnliche Konstel-
lationen auftreten. In diesen Fällen ist die Definition von Mustern hilfreich, die die prinzipi-
ellen Zusammenḧange innerhalb von Szenarien beschreiben.Übertragen auf das Problemfeld
des Service Level Managements bedeutet dies, dass immer wiederkehrende Zusammenhänge
innerhalb von Dienstg̈utevereinbarungen mit Hilfe eines Musters abstrahiert werden, um sie
dann auf einfache und effektive Weise wiederzuverwenden. Mit Hilfe solcher Muster kann
eine Dienstg̈utevereinbarung für einen neuen Kunden mitähnlichen Anforderungen mit ge-
ringem Aufwand etabliert werden. Bewährte Muster sichern auf diese Weise die Qualität der
Dienstbereitstellung. Dies sei an einem Beispiel nochmals verdeutlicht.
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Beispiel 4.3:Betrachtet man exemplarisch einen Anbieter, der seinen Kunden den
Betrieb eines Shop-System wie in Beispiel2.1in Abschnitt2.1.1offeriert, so entḧalt
ein Muster eines SLAs lediglich die Typen der interagierenden Komponenten und
deren Abl̈aufe in abstrakter Form. Bezogen auf Beispiel2.1 bedeutet dies, dass das
Muster lediglich spezifiziert, dass ein Shop-System aus einem Web-Server, einer
Servlet-Engine sowie einer Datenbank besteht. Auf welchem Rechensystem die kon-
kreten Instanzen dieser Komponenten ablaufen und in welcher Version sie vorliegen,
ist in dem Muster nicht enthalten. Für jeden Kunden wird dann eine Instanz des Mus-
ters erzeugt, in der dann konkret die zuüberwachenden Systeme und Komponenten
identifiziert sind.

Die Verwendung von Mustern bei der Modellierung von Dienstgütevereinbarungen hat die
folgenden Vorteile:

1. Bestehende und bewährte Muster k̈onnen f̈ur gleichartige Konfigurationen wiederverwen-
det werden. Im Laufe der Zeit entsteht eine Bibliothek von Mustern, die den Best Practice
des Anbieters f̈ur das Service Level Management reflektieren. Außerdem wird die Möglich-
keit für Fehler minimiert, wenn beẅahrte Muster wiederverwendet werden.

2. Im Rahmen von ’On-demand’-Diensten kann sich der Kundeüber eine geeignete Schnitt-
stelle sein

”
Wunsch“-Muster aus bestehenden Elementen selbst zusammenstellen. Das so

konfigurierte Muster kann vor der Instanziierung durch den Anbieter auf Plausibilität ge-
prüft werden.

3. Durch die abstrakte Definition der Muster wird deren Unabhängigkeit von der unterlie-
genden Managementplattform erreicht. Auf diese Weise kann die Managementplattform
ausgetauscht werden. Das gleiche Muster kann auch für verschiedene Managementplatt-
formen instanziiert werden, falls der Anbieter mehrere Managementplattformen im Einsatz
hat.

Für die Modellierung von Mustern für Dienstg̈utevereinbarungen wird in dieser Arbeit UML
verwendet. Prinzipiell existieren auch andere Beschreibungsformen für die Modellierung von
Dienstg̈utevereinbarungen. Beispielsweise könnte das Common Information Model [DMT99]
verwendet werden, welches ein komplexes objektorientiertes Informationsmodell mit einer
Vielzahl vordefinierter Klassen bietet. Für die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen
müsste CIM aber um die notwendigen Klassen erweitert werden. Außerdem erfordert die An-
wendung von CIM viel Erfahrung, da das Modell durch die Vielzahl an Klassen und As-
soziationen sehr komplex ist. Alternativ könnte auch das Informationsmodell von SNMP
[HPW98] f ür die Modellierung von Dienstg̈utevereinbarungen herangezogen werden. Auch
in diesem Fall m̈usste SNMP um die notwendigen Konstrukte erweitert werden. Außerdem ist
das SNMP-Informationsmodell durch seinen niedrigen Abstraktionsgrad wenig intuitiv in der
Anwendung und erfordert daher einen großen Grad an Erfahrung. Aus den folgenden Gründen
wird daher die Unified Modeling Language die Modellierung von Dienstgütevereinbarungen
verwendet:
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• UML hat sich als Quasi-Standard für die Modellierung von Software-Systemen eta-
bliert. Es existieren eine Vielzahl von freien und kommerziellen Werkzeugen, die die
Modellierung mit UML untersẗutzen.

• Die Verwendung von UML impliziert keine zu verwendende Managementarchitektur
oder -plattform und erf̈ullt damit die AnforderungFUN4.

• Ein auf die Modellierung von Dienstgütevereinbarungen zugeschnittenes UML-Profil
ist wesentlich einfacher zu verwenden als ein komplexes Informationsmodell, wie bei-
spielsweise CIM oder SNMP. Dadurch kann sich der Anwender auf die wesentlichen
Elemente konzentrieren.

Um die mit Hilfe der Unified Modeling Language spezifizierten Muster im System etablieren
zu können und damit die automatisierteÜberwachung der Konformität einer Dienstg̈utever-
einbarung zu geẅahrleisten, m̈ussen die Muster geeignet transformiert werden. Mit Hilfe der
Model Driven Architecture (siehe Abschnitt4.1) ist es m̈oglich, die Transformationsschritte
zu beschreiben, die notwendig sind, um ein Muster für eine Zielplattform zu instanziieren.
Auf diese Weise lassen sich definierte abstrakte Muster mit den notwendigen Informatio-
nen anreichern und schrittweise auf die gewünschte Zielplattform transformieren, um dort
zur SLA-Überwachung instanziiert zu werden. Durch die maschinelle Verarbeitbarkeit der
Muster werden die Zeit bis zur Etablierung eines SLAs sowie die Anzahl der Fehler während
der Etablierung minimiert. Weiterhin kann durch die Automatisierung der notwendigen Trans-
formation der Muster eine ’On-demand’-Bereitstellung von Diensten unterstützt werden, da
Managementsysteme zurÜberwachung der SLA-Konformität automatisiert konfiguriert wer-
den k̈onnen. Dies ist vor allem für den aufkommenden Trend des Autonomic Computing
[Hor01, KC03] von IBM und des Organic Computing [VDE03] der GI1 und ITG2 von großer
Relevanz.

Abbildung 4.2:Anwendung von MDA im Bereich Service Level Management

Die Verwendung der Model Driven Architecture zur Durchführung der notwendigen Trans-
formationsschrittëuber den definierten Mustern erfordert die Festlegung der Semantik des
Platform Independent Model, des Platform Specific Model sowie des Platform Specific Code

1Gesellschaft f̈ur Informatik e.V.
2Informationstechnische Gesellschaft
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im Rahmen des Service Level Managements. Die in dieser Arbeit getroffene Festlegung ist in
Abbildung4.2 dargestellt. Das plattformunabhängige Modell (PIM) entspricht hierbei einem
abstrakten Service Level Agreement, welches lediglich die zu managenden Diensttypen sowie
deren Beziehungen zu bestimmten Komponententypen benennt, aber keine konkrete Instanz
des zuüberwachenden Dienstes und dessen Komponenten definiert. Weiterhin wird in einem
abstrakten SLA noch keine Managementarchitektur (z.B. CIM oder SNMP) definiert, die für
die Überwachung des SLAs eingesetzt werden soll. Außerdem definiert ein abstraktes SLA
auch die züuberwachenden Zielvorgaben (SLOs) in einer abstrakten Weise, d.h. ihre Berech-
nung basiert auf Attributen der im SLA enthaltenen Komponententypen.

Auf diese Weise kann ein abstraktes SLA wiederverwendet und für unterschiedliche Konfigu-
rationen instanziiert werden. Daher wird ein abstraktes SLA im Weiteren alsSLA-Musteroder
SLA Patternbezeichnet.

Für die Modellierung eines SLA-Musters und dessen anschließende Transformation muss
UML erweitert werden, damit hinreichend semantische Information für die erforderlichen
Transformationen in den UML-Modellen enthalten ist.

Im zweiten Schritt wird das SLA-Muster (das PIM der MDA) in eine konkreteSLA-Instanz
(das PSM der MDA) transformiert, indem das abstrakte SLA an eine konkrete Systemkonfi-
guration gebunden wird. Dies beinhaltet die Identifizierung der konkreten Dienste, Kompo-
nenten und Rechensysteme sowie die Transformation des SLAs in Hinblick auf eine konkrete
Managementplattform.

Der dritte Schritt ist die Konfiguration der zur verwendenden Managementplattform auf der
Basis der zuvor erstellten SLA-Instanz.Übertragen auf die Model Driven Architecture ent-
spricht dieser Schritt der Generierung des plattformspezifischen Codes (PSC) aus dem platt-
formspezifischen Modell (PSM). Das Resultat ist eine konfigurierte Managementplattform zur
Überwachung einer konkreten Dienstgütevereinbarung.

Im Weiteren werden die einzelnen Schritte im Detail vorgestellt. Hierbei werden in den Gra-
fiken Datenelemente als Ellipsen und Komponenten, die diese Datenelemente verarbeiten, als
Rechtecke dargestellt.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines konstruktiven Ansatzes für die Lösung rea-
ler Problemstellungen aus dem Bereich des Service Level Management. Daher ergeben sich
für die weitere Arbeit die folgenden Arbeitsschritte: Die Umsetzung des modellbasierten Ma-
nagementansatzes mit Hilfe der Model Driven Architecture erfordert zuerst Festlegung der
Semantik der einzelnen MDA-Modelle im Rahmen des gewählten Ansatzes. Dies erfolgt in
den Abschnitten4.2.1-4.2.3. In Kapitel5 wird das f̈ur die Modellierung der SLA-Muster not-
wendige UML-Profil entwickelt. In Abschnitt5.3erḧalt ein sp̈aterer Anwender des Profils ein
Vorgehensmodell f̈ur die Modellierung von SLA-Mustern. Die prototypische Realisierung des
modellbasierten Managementansatzes ist in dem Kapitel6 beschrieben, und Kapitel7 zeigt
die Anwendung des modellbasierten Ansatzes im Rahmen einer Fallstudie.
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4.2.1 Definition des plattformunabh ängigen Modells

Der Ausgangspunkt für das Service Level Management ist das Schließen eines juristischen
Vertrages zwischen einem Dienstnutzer und einem Diensterbringer. Für die weitere Betrach-
tung sind hier lediglich die Teile des Vertrages relevant, die sich auf die technischeÜberwa-
chung des zu erbringenden Dienstes beziehen. Diese Teile müssen formalisiert werden, damit
sie von einem System automatisiert verarbeitbar sind. Dazu werden zunächst Struktur und Ele-
mente von Dienstg̈utevereinbarungen analysiert und in Form eines UML-Profils formalisiert.
Die Definition eines solchen UML-Profils erfolgt einmalig und ist in Kapitel5 beschrieben.
Mit Hilfe eines solchen Profils k̈onnen

”
Common-of-the-Shelf“UML-Werkzeuge für die Mo-

dellierung von SLA-Mustern verwendet werden.

Abbildung 4.3:Definition des plattformunabhängigen Modells

Abbildung4.3zeigt den Ablauf f̈ur die Modellierung von SLA-Mustern. Nach der einmaligen
Definition eines geeigneten UML-Profils kann dieses von einem SLA-Designer zusammen
mit einem UML-Werkzeug f̈ur die Modellierung von SLA-Mustern verwendet werden. Ein
definiertes SLA-Muster wird im SLA-Repository für die weitere Bearbeitung abgelegt und
entḧalt die folgenden Elemente:

• Typen der Dienste, diëuberwacht werden sollen

• die Struktur der Dienste und deren Zusammensetzung aus Subdiensten

• Dienstg̈uteparameter sowie deren Berechnungsvorschriften

• Metriktypen zur Berechnung der Dienstgüteparameter

• Dienstg̈uteziele f̈ur die definierten Dienstg̈uteparameter
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Ein SLA-Muster beschreibt also die Abstraktion einer Dienstgütevereinbarung, die wiederver-
wendet und mehrfach für verschiedene Konfigurationen instanziiert werden kann.

Beispiel 4.4: Für den in Beispiel4.3 beschriebenen elektronischen Shop würde
ein SLA-Muster zun̈achst die relevanten Dienstschnittstellen identifizieren, für die
Dienstg̈uteparameter definiert werden sollen. So kann der Dienst logisch gesehen aus
zwei Teildiensten bestehen, die eine Schnittstelle für das Durchsuchen des Waren-
bestands sowie eine Schnittstelle für das Bestellen von Waren realisieren. Für diese
Schnittstellen k̈onnen dann Dienstgüteparameter spezifiziert werden, beispielsweise
eine zul̈assige maximale Antwortzeit oder eine geforderte Verfügbarkeit. Weiterhin
wird beschrieben, wie sich diese Dienstgüteparameter aus Metriken errechnen, wo-
bei in dem SLA-Muster keine realen Ressourcen benannt werden, von denen die Me-
trikwerte erfragt werden k̈onnen. Vielmehr wird lediglich der Typ der Metrik identifi-
ziert. Abschließend werden Dienstgüteziele f̈ur die definierten Dienstg̈uteparameter
festgelegt.

Für die Repr̈asentierung eines SLA-Musters bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten; der
in dieser Arbeit entwickelte Ansatz ist prinzipiell unabhängig von der Repräsentierungsform,
die für die Beschreibung von SLA-Mustern gewählt wird. Die OMG definiert das sogenann-
te XML Metadata Interchange (XMI)Format [OMG03l], mit dessen Hilfe komplette UML-
Modelle in Form von XML-Dokumenten repräsentiert werden. Damit besteht prinzipiell die
Möglichkeit eines plattformunabhängigen Formats, das den Austausch von Modellen zwi-
schen Werkzeugen verschiedener Hersteller ermöglicht. In der Praxis zeigt sich allerdings,
dass die Implementierung des XMI-Standards häufig fehlerhaft oder unvollständig ist, wo-
durch der Austausch und die Weiterbearbeitung der Modelle erschwert werden. Das Fehlen
von Layout-Informationen innerhalb von XMI erschwert zusätzlich den Austausch von Mo-
dellen. Dieses Problem adressiert die OMG mit derUML 2.0 Diagram Interchange Specifica-
tion [OMG03f], die eine Transformation von UML-Modellen in dasScalable Vector Graphics
(SVG)[W3C03b] ermöglicht. Außerdem ist das Bearbeiten von XML-Modellen mit Hilfe der
Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)[W3C99] bei komplexen Modellen
sehr umsẗandlich. Alternativ k̈onnen zur Repräsentierung von SLA-Mustern auch werkzeug-
spezifische Formate verwendet werden. Dies hat allerdings den Nachteil, dass die Umsetzung
des Ansatzes mit Bestimmtheit an ein spezielles UML-Werkzeug gebunden ist. Auf der an-
deren Seite erlauben diese Werkzeuge häufig eine einfachere Bearbeitung, als dies mit XMI
und XSLT der Fall ist. F̈ur eine konkrete Umsetzung des Ansatzes müssen diese Vor- und
Nachteile jeweils gegeneinander abgewogen werden.

4.2.2 Generierung des plattformspezifischen Modells

Im zweiten Schritt wird ein zuvor definiertes SLA-Muster an eine konkrete Systemkonfigura-
tion gebunden. Hierzu wird zunächst das zu bindende SLA-Muster vomBinding Serviceaus
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dem SLA-Repository geladen (vgl. Abbildung4.4). Weiterhin m̈ussen dem Binding Service
die notwendigen Konfigurationsinformationen aus einem Konfigurations-Repository, z.B. ei-
nem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Dienst [HM02], zur Verfügung stehen.

Abbildung 4.4:Generierung des plattformspezifischen Modells

Falls ein Repository f̈ur das Vorhalten der Konfigurationsdaten verwendet wird, müssen zum
Zeitpunkt des Bindens alle notwendigen Konfigurationsinformationen im Repository vorlie-
gen. Dies erfordert, dass die Informationen von einem Administrator dort abgelegt wurden.
Alternativ können die notwendigen Informationen auch interaktiv vom Administrator während
des Bindungsvorgangs eingegeben werden. In Zukunft könnten sich selbst managende System,
wie sie beispielsweise im Rahmen des Autonomic Computing oder des Organic Computing
entwickelt werden sollen, die notwendigen Konfigurationsinformation als Selbstbeschreibung
mitführen. Durch eigenständige Registrierung der Komponenten können die im Rahmen der
Selbstbeschreibung vorliegenden Informationen automatisch in einem Repository hinterlegt
werden. Auf diese Weise könnten sich F̈oderationen von sich selbst managenden Komponen-
ten zusammenfinden, um die durch ein SLA definierten Ziele zu erfüllen.

Während des Bindungsvorgangs werden die im SLA-Muster definierten Typen für Dienste
und Komponenten durch konkrete Instanzen ersetzt. Auch die im SLA-Muster definierten
Assoziationen zwischen Komponententypen werden transformiert in Assoziationen zwischen
konkreten Instanzen. Dies geschieht unter Beachtung der im SLA-Muster definierten Multipli-
zitäten. Weiterhin erfolgt die Bindung der bisher als Typen spezifizierten Metriken an konkrete
Metrikinstanzen des zu managenden Systems. Hierbei wird festgelegt, wie die Metrikwerte für
die Berechnung der Dienstgüteparameter aus dem System extrahiert werden. Dadurch erfolgt
auch die Bindung an eine Managementarchitektur, die für die Beschaffung der Metrikwer-
te zusẗandig ist, beispielsweise SNMP [HPW98] oder WBEM/CIM [DMT99]. Mit Hilfe der
gebundenen Metriken können sp̈ater zur Laufzeit die modellierten Dienstgüteparameter be-
stimmt werden.

Das Ergebnis des Bindungsvorgangs ist ein an konkrete Instanzen von Diensten und Kompo-
nenten gebundenes SLA-Muster. Dieses wird im Weiteren alsSLA-Instanzbezeichnet.
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Beispiel 4.5:Durch die Transformation des SLA-Musters aus Beispiel4.4 in eine
SLA-Instanz erfolgt die Bindung der Typen an konkrete Instanzen des zu mana-
genden Systems. Hierbei erfolgt die Konkretisierung der im SLA-Muster beschrie-
benen Dienstschnittstellen, d.h. es werden die konkreten Instanzen identifiziert, die
für ihre Realisierung verwendet werden. Dazu gehören die Identifizierung des Web-
Servers, der Servlet Engine und der Datenbank sowie der Rechensysteme, auf denen
die Komponenten ausgeführt werden. Um die Dienstgüteparameter bestimmen zu
können, m̈ussen die Metriken gebunden werden. Beispielsweise können Antwortzei-
ten mit Hilfe des CIM Metrics Schema [DMT03] von einem CIM Object Manager
(CIMOM) erfragt werden. Relevante Informationenüber die Datenbank k̈onnen bei-
spielsweisëuber die Database MIB [BPD+94] und SNMP zur Verf̈ugung gestellt
werden. Bei der Transformation werden für die Metriken die Informationen gebun-
den, die die sp̈atere Managementplattform benötigt, um die Metriken abzufragen.
Im Falle von CIM ist es der CIM Object Path und im Falle von SNMP der Object
Identifier (OID).

4.2.3 Generierung des plattformspezifischen Codes

Die dritte Phase der MDA ist die Generierung des plattformspezifischen Codes.Übertragen
auf das Service Level Management hat dies die Konsequenz, dass die generierte SLA-Instanz
der Managementplattform zurÜberwachung̈ubergeben wird. Konkret bedeutet dies, dass das
SLA-Managementsystem mit Hilfe der SLA-Instanz konfiguriert wird. Abbildung4.5 zeigt
den Ablauf dieser Phase.

Nach ihrer Erzeugung wird eine SLA-Instanz an einenSLA-Etablierungsdiensẗubergeben,
der für die Konfiguration des verwendeten Managementsystems sorgt. Durch die Bindung
während der vorherigen Phase enthält die SLA-Instanz alle Informationen, um das SLA-
Managementsystem für dieÜberwachung der im SLA identifizierten Dienste inklusive deren
Dienstg̈uteparameter zu konfigurieren. Der SLA Deployment Service ist spezifisch für das
verwendete Managementsystem ausgelegt; eine allgemeingültige Lösung ist an dieser Stelle
nicht mehr m̈oglich.

Die durch die SLA-Instanz konfigurierten plattformspezifischen Managementdienste sind für
die Überwachung der konkreten Ressourcen verantwortlich. Sie leisten weiterhin die Berech-
nung und Validierung der im SLA vereinbarten Dienstgüteparameter und -ziele. Analog zum
plattformspezifischen Code in der MDA sind die Managementdienste spezifisch für die einge-
setzte Managementplattform.
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Abbildung 4.5:Generierung des plattformspezifischen Codes

Beispiel 4.6:Mit Hilfe der in Beispiel4.5beschriebenen SLA-Instanz wird nun das
Managementsystem konfiguriert, um damit das SLA für das elektronische Shop-
System zuüberwachen. F̈ur die Antwortzeiẗuberwachung des Web-Servers, wird
ein als CIM-Manager agierender Managementdienst so konfiguriert, dass die Ant-
wortzeitenüber WBEM/CIM vom Web-Server abgefragt werden. Der Management-
dienst ist dann verantwortlich dafür, aus den einzelnen Zeiten den entsprechenden
Dienstg̈uteparameter zu berechnen, beispielsweise die mittlere Antwortzeit der ver-
gangenen Stunde. Analog wird ein zweiter als SNMP-Manager agierender Manage-
mentdienst so konfiguriert, dass er mit Hilfe der Relational Database MIB [BPD+94]
limitierte Ressourcen der Datenbanküberwachen kann.

4.3 Diskussion und Bewertung des modellbasierten
Ansatzes

Die in Abschnitt4.2vorgestellten SLA-Muster stellen Abstraktionen von konkreten Dienstgü-
tevereinbarungen dar und sind daher vergleichbar mit Konzepten aus der Softwaretechnik.
Beispielsweise kann ein SLA-Muster mit einer Klasse verglichen werden; eine SLA-Instanz
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entspricht dann einem instanziierten Objekt. Oder ein SLA-Muster kann verglichen werden
mit einemDesign Pattern[GHJV94] oder einemIdiom [Cop91] aus dem Bereich der Pro-
grammiersprachen. Das SLA-Muster wird einmal definiert und kann dann mehrfach für ver-
schiedene Konfigurationen angewendet und instanziiert werden.

DasUmbrella Management[Kel98] bietet eine Abstraktion von heterogenen Management-
systemen und offeriert dadurch eine einheitliche Sicht auf die zu managende Ressourcen. In
ähnlicher Weise erm̈oglichen die SLA-Muster eine Abstraktion von der verwendeten Manage-
mentplattform durch die Art ihrer Modellierung. Alle Bezüge zu realen Systemen und Kom-
ponenten werden bei der Modellierung der SLA-Muster ausgeklammert und erst später durch
die Modelltransformationen in die erzeugte SLA-Instanz eingefügt.

Ergänzend zu der geẅahlten Anwendung der Model Driven Architecture können die zwei
in Abbildung4.6 dargestellten Ans̈atze geẅahlt werden. Ausgangspunkt beider Alternativen
ist die Modellierung eines SLA-Musters als abstrakte Beschreibung der relevanten Zusam-
menḧange. Unterschied der Alternativen ist das Vorgehen bei der Transformation des SLA-
Musters in eine SLA-Instanz. Dieser Schritt wird in beiden Fällen in zwei Teilschritten un-
tergliedert. Im ersten Fall erfolgt zunächst die Bindung des SLA-Musters an die notwendigen
Konfigurationsinformationen; anschließend erfolgt die Transformation des

”
konfigurierten“

Musters auf die verwendete Managementplattform. In dem anderen Fall erfolgt zuerst die
Abbildung des SLA-Musters auf die verwendete Managementplattform und anschließend die
Bindung an die zu managende Konfiguration. Das Ergebnis dieses zweistufigen Transforma-
tionsprozesses ist in beiden Alternativen die im Abschnitt4.2.2beschriebene SLA-Instanz.
Diese wird dann wie beschriebenen einen SLA-Etablierungsdienstübergeben, der alle not-
wendigen Managementdienste mit den Informationen aus der SLA-Instanz konfiguriert und
damit das SLA im System etabliert.

Die Zwischenprodukte (SLA-Muster + Konfigurationsinformationen bzw. SLA-Muster + Ma-
nagementplattform) der in Abbildung4.6 dargestellten Alternativen können prinzipiell dazu
verwendet werden, die notwendige Zeit für die Etablierung eines SLAs zu minimieren. Bei-
spielsweise ẅare es bei einer Konfigurationsänderung nur notwendig, die Konfigurationsinfor-
mationen zu aktualisieren; die Bindung an die Managementplattform könnte bestehen bleiben.
Installiert der Anbieter eine neue Managementplattform, so müsste nur die Bindung an die
neue Plattform durchgeführt werden; die Konfigurationsinformationen könnten unver̈andert
weiterverwendet werden.

Die beiden Alternativen bieten die M̈oglichkeit den Transformationsprozess eines SLA-Mus-
ters flexibler zu gestalten. Wird zuerst die Bindung an die Konfiguration durchgeführt, so
können diese

”
halbfertigen“ SLA-Instanzen vorgehalten werden, um bei derÄnderung des

eingesetzten Managementsystems direkt an die neue Umgebung gebunden zu werden. An-
dererseits ist es auch denkbar, dass Anbieter SLA-Muster als abstrakte Beschreibungen von
Managementwissen anbieten. Drittanbieter können die urspr̈unglichen SLA-Muster f̈ur be-
stimmte Managementplattformen transformieren und als Produkt anbieten. Im Sinne eines
Selbstmanagements kann die Transformation auch als gradueller Prozess aufgefasst werden,
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Abbildung 4.6:Alternative Anwendungsm̈oglichkeiten der Model Driven Architecture

bei der sich ein SLA-Muster, im Sinne eines Puzzles, sukzessive die fehlenden Teile der Kon-
figuration zusammensucht und die Bindung an die Managementplattform durchführt. Werden
die Zwischenschritte von einem Anbieter ausgeführt, so ist der Transformationsprozess zwar
flexibler, allerdings ist der Verwaltungsaufwand für die Speicherung der Zwischenergebnisse
auch ḧoher.

Im Weiteren wird der geẅahlte Ansatz mit Hilfe des Anforderungskatalogs aus Abschnitt2.3
bewertet. Der modellbasierte Ansatz ist so generisch, dass er für unterschiedlichste Szenari-
en und Diensttypen angewendet werden kann (AnforderungCOM1). Weiterhin ist die Tren-
nung zwischen der Modellierung und der Etablierung von Dienstgütevereinbarungen gegeben
(AnforderungCOM3). Durch die Verwendung der Model Driven Architecture ist auch die
Forderung nach Flexibilität (COM4) erfüllt, da neue Anforderungen durch Erweiterungen des
UML-Profils und zus̈atzliche Modelltransformationen realisiert werden können.

Die Verwendung der Unified Modelling Language zusammen mit der in Abschnitt5 vorge-
stellten UML-Erweiterung bietet die notwendige Formalisierung (AnforderungMOD1) für ei-
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ne einheitliche Beschreibung von Dienstgütevereinbarungen. SLA-Muster sowie die transfor-
mierten SLA-Instanzen repräsentieren (abstraktes bzw. konkretes) Managementwissen. Damit
dokumentieren sie für Kunde und Dienstleister notwendige Zusammenhänge und Verantwort-
lichkeiten und erf̈ullen damit die Forderung nach Dokumentation (MOD2).

Der modellbasierte Ansatz erfüllt alle funktionalen Anforderungen, die an das Dienstmodell
gestellt werden. Durch die Verwendung von UML und die anschließenden Modelltransforma-
tionen k̈onnen Dienste und Dienstgütevereinbarungen in abstrakter Form modelliert werden.
So kann objektorientiertes Modell von Diensten und Dienstgütevereinbarungen durch eine
geeignete Transformation auf beliebige Systemrealisierungen abgebildet werden. Damit wird
die Forderung nach abstrakter Modellierung (AnforderungFUN1) erfüllt. Durch die Verwen-
dung von UML ist der modellbasierte Ansatz vollkommen unabhängig von dem Typ der zu
managenden Anwendung (AnforderungFUN2). Die Anwendung der Prinzipien der Model
Driven Architecture sichert außerdem die Unabhängigkeit von der Konfiguration (Anforder-
ungFUN3) sowie von der eingesetzten Managementplattform (AnforderungFUN4). Durch
die Modelltransformationen werden einerseits relevante Konfigurationsinformationen an das
SLA-Muster gebunden sowie andererseits die Adaption an die verwendete Managementplatt-
form geleistet. Das Konzept der abstrakten SLA-Muster erfüllt die Forderung eines Template-
Mechanismus (FUN5). Weiterhin ist durch die Verwendung von UML als Beschreibungsmit-
tel dieÜberpr̈ufung der formalen Korrektheit der Modelle (AnforderungFUN6) möglich.

Durch die Anwendung der Prinzipien der Model Driven Architecture werden auch Anforde-
rungen an den Etablierungsprozess erfüllt. Mit Hilfe der Modelltransformationen k̈onnen un-
terschiedliche Konfigurationen an bestehende SLA-Muster gebunden werden (Anforderung
EPRO1). Weiterhin kann der Etablierungsprozess durch die Transformationen automatisiert
werden (AnforderungEPRO3).

4.4 Zusammenfassung

Dieses Kapitel stellte die Idee des modellbasierten Service Level Managements vor. Hier-
zu wurden zun̈achst in Abschnitt4.1 die Grundlagen der Model Driven Architecture ein-
geführt, die als Basis des Ansatzes dient. Es wurden die verschiedenen MDA-Modelle be-
schrieben einschließlich der Modelltransformationen, die einenÜbergang zwischen den Mo-
dellen erm̈oglichen. Außerdem wurden die notwendigen Erweiterungsmechanismen der Uni-
fied Modeling Language besprochen, die für eine Anwendung der Model Driven Architec-
ture notwendig sind. In Abschnitt4.2 wurde die zentrale Idee dieser Arbeit, die Anwendung
der MDA-Prinzipien auf die Problematik des Service Level Managements, vorgestellt. Hier-
bei entsprechen die SLA-Muster dem plattformunabhängigen Modell der MDA. Ein SLA-
Muster beschreibt eine abstrakte Dienstgütevereinbarung, die mehrfach instanziiert werden
kann. Durch eine Transformation entsteht aus einem SLA-Muster eine SLA-Instanz, bei der
alle abstrakten Elemente des SLA-Musters an konkrete Ressourcen des Systems gebunden
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werden. Abschließend wird die SLA-Instanz mit Hilfe eines entsprechenden Dienstes im Sys-
tem etabliert. Damit wird das Managementsystem zurÜberwachung der Dienstgütevereinba-
rung entsprechend konfiguriert. In Abschnitt4.3 wurden Varianten des Ansatzes in Hinblick
auf Effektivitätssteigerung sowie auf Variabilität und Flexibiliẗat des modellbasierten Mana-
gementansatzes diskutiert. Diese Varianten bilden die Basis für eine effektive Anwendung
des Ansatzes in zukünftigen Selbstmanagementlösungen. Abschließend wurde der Ansatz mit
Hilfe des in Abschnitt2.3definierten Anforderungskatalog bewertet.
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Um die Idee der Model Driven Architecture wie in Abschnitt4.2beschrieben auf das Problem-
feld des Service Level Managements anwenden zu können, ist die Definition eines geeigneten
UML-Metamodells (vgl. Abschnitt4.1.1) notwendig, welches das erforderliche Domänenwis-
sen beschreibt und die Modellierung von SLA-Mustern ermöglicht. Abschnitt5.1 beschreibt
das entwickelte UML-Metamodell zur Definition von SLA-Mustern, welches dem plattfor-
munabḧangigen Modell der MDA entspricht. In Abschnitt5.2wird die Verwendungsm̈oglich-
keit der Object Constraint Language im Rahmen der Definition von SLA-Mustern erläutert.
Anschließend wird in Abschnitt5.3 eine Entwurfsmethodik für die Anwendung des UML-
Metamodells vorgestellt, die den Anwender bei der Spezifikation von SLA-Mustern anleitet.
In Abschnitt5.4 wird das entwickelte UML-Metamodell anhand des in Abschnitt2.3 defi-
nierten Anforderungskatalogs evaluiert. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung in
Abschnitt5.5.

5.1 Grundlegende Modellierung

Um Service Level Agreements mit Hilfe der Model Driven Architecture formal beschreiben zu
können, ist die Definition eines entsprechenden UML Profiles bzw. eines eigenen Metamodells
notwendig. Dieses dient dazu, UML semantisch um die notwendigen Elemente zu erweitern,
um die in Abschnitt4.2beschriebenen SLA-Muster definieren zu können. Die Definition eines
Metamodells hat gegenüber der Definition eines Profils den Vorteil, dass neben einer reinen
Definition der Stereotypen auch die Beziehungen zwischen diesen Elementen definiert werden
können.

Die einzelnen Teile des Metamodells werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. In
Abschnitt5.1.1werden zun̈achst die grundlegenden Zusammenhänge innerhalb eines SLAs
definiert, d.h. der zu erbringende Dienst sowie die geforderten Dienstgüteparameter werden
eingef̈uhrt. In Abschnitt5.1.2werden vordefinierte Dienstgüteparameter vorgestellt, und in
Abschnitt5.1.3wird beschrieben, wie die Dienstgüteparameter und deren Berechnung inner-
halb des SLAs formalisiert werden. Das Modell für die Spezifikation von Dienstgütezielen
wird in Abschnitt 5.1.4 dargestellt. DieÜberpr̈ufung von Dienstg̈utezielen wird durch das
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Eintreten eines Ereignisses oder die regelmäßigeÜberpr̈ufung nach einen definierten Zeit-
plan ausgel̈ost. Das Metamodell für die Beschreibung von Ereignisse und Aktionen, die als
Reaktion auf die Verletzung eines Dienstgüteziels ausgeführt werden, ist in Abschnitt5.1.5
beschrieben. Am Ende jedes Abschnitts wird die Anwendung des jeweiligen Teils des Meta-
modells durch ein Beispiel verdeutlicht.

In den Klassendiagrammen der folgenden Abschnitte sind alle von UML definierten Metaklas-
sen in dunkelgrau dargestellt. Die Erweiterungsklassen zur Spezifikation eines Service Level
Agreements sind in weiß dargestellt. Es wird zunächst immer das Metamodell beschrieben,
welches die notwendigen Beziehungen zwischen den erweiterten Metaklassen definiert. An-
schließend erfolgt die tabellarische Darstellung des Profils einschließlich der Stereotypen und
Tagged Values.

5.1.1 Elementare SLA-Zusammenh änge

Abbildung5.1zeigt das UML-Metamodell zur Definition der grundlegenden Zusammenhänge
innerhalb eines Service Level Agreements. Das Metamodell definiert die notwendigen Asso-
ziationen inklusive der Multipliziẗaten zwischen den Klassen sowie deren Beziehungen zu
Klassen des UML-Metamodells (siehe M2 in Abschnitt4.1.2).

Abbildung 5.1:UML-Metamodell der grundlegenden SLA-Beziehungen

Das Metamodell entḧalt die folgenden Klassen, die alle von der UML-MetaklasseClassi-
fier abgeleitet sind:

SLA Ein Service Level Agreement bildet die Grundlage für das Service Level Management.
Da die Partner, zwischen denen ein SLA vereinbart wird, zum Zeitpunkt der Model-
lierung nicht bekannt sind, werden diese im Metamodell nicht betrachtet. Die Partner
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werden erst zum Zeitpunkt der Bindung spezifiziert. Daher definiert ein SLA lediglich
eine Menge von Diensten (Service ), für die im Rahmen des SLAs Dienstgüteverein-
barungen getroffen werden.

Service Gem̈aß Definition2.1ist ein Dienst eine vereinbarte Dienstleistung, die von einem
Dienstleister erbracht wird und die von einem Kunden in Anspruch genommen wird.
Ein Dienst wird abstrakt als Klasse gesehen, unabhängig davon wie der Dienst im rea-
len System implementiert ist. Die von einen Dienst erbrachte Leistungen können sehr
unterschiedlich sein. Beispielweise kann ein Dienst die Bereitstellung einer Internet-
Verbindung sein oder aber auch eine bereitgestellte Anwendung, wie z.B. ein Shop-
System. Trotzdem ist die Modellierung für alle Dienstarten gleich.

Ein Dienst kann Gegenstand mehrerer SLAs sein, wenn der gleiche physikalische Dienst
für mehrere Kunden erbracht wird. Ein Beispiel hierfür ist die Bereitstellung der Netz-
werkinfrastruktur innerhalb einer Firma. Die Netzwerkinfrastruktur ist zwar nur einmal
vorhanden, allerdings können f̈ur verschiedene Abteilungen unterschiedliche SLAs de-
finiert sein, die verschiedene Dienstgüten festlegen, z.B. bezüglich der Verf̈ugbarkeit
des Netzes oder der nutzbaren Bandbreite.

Zur Modellierung komplexer Diensthierarchien können Dienste aus anderen Diensten
aggregiert werden, die dann in der RolleSubservice agieren.

Bei der sp̈ateren Modellierung eines SLA-Musters können f̈ur einem Dienst auch Funk-
tionen definiert werden, sofern dies notwendig ist (siehe am Ende dieses Abschnittes).

SLAParam Dienstg̈uteparameter (siehe Definition2.5) werden mit Hilfe des ElementsSLA-
Param modelliert. Dieses beschreibt die Dienstgüteeigenschaften des Dienstes, mit
dem es assoziiert ist, z.B. eine maximal zulässige Antwortzeit oder eine geforderte
Verfügbarkeit. Hierbei ist zu beachten, dass die Dienstgüteparameter für alle eventu-
ell definierten Funktionen eines Dienstes gelten. Ist eine feiner granulare Zuweisung
von Dienstg̈uteparametern an einzelne Dienstfunktionen notwendig, so müssen Dienste
bei der Modellierung von SLA-Mustern entsprechend in mehrere logische Teildienste
zerlegt werden.

Der Datentyp des SLA-Parameters durch das Attributtype vom TypMetricData-
Type festgelegt. Das Attributunits definiert die Einheiten, in denen der SLA-Para-
meter berechnet wird (z.B. Transaktionen/Sekunde).

PreDefinedSLAParam Bei der Definition von Dienstg̈uteparametern kann auf vordefi-
nierte Parameter zurückgegriffen werden, die typisch für Dienstg̈utevereinbarungen sind
und daher ḧaufig vorkommen. F̈ur diese Dienstg̈uteparameter wird keine Berechnungs-
vorschrift festgelegt, sondern es wird davon ausgegangen, dass ein Managementsystem
eine Metrik zur Verf̈ugung stellt, die direkt den Wert des Dienstgüteparameters repräsen-
tiert. In Abschnitt5.1.2werden vordefinierte SLA-Parameter vorgestellt, die im Meta-
modell enthalten sind.
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CustomSLAParam Kundenspezifische Dienstgüteparameter erlauben die Definition von
Dienstg̈uteparametern, die nicht vordefiniert sind. Für kundenspezifische SLA-
Parameter muss die Berechnungsvorschrift festgelegt werden, mit der der Wert des
Dienstg̈uteparameters aus Metriken errechnet wird. Dies wird in Abschnitt5.1.3 ge-
nauer beschrieben. Ein kundenspezifischer Dienstgüteparameter kann̈uber den Wert
seines Attributslayer vom Typ LayerType explizit einer der in Abschnitt2.1.1
identifizierten Schichten des Systems zugewiesen werden. Dies dient vor allem dazu,
relevante Zusammenhänge mit einem SLA-Muster adäquat dokumentieren zu können
(vgl. AnforderungMOD2). Im Gegensatz zu den vordefinierten Dienstgüteparametern,
deren Berechnung nicht modelliert wird, sondern als Black-Box betrachtet wird, ist bei
kundenspezifischen SLA-Parametern die Berechnung Teil der Modellierung und daher
aufwendiger. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in Abschnitt5.1.3.

Das Profil zur Definition der grundlegenden SLA-Zusammenhänge ist im Folgenden tabella-
risch dargestellt. Tabelle5.1 definiert die notwendigen Stereotypen (siehe Abschnitt4.1.2),
und Tabelle5.2 zeigt die in den Stereotypen verwendeten Tagged Values (siehe Abschnitt
4.1.2). Die name-Attribute der Metamodellklassen aus Abbildung5.1werden im Profil igno-
riert. Bei der sp̈ateren Modellierung der SLA-Muster erfolgt die Benennungüber Klassenna-
men (siehe Beispiel in Abbildung5.2).

Metamodell-Element Stereotype UML-Basisklasse Parent Tags

SLA SLA Classifier N/A description
Service Service Classifier N/A description
SLAParam SLAParam Classifier N/A description

type
units

PreDefSLAParam PreDefSLAP Classifier SLAParam
CustomSLAParam CustomSLAP Classifier SLAParam layer
�enumeration � MetricDataType Enumeration N/A
MetricDataType
�enumeration � LayerType Enumeration N/A
LayerType

Tabelle 5.1:Stereotypen zur Modellierung der grundlegenden Dienstzusammenhänge

Abbildung5.2verdeutlicht die Anwendung des beschriebenen Profils an einem einfachen Bei-
spiel. Die Abbildung zeigt die Modellierung der grundlegenden SLA-Zusammenhänge am
Beispiel eines einfachen Dienstes für den Aktienhandel. Dieser Dienst soll die Abfrage von
Aktienkursen sowie den An- und Verkauf von Aktien erlauben.

Bei der sp̈ateren Modellierung der SLA-Muster werden lediglich diejenigen Dienste beschrie-
ben, f̈ur die Dienstg̈uteparameter definiert werden. Andere Dienste, die nicht Gegenstand des
Managements sind, werden während der Modellierung nicht beachtet. Daraus folgt, dass ein
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Metamodell- Tag Stereotype Typ Multiplizit ät
Attribut

description description SLA String 0..1
description description Service String 0..1
description description SLAParam String 0..1
type type SLAParam MetricDataType 1
units units SLAParam String 1
layer layer CustomSLAParam LayerType 1

Tabelle 5.2:Tagged Values f̈ur die Modellierung der grundlegenden Dienstzusammenhänge

modelliertes SLA-Muster eine Abstraktion realer Dienste unter Dienstgüte- und Managemen-
taspekten darstellt.

Grunds̈atzlich ist es so, dass die Benennung der Modellelementeüber die Klassennamen er-
folgt und nichtüber ein gesondertes Attribut.

In dem vorliegenden Beispiel wird die Dienstgütevereinbarung durch die KlasseStock-
QuoteSLA repr̈asentiert. Innerhalb dieser Vereinbarung ist ein Aktienhandel-Dienst definiert,
der durch die KlasseStockQuoteService repr̈asentiert wird. Da f̈ur den Aktienhandel ei-
ne andere Dienstgüte vereinbart werden soll als für das reine Abfragen von Aktienkursen, wird

Abbildung 5.2:Beispiel f̈ur die grundlegende SLA-Beziehungen eines einfachen Dienstes
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der Dienst als logisches Aggregat der beiden TeildiensteTradingService (Aktienhandel)
undQueryService (Kursabfrage) definiert. DerTradingService definiert jeweils ei-
ne Methode f̈ur den Aktienkauf (buyStock ) und eine Methode für den Verkauf von Aktien
(sellStock ). DerQueryService spezifiziert lediglich eine Methode für die Abfrage von
Aktienpreisen (queryPrice ).

Da für den Kauf und Verkauf von Aktien höhere Dienstg̈uteanforderungen gelten als für das
reine Abfragen von Aktienkursen, sind für die Dienstschnittstellen individuelle Dienstgütepa-
rameter definiert. Der DienstgüteparameterTradingAvailability ist kundenspezifisch
und spezifiziert die vereinbarte Verfügbarkeit f̈ur denTradingService ; der Dienstg̈utepa-
rameterQueryAvailability ist vordefiniert und beschreibt die geforderte Verfügbarkeit
desQueryService .

5.1.2 Vordefinierte Dienstgüteparameter

Im Rahmen von Service Level Agreements werden häufig die gleichen Dienstgüteparameter
spezifiziert. Diese SLA-Parameter können implizit den in Abschnitt2.1.1definierten Schich-
ten des Modells zugeordnet werden, wodurch die relevanten Zusammenhänge dokumentiert

Abbildung 5.3:UML-Metamodell zur Beschreibung vordefinierter Dienstgüteparameter
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werden (vgl. AnforderungMOD2). Das Metamodell zur Beschreibung der vordefinierten
Dienstg̈uteparameter ist in Abbildung5.3 dargestellt. Das Metamodell enthält die folgenden
Klassen:

PreDefSLAParam Basisklasse f̈ur alle vordefinierten Dienstgüteparameter (vgl. Abschnitt
5.1.1).

NetSLAParam Basisklasse f̈ur alle Dienstg̈uteparameter der Netzwerkschicht.

NetThroughput Dieses Dienstg̈uteparameter beschreibt denüber eine Netzwerkverbin-
dung erreichten Durchsatz. Dies wird typischerweise in Bytes/Sekunde gemessen.

Delay Dies bezeichnet dieRound Trip Time (RTT)zwischen zwei Knoten des Netzwerks.

PacketLoss Dieser SLA-Parameter stellt den Paketverlust einer Netzwerkverbindung dar.

Jitter Dieser Dienstg̈uteparameter beschreibt den Jitter einer Netzwerkverbindung, d.h.
die Abweichung zwischen der Ankunft zweier aufeinanderfolgender Pakete innerhalb
eines zyklischen Nachrichtenstroms [FH98, Hus00].

SysSLAParam Basisklasse f̈ur alle Dienstg̈uteparameter der Endsystemschicht.

CPUUtilisation Dieser SLA-Parameter beschreibt die CPU-Auslastung auf einem End-
system.

MemoryUsage Dieser Dienstg̈uteparameter definiert den Hauptspeicherverbrauch auf ei-
nem Endsystem.

DiskUsage Der SLA-ParameterDiskUsage beschreibt die Auslastung einer Festplatte.

AppSLAParam Basisklasse f̈ur alle Dienstg̈uteparameter der Anwendungsschicht.

SvcSLAParam Basisklasse f̈ur alle Dienstg̈uteparameter der Dienstschicht.

AppThroughput /SvcThroughput Dieser Dienstg̈uteparameter beschreibt den Durch-
satz einer Anwendung bzw. eines Dienstes, beispielsweise in Transaktionen pro Zeit-
einheit.

AppUtilisation /SvcUtilisation Der SLA-Parameter beschreibt die Auslastung ei-
ner Anwendung bzw. eines Dienstes.

AppAvailability /SvcAvailability Dieses SLA-Parameter definiert die Verfügbar-
keit einer Anwendung bzw. eines Dienstes.

AppResponseTime /SvcResponseTime Dieser Dienstg̈uteparameter definiert die Ant-
wortzeit einer Anwendung bzw. eines Dienstes.

Die Tabelle5.3 zeigt die Stereotypen des UML Profiles zur Beschreibung der vordefinierten
Dienstg̈uteparameter. Die Klassen StereotypenSLAParam undPreDefSLAParam aus Ab-
bildung5.3sind bereits in Tabelle5.1und Tabelle5.2beschrieben.
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Metamodell-Element Stereotype UML-Basisklasse Parent Tags

NetSLAParam NetSLAParam Classifier PreDefSLAParam
NetThroughput NetThroughput Classifier NetSLAParam
Delay Delay Classifier NetSLAParam
PacketLoss PacketLoss Classifier NetSLAParam
Jitter Jitter Classifier NetSLAParam
SysSLAParam SysSLAParam Classifier PreDefSLAParam
CPUUtilisation CPUUtilisation Classifier SysSLAParam
MemoryUsage MemoryUsage Classifier SysSLAParam
DiskUsage DiskUsage Classifier SysSLAParam
AppSLAParam AppSLAParam Classifier PreDefSLAParam
AppThroughput AppThroughput Classifier AppSLAParam
AppUtilisation AppUtilisation Classifier AppSLAParam
AppAvailability AppAvailability Classifier AppSLAParam
AppResponseTime AppResponseTime Classifier AppSLAParam
SvcSLAParam SvcSLAParam Classifier PreDefSLAParam
SvcThroughput SvcThroughput Classifier SvcSLAParam
SvcUtilisation SvcUtilisation Classifier SvcSLAParam
SvcAvailability SvcAvailability Classifier SvcSLAParam
SvcResponseTime SvcResponseTime Classifier SvcSLAParam

Tabelle 5.3:Stereotypen zur Modellierung der vordefinierten Dienstgüteparameter

5.1.3 Kundenspezifische Dienstgüteparameter

Häufig reicht die Verwendung von vordefinierten Dienstgüteparametern innerhalb von Ser-
vice Level Agreements nicht aus. Kundenspezifische Dienstgüteparameter erm̈oglichen die
Definition von SLA-Parametern, die exakt auf die Bedürfnisse einzelner Dienstnehmer zuge-
schnitten werden k̈onnen.

Im Gegensatz zu den vordefinierten Dienstgüteparametern, deren Berechnung nicht model-
liert wird, sondern als Black-Box betrachtet wird, ist bei kundenspezifischen SLA-Parametern
die Festlegung der Berechnungsvorschrift Teil der Modellierung, die dadurch aufwendiger
wird.

Allgemein werden Dienstg̈uteparameter mit Hilfe von Metriken der Dienstelemente berech-
net. Abbildung5.4 zeigt das Metamodell zur Definition kundenspezifischer Dienstgütepara-
meter. Das Metamodell enthält die folgenden Klassen:

Metric Die zentrale Klasse für die Modellierung von Kenngrößen des Systems ist die Klas-
seMetric , die von der UML-MetaklasseClassifier abgeleitet ist. Das Attribut
units definiert die Einheiten, in denen der Wert der Metrik angegeben wird, z.B.
Transaktionen pro Sekunde bei der Berechnung des Durchsatzes. Das Attributtype
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Abbildung 5.4:UML-Metamodell zur Definition kundenspezifischer Dienstgüteparameter

legt den Datentyp der Metrik fest. Gültige Werte dieses Attributs sind durch die Auf-
zählungMetricDataType definiert, der einfache Standarddatentypen wieint und
float definiert.

Die abstrakte KlasseMetric bildet die Basisklasse für weitere spezialisierte Metrik-
klassen.

Constant Die KlasseConstant repr̈asentiert eine Konstante, deren Wertüber ihr Attribut
value definiert ist. Hierbei wird der Wert der Konstanten als Zeichenkette repräsentiert
und muss dann zur Laufzeit entsprechend des Datentyps der Konstante umgewandelt
werden.

ElementMetric Die KlasseElementMetric beschreibt eine einfache Kenngröße, die
direkt von einem Dienstelement erfragt werden kann, z.B. die Anzahl der empfangenen
Pakete, die von einem SNMP-Agenten im Rahmen der MIB-II [MR91] zur Verfügung
gestellt werden. Der Zugriff auf eine solche Metrik wird nicht im Rahmen des SLA-
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Musters beschrieben, sondern erst während der Transformation des SLA-Musters in
eine SLA-Instanz festgelegt. Dies ermöglicht die Bindung eines SLA-Musters an un-
terschiedliche Plattformen, d.h. es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Metrik von
einem SNMP-Agenten zur Verfügung gestellt wird, sondern sie kann ebenso von einem
CIM Object Manager bereitgestellt werden, ohne dass dies Einfluss auf die Struktur des
SLA-Musters hat. Typischerweise wird der Wert einer solchen Metrik in regelmäßigen
Intervallen erfragt. Das Abfrageintervall wird durch das Attributinterval definiert,
welches das Intervall in Sekunden spezifiziert.

ArithmeticMetric Die KlasseArithmeticMetric beschreibt eine Kenngröße, de-
ren Wert mit Hilfe einfacher mathematischer Operationen berechnet wird. Die zulässi-
gen Operationen sind in der AufzählungArithmeticOperator definiert:+ (Plus ),
- (Minus ), * (Times ) und / (Divide ). Die für eine Instanz vonArithmetic-
Metric zu verwendende Operation wird durch ihr Attributoperator festgelegt. Der
Datentyp der Berechnung wird durch das AttributcalcResultType definiert, wel-
ches vom TypMetricDataType ist. Hierdurch kann eine Typkonvertierung des Er-
gebnisses erreicht werden. Beispielsweise kann durchCalcResultType festgelegt
werden, dass das Ergebnis der Berechnung als Integer-Zahl dargestellt wird, obwohl
die Berechnung zu einer rationalen Zahl führt. Der Datentyp der Berechnung (Attri-
but calcResultType ) und der Wert der Metrik (geerbtes Attributtype ) können
unterschiedliche Werte haben. Dies führt dann zur Laufzeit zu einer entsprechenden
Konvertierung.

Eine arithmetische Metric besitzt genau zwei Operanden, die wiederum ein Subtyp der
KlasseMetric sind. Diese Operanden werden mit Hilfe zweier Assoziationen zwi-
schen der arithmetischen Metrik und beliebigen anderen Metriken realisiert. Da die
OperationenMinus und Divide nicht kommutativ sind, muss im Metamodell spe-
zifizierbar sein, welche Operand der erste ist und welcher der zweite. Dies wird durch
den Einsatz von Rollennamen erreicht. Hierbei identifiziert die Metrik in der RolleOp1
den ersten Operanden und die Metrik in der RolleOp2 den zweiten Operanden.

Für die kommutativen OperationenPlus undTimes müssen ebenfalls die beiden Rol-
len angegeben werden. Dies erscheint auf den ersten Blicküberfl̈ussig, l̈ost aber ein an-
deres Problem. Bei der Definition von Metriken entstehen schnell komplexe Graphen.
Um diese maschinell bearbeiten zu können, m̈ussen die Kanten des Graphen (zwischen
den Metriken) gerichtet sein, damit die Berechnungsbeziehungen korrekt erfasst werden
können. Dies ließe durch die Angabe einer Navigationsrichtung für eine Assoziation
zwischen Metriken realisieren. Da durch die Nicht-Kommutativität der arithmetischen
OperationenMinus undDivide der Einsatz von Rollennamen ohnehin notwendig ist,
werden diese auch dazu verwendet, um die Navigationsrichtung festzulegen. Auf die-
se Weise kann auf die explizite Festlegung der Navigationsrichtung im UML-Modell
verzichtet werden. Prinzipiell bekommt immer die abhängige Klasse den Rollennamen
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zugewiesen, d.h. im Falle einer arithmetischen Metrik, die Metrikklassen, die die Ope-
randen repr̈asentieren.

CustomMetric Die KlasseCustomMetric erlaubt die Berechnung einer Kenngröße mit
Hilfe eines Ausdrucks, der in dem AttributcalcExpression als String gespeichert
ist. Abschnitt5.2.1beschreibt die Verwendung der Object Constraint Language zur For-
mulierung dieser Ausdrücke, mit denen Berechnungen kompakt beschreibbar sind.

TimeSeries Die statistischen Funktionen operierenüber einer Wertemenge, die von der
KlasseTimeSeries zur Verfügung gestellt werden. Das Attributwindow definiert
die Anzahl der Elemente innerhalb der Wertemenge, d.h. eineTimeSeries -Instanz
speichert immer diewindow -letzten Werte einer Metrik. EineTimeSeries -Instanz
repr̈asentiert damit einen bestimmten Ausschnitt der historischen Metrikdaten. Wird das
Attribut window auf den Wert 0 gesetzt, werden alle Daten gespeichert.

Da eineTimeSeries die Werte von Metriken speichert, muss einerTimeSeries ei-
ne andere Metrik mit Hilfe einer Assoziation zugewiesen werden. Die assoziierte Metrik
agiert hierbei in der RolleValues . Zulässig sind Assoziationen zu Konstanten, einfa-
chen Metriken sowie arithmetischen und statistischen Metriken. Da eineTimeSeries
nicht von der abstrakten BasisklasseMetric abgeleitet ist, ist eine Assoziation zwi-
schen einzelnenTimeSeries nicht möglich.

TSSelect Mit Hilfe der KlasseTSSelect können einzelne Elemente aus einerTime-
Series entnommen werden. Dabei spezifiziert das Attributelement , das wievielte
Element derTimeSeries entnommen werden soll. Hierbei definiert der Attributwert
0 das zuletzt in dieTimeSeries eingef̈ugte Element. Negative Attributwerte bezeich-
nen zur̈uckliegende Elemente derTimeSeries , z.B. bezeichnet -1 das Element vor
dem letzten, usw.

StatisticalMetric Die KlasseStatisticalMetric führt statistische Berechnun-
gen durch. Die verf̈ugbaren statistischen Funktionen werden mit Hilfe der Aufzählung
StatisticalFunctionType definiert (vgl. [LKD+03]):

• Min : Berechnung des Minimalwerts aus einer Wertemenge

• Max: Berechnung des Maximalwerts aus einer Wertemenge

• Mean: Berechnung des arithmetischen Mittels einer Wertemenge

• Median : Berechnung des Medians einer Wertemenge

• StdDev : Berechnung der Standardabweichung einer Wertemenge

• Size : Anzahl der Elemente in einer Wertemenge

• Mode: Modalwert einer Wertemenge

• Round: Rundung eines Gleitkommawerts auf eine angegebene Anzahl von Stellen
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• Sum: Summe der Elemente in einer Wertemenge

• ValueOccurs : Anzahl des Auftretens eines Wertes in einer Wertemenge

• Span: Anzahl, wie ḧaufig ein Wert innerhalb einer Wertemenge hintereinander
aufgetreten ist

• RateOfChange : Änderungsḧaufigkeit von Werten in einer Wertemenge

• PercentageLessThanThreshold : Prozentsatz der Elemente in einer Wer-
temenge, die kleiner als ein Referenzwert sind

• PercentageGreaterThanThreshold : Prozentsatz der Elemente in einer
Wertemenge, die größer als ein Referenzwert sind

• NumberLessThanThreshold : Anzahl der Elemente in einer Wertemenge, die
kleiner als ein Referenzwert sind

• NumberGreaterThanThreshold : Anzahl der Elemente in einer Wertemen-
ge, die gr̈oßer als ein Referenzwert sind

Das Attributfunction legt fest, welche statistische Funktion eine Instanz vonSta-
tisticalMetric verwendet. Der Datentyp der statistischen Berechnung wird durch
das AttributfunctionReturnType definiert, welches von TypMetricDataType
ist. Analog zur KlasseArithmeticMetric wird zur Laufzeit eine Typkonvertierung
durchgef̈uhrt, wenn sich die durchType undFunctionReturnType definierten Da-
tentypen unterscheiden.

Eine StatisticalMetric wird auf der Basis der Werte berechnet, die in einer
TimeSeries gespeichert sind. Die jeweiligeTimeSeries wird mit Hilfe einer As-
soziation bestimmt, wobei dieTimeSeries in der RolleTS agiert. Hierbei kann eine
TimeSeries von mehrerenStatisticalMetric -Instanzen verwendet werden.
Im Idealfall werden die Werte für die statistischen Berechnungen damit nur einmal ge-
halten, wodurch zum einen eine konsistente Datenbasis zur Verfügung steht und zum
anderen Redundanzen vermieden werden. Zu beachten ist allerdings, dass hier nur die
Modellierung betrachtet wird, d.h. beim Binden an eine konkrete Plattform kann es
trotzdem zur redundanten Speicherung von Daten kommen, wenn die Plattform eine
gemeinsame Nutzung der Datenbasis durch mehrere Metriken nicht unterstützt.

Wie in Abbildung5.4dargestellt, wird die KlassePreDefSLAParam mit der KlasseEle-
mentMetric assoziiert. Dies bedeutet, dass der Wert des vordefinierten Dienstgütepara-
meters durch die assoziierteElementMetric bestimmt wird. Die Berechnung des Kenn-
größenwertes ist hierbei durch die KlasseElementMetric gekapselt und erscheint als
Black-Box.

Tabelle5.4 (Stereotypen) und Tabelle5.5 (Tagged Values) beschreiben das UML-Profil zur
Beschreibung kundenspezifischer Dienstgüteparameter.
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Metamodell-Element Stereotype UML-Basisklasse Parent Tags

Metric Metric Classifier N/A description
units
type
value

ElementMetric ElementMetric Classifier Metric interval
ArithmeticMetric ArithmeticMetric Classifier Metric operator

calcResultType
TimeSeries TimeSeries Classifier N/A window
TSSelect TSSelect Classifier Metric element
StatisticalMetric StatisticalMetric Classifier Metric function

funcReturnType
CustomMetric CustomMetric Classifier Metric calcExpression
�enumeration � MetricDataType Enumeration N/A
MetricDataType
�enumeration � StatisticalFunction Enumeration N/A
StatisticalFunction
�enumeration � ArithmeticOperator Enumeration N/A
ArithmeticOperator

Tabelle 5.4:Stereotypen zur Modellierung kundenspezifischer Dienstgüteparameter

Metamodell- Tag Stereotype Typ Multiplizit ät
Attribut

description description Metric String 0..1
units units Metric String 1
type type Metric MetricDataType 1
value value Metric String 1
interval interval ElementMetric long 1
operator operator ArithmeticMetric ArithmeticOperator 1
calcResultType calcResultType ArithmeticMetric MetricDataType 1
window window TimeSeries integer 1
element element TSSelect integer 1
function function StatisticalMetric StatisticalFunction 1
funcReturnType funcReturnType StatisticalMetric MetricDataType 1
calcExpression calcExpression CustomMetric String 1

Tabelle 5.5:Tagged Values zur Modellierung kundenspezifischer Dienstgüteparameter

Abbildung 5.5 zeigt die Modellierung der DienstgüteparameterTradingAvailability
und QueryAvailability aus dem in Abbildung5.2 dargestellten Beispiel in Abschnitt
5.1.1. Den Dienstg̈uteparametern ist jeweils eine Metrik zugeordnet (QueryUptimeRatio
undTradingUptimeRatio ), mit deren Hilfe der Wert des jeweiligen Dienstgüteparame-
ters berechnet wird.
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Abbildung 5.5:Beispiel f̈ur die Modellierung der SLA-Parameter

Da für den SLA-ParameterQueryAvailability ein vordefinierter Dienstg̈uteparameter
(siehe Abschnitt5.1.2) geẅahlt wurde, ist die weitere Modellierung trivial. Entsprechend
dem in Abbildung5.3 dargestellten Metamodell wird ein vordefinierter Dienstgüteparame-
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ter mit einerElementMetric assoziiert. Im vorliegenden Beispiel ist dies die Kenngröße
QueryUptimeRatio , die in einem Intervall von 60 Sekunden aktualisiert wird. Wie die Be-
rechnung des Metrikwertes erfolgt, ist hierbei verborgen und liegt nicht in der Verantwortung
des Systems, das mit dem SLA-Muster, bzw. mit einer SLA-Instanz davon, parametrisiert
wird. Es wird vorausgesetzt, dass eine entsprechende Informationsquelle existiert, z.B. ein
SNMP-Agent oder ein CIM Object Manager, der die Kenngröße bestimmt und zur Verfügung
stellt.

Im vorliegenden Beispiel wird davon ausgegangen, dass für die Bestimmung des kundenspezi-
fischen Dienstg̈uteparametersTradingAvailability keine Kenngr̈oße existiert, die un-
mittelbar den Wert des SLA-Parameters bestimmt. Würde in eine solche Kenngröße existieren,
könnte sie auch direkt mitTradingAvailability assoziiert werden, wie dies für vorde-
finierte Dienstg̈uteparameter der Fall ist. Im vorliegenden Beispiel wird davon ausgegangen,
dass die mit einer Instanz des SLA-Musters parametrisierte Managementplattform für die Be-
rechnung der SLA-Parameterwerte selbst verantwortlich ist. Daher muss die Berechnungsvor-
schrift im Rahmen des SLA-Musters definiert werden.

Die mit TradingAvailability assoziierte arithmetische MetrikTradingUptime-
Ratio repr̈asentiert die Verf̈ugbarkeit desTradingService -Teildienstes. Hierbei wird
die Verfügbarkeit auf der Basis der Messwerte der letzten Stunde ermittelt. Die MetrikTrad-
ingUptimeRatio wird berechnet, indem zuerst jede Minute die Verfügbarkeit des Diens-
tesüberpr̈uft wird. Dieser Wert wird durch die MetrikServiceStatus zur Verfügung ge-
stellt, deren aktueller Wert alle 60 Sekunden in der ZeitreiheHourlyStatusTS gespeichert
wird. Diese Zeitreihe definiert ein Sliding Window mit 60 Werten. Die statistische Metrik
NumHourlyFailures bestimmt die Anzahl der F̈alle, in denen der Dienst nicht erreichbar
war. Dies geschieht durch die Bestimmung der Anzahl der Elemente vonHourlyStatusTS ,
die dem Referenzwert Null (definiert durch den Wert den KonstanteC3) entsprechen. Diese
Anzahl wird durch 60 (Wert der KonstanteC2) geteilt und ergibt den Wert der arithmeti-
schen MetrikHourlyDowntimeRatio . Um die Verf̈ugbarkeit desTradingService -
Teildienstes (arithmetische MetrikTradingUptimeRatio ) zu bestimmen, muss der Wert
der Metrik HourlyDowntimeRatio von Eins (Wert der KonstanteC1) subtrahiert wer-
den. Befinden sich beispielsweise 15 mal der Wert 0 in der ZeitreiheHourlyStatusTS , so
ergibt sich eine Verf̈ugbarkeit von1− 15

60
= 0, 75.

Zu erẅahnen ist, dass bei der Definition der Metrikabhängigkeiten Kenngr̈oßen zur Berech-
nung mehrerer ḧoherwertiger Metriken herangezogen werden können, indem Teilausdrücke
gemeinsam genutzt werden können. Beispielsweise könnte eine weitere statistische Metrik
eine andere Auswertung auf den Werten der ZeitreiheHourlyStatusTS durchf̈uhren. Auf
diese Weise k̈onnen Redundanzen in der Modellierung vermieden und ein konsistentes Modell
geẅahrleistet werden.
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5.1.4 Dienstgüteziele und Dienstgarantien

Neben der Definition der Dienstgüteparameter ist die Definition von Obligationen zentraler
Bestandteil von Service Level Agreements. Eine Obligation beschreibt hierbei allgemein ei-
ne Verpflichtung des Dienstanbieters gegenüber dem Dienstnehmer. Konkret sind Obligatio-
nen entweder Dienstgüteziele (siehe Definition2.13) oder Dienstgarantien (siehe Definition
2.15). Abbildung5.6zeigt das Metamodell zur Beschreibung von Obligationen. Es Metamo-
dell entḧalt die folgenden Klassen:

Obligation Die KlasseObligation bildet die abstrakte Basisklasse für alle Obligatio-
nen.Obligation ist von der UML-MetamodellklasseClassifier abgeleitet. Das
boolesche Attributscheduled legt fest, ob die Obligation zeitgesteuert ausgewertet
werden soll. Alternativ kann die Evaluierung auch durch Ereignisse eingeleitet werden,
wie in Abschnitt5.1.5beschrieben.

SLO Die KlasseSLOrepr̈asentiert ein Service Level Objective, d.h. ein Dienstgüteziel, bei-
spielsweise eine maximal zulässige mittlere Antwortzeit.

Expression Die KlasseExpression bildet die abstrakte Basisklasse für Ausdr̈ucke. Das
Attribut negate legt fest, ob das Ergebnis nach Auswertung derExpression negiert
werden soll oder nicht.

Abbildung 5.6:UML-Metamodell zur Definition von Obligationen
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Violation Die KlasseViolation dient zurÜberpr̈ufung, ob ein Dienstg̈uteziel verletzt
wurde. Das Ergebnis dieser Prüfung ist ein boolescher Wert.

Predicate Die KlassePredicate dient zur Definition von Pr̈adikatenüber SLA-Para-
metern. Das AttributValue definiert den Referenzwert, mit dem der Wert des SLA-
Parameters verglichen wird. Das Attributoperator vom Typ PredicateOper-
atorType definiert den Operator, der für das Pr̈adikat verwendet wird. Die folgenden
Operatoren sind zulässig:< (lt ),≤ (le ),> (gt ),≥ (ge), = (eq) und 6= (ne).

TextualExpression Die KlasseTextualExpression erlaubt die Spezifikation von
logischen Ausdr̈ucken mit Hilfe der Object Constraint Language (siehe Abschnitt5.2.2).
Das Attributexpression entḧalt die OCL-Ausdr̈ucke, die eine kompaktere Defini-
tion von SLA-Mustern erlauben als mit Hilfe der rein graphischen UML-Repräsentie-
rung.

LogicExpression Die KlasseLogicExpression repr̈asentiert einen logischen Aus-
druck, der zwei Pr̈adikate mit Hilfe eines logischen Operators (Attributoperator )
verkn̈upft. Zulässige Operatoren (AufzählungLogicalOperatorType ) sind das lo-
gische Und (And) bzw. das logische Oder (Or). Ein logischer Ausdruck verkn̈upft min-
destens zwei Elemente vom TypExpression , die in der RolleExpr agieren.

ServiceGuarantee Die KlasseServiceGuarantee beschreibt die Verpflichtung ei-
ner Dom̈ane, eine bestimmte Aktion durchzuführen, wenn ein Service Level Objective
nicht erf̈ullt ist. Das Attributmodality beschreibt, wann die Aktion ausgeführt wird:

• OnEnteringCondition : Die Aktion wird ausgef̈uhrt, wenn die Bedingung
das erste Mal erfüllt ist.

• OnEnteringAndLeavingCondition : Die Aktion wird ausgef̈uhrt, wenn die
Bedingung zum ersten Mal erfüllt ist und dann erst wieder, wenn die Bedingung
nicht mehr erf̈ullt ist. Dies bedeutet, dass die Aktion wird jedesmal ausgeführt,
wenn sich das Ergebnis der Bedingungändert.

• Always : Die Aktion wird jedesmal ausgeführt, wenn die Bedingung zutrifft.

• OnEveryEvaluation : Die Aktion wird jedesmal ausgeführt, egal ob die Be-
dingung zutrifft oder nicht. Dies kann notwendig sein, wenn immer eine Nachricht
versendet werden soll, unabhängig davon, ob ein SLO verletzt wurde oder nicht.

QualifiedAction Die KlasseQualifiedAction beschreibt die auszuführende Akti-
on, beispielsweise die Benachrichtigung des Kundenüber die Verletzung des SLOs. Das
Metamodell zur Beschreibung konkreter Aktionen wird in Abschnitt5.1.5vorgestellt.

Das UML-Profil zur Spezifikation von Obligationen ist in Tabelle5.6 (Stereotypen) und Ta-
belle5.7(Tagged Values) zusammengefasst.

107



5.1 Grundlegende Modellierung

Metamodell-Element Stereotype UML- Parent Tags
Basisklasse

Obligation Obligation Classifier N/A description
scheduled

SLO SLO Classifier Obligation
Expression Expression Classifier N/A description

negate
Violation Violation Classifier Expression
Predicate Predicate Classifier Expression operator

value
TextualExpression TextualExpression Classifier Expression expression
LogicExpression LogicExpression Classifier Expression operator
ServiceGuarantee ServiceGuarantee Classifier Obligation modality
QualifiedAction QualifiedAction Classifier N/A description
�enumeration � ExecutionModalityType Enumeration N/A
ExecutionModalityType
�enumeration � PredicateOperatorType Enumeration N/A
PredicateOperatorType
�enumeration � LogicOperatorType Enumeration N/A
LogicOperatorType

Tabelle 5.6:Stereotypen zur Modellierung von Obligationen

Metamodell- Tag Stereotype Typ Multiplizit ät
Attribut

description description Obligation String 0..1
scheduled scheduled Obligation Boolean 1
negate negate Expression Boolean 1
operator operator Predicate PredicateOperator 1
value value Predicate String 1
expression expression TextualExpression String 1
operator operator LogicExpression LogicOperatorType 1
modality modality ServiceGuarantee ExecutionModalityType 1
description description QualifiedAction String 0..1

Tabelle 5.7:Tagged Values zur Modellierung von Obligationen

Ein Beispiel f̈ur die Modellierung von Obligationen ist in Abbildung5.8 in Abschnitt5.1.5
zusammen mit den Ereignissen und Aktionen beschrieben.
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5.1.5 Ereignisse und Aktionen

Die Evaluierung der in Abschnitt5.1.4 beschriebenen Obligationen kann durch Ereignisse
ausgel̈ost werden. Wird hierbei die Verletzung eines Dienstgüteziels erkannt, k̈onnen Aktionen
durchgef̈uhrt werden. Abbildung5.7zeigt das Metamodell zur Beschreibung von Ereignissen
und Aktionen. Das Metamodell besteht aus den folgenden Elementen:

Event Die KlasseEvent repr̈asentiert Ereignisse, die die Evaluierung von Obligationen
ausl̈osen. Das Attributtype vom Typ EventType definiert den Typ des Ereignis-
ses. Derzeit ist der einzige gültige WertNewValue definiert, der das Eintreffen eines
neuen Wertes zur Neuberechnung eines Dienstgüteparameters repräsentiert. Nach der
Neuberechnung des Wertes des Dienstgüteparameters werden alle damit assoziierten
Obligationen erneut evaluiert.

Abbildung 5.7:UML-Metamodell zur Definition von Ereignissen und Aktionen
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QualifiedAction Die KlasseQualifiedAction bildet die abstrakte Basisklasse für
Aktionen, die als Reaktion auf die Verletzung von Service Level Agreements durch-
geführt werden.

Notification Die KlasseNotification repr̈asentiert die Benachrichtigung eines der
am Service Level Agreement beteiligten Parteienüber die Verletzung eines Service Le-
vel Objectives.

Das UML-Profil zur Spezifikation von Obligationen ist in Tabelle5.8 (Stereotypen) und Ta-
belle5.9zusammengefasst.

Metamodell-Element Stereotype UML-Basisklasse Parent Tags

Event Event Classifier EvaluationTrigger type
QualifiedAction QualifiedAction Classifier N/A description
Notification Notification Classifier QualifiedAction type
�enumeration � EventType Enumeration N/A
EventType
�enumeration � NotificationType Enumeration N/A
NotificationType

Tabelle 5.8:Stereotypen zur Modellierung von Ereignissen und Aktionen

Metamodell- Tag Stereotype Typ Multiplizit ät
Attribut

type type Event EventType 1
description description QualifiedAction String 0..1
type type Notification NotificationType 1

Tabelle 5.9:Tagged Values zur Modellierung von Ereignissen und Aktionen

Abbildung 5.8 zeigt ein Beispiel f̈ur die Modellierung von Obligationen. In dem Beispiel
werden zwei Service Level Objectives (TradingAvailabilitySLO undQueryAvail-
abilitySLO ) sowie eine Dienstgarantie (AvailabilitySG ) für die in Abbildung5.2
definierten Dienstg̈uteparameterTradingAvailability und QueryAvailability
spezifiziert.

Beide Service Level Objectives definieren jeweils ein Prädikat (TradingAvailability-
Pred bzw. QueryAvailabilityPred ), das eine 97-prozentige bzw. eine 90-prozentige
Verfügbarkeit fordert. Die DienstgarantieAvailabilitySG stellt sicher, dass bei jeder Ver-
letzung eines der Service Level Objectives eine Benachrichtigung versendet wird, dieüber die
Verletzung informiert und die Werte der beiden Dienstgüteparameter einschließt.

110



5 UML-Metamodell für Service Level Agreements

Abbildung 5.8:Beispiel f̈ur die Modellierung von Obligationen

5.2 Verwendung der Object Constraint Language

Die Object Constraint Language (OCL) [OMG03j] dient im Rahmen von UML zur Formulie-
rung von Einschr̈ankungen (Constraints) für Elemente eines UML-Modells. Im Rahmen des
in Abschnitt5.1 beschriebenen UML-Metamodells für Dienstg̈utevereinbarungen kann OCL
sinnvoll eingesetzt werden, um Ausdrücke f̈ur Metriken und Obligationen zu formulieren,
wodurch die entstehenden Modelle deutlich kompakter werden, als bei der rein graphischen
Modellierung. Abschnitt5.2.1beschreibt zun̈achst, wie OCL f̈ur die Formulierung von Be-
rechnungsausdrücken innerhalb von kundenspezifischen Metriken verwendet werden kann.
Abschnitt5.2.2stellt anschließend die Verwendung von OCL für die Beschreibung logischer
Ausdr̈ucke im Rahmen von Dienstgütezielen und Dienstgarantien vor.

111



5.2 Verwendung der Object Constraint Language

5.2.1 Berechnung kundenspezifischer Metriken

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwendung der Object Constraint Language für die Defi-
nition von Berechnungsausdrücken im Rahmen von kundenspezifischen Metriken (Custom-
Metric ). Dieser Metriktyp kann die Semantik von arithmetischen und statistischen Metriken
über seinen Berechnungsausdruck nachbilden. Hierzu wird ein OCL-Ausdruck formuliert, der
die Berechnung des Attributsvalue beschreibt. Innerhalb dieses Ausdrucks wird mit Hilfe
vonMetrikname.value auf die Werte anderer Metriken Bezug genommen, wobei hierbei
alle Nachfahren der KlasseMetric möglich sind.

Um eine statistische Metrik berechnen zu können, wird eineTimeSeries ben̈otigt, wel-
che die Werte entḧalt, auf die die statistische Funktion angewendet werden soll. Im Rahmen
einerCustomMetric kann dazu entweder auf eine graphisch modellierteTimeSeries
Bezug genommen werden, oder es wird im Kontext derCustomMetric mit Hilfe des OCL-
DatentypsSequence eine TimeSeries erstellt. Die Definition einer Sequence erfolgt
durch:

context CustomMetric
def: s : Sequence (Real)
inv: s->collect (AnElementMetric.value)

Durch diesen OCL-Ausdruck wird eine Sequenzs definiert, die Gleitkommazahlen speichert.
Durch die Invariante wird festgelegt, dass die Sequenz die Werte der ElementmetrikAnEle-
mentMetric speichert. Auf diese Weise ist es möglich, auf die graphische Modellierung
einerTimeSeries zu verzichten.

Beispielhaft l̈asst sich die arithmetische MetrikTradingUptimeRatio aus Abbildung5.5
durch eine gleichnamigeCustomMetric ersetzen, die den folgenden Berechnungsausdruck
spezifiziert:

context TradingUptimeRatio
def: s : Sequence (Real)
inv: s->collect (AnElementMetric.value)
let: value = 1 - ValueOccurs(s, 0, 60) / 60

Für die einfachere Spezifikation von Ausdrücken wird angenommen, dass alle durch die Enu-
merationStatisticalFunctionType definierten statistischen Funktionen in OCL als
Hilfsfunktionen der KlasseCustomMetric definiert sind. Auf diese Weise kann im obigen
Beispiel direkt die FunktionValueOccurs auf die Sequenzs angewendet werden.

Zur Durchf̈uhrung der statistischen Berechnungen werden Sequenzen an die Funktionenüber-
geben. Da die Anzahl der Elemente einer Sequenz nicht beschränkbar ist, werden jeweils zwei
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Funktionen f̈ur die gleiche statistische Berechnung definiert. Die erste Funktion erhält nur die
Sequenz sowie weitere für die Berechnung notwendigen Werte als Parameterübergeben. Die
Berechnung erfolgt dann̈uber alle Werte der Sequenz. Die zweite Funktion erhält als zus̈atz-
lichen Parameter die Anzahl der Elemente, die für die Berechnung berücksichtigt werden. Im
obigen Beispiel wird der FunktionValueOccurs noch zus̈atzlich der Wert ’0’ (Dienst ist
ausgefallen) und ’60 ’ als Anzahl der zu ber̈ucksichtigten Wertëubergeben.

Die Signaturen sowie die Semantik der Hilfsfunktionen für die statistischen Berechnungen
sind in AnhangB im Detail beschrieben.

5.2.2 Beschreibung logischer Ausdrücke in Obligationen

Die im Rahmen von Dienstgütezielen (SLO) und Dienstgarantien (ServiceGuarantee )
definierten logischen Ausdrücken k̈onnen ebenfalls mit Hilfe von OCL-Ausdrücken beschrie-
ben werden.

Die Spezifikation eines logischen Ausdrucks erfolgt durch Zuweisung eines Constraints an
die KlasseSLOoderServiceGuarantee . Mit Hilfe des Constraints wird eine Funktion
eval definiert, die einen booleschen Rückgabewert besitzt. Dieser zeigt an, ob der Ausdruck
erfüllt ist oder nicht.

Beispielsweise l̈asst sich mit Hilfe des folgenden OCL-Ausdrucks die DienstgarantieAvail-
abilitySG aus Abbildung5.8beschreiben:

def: eval () : Boolean =
not (TradingAvailability.metric.value > 0.97)
or
not (QueryAvailability.metric.value > 0.9)

Über den AusdruckTradingAvailability.metric.value wird von dem Dienstg̈u-
teparameter auf den Wert der assoziierten Metrik zugegriffen. Bei OCL erfolgt die Navigation
durch Angabe des Namens des Assoziationsendes. Ist dieses nicht benannt, wie in diesem Fall,
so wird der Typ des assoziierten Elements angegeben. Bei der assoziierten Metrik erfolgt dann
der Zugriff auf das Attributvalue . Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Metrik graphisch
beschrieben wurde oder mit Hilfe einerCustomMetric .
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Das in Abbildung5.8dargestellte Klassengeflecht würde dann vereinfacht, da die Klassen:

• AvailabilityLE ,

• TradingAvailabilityViol ,

• QueryAvailabilityViol ,

• TradingAvailabilitySLO ,

• QueryAvailabilitySLO ,

• TradingAvailabilityPred und

• QueryAvailabilityPred

nicht graphisch modelliert werden.

5.3 Vorgehensmodell zur Modellierung von
SLA-Mustern

Dieser Abschnitt beschreibt ein Vorgehensmodell zur Modellierung von SLA-Mustern mit
Hilfe des in diesem Kapitel beschriebenen UML-Profils. Der Ablauf der Modellierung ist in
Abbildung5.9 in Form eines UML-Aktiviẗatsdiagramms dargestellt.

Die Modellierung von SLA-Mustern besteht aus drei grundlegenden Aktivitäten, die sequenti-
ell durchgef̈uhrt werden. Zuerst werden die grundlegenden SLA-Zusammenhänge modelliert,
d.h. die Struktur des zu managenden Dienstes sowie die für die Dienstg̈utevereinbarung rele-
vanten Dienstg̈uteparameter. Die Modellierung erfolgt hierbei mit den in Abschnitt5.1.1und
Abschnitt5.1.2dargestellten Elementen. Anschließend erfolgt die Definition der Metriken ein-
schließlich der Berechnungsvorschriften für die Bestimmung der Dienstgüteparameter. Hier-
bei kann eine Top-Down-Herangehensweise oder ein Bottom-Up-Ansatz für die Modellierung
der Metriken geẅahlt werden. Abschließend erfolgt die Modellierung der Obligationen, d.h.
der Dienstg̈uteziele und -garantien, wobei ebenfalls ein Top-Down- oder Bottom-Up-Ansatz
geẅahlt werden kann. Da hierbei Bezug genommen wird auf vorher definierte Dienstgüte-
parameter und Metriken, können die Obligationen erst am Ende des Prozesses beschrieben
werden. Die drei grundlegenden Phasen der Modellierung sind in den folgenden Abschnitten
im Detail dargelegt.
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Abbildung 5.9:Workflow für die Methodik zur Modellierung von SLA-Mustern

5.3.1 Modellierung grundlegender Zusammenh änge

Abbildung 5.10 zeigt den Workflow f̈ur die Modellierung der grundlegenden SLA-Zusam-
menḧange. Ausgangspunkt für die Modellierung eines SLA-Musters ist die Spezifikation der
grundlegenden Dienststruktur und der relevanten Dienstgüteparameter. Hierzu werden die in
Abschnitt5.1.1beschriebenen Elemente (SLA, Service und SLAParam) verwendet. Zu-
erst wird eine mitSLA stereotypisierte Klasse definiert, die die zu modellierende Dienstgüte-
vereinbarung repräsentiert und als Wurzel für das zu beschreibende Klassengeflecht dient.
Anschließend werden die grundlegenden Dienste festgelegt, für die eine Dienstg̈utevereinba-
rung getroffen wird, und mit dem SLA assoziiert (vgl. KlasseStockQouteService in
Abbildung 5.2). Dies schließt die Definition von eventuellen Methoden für die Dienste ein.
Handelt es sich um einen komplexen Dienst, der das Aggregat mehrerer Subdienste bildet,
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5.3 Vorgehensmodell zur Modellierung von SLA-Mustern

Abbildung 5.10:Workflow zur Modellierung der grundlegenden SLA-Zusammenhänge

so werden diese mit Hilfe von weiteren alsService stereotypisierten Klassen modelliert.
Die Hierarchie der Dienste wird mittels Assoziationen zwischen denService -Klassen fest-
gehalten (vgl. KlassenTradingService und QueryService in Abbildung 5.2). Falls
notwendig, k̈onnen auch f̈ur diese Subdienste Operationen modelliert werden. Abschließend
werden Dienstg̈uteparameter spezifiziert und mit den jeweiligen (Sub-)Diensten assoziiert, für
die sie gelten sollen. Sind für einen Dienst Operationen definiert, so gelten eventuell existie-
rende Dienstg̈uteparameter, z.B. bezüglich einer zul̈assigen Antwortzeit, f̈ur alle Operationen
des Dienstes.
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5.3.2 Modellierung von Metriken

Nach der Beschreibung des Dienstes und seiner Dienstgüteparameter werden die Metriken
modelliert, mit deren Hilfe die Dienstgüteparameter berechnet werden. Bei der Modellierung
der Metriken kann grundsätzlich ein Top-Down- oder ein Bottom-Up-Ansatz gewählt werden
(siehe Abbildung5.11). Die beiden Vorgehensweise müssen nicht f̈ur alle Metriken in der
gleichen Weise durchgeführt werden. Es ist auch denkbar, dass Teile der Metriken nach dem
Top-Down-Prinzip modelliert werden, wohingegen andere Metriken nach dem Bottom-Up-
Ansatz beschrieben werden.

Abbildung 5.11:Workflows zur Modellierung von Metriken
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Bei der Modellierung nach dem Top-Down-Prinzip werden zuerst die Metriken spezifiziert,
die direkt mit einem Dienstg̈uteparameter assoziiert werden. Hierbei muss zuerst geprüft wer-
den, ob der Dienstg̈uteparameter durch eine Elementmetrik erbracht wird oder ob die Berech-
nung des Dienstg̈uteparameters durch ein Metrikgeflecht zu beschreiben ist. Im Falle einer
Elementmetrik wird diese modelliert und direkt mit dem Dienstgüteparameter assoziiert. Muss
ein Metrikgeflecht modelliert werden, wird zuerst die oberste Metrik modelliert und mit dem
Dienstg̈uteparameter assoziiert. Anschließend erfolgt sukzessive die Modellierung der davon
abḧangigen Metriken, d.h. notwendige unterliegende Metriken werden definiert und mit der
überliegenden Metrik verbunden. Dieser Prozess setzt sich fort bis die Elementmetriken mo-
delliert und assoziiert werden, die die Datenquellen für die Berechnung darstellen.

Da bei der Top-Down-Modellierung die Dienstgüteparameter als Ausgangspunkt genommen
werden, kann es vorkommen, dass nicht alle notwendigen Elementmetriken verfügbar sind,
die für die Berechnung notwendig sind. Daher kann sich an den Modellierungsprozess eine
Planungsphase anschließen, die erforderliche Instrumentierungen des Systems betrachtet, mit
deren Hilfe die fehlenden Elementmetriken zur Verfügung gestellt werden können.

Die Bottom-Up-Modellierung nimmt die existierenden Elementmetriken als Ausgangspunkt
und aggregiert diese zu höherwertigen Metriken. Der Prozess der Bottom-Up-Modellierung
beginnt mit einer Analyse der verfügbaren Elementmetriken, die für eine Berechnung der
Dienstg̈uteparameter zur Verfügung stehen. Aus der Gesamtmenge der Elementmetriken wer-
den die f̈ur die Modellierung relevanten Elementmetriken identifiziert und modelliert. Danach
wird entschieden, ob die modellierte Elementmetrik direkt mit einem Dienstgüteparameter as-
soziiert werden kann, oder ob erst sukzessive höherwertige Metriken aus den Elementmetriken
berechnet werden m̈ussen, bevor diese mit den Dienstgüteparametern verbunden werden.

Unabḧangig von dem Vorgehen bei der Modellierung können alle in Abschnitt5.1.3definier-
ten Typen von Metriken beliebig miteinander kombiniert werden. Konkret bedeutet dies, dass
Metriken rein graphisch oder mit Hilfe von OCL-Ausdrücken (CustomMetric ) beschrieben
werden k̈onnen. Beide Ans̈atze auch k̈onnen beliebig kombiniert werden.

5.3.3 Modellierung von Obligationen

Die Definition der Obligationen bildet den Abschluss der Modellierung eines SLA-Musters,
da sich Dienstg̈uteziele und -garantien auf vorher definierte Dienstgüteparameter beziehen.
Analog zur Modellierung der Metriken kann bei der Spezifikation der Obligationen ein Top-
Down-Ansatz oder ein Bottom-Up-Ansatz gewählt werden (siehe Abbildung5.12). Bei der
Top-Down-Modellierung werden zunächst komplexe Dienstgarantien modelliert, die sich aus
mehreren einfacheren Dienstgütezielen und -garantien zusammensetzen. Nach den komplexen
Dienstgarantien werden dann sukzessive einfache Dienstgarantien definiert, die sich nur auf
einzelne Dienstg̈uteziele beziehen. Die Top-Down-Modellierung der Dienstgüteziele l̈auft in

118



5 UML-Metamodell für Service Level Agreements

Abbildung 5.12:Workflows zur Modellierung der Obligationen

der gleichen Weise ab. Zuerst werden komplexe SLOs spezifiziert, die Prädikateüber meh-
rere Dienstg̈uteparameter und andere -ziele definieren. Anschließend werden die einfachen
Dienstg̈uteziele festgelegt, die Prädikateüber einzelne SLA-Parameter definieren. Bei der
Bottom-Up-Modellierung l̈auft der Prozess in der umgekehrten Reihenfolge ab, d.h. es wer-
den zun̈achst die einfachen Dienstgüteziele beschrieben, aus denen schrittweise komplexere
SLOs zu modelliert werden. Anschließend folgen die einfachen Dienstgarantien, aus denen
dann abschließend komplexe Garantien aggregiert werden.

Genau wie bei der Modellierung der Metriken können auch bei der Definition der Obligationen
die graphische Beschreibungsform und die in Abschnitt5.2.2beschriebenen OCL-Ausdrücke
für die Modellierung von Bedingungen beliebig miteinander kombiniert werden.
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5.4 Diskussion und Bewertung des
UML-Metamodells

In diesem Abschnitt wird zun̈achst ein Vergleich zwischen dem in Abschnitt2.1 definierten
formalen mathematischen Modell und dem in diesem Kapitel entwickelten UML-Metamodell
zur Modellierung von SLA-Mustern gezogen. Anschließend wird das Metamodell mit Hilfe
des in Abschnitt2.3beschriebenen Anforderungskatalogs bewertet.

Das in Abschnitt5.1 vorgestellte Metamodell für die Beschreibung von SLA-Mustern ent-
spricht in wesentlichen Teilen dem in Abschnitt2.1 beschriebenen mathematisch formalen
Modell. Aufgrund ihrer Abstraktheit stellen SLA-Muster allerdings eine Untermenge des ma-
thematischen Modells dar, welches im Wesentlichen einer SLA-Instanz entspricht. Im Gegen-
satz zu einer generierten SLA-Instanz, die speziell für eine bestimmte Managementplattform
erzeugt wurde, beschreibt das formale Modell aus Abschnitt2.1eine SLA-Instanz in allgemei-
ner Form, d.h. es wird hierbei keine Managementplattform angenommen, die für dieÜberwa-
chung der SLA-Konformiẗat eingesetzt wird. Das mathematische Modell definiert damit die
grundlegenden Bestandteile einer allgemeingültigen SLA-Instanz. Im Folgenden werden die
Unterschiede zwischen dem Metamodell für die Beschreibung von SLA-Mustern und dem
mathematischen Modell dargestellt.

Die in Abschnitt2.1definierte Menge der SystemschichtenL findet sich in den SLA-Mustern
in den Dienstg̈uteparametern wieder. Die vordefinierten SLA-Parameter sind automatisch ei-
ner der Systemschichten zugeordnet. Bei den kundenspezifischen Dienstgüteparametern er-
folgt die Zuordnung zu einer Systemschicht explizit durch das Attributlayer . In den SLA-
Mustern dient die Zuordnung zu einer Systemschicht zur Dokumentation (siehe Anforderung
MOD2). Dadurch k̈onnen die Zusammenhänge innerhalb des SLA-Musters verständlicher
dargestellt werden und alle beteiligten Parteien erlangen eine einheitliche Sicht des SLAs.

Da SLA-Muster abstrakt sind und erst während der Instanziierung an konkrete Dienstelemen-
te gebunden werden, gilt in einem SLA-Muster für die Menge der SystemelementeE = ∅.
Durch den Transformationsprozess während der Instanziierung wird das SLA-Muster an Kom-
ponenten des Systems gebunden und damit die MengeE mit Elemente gef̈ullt.

Die Menge der MetrikenME entspricht den im Rahmen des SLA-Musters definierten Metri-
ken. Allerdings sind die Elementmetriken eines SLA-Musters noch abstrakt und werden erst
durch die Instanziierung eines SLA-Musters mit Metriken realer Ressourcen assoziiert.

Die Menge der ManagementfunktionenMF wird von SLA-Mustern derzeit nicht unterstützt.
Automatisierte Eingriffe in das System stellen aus heutiger Sicht nicht den Stand der Tech-
nik dar. In großen Rechenzentren ist heutzutage immer noch der Administrator derjenige, der
über notwendige Eingriffe aufgrund seines Wissensüber das System entscheidet und dann
diese Eingriffe manuell ausführt. Dies liegt daran, dass für alle Entscheidungen, die getrof-
fen werden, Verantwortlichkeiten festgelegt sein müssen. Daher sind derzeit im Rahmen der
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SLA-Muster nur Notifikationen als Aktionen vorgesehen. Um SLA-Muster für den Einsatz
im Rahmen des Autonomic/Organic Computing zu erweitern, können speziell ausgezeichnete
Managementfunktionen im Rahmen der Dienstschnittstelle beschrieben werden.

Die im formalen Modell beschriebene Menge der DomänenD ist bei den SLA-Mustern un-
definiert, da Dom̈anen erst bei der Bindung eines SLA-Musters festgelegt werden. Dadurch
wird eine große Flexibiliẗat sichergestellt, da ẅahrend des Instanziierungsvorgangs einzelne
Bestandteile eines Musters, beispielsweise die Berechnung bestimmter Metriken, an unter-
schiedliche Dom̈anen delegiert werden können.

Die Obligationen werden im Rahmen der SLA-Muster detaillierter spezifiziert als im for-
malen Modell. Die SLA-Muster unterscheiden zwischen Dienstgütezielen, die Sollwerte für
Dienstg̈uteparameter definieren, und den Dienstgarantien, die zusätzlich Aktionen festlegen,
die bei Verletzung der Dienstgüteziele ausgeführt werden. Durch die getrennte Definition der
Dienstg̈uteziele lassen sich diese als Teilausdrücke in anderen Dienstgütezielen oder Dienstga-
rantien verwenden. Dadurch erhöht sich die Flexibiliẗat und Effektiviẗat der Modellierung.

Um das entwickelte UML-Metamodell zu evaluieren, wird es mit Hilfe des in Abschnitt2.3
definierten Anforderungskatalogs bewertet. Hierbei erfüllt das entwickelte Metamodell alle
allgemeinen Modellierungsanforderungen: durch das Metamodell wird die notwendige For-
malisierung (AnforderungMOD1) erreicht, um Dienstg̈utevereinbarungen eindeutig beschrei-
ben zu k̈onnen. Weiterhin dienen die SLA-Muster der Dokumentation (AnforderungMOD2)
von Zusammenḧangen im Rahmen des Service Level Managements. Auch die Flexibilitätsan-
forderung (MOD3) ist durch das Metamodell erfüllt. Durch das in Abschnitt5.3beschriebene
Vorgehensmodell wird auch die AnforderungCOM2 eingehalten.

Die Anforderungen an das Dienstmodell (SM1–SM8) werden vollsẗandig erf̈ullt. Für das Me-
tamodell wurde das Dienstmodell von WSLA als Ausgangspunkt genommen und so adaptiert,
dass die Modellierung abstrakter SLA-Muster möglich ist. Das WSLA-Dienstmodell wurde
um die vordefinierten Dienstgüteparameter (siehe Abschnitt5.1.2) erweitert, um eine effi-
zientere Modellierung von Standardparametern zu ermöglichen. Durch die Verwendung von
OCL-Ausdr̈ucken (siehe Abschnitt5.2) kann die Effektiviẗat und Flexibiliẗat der Modellierung
weiter gesteigert werden.

Auch alle funktionalen Anforderungen an die Modellierung werden erfüllt. Die Modellie-
rung erfolgt in abstrakter Form (AnforderungFUN1), d.h. ohne Implikation bestimmter Rea-
lisierungsvarianten. Durch das Konzept der SLA-Muster sind die entstehenden Modelle un-
abḧangig von Anwendungsszenarien (AnforderungFUN2), konkreten Konfigurationen (An-
forderungFUN3) und eingesetzten Managementplattformen (AnforderungFUN4). Weiter-
hin erfüllen die SLA-Muster die Forderung nach einem Template-Mechanismus (FUN5), der
eine mehrfache Instanziierung definierter Muster erlaubt. Durch die Beschreibung der SLA-
Muster mit Hilfe der Unified Modeling Language lässt sich die formale Korrektheit der Mo-
delleüberpr̈ufen (AnforderungFUN6), so dass Fehler bei der Modellierung minimiert werden
können.
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5.5 Zusammenfassung

Für die effektive Modellierung von SLA-Mustern wurde eine Methodik definiert, die alle An-
forderungen an den Modellierungsprozess (MPRO1–MPRO3) erfüllt. Durch die Möglichkeit
der Bottom-Up- sowie der Top-Down-Modellierung erhält der Anwender die notwendige Fle-
xibilit ät.

Abschließend wird festgehalten, dass auch alle Effektivitätsanforderungen an die Modellie-
rung erf̈ullt werden. Durch die Verwendung von UML können Teile von Modellen auf einfache
Weise wiederverwendet werden (AnforderungEFF1). Durch das Fehlen von Konfigurations-
informationen innerhalb der SLA-Muster ist die wichtigste Voraussetzung für die Langlebig-
keit der Modelle (AnforderungEFF2) erfüllt. Weiterhin werden durch die Verwendung von
UML die Forderungen nach Werkzeugunterstützung (EFF3) und nach der Verwendung von
Standardwerkzeugen (EFF4) eingehalten.

5.5 Zusammenfassung

Im diesem Kapitel wurde das UML-Metamodell für die Beschreibung von SLA-Mustern im
Rahmen des in dieser Arbeit entwickelten modellbasierten Managementansatzes beschrieben.
Zunächst wurde in Abschnitt5.1.1das Modell f̈ur die Beschreibung der grundlegenden Zu-
sammenḧange innerhalb eines SLA-Musters vorgestellt. Dazu gehört die Identifikation der
Dienste und ihrer Hierarchien sowie die relevanten Dienstgüteparameter. Anschließend wur-
de in Abschnitt5.1.2erläutert, welche vordefinierten Dienstgüteparameter bei der Definition
von SLA-Mustern verwendet werden können. Abschnitt5.1.3besprach die Definition kun-
denspezifischer Dienstgüteparameter und Metriken. Die Festlegung von Dienstgütezielen und
Dienstgarantien wurde in Abschnitt5.1.4beschrieben, und Abschnitt5.1.5stellte das Modell
für die Spezifikation von Ereignissen und Aktionen vor. Insgesamt erlaubt das Metamodell
eine flexible Modellierung von SLA-Mustern.

Neben der rein graphischen Modellierung ist auch die Verwendung der Object Constraint
Language f̈ur die Spezifikation von Ausdrücken m̈oglich. Abschnitt5.2.1beschreibt den Ein-
satz von OCL bei der Berechnung von kundenspezifischen Metriken und Abschnitt5.2.2be-
schreibt wie OCL f̈ur logische Ausdr̈ucke im Rahmen von Dienstgütezielen und Dienstga-
rantien eingesetzt werden kann. Bei der Erstellung von SLA-Mustern können die graphische
Modellierung und OCL beliebig kombiniert werden. Durch die Option OCL flexibel einset-
zen zu k̈onnen, erhalten erfahrene SLA-Designer die Möglichkeit sehr kompakte Modelle zu
erstellen.
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Abschnitt5.3beschrieb das Vorgehensmodell für die Definition von SLA-Mustern, mit dessen
Hilfe der SLA-Designer bei der Erstellung von SLA-Mustern angeleitet wird, so dass er die
notwendigen Modellierungsschritte korrekt durchführt. Das Vorgehensmodell ist durch die
Untersẗutzung von sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Modellierung für die Beschrei-
bung von Metriken und Obligationen hinreichend flexibel, um damit komplexe Szenarien mo-
dellieren zu k̈onnen.

Abschließend wurde in Abschnitt5.4das entwickelte UML-Metamodell mit Hilfe des in Ab-
schnitt2.3definierten Anforderungskatalogs analysiert und bewertet.
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6 Prototypische Realisierung des
modellbasierten
Managementansatzes

Dieses Kapitel stellt das Konzept für das Rahmenwerk zur Etablierung von Dienstgütever-
einbarungen sowie seine prototypische Umsetzung vor. Abschnitt6.1beschreibt zun̈achst die
relevanten Anwendungsfälle und Akteure. Aus diesen Anwendungsfällen und der in Kapitel
4 beschriebenen zentralen Idee der Arbeit wird dann in Abschnitt6.2eine Architektur f̈ur ein
Rahmenwerk zur Etablierung von Dienstgütevereinbarungen entwickelt. Anschließend wer-
den die einzelnen Teile der Architektur sowie deren Umsetzung detaillierter dargelegt: Ab-
schnitt6.3 beschreibt die Umsetzung der Modellierungsphase von SLA-Mustern, Abschnitt
6.4erläutert, wie die Etablierung von SLA-Mustern durch den Administrator erfolgt, und Ab-
schnitt6.5 stellt das Konzept f̈ur die automatisierte Etablierung dar. Das Kapitel schließt mit
einer Zusammenfassung in Abschnitt6.7.

6.1 Anwendungsf älle

Dieser Abschnitt identifiziert die relevanten Anwendungsfälle und Akteure f̈ur das Etablie-
rungsrahmenwerk. Abbildung6.1zeigt das entsprechende Use-Case-Diagramm.

Als Akteure, die mit dem Etablierungsrahmenwerk in Interaktion treten können, agieren der
SLA-Designerund derAdministratorals Vertreter des Dienstanbieters sowie eventuell der
Kunde, der einen Dienst in Anspruch nehmen will. Der SLA-Designer ist verantwortlich für
die Modellierung von SLA-Mustern und deren persistente Speicherung in einem geeigneten
Repository. Dies ist die Voraussetzung für den eigentlichen Etablierungsprozess.

Die Etablierung eines SLAs zur Laufzeit ist der zentrale Anwendungsfall des Systems. Dieser
kann sowohl durch den Administrator als auch durch einen Kunden ausgelöst werden. F̈ur
den Kunden ist allerdings einschränkend zu sagen, dass die Etablierung nur dann erfolgen
kann, wenn der Dienstanbieter seinen Kunden die Möglichkeit bietet, selbstständig Diens-
te und Dienstg̈utevereinbarungen zu konfigurieren. Dies erfordert neben dem Rahmenwerk
zur Etablierung von Dienstgütevereinbarungen auch eine Infrastruktur für die automatisier-
te Bereitstellung von Diensten. Der Standard-Anwendungsfall ist allerdings, dass ein SLA
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Abbildung 6.1:Use Cases für die Nutzung des Rahmenwerks

durch einen Administrator der Anbieterdomäne etabliert wird. Hierzu muss aus einem SLA-
Muster zun̈achst eine SLA-Instanz erzeugt werden. Dies erfordert die Beschaffung eines ge-
eigneten, zuvor definierten SLA-Musters sowie der notwendigen Konfigurationsinformatio-
nen. Anschließend wird durch eine Transformation des SLA-Musters eine Bindung an die zu
überwachende Konfiguration erreicht. Die so entstandene SLA-Instanz wird dann durch einen
Deployment-Dienst im System etabliert.

6.2 Grundlegendes Architekturmodell

Die Analyse der im vorherigen Abschnitt vorgestellten Anwendungsfälle besẗatigt die in Ab-
schnitt2.3.3 identifizierten Anforderungen an den Etablierungsprozess (EPRO1–EPRO3).
Konkret bedeutet dies für die Instanziierung durch den Administrator innerhalb der Anbieter-
domäne, dass f̈ur die Transformation eines SLA-Musters ein geeignetes Werkzeug existieren
muss, welches den Administrator bei der Instanziierung anleitet. Soll die Etablierung eines
SLAs durch einen Kunden erfolgen, muss der gesamte Instanziierungsprozess vollständig au-
tomatisiert ablaufen k̈onnen.

Abbildung6.2 zeigt die grundlegende Architektur des Rahmenwerks für die Umsetzung des
modellbasierten Service Level Managements imÜberblick. Die Architektur reflektiert die drei
Phasen des modellbasierten Ansatzes aus Kapitel4: Modellierung der SLA-Muster, Erzeu-
gung der SLA-Instanzen und Etablierung der SLA-Instanzen.
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Abbildung 6.2:Grundlegende Architektur

Nach der Erstellung eines SLA-Musters mit Hilfe eines UML-Werkzeugs und dem in Ka-
pitel 5 beschriebenen UML-Profil wird das gesamte UML-Modell exportiert und liegt dann
im XMI-Format [OMG03l] vor. XMI besitzt allerdings einige entscheidende Nachteile (siehe
Abschnitt4.2.1), so dass das UML-Modell nicht unmittelbar weiterverwendet wird, sondern
zuerst transformiert wird. Da XMI eine XML-Anwendung ist, wird es mit Hilfe eines ge-
eigneten XSLT-Stylesheets [W3C99] manipuliert. Durch diese Transformation werden alle
für das SLA-Muster relevanten Informationen aus den UML-Modell extrahiert; alle für das
SLA-Muster nicht relevanten Informationen werden verworfen. Dadurch wird eine starke Re-
duktion des Umfangs des ursprünglichen UML-Modells erreicht, da bereits einfache UML-
Modelle im XMI-Formatüber 1000 Zeilen umfassen. So besteht beispielsweise das exempla-
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rische SLA-Muster aus Kapitel5 aus fast 2000 Zeilen. Nach der Transformation umfasst das
entsprechende SLA-Muster weniger als 100 Zeilen. Das entstandene SLA-Muster wird dann
in einem Repository abgelegt, um für die weitere Bearbeitung verfügbar zu sein.

Die Transformation des ursprünglichen UML-Modells in ein SLA-Muster hat eine Reihe von
Vor- und Nachteilen, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Der Nachteil ist, dass
die Transformation nicht umkehrbar ist, d.h. aus einem SLA-Muster kann nicht wieder das
urspr̈ungliche UML-Modell erstellt werden. Daher muss das ursprüngliche Modell erhalten
werden, wenn es mit Hilfe eines UML-Werkzeugs wieder bearbeitet werden soll. Diesem
Nachteil stehen aber eine Reihe von Vorteilen gegenüber, die insgesamtüberwiegen. So wird
die Realisierung der gesamten Architektur wesentlich vereinfacht, da beispielsweise Parser,
die mit SLA-Mustern arbeiten, einen deutlich geringeren Umfang besitzen. Dadurch wird ei-
ne schnelle Umsetzung gefördert und die Fehlerwahrscheinlichkeit gesenkt. Der größte Vorteil
ist, dass durch den Einsatz der vereinfachten SLA-Muster eine standardisierte Repräsentie-
rungsform existiert, die als Startpunkt für die gesamte Architektur fungieren kann. Zwar ist
das Format von XMI auch standardisiert, allerdings weisen die XMI-Umsetzungen derzeitiger
UML-Werkzeuge ḧaufig signifikante Unterschiede auf, wodurch die Umsetzung der Architek-
tur erschwert wird bzw. das Werkzeug zur Modellierung von SLA-Mustern nicht austauschbar
ist. Durch die Verwendung der vereinfachten SLA-Muster muss lediglich das Stylesheet für
die Transformation des UML-Modells angepasst werden, wenn ein anderes Modellierungs-
werkzeug verwendet wird. Alle anderen Werkzeuge der Architektur können unver̈andert ein-
gesetzt werden. Es können sogar beliebige Werkzeuge für die Modellierung verwendet wer-
den, unabḧangig von UML und XMI, solange sich aus deren Daten ein SLA-Muster erzeugen
lässt.

Für die zweite Phase des modellbasierten Ansatzes, die Transformation eines SLA-Musters in
eine SLA-Instanz, existieren mehrere Realisierungsmöglichkeiten, je nachdem, ob die Trans-
formation interaktiv durch einen Administrator der Anbieterdomäne oder automatisch, z.B.
ausgel̈ost durch den Kunden, erfolgen soll. Bei der Instanziierung durch einen Administrator
ben̈otigt dieser ein spezielles SLA-Werkzeug, welches ihn bei der Transformation des SLA-
Musters unterstützt. Da das Rahmenwerk die Bindung von SLA-Mustern an unterschiedliche
Managementplattformen (AnforderungFRA3) untersẗutzen soll, muss das SLA-Werkzeug ei-
ne Plugin-Schnittstelle bereitstellen. Die einzelnen Plugins kapseln dann die Transformati-
onsschritte, die f̈ur die jeweilige Zielplattform erforderlich sind. Die notwendigen Konfigura-
tionsinformationen werden vom Administrator interaktiv während der Transformation einge-
geben.

Zur automatisierten Instanziierung, wie sie durch einen Kunden oder aber auch durch einen
Administrator der Anbieterdom̈ane angestoßen werden kann, müssen alle notwendigen Kon-
figurationsinformationen in maschinell verarbeitbarer Form vorliegen. Analog zu den Plugins
des SLA-Werkzeugs, existiert für jede Plattform ein XSLT-Stylesheet, das die notwendige
Transformation kapselt. Hierbei werden prinzipiell die gleichen Transformationen verwendet
wie in den Plugins. Voraussetzung ist allerdings, dass die Konfigurationsinformationen aus
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einem Repository geholt und in XML umgewandelt werden, damit sie bei der Transformation
in die entstehende SLA-Instanz eingebaut werden können.

Unabḧangig davon, ob die Transformation durch den Administrator ausgeführt wurde oder
automatisiert erfolgte, ist das Ergebnis dieser Phase stets eine SLA-Instanz. Das Format, in
der diese vorliegt, ist abhängig von der Zielplattform. Ebenso ist die Etablierung der SLA-
Instanz spezifisch für die verwendete Managementplattform.

In den folgenden Abschnitten werden die Konzepte und die Realisierung der einzelnen Phasen
im Detail besprochen.

6.3 Modellierung von SLA-Mustern

Dieser Abschnitt beschreibt die Modellierung von SLA-Mustern im Rahmen der prototypi-
schen Umsetzung des modellbasierten Managementansatzes. In Abschnitt6.3.1wird zun̈achst
die Definition des notwendigen UML-Profils mit Hilfe des ausgewählten UML-Werkzeugs
Kase dargestellt. Anschließend wird in Abschnitt6.3.2die Struktur eines SLA-Musters be-
schrieben, bevor in Abschnitt6.3.3die Transformation der UML-Modelle in die Struktur der
SLA-Muster vorgestellt wird.

6.3.1 UML-Profil und Kase

Für die Modellierung von SLA-Mustern wurde das in der Arbeitsgruppe
”
Intelligente Net-

ze und Management verteilter Systeme“ der Fakultät IV der Technischen Universität Berlin
entwickelte UML-WerkzeugKase[WUG03a, GWAS02] verwendet.

Kase untersẗutzt die Modellierung gem̈aß UML 1.x mit einigen Erweiterungen aus UML 2.0
[OMG03g, OMG03h], beispielsweise die Hierarchical Message Sequence Charts (HMSC)
und UML 2.0 Komponenten. Mit Kase ist die Erweiterung sowohl mit Hilfe von Profilen als
auch mittels Metamodellen m̈oglich. Profile bieten den Vorteil, dass an Kase keinerleiÄnde-
rungen notwendig sind. Allerdings ist die Ausdruckskraft von Profilen beschränkt, da lediglich
Stereotypen und Tagged Values (siehe Abschnitt4.1.2) für die Erweiterung zur Verfügung
stehen. In Kase k̈onnen Profile softwaretechnisch gekapselt werden, indem innerhalb eines
mit <<Profile>> stereotypisierten UML-Packages die notwendigen Stereotypen und Tag-
ged Values definiert werden. Ein so definiertes Profil wird exportiert und kann dann in neu-
en Projekten eingebunden werden. Die Erweiterung mittels UML-Metamodellen ist in Kase
ebenfalls m̈oglich, wodurch die volle Ausdruckskraft von UML zur Verfügung steht. Das Me-
tamodell liegt hierbei extern als XML-Dokument vor; allerdings muss Kase für die Notation
adaptiert werden.
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Abbildung 6.3:Definition des Profils mit Kase

Für die Realisierung des modellbasierten SLM-Ansatzes wurde der Profile-Mechanismus von
Kase geẅahlt, da hierbei der Aufwand für die Umsetzung gegenüber dem Metamodellansatz
deutlich geringer ist. Die zur Verfügung stehende Ausdruckskraft von Profilen ist für die Mo-
dellierung von Dienstg̈utevereinbarungen ausreichend, so dass auf den Mehraufwand für die
Verwendung von Metamodellen verzichtet wurde. In Abschnitt5.1wurde das entwickelte Pro-
fil bereits in tabellarischer Form dargestellt. Abbildung6.3zeigt Kase mit einen Teil des Profils
für die Modellierung von SLA-Mustern. Das Profil wird durch ein mitProfile stereotypi-
siertes Package realisiert, innerhalb dessen alle Stereotypen einschließlich ihrer Tagged Values
enthalten sind. Der Screenshot zeigt einen Teil des in Kapitel5 beschriebenen Profils.

6.3.2 Struktur von SLA-Mustern

Zur effektiveren Weiterbearbeitung werden die mit Kase erstellten UML-Modelle zunächst
im XMI-Format exportiert und anschließend in ein SLA-Muster transformiert. Die Transfor-
mation erfolgt durch Anwendung eines XSLT-Stylesheets; das entstehende SLA-Muster liegt
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ebenfalls als XML-Dokument vor. Abbildung6.4zeigt die grundlegende Struktur eines SLA-
Musters. Das Gesamtdokument (slaType ) setzt sich aus fünf Abschnitten zusammen:

• Die service -Sektion entḧalt die Informationenüber die im SLA-Muster enthalte-
nen Dienste. Es muss mindestens ein Dienst existieren; es können aber auch mehrere
Dienste vereinbart sein. Für jeden Dienst werden eventuelle Dienstfunktionen definiert,
sofern diese sinnvoll sind. Beispielsweise können diese f̈ur Anwendungsdienste not-
wendig sein, machen aber für reine Netzwerkdienste unter Umständen keinen Sinn. F̈ur
jeden Dienst k̈onnen Dienstg̈uteparameter definiert werden. Weiterhin kann ein Dienst
Referenzen auf einen Superdienst haben, dessen Bestandteil er ist, oder der Dienst kann
selbst Referenzen auf Subdienste haben, aus denen er aggregiert wird.

Abbildung 6.4:Struktur eines SLA-Musters
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• Dasmetrics -Element definiert die Sektion, in der alle im SLA-Muster enthaltenen
Metriken spezifiziert sind. Dieser Abschnitt eines SLA-Musters enthält alle in Abschnitt
5.1.3beschriebenen Metriktypen. Da dieser Teil des SLA-Musters relativ umfangreich
ist, wird er in Abbildung6.5gesondert im Detail dargestellt.

• Der obligations -Abschnitt entḧalt alle im Rahmen des SLA-Musters vereinbarten
Verpflichtungen. Hierzu geḧoren die in Abschnitt5.1.4beschriebenen Dienstgüteziele
und Dienstgarantien. Da auch dieser Teil eines SLA-Musters vergleichsweise umfang-
reich ist, wird seine Struktur in Abbildung6.6 im Detail dargestellt.

• Die events -Sektion entḧalt die im SLA-Muster bekannten Ereignisse. Es müssen al-
lerdings nicht zwingend Ereignisse in einem SLA-Muster vereinbart werden.

• Der notifications -Abschnitt bildet den Abschluss des SLA-Musters. Hierin sind
alle Benachrichtigungen definiert, die innerhalb des SLA-Musters optional vereinbart
werden k̈onnen. Eine Nachricht kann mit einem oder mehreren SLA-Parametern asso-
ziiert werden, deren Werte dann beim Versenden der Nachricht mit angehängt werden.
Dies ist allerdings ebenfalls optional.

Abbildung6.5zeigt die Struktur des Metrikabschnittes innerhalb eines SLA-Musters. In die-
sem Teil werden alle in Abschnitt5.1.3definierten Metriktypen repräsentiert. F̈ur jeden Me-
triktyp ist ein Unterabschnitt vorgesehen, innerhalb dessen die eigentlichen Metriken defi-
niert werden. Die Reihenfolge der Unterabschnitte ist hierbei fest vorgegeben: Zuerst wer-
den alle im UML-Modell spezifizierten Konstanten (Abschnittconstants ) definiert. An-
schließend folgen die Elementmetriken (AbschnittelementMetrics ), die arithmetischen
Metriken (AbschnittarithmeticMetrics ) sowie die statistischen Metriken (Abschnitt
statististicalMetrics ). Danach folgen die Zugriffe auf Elemente einer Zeitreihe
(Abschnitttsselects ) sowie die Zeitreihen selbst (Abschnitttseries ). Den Abschluss
bilden die kundenspezifischen Metriken (AbschnittcustomMetrics ).

In jedem Unterabschnitt ist die Definition der jeweiligen Metriken optional, d.h. die Unter-
abschnitte k̈onnen auch leer sein. Die XML-Elemente für die Unterabschnitte m̈ussen aber in
jedem Fall in dem SLA-Muster existieren.

Abbildung 6.6 zeigt die Struktur der Verpflichtungen innerhalb eines SLA-Musters. Dieser
Abschnitt entḧalt die in Abschnitt5.1.4definierten Elemente. Zuerst werden die Dienstgüte-
ziele (Abschnittslos ) definiert, wobei mindestens ein Dienstgüteziel existieren muss. Die
Überpr̈ufung eines Dienstg̈uteziels kann entweder durch das Eintreten eines Ereignisses ei-
nes bestimmten Typs ausgelöst werden oder zeitgesteuert. In einem SLA-Muster sind le-
diglich eventuelle Typen von Ereignissen definiert, die die Validierung des Dienstgüteziels
ausl̈osen. Zeitpl̈ane f̈ur eine zeitgesteuerte Validierung der Dienstgüteziele werden nicht in
einem SLA-Muster definiert, sondern erst bei der Instanziierung des Musters spezifiziert.
Weiterhin werden die Dienstgarantien (Abschnittserviceguarantees ) als Teil der Ver-
pflichtungen beschrieben. Hierbei werden ebenfalls lediglich Typen der Ereignisse beschrie-
ben, welche die Validierung einer Dienstgarantie auslösen; Zeitpl̈ane f̈ur die zeitgesteuerte
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Abbildung 6.5:Struktur der Metriken in einem SLA-Muster

Validierung werden wie bei den Dienstgütezielen erst bei der Instanziierung des SLA-Musters
festgelegt. Wird eine Dienstgarantie nicht erfüllt, so werden als Reaktion ein oder mehrere
Aktionen (Elementaction ) ausgef̈uhrt. Anschließend werden die verschiedenen Typen von
Ausdr̈ucken definiert, die in den Dienstgütezielen und Dienstgarantien verwendet werden. Der
predicates -Abschnitt entḧalt die Pr̈adikateüber Dienstg̈uteparameter, diëUberpr̈ufungen,
ob Dienstg̈uteziele verletzt wurden (Abschnittviolations ), und logische Ausdrücke (Ab-
schnittlogicexpressions ).
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Abbildung 6.6:Struktur der Obligationen in einem SLA-Muster

6.3.3 Transformation von UML-Modellen in SLA-Muster

Abbildung 6.7 zeigt ein Fragment des ursprünglichen UML-Modells im XMI-Format nach
der Erstellung mit Kase sowie ein Fragment des daraus transformierten SLA-Musters im un-
teren Teil. Die Abbildung zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt des UML-Modells zu dem
Beispiel aus Abschnitt5.1, wobei hier auch noch Teile weggelassen wurden. Daraus ist gut
die Komplexiẗat von XMI-Modellen erkennbar, die selbst bei diesem kleinen Beispiel bereits
ann̈ahernd 2000 Zeilen umfassen. Die gestrichelten Pfeile innerhalb des XMI-Dokuments stel-
len Referenzen innerhalb des Modells dar und dienen zur Verdeutlichung der Modellstruktur.
Die durchgezogenen Pfeile innerhalb von Abbildung6.7zeigen, welche Teile des ursprüngli-
chen Modells in das transformierte SLA-Musterübernommen werden.
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Abbildung 6.7:Transformation eines UML-Modells in ein SLA-Muster
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Ein XMI-Dokument besteht aus einem Kopf (XMI.header ) und dem Rumpf (XMI.con-
tent ), der das eigentliche Modell enthält. Da das XMI-Dokument neben dem eigentlichen
UML-Modell auch das komplette Profil enthält, muss zun̈achst der<<profile>> -Stereotyp
definiert werden. Dieser wird anschließend dem PackageSLAProfile zugewiesen wird
(Pfeil 1), welches das in Abschnitt5.1vorgestellte UML-Profil definiert. Abbildung6.7zeigt
exemplarisch die Definition der StereotypenMetric undElementMetric . Innerhalb der
Stereotypen sind die notwendigen Tagged Values, wie z.B.type unddescription , defi-
niert. Jeder Tagged Value enthält innerhalb des ElementsUML:ModelElement.tagged-
value eine Liste von Referenzen auf die Instanzen des jeweiligen Tagged Values (Pfeil 2).
Auch jeder Stereotyp enthält innerhalb des ElementsUML:Stereotype.extendedEle-
ment eine Liste von Referenzen der mit ihm stereotypisierten UML-Elemente. Da der Ste-
reotypMetric als abstrakt markiert ist, besitzt dieser keine Liste von Referenzen. Abbild-
ung 6.7 zeigt beispielhaft eine Referenz des StereotypsElementMetric auf die Klasse
ServiceStatus (Pfeil 3).

Die Vererbungsbeziehung der StereotypenMetric und ElementMetric wird mit Hilfe
desUML:Generalization -Elements beschrieben. Dieses enthält Referenzen auf die Ba-
sisstereotypen (Pfeil 4) und den abgeleiteten Stereotypen (Pfeil 5).

Das UML-Modell wird im Anschluss an das als UML-Package definierte Profil definiert. Ab-
bildung 6.7 zeigt exemplarisch die Definition der ElementmetrikServiceStatus . Inner-
halb der Klasse werden alle durch die Stereotypisierung alsElementMetric spezifizierten
Tagged Values definiert. Die Klasse selbst hat allerdings keine Referenzen auf ihre Stereoty-
pen.

Die durchgezogenen Pfeile in Abbildung6.7 zeigen, welche Teile des UML-Modells in das
SLA-Musterübernommen werden. Beispielhaft wird die Transformation für die Elementme-
trik ServiceStatus gezeigt. Die Klasse wird im SLA-Muster zu einemelementMet-
ric -Element transformiert (Pfeil 6). Die beiden Tagged Valuesunits und type werden in
Attribute deselementMetric -Elements umgewandelt (Pfeile 7 und 8).

Abbildung6.8zeigt das vollsẗandige SLA-Muster nach der Transformation des beispielhaften
UML-Modells aus Abschnitt5.1.
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<?xml v e r s i o n =” 1 .0 ” encod ing =”UTF−8”?>
<s l a i d =” i d 4439 ” name=”StockQuoteSLA”>

<s e r v i c e i d =” i d 4811 ” name=” S t o c k Q o u t e S e r v i c e ”>
<s u b s e r v i c e i d r e f =” i d 4824 ”/>
<s u b s e r v i c e i d r e f =” i d 4828 ”/>

</ s e r v i c e>
<s e r v i c e i d =” i d 4824 ” name=” T r a d i n g S e r v i c e ”>

<s e r v i c e F u n c t i o n i d =” i d 4826 ” name=” buyS tock ”/>
<s e r v i c e F u n c t i o n i d =” i d 4827 ” name=” s e l l S t o c k ”/>
<s l a P a r a m e t e r i d =” i d 4847 ” name=” T r a d i n g A v a i l a b i l i t y ” u n i t s =”%” t ype =” doub le ” c a t e g o r y =”CustomSLAParam”

m e t r i c =” i d 4683 ”/>
<s u p e r s e r v i c e i d r e f =” i d 4811 ”/>

</ s e r v i c e>
<s e r v i c e i d =” i d 4828 ” name=” Que rySe rv i ce ”>

<s e r v i c e F u n c t i o n i d =” i d 4830 ” name=” q u e r y P r i c e ” />
<s l a P a r a m e t e r i d =” i d 4854 ” name=” Q u e r y A v a i l a b i l i t y ” u n i t s =”%” t ype =” doub le ” c a t e g o r y =” S v c A v a i l a b i l i t y ”

m e t r i c =” i d 4750 ”/>
<s u p e r s e r v i c e i d r e f =” i d 4811 ”/>

</ s e r v i c e>
<m e t r i c s>

<c o n s t a n t s>
<c o n s t a n t i d =” i d 4793 ” name=”C3” u n i t s =”” t ype =” long ” v a l u e =”0” />
<c o n s t a n t i d =” i d 4692 ” name=”C1” u n i t s =”” t ype =” long ” v a l u e =”1” />
<c o n s t a n t i d =” i d 4707 ” name=”C2” u n i t s =”” t ype =” long ” v a l u e =”60” />

</ c o n s t a n t s>
<e lemen tMe t r i c s>

<e l e m e n t M e t r i c i d =” i d 4744 ” name=” S e r v i c e S t a t u s ” u n i t s =”” t ype =” long ” />
<e l e m e n t M e t r i c i d =” i d 4750 ” name=” QueryUpt imeRat io ” u n i t s =”%” t ype =” doub le ” />

</ e l emen tMe t r i c s>
<a r i t h m e t i c M e t r i c s>

<a r i t h m e t i c M e t r i c i d =” i d 4699 ” name=”Hour lyDownTimeRat io ” u n i t s =” F a i l u r e s / Hour” t ype =” doub le ” o p e r a t o r =” D i v i de ”
c a l c r e s t y p e =” doub le ” op1=” i d 4714 ” op2=” i d 4707 ”/>

<a r i t h m e t i c M e t r i c i d =” i d 4683 ” name=” T rad ingUp t imeRat io ” u n i t s =”%” t ype =” doub le ” o p e r a t o r =”Minus”
c a l c r e s t y p e =” doub le ” op1=” i d 4692 ” op2=” i d 4699 ”/>

</ a r i t h m e t i c M e t r i c s>
<s t a t i s t i c a l M e t r i c s>

<s t a t i s t i c a l M e t r i c i d =” i d 4714 ” name=”NumHour lyFa i lu res ” u n i t s =” F a i l u r e s ” t ype =” long ” f u n c t i o n =”Va lueOccurs ”
r e f v a l =” i d 4793 ” f u n c r e t t y p e =” long ” t i m e s e r i e s =” i d 4739 ”/>

</ s t a t i s t i c a l M e t r i c s>
<t s e r i e s>

<t i m e s e r i e s i d =” i d 4739 ” name=” Hou r l yS ta tusTS ” window=”60” v a l u e s =” i d 4744 ”/>
</ t s e r i e s>

</m e t r i c s>
<o b l i g a t i o n s>

<s l o s>
<s l o i d =” i d 4878 ” name=” T r a d i n g A v a i l a b i l i t y S L O ” s c h e d u l e d =” f a l s e ” e x p r e s s i o n =” i d 4879 ”>

<e v e n t i d r e f =” i d 4888 ”/>
</s lo>
<s l o i d =” i d 4900 ” name=” Q u e r y A v a i l a b i l i t y S L O ” s c h e d u l e d =” f a l s e ” e x p r e s s i o n =” i d 4904 ”/>

</ s l o s>
<s e r v i c e g u a r a n t e e s>

<s e r v i c e g u a r a n t e e i d =” i d 4913 ” name=” A v a i l a b i l i t y S G ” mod a l i t y =”Always” s c h e d u l e d =” f a l s e ” e x p r e s s i o n =” i d 4915 ”>
<e v e n t i d r e f =” i d 4888 ”/>
<a c t i o n i d r e f =” i d 4941 ”/>

</ s e r v i c e g u a r a n t e e>
</ s e r v i c e g u a r a n t e e s>
<p r e d i c a t e s>

<p r e d i c a t e i d =” i d 4879 ” name=” T r a d i n g A v a i l a b i l i t y P r e d ” o p e r a t o r =” g t ” v a l u e =”0 ,97 ” s l a p =” i d 4847 ”/>
<p r e d i c a t e i d =” i d 4904 ” name=” Q u e r y A v a i l a b i l i t y P r e d ” o p e r a t o r =” g t ” v a l u e =”0 ,9 ” s l a p =” i d 4854 ”/>

</ p r e d i c a t e s>
<v i o l a t i o n s>

<v i o l a t i o n i d =” i d 4917 ” name=” T r a d i n g A v a i l a b i l i t y V i o l ” s l o =” i d 4878 ”/>
<v i o l a t i o n i d =” i d 4924 ” name=” Q u e r y A v a i l a b i l i t y V i o l ” s l o =” i d 4900 ”/>

</ v i o l a t i o n s>
<l o g i c e x p r e s s i o n s>

<l o g i c e x p r e s s i o n i d =” i d 4915 ” name=” A v a i l a b i l i t y L E ” o p e r a t o r =”Or” expr1=” i d 4917 ” expr2=” i d 4924 ”/>
</ l o g i c e x p r e s s i o n s>

</ o b l i g a t i o n s>
<even ts>

<e v e n t i d =” i d 4888 ” name=” Eva lEven t ” t ype =”NewValue”/>
</even ts>
<n o t i f i c a t i o n s>

<n o t i f i c a t i o n i d =” i d 4941 ” name=” A v a i l a b i l i t y N o t i f i c a t i o n ” t ype =” V i o l a t i o n ”>
<s l a p i d r e f =” i d 4847 ”/>
<s l a p i d r e f =” i d 4854 ”/>

</ n o t i f i c a t i o n>
</ n o t i f i c a t i o n s>

</ s l a>

Abbildung 6.8:Beispiel f̈ur ein SLA-Muster
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6.4 Administratorgestützte Etablierung von SLAs

Dieser Abschnitt beschreibt, wie SLA-Muster durch einen Administrator etabliert werden
können. Im Rahmen der prototypischen Realisierung wurde eine Instanziierung von SLA-
Mustern f̈ur die WSLA-Umgebung (siehe Abschnitt3.1.1) implementiert. Abschnitt6.4.1
stellt zun̈achst die SLA-Managementkonsole dar, mit deren Hilfe der Administrator sowohl
SLA-Muster erzeugen, als auch SLA-Muster etablieren kann. In Abschnitt6.4.2 wird an-
schließend die Managementkonsole vorgestellt, mit deren Hilfe SLA-Instanzen in der WSLA-
Umgebung etabliert werden können.

6.4.1 Die SLA-Managementkonsole

Die SLA-Managementkonsole bietet einem Administrator die Möglichkeit, SLA-Muster zu
instanziieren. Hierbei werden die notwendigen Konfigurationsinformationen interaktiv vom
Administrator eingegeben. Mit Hilfe dieser Informationen kann die SLA-Managementkonsole
dann eine SLA-Instanz für eine ausgeẅahlte Zielplattform erzeugen.

Wahl der Entwicklungsumgebung

Für die Realisierung der SLA-Managementkonsole wurde die Programmiersprache Java ver-
wendet. Dies hat eine Reihe von Vorteilen:

• Die Plattformunabḧangigkeit von Java stellt sicher, dass die Konsole unter verschiede-
nen Betriebsystemen eingesetzt werden kann, ohne dass ein Portierungsaufwand ent-
steht.

• Java bietet m̈achtige Bibliotheken f̈ur die Programmierung graphischer Oberflächen.
Dies verringert den Implementierungsaufwand für die Konsole, zumal integrierte Ent-
wicklungsumgebungen, wie z.B. NetBeans1 graphische Editoren für Java-Oberfl̈achen
bieten.

• Für die Manipulation von XML-Dokumenten bietet Java ebenfalls Bibliotheken an.
Zus̈atzlich existiert eine Vielzahl freier L̈osungen f̈ur die Bearbeitung von XML-Doku-
menten.

Für die Bearbeitung von SLA-Mustern, die in der Form von XML-Dokumenten vorliegen,
wurde das Java XML Binding (JAXB) [Sun03a] verwendet, welches Teil des Java Web Ser-
vices Developer Packs (JWSDP)2 ist. Abbildung6.9 zeigt die Architektur von JAXB. Mit

1http://www.netbeans.org/
2http://http://java.sun.com/webservices/jwsdp/
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Abbildung 6.9:Architektur des Java XML Binding (aus [OM03])

Hilfe des Binding Compilers werden aus einem XML Schema eine Menge von schemaspezi-
fischen Klassen und Interfaces generiert. Diese werden zu der eigentlichen Anwendung hinzu-
gebunden, die die XML-Dokumente bearbeiten soll. Im Vergleich zum Simple API for XML
(SAX)3 oder dem Document Object Model (DOM) [W3C02] ist die Bearbeitung von XML-
Dokumenten mit JAXB wesentlich einfacher. Zum Ausführungszeitpunkt des Programms
wird das XML-Dokument mit Hilfe weniger Aufrufe des JAXB API in gewöhnliche Java
Objekte, sogenannte Content Objects, transformiert. Dieser Vorgang wird analog zu RPC-
Systemen als Unmarshalling bezeichnet. Mit Hilfe von Zugriffsmethoden kann auf die Inhalte
der Content Objects zugegriffen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch den Objekt-
baum zu navigieren. Durch das sogenannte Marshalling kann aus den Content Objects wieder
ein XML-Dokument erzeugt werden.

Durch die Verwendung von JAXB wird die Manipulation von XML-Dokumenten vereinfacht,
da kein Umgang mit Parsern notwendig. Nach dem Unmarshalling des Quell-Dokuments
können Content Objects unmittelbar verwendet werden.

Ablauf der Instanziierung

Abbildung 6.10 zeigt den Ablauf der Instanziierung eines SLA-Musters. Die Management-
konsole ist in der Graphik hellgrau unterlegt. Im ersten Schritt wird das in XML vorliegende
SLA-Muster mit Hilfe von JAXB in einen Baum von Content Objects transformiert. Dazu

3http://www.saxproject.org/
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wurden zuvor wie oben beschrieben mit Hilfe des JAXB Binding Compilers aus dem Schema
für SLA-Muster (siehe Abschnitt6.3.2) die notwendigen Klassen und Interfaces generiert.

Abbildung 6.10:Ablauf der Instanziierung eines SLA-Musters

Zunächst ẅahlt der Administrator das zu instanziierende SLA-Muster sowie die Zielplatt-
form für die zu generierende SLA-Instanz aus. Anschließend wird er mit Hilfe von Dialo-
gen durch den Instanziierungsprozess geleitet. Hierbei hat der Administrator die Möglichkeit,
notwendige Konfigurationsinformationen interaktiv einzugeben. Bei der Instanziierung von
SLA-Mustern f̈ur die WSLA-Plattform sind dies:
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• die am SLA beteiligten Partner (Parties): Kunde, Anbieter, Drittanbieter,

• die für das SLA relevanten Zeitpläne und G̈ultigkeitszeitr̈aume (Schedules),

• die Zusẗandigkeiten der beteiligten Partner für die Berechnung der Dienstgüteparameter
(SLA Parameter) bzw. welcher Partner für die Bereitstellung welcher Metrik verant-
wortlich ist,

• die Bindungsinformationen für Elementmetriken (Measurement Directives),

• Gültigkeitszeitr̈aume f̈ur die Dienstg̈uteziele,

• Zusẗandigkeiten der beteiligten Partner für die innerhalb des SLA-Musters definierten
Dienstgarantien.

Dadurch, dass diese Informationen in den ursprünglichen SLA-Mustern nicht enthalten sind,
können diese f̈ur unterschiedliche Konfigurationen instanziiert werden.

Nachdem der Administrator die interaktive Eingabe der relevanten Konfigurationsinformatio-
nen abgeschlossen hat, wird mit Hilfe von JAXB die konfigurierte SLA-Instanz generiert.
Dazu wurden mittels des JAXB Binding Compilers aus dem WSLA-Schema die Klassen
und Interfaces generiert, die für die Bearbeitung von WSLA-Dokumenten notwendig sind.
Aus den vom Administrator interaktiv eingegebenen Informationen und dem ausgewählten
SLA-Muster wird intern ein Baum von JAXB-Objekten erzeugt, der mit Hilfe der Marshal-
ling-Funktion der JAXB-Bibliothek in ein WSLA-konformes XML-Dokument transformiert
wird.

6.4.2 Die WSLA-Managementkonsole

Die prototypische Implementierung der WSLA-Architektur ist als Teil desEmerging Techno-
logies Toolkit4 von IBM erḧaltlich. Der Prototyp realisiert die in Abschnitt3.1.1beschriebenen
WSLA-Dienste (Measurement Service, Condition Evaluation Service und Management Ser-
vice) in Form von Java Servlets.

Um ein WSLA-Dokument zu etablieren, wird mit Hilfe des sogenanntenSplittersdas ur-
spr̈ungliche SLA in verschiedene Teile zerlegt, die jeweils nur die für einen Partner relevanten
Informationen enthalten. Damit folgt WSLA dem

”
Need-to-know“-Prinzip.

Die entstehenden Vertragsfragmente genügen demWSLA Service Deployment Information
(SDI) [LKD+03] und können dann mit der WSLA-Managementkonsole (siehe Abbildung
6.11) etabliert werden. Hierzu wird zunächst der WSLA-Dienst (Condlet, Measlet, Mgrlet)
über das entsprechende Register gewählt. Anschließend stehen abhängig vom ausgeẅahlten
WSLA-Dienst eine Menge von Managementfunktionen zur Verfügung, wie z.B. das Auflisten
etablierter SLAs, Etablieren neuer Verträge und das Entfernen etablierter SLAs.

4http://www.alphaworks.ibm.com/tech/ettk/
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Abbildung 6.11:Die WSLA-Managementkonsole

6.5 Automatisierte Etablierung von SLAs

Alternativ zu der in Abschnitt6.4 beschriebenen Etablierung von SLA-Mustern durch einen
Administrator, kann der Etablierungsprozess auch automatisiert durchgeführt werden. Abbild-
ung 6.12 zeigt den prinzipiellen Ablauf der automatisierten Etablierung von SLA-Mustern
für die WSLA-Architektur. Das zu instanziierende SLA-Muster wird mit Hilfe eines XSLT-
Werkzeugs bearbeitet. Durch ein für die Zielplattform spezifisches XSLT-Stylesheet wird die
Transformation des SLA-Musters durchgeführt und dabei die notwendigen Konfigurations-
informationen eingeflochten. Diese werden aus einem Konfigurations-Repository geholt und
in Form eines XML-Dokuments bereitgestellt. Das Dokumentenformat ist hierbei abhängig
von der Zielplattform, da je nach Zielformat unter Umständen unterschiedliche Informationen
ben̈otigt werden.

Zur Integration der Informationen aus dem XML-Dokumentconfig.xml wird im XSLT-
Stylesheet diedocumemt() -Funktion [W3C99] verwendet, welche die Einbindung externer
XML-Dokumente außerhalb des eigentlichen Quelldokuments (das SLA-Muster) erlaubt. Mit
Hilfe der in config.xml enthaltenen Informationen werden die abstrakte Bestandteile des
SLA-Musters an konkrete Elemente des zuüberwachenden Systems gebunden.

Der weitere Ablauf der automatisierten Etablierung unterscheidet sich nicht wesentlich von
der Etablierung durch den Administrator, zumal prinzipiell die gleichen Transformationen
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notwendig sind. Mit Hilfe des WSLA-Splitters wird die generierte SLA-Instanz in eine Menge
von SDI-Fragmenten zerlegt. Diese werden mit Hilfe des Deployment Service von SLA den
Dienstender WSLA-Architektur̈ubergeben.

Abbildung 6.12:Automatisierte Etablierung von SLA-Mustern

6.6 Bewertung der prototypischen Realisierung

Dieser Abschnitt bewertet die prototypische Realisierung des modellbasierten Ansatz für Ser-
vice Level Management mit Hilfe des in Abschnitt2.3definierten Anforderungskatalog. Der
Ansatz erf̈ullt sowohl die Anforderungen an den Etablierungsprozess als auch die Anforde-
rungen an das Rahmenwerk für die Etablierung.

Die Bindung unterschiedlicher Konfigurationen ist möglich (AnforderungEPRO1 und Anfor-
derungEPRO2) sowohl durch die administratorgestützte Etablierung von SLA-Mustern als
auch bei der automatisierten Etablierung, die damit gleichzeitig auch AnforderungEPRO3
erfüllt.

Durch die Verwendung standardisierter Dateiformate, d.h. XMI für die Repr̈asentierung von
UML-Modellen und die in Abschnitt6.3.2beschriebene Anwendung von XML für die Dar-
stellung von SLA-Mustern, ist eine enge Werkzeugintegration möglich (AnforderungFRA1).

143



6.7 Zusammenfassung

Für die Implementierung des Ansatzes wurden ausschließlich akzeptierte Standards und Werk-
zeuge verwendet: UML für die Modellierung von SLA-Mustern, XMI f̈ur die Repr̈asentie-
rung von UML-Modellen, XML f̈ur die Darstellung von SLA-Mustern, XSLT für die Trans-
formation von UML-Modellen in SLA-Muster, Java als Implementierungssprache für die
(W)SLA-Managementkonsole sowie JAXB für die Bearbeitung von XML. Damit wird An-
forderungFRA2 erfüllt, die eine Verwendung von Standards fordert. Die realisierte SLA-
Managementkonsole als auch der Ansatz für die automatisierte Etablierung von SLAs sind
unabḧangig von der sp̈ater eingesetzten Managementplattform und genügen daher Anforder-
ungFRA3. Durch das modulare Plugin-Konzept ist die SLA-Managementkonsole einfach für
neue Managementplattformen erweiterbar (AnforderungFRA4).

6.7 Zusammenfassung

Dieses Kapitel beschrieb die prototypische Realisierung des modellbasierten Management-
ansatzes f̈ur das Service Level Management. Zunächst wurden in Abschnitt6.1 die Anwen-
dungsf̈alle identifiziert, die f̈ur die Realisierung relevant sind. Anschließend diskutierte Ab-
schnitt6.2das prinzipielle Architekturmodell. Hierbei wurden drei Phasen unterschieden, die
von der Architektur unterstützt werden m̈ussen: Die Modellierung von SLA-Mustern, ihre In-
stanziierung und die Etablierung der SLA-Instanzen. Abschnitt6.3beschrieb die Realisierung
des Modellierungsprozesses für SLA-Muster. Dies schloss die Definition des UML-Profils
zur SLA-Modellierung mit Hilfe des UML-Werkzeugs Kase, die Struktur von SLA-Mustern
sowie die Transformation von kompletten UML-Modellen in SLA-Muster ein. Die Etablie-
rung kann sowohl durch den Administrator als auch automatisiert durchgeführt werden. Ab-
schnitt6.4stellte die administratorgestützte Etablierung zusammen mit den dafür entwickelten
Werkzeugen dar. Abschnitt6.5beschrieb das Konzept für die automatisierte Etablierung. Die
prototypische Realisierung des modellbasierten Managementansatzes wurde in Abschnitt6.6
diskutiert und die Ergebnisse abschließend bewertet.
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7 Fallstudie

Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung einer Fallstudie zur Evaluation des entwickelten
Ansatzes. In Abschnitt7.1 werden zun̈achst das Szenario im Rahmen der Fallstudie sowie
die Systemumgebung dargestellt, in der das Szenario realisiert wird. Anschließend wird in
Abschnitt 7.2 die Modellierung eines SLA-Musters für das zuvor eingeführte Szenario be-
schrieben. DieÜberwachung etablierter SLA-Instanzen innerhalb der Systemumgebung des
Dienstleisters wird in Abschnitt7.3 erläutert. Das Kapitel schließt in Abschnitt7.4 mit einer
Beschreibung der Erfahrungen, die mit dem entwickelten Ansatz gesammelt wurden.

7.1 Szenario und Umgebung

Als Applikation im Rahmen der Fallstudie dient ein Aktienhandelsdienst (Stock Trade ),
welcher von einem Dienstleister angeboten wird. Abbildung7.1zeigt die Struktur des Diens-
tes Stock Trade . Dieser Gesamtdienst setzt sich aus drei Subdiensten zusammen, die
Funktionaliẗaten f̈ur Teilbereiche erbringen. DerChart -Dienst bietet die M̈oglichkeit, die ak-
tuellen B̈orsenkurse abzufragen. Mit Hilfe desBroker -Dienst kann ein Kunde Aktienhandel
betreiben, d.h. Wertpapiere kaufen und verkaufen. DerDepot -Dienst bietet einem Kunden
die Möglichkeit, das eigene Depot zu verwalten.

Abbildung 7.1:Diensthierarchie des Aktienportals
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Abbildung7.2zeigt die Systemumgebung, in der der DienstStock Trade abl̈auft. Die In-
frastruktur besteht aus einer vollständig ARM-instrumentierten, mehrsträngigen Architektur,
wie sie f̈ur E-Business-Anwendungen typisch ist. Mit Hilfe der ARM-Instrumentierung ist es
möglich, den Verlauf von Transaktionen durch das System nachzuvollziehen sowie deren Ant-
wortzeiten zu bestimmen. Durch die feingranulare Instrumentierung ist es möglich, Engp̈asse
im System zu identifizieren und durch deren Beseitigung die Leistung des Gesamtsystems
positiv zu beeinflussen.

Abbildung 7.2:Instrumentierte Systemumgebung

Als Einstiegpunkt in das System dient der als Web Service realisierte DienstStock Trade ,
welcher Operationen anbietet, um die Funktionalität der Subdienste zu nutzen. Dieser Web
Service ist mit Hilfe von Apache Axis1 und dem Servlet Container Tomcat2 implementiert. Die
ARM-Instrumentierung [DG04] erlaubt die individuelle Vermessung aller Methoden des Web
Services. Hierbei wurde die Instrumentierung mit Hilfe des auf der Aspektorientierten Pro-
grammierung [KLM +97] basierenden Instrumentierungsansatzes durchgeführt, der in [DG03]
beschrieben wurde. DerChart -Dienst ist als CORBA-Server auf der Basis von ORBacus
[ION04] realisiert. Die ARM-Instrumentierung der CORBA-Objekte erfolgte in transparen-
ter Weise mit Hilfe der Portable Interceptors [DSK02b]. Der Broker -Dienst ist ebenfalls als
Web Service auf der Basis von Apache Axis und Tomcat implementiert. DerDepot -Dienst
ist als EJB-Applikation auf der Basis der EJB-Server JONAS [OG04] und JBoss [JBo02] rea-
lisiert. [DSK02a] beschreibt die transparente Instrumentierung von EJB-Anwendungen, und
in [Sch02, DSSK03] wird die Entwicklung eines CIM-basierten Informationsmodells für die
oben beschriebene E-Business-Infrastruktur vorgestellt.

1http://ws.apache.org/
2http://jakarta.apache.org/tomcat/
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7.2 Modellierung von SLA-Mustern

Für das oben beschriebene Szenario wird ein SLA-Muster modelliert, mit dessen Hilfe so-
wohl die Dienstverf̈ugbarkeit als auch die Antwortzeiten der einzelnen Subdiensteüberwacht
werden k̈onnen. Abschnitt7.2.1beschreibt zun̈achst die Modellierung der Dienststruktur. An-
schließend wird in Abschnitt7.2.2die Spezifikation der Dienstgüteparameter dargestellt. Ab-
schnitt7.2.3beschreibt abschließend die Modellierung der Dienstgüteziele und Dienstgaran-
tien.

7.2.1 Modellierung der Dienststruktur

Abbildung7.3zeigt zun̈achst die Modellierung der grundlegenden Dienststruktur einschließ-
lich der Dienstg̈uteparameter. Die KlasseStock Trade SLA bildet den Ausgangspunkt
der Modellierung. Mit ihr ist der DienstStock Trade assoziiert, der den Gesamtdienst re-
präsentiert. Die Modellierung des SLA-Musters folgt der physikalischen Aufteilung des Ge-
samtdienstes in die SubdiensteBroker , Depot undChart . Für jeden der Teildienste wird
ein eigener vordefinierter Dienstgüteparameter̈uber die Antwortzeit spezifiziert:Broker
Response Time , Depot Response Time und Chart Response Time . Dadurch
ist es sp̈ater m̈oglich, für jeden Teildienst individuelle Dienstgüteziele bez̈uglich der Antwort-

Abbildung 7.3:Modellierung der Dienststruktur
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zeit festzulegen. F̈ur den Gesamtdienst werden eine Menge kundenspezifischer Dienstgütepa-
rameter bez̈uglich der Verf̈ugbarkeit definiert:

• ST Availability definiert die Verf̈ugbarkeit desStock Trade Web Service,

• STB Availability beschreibt die Verf̈ugbarkeit desBroker -Dienstes beim Zu-
griff über denStock Trade Web Service,

• STD Availability bezeichnet die Verfügbarkeit desDepot -Dienstes beim Zugriff
über denStock Trade Web Service,

• STC Availability spezifiziert die Verf̈ugbarkeit desChart -Dienstes beim Zu-
griff über denStock Web Web Service,

In den SLA-ParameternSTB Availability , STD Availability undSTC Avail-
ability wird sowohl die Verf̈ugbarkeit des jeweiligen Teildienstes als auch die Verfügbar-
keit des zentralenStock Trade Web Service ber̈ucksichtigt. Durch diese Aufteilung ist
sp̈ater eine feingranulare Definition von Prädikaten m̈oglich.

7.2.2 Modellierung der Dienstgüteparameter

Dieser Abschnitt erl̈autert die Modellierung des DienstgüteparametersBroker Response
Time sowie der kundenspezifischen Verfügbarkeitsparameter.

Abbildung7.4zeigt zun̈achst das Modell f̈ur den Dienstg̈uteparameterBroker Response
Time . Die Ermittlung der Antwortzeit f̈ur denBroker -Teildienst erfolgt durch eine ein-
fache Elementmetrik. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das verwendete Management-
system in der Lage ist, die einzelnen Antwortzeiten zu messen und diese statistisch aufzu-
bereiten, beispielsweise durch Bildung eines arithmetischen Mittelwertsüber die letztenn

Abbildung 7.4:Modellierung des Dienstg̈uteparametersBroker Response Time
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Antwortzeiten oder̈uber die Antwortzeiten der letzten Stunde. Die Modellierung der vorde-
finierten Dienstg̈uteparameterDepot Response Time und Chart Response Time
erfolgt analog, da auch hierbei davon ausgegangen wird, dass das Managementsystem in der
Lage, ist die Antwortzeiten züuberwachen. Innerhalb des SLA-Musters ist es daher lediglich
notwendig, die geẅunschten Dienstg̈uteziele festzulegen.

Die Bestimmung der Dienstverfügbarkeit ist komplexer, da hier sowohl die einzelnen Dienst-
verfügbarkeiten als auch die Verfügbarkeiten zusammenhängender Dienste betrachtet werden
müssen, um die Verfügbarkeit des Gesamtdienstes zu ermitteln. Die Verfügbarkeit desStock
Trade Web Services wird aus einer Folge von Einzelzuständen des Dienstes bestimmt. Der
Einzelzustand des Dienstes zu einem diskreten Zeitpunktti sei:

StateST (ti) ∈ {0, 1}, mit i = 1, 2, . . . (7.1)

Zu einem diskreten Zeitpunktt ist der DienstStock Trade entweder ausgefallen (0) oder
verfügbar (1).

Bei der Ermittlung der Verf̈ugbarkeit der SubdiensteBroker , Depot undChart muss al-
lerdings beachtet werden, dass diese nurüber den zentralenStock Trade Web Service
zugegriffen werden k̈onnen. Daher gelten für die Zusẗande der zusammengesetzten Dienste zu
einem diskreten Zeitpunktti:

StateSTB(ti) = 1, wenn StateST (ti) = 1 ∧ StateB(ti) = 1 (7.2)

Für die Bestimmung der empirischen Verfügbarkeit eines Dienstes müssen die Ḧaufigkei-
ten bestimmt werden, mit denen der Dienst zu einem beliebigen Zeitpunkt zur Verfügung
steht. Daraus ergibt sich als Wahrscheinlichkeit für die empirische Verf̈ugbarkeit des Dienstes
Stock Trade :

Prob(StateST = 1) = lim
n→∞

StateST (t1) + . . . + StateST (tn)

n
(7.3)

Die Wahrscheinlichkeiten der Teildienste werden in gleicher Weise bestimmt. Die einzel-
nen Teildienste werden als unabhängig voneinander betrachtet. Daher ergibt als Wahrschein-
lichkeiten f̈ur die Verf̈ugbarkeit des zusammengesetzten Dienstes ausStock Trade und
Broker :

Prob(StateSTB = 1) = Prob(StateST = 1) ∗ Prob(StateB = 1) (7.4)

Die Wahrscheinlichkeiten für die Verf̈ugbarkeiten der anderen beiden zusammengesetzten
Dienste errechnen sich in gleicher Weise.

Die Modellierung der Verf̈ugbarkeitsparameter im Rahmen des SLA-Musters ist komplexer
als die antwortzeitbezogenen Parameter, da hierbei davon ausgegangen wird, dass das Mana-
gementsystem lediglich elementare Werte zur Verfügung stellt und die Berechnungsvorschrif-
ten daher im SLA-Muster festgelegt werden müssen. Abbildung7.5zeigt die Modellierung der
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Abbildung 7.5:Modellierung der kundenspezifischen Verfügbarkeitsparameter
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Dienstg̈uteparameterST Availability , STB Availability , STD Availabili-
ty undSTC Availability im Rahmen des SLA-Musters. Die Grundidee bei der Bestim-
mung der Verf̈ugbarkeit ist dieÜberpr̈ufung der Dienste (Stock Trade inklusive seiner
Teildienste) mit Hilfe spezieller Testfunktionen (vgl. Applikations-Ping in [DKK+01]). Diese
Funktionen werden vom Managementsystem aufgerufen und liefern einen ganzzahligen Wert
zurück, je nachdem, ob der Dienst verfügbar ist (1) oder nicht (0). Die Rückgabewerte werden
gesammelt und die Ausfälle über einen bestimmten Zeitraum ausgewertet.

Die ElementmetrikPing Stock Trade wird einmal pro Minute abgefragt und liefert
einen ganzzahligen Wert abhängig von der Verf̈ugbarkeit des zentralenStock Trade Web
Services (1, wenn der Dienst verfügbar ist;0, wenn der Dienst nicht verfügbar ist). Die
ZeitreiheStatuses ST speichert die letzten 1440 Werte, die von der ElementmetrikPing
Stock Trade geliefert werden. Damit enthält Statuses ST die Zustandswerte der ver-
gangenen 24 Stunden. Mit Hilfe der statistischen MetrikUps ST wird bestimmt wie ḧaufig
derStock Trade Web Service in den letzten 24 Stunden verfügbar war. Daf̈ur wird ermit-
telt, wie ḧaufig der ReferenzwertUp (1) in der ZeitreiheStatuses ST enthalten ist. Die
Metrik Uptime Ratio ST dividiert den Wert der statistischen MetrikUps ST durch die
KonstanteSamples (1440) und berechnet damit die prozentuale Verfügbarkeit des Dienstes.
Durch die Assoziation vonUptime Ratio ST mit dem Dienstg̈uteparameterST Avail-
ability wird dessen Wert bestimmt.

Die Bestimmung der DienstgüteparameterSTB Availability , STD Availability
undSTC Availability ist etwas komplizierter, da hierbei sowohl der Zustand des zen-
tralenStock Trade Web Service als auch der Zustand des jeweiligen Teildienstes in die Be-
rechnung miteinbezogen werden. Beispielhaft wird die Ermittlung des Dienstgüteparameters
STB Availability diskutiert, der die Verf̈ugbarkeit desStock Trade Web-Services
sowie desBroker -Dienstes ber̈ucksichtigt. Die Bestimmung der DienstgüteparameterSTD
Availability und STC Availability erfolgt in ähnlicher Weise (vgl. Abbildung
7.5).

Mit Hilfe der arithmetischen MetrikStatus STB wird das Produkt der Elementmetriken
Ping Stock Trade undPing Broker gebildet und danach in der ZeitreiheStatus-
es STB abgelegt. Die statistische MetrikUps STB ermittelt, wie ḧaufig der Referenzwert
Up (1) in der Zeitreihe vorkommt. Anschließend wird dieser Wert ebenfalls durch den der
KonstanteSamples (1440) dividiert und in der arithmetischen MetrikUptime Ratio
STB abgelegt. Diese bestimmt den Wert des mit ihr assoziierten DienstgüteparametersSTB
Availability .

7.2.3 Modellierung der Dienstgüteziele und Dienstgarantien

Dieser Abschnitt beschreibt die Modellierung der Dienstgüteziele und -garantien für das Sze-
nario. Exemplarisch werden die DienstgarantienService RT Policy undAvailabil-
ity Policy vorgestellt.

151



7.2 Modellierung von SLA-Mustern

Abbildung 7.6:Modellierung der DienstgarantieBroker RT Policy

Abbildung 7.6 zeigt die Modellierung der DienstgarantieService RT Policy . Für al-
le im SLA-Muster definierten Dienstgüteparameter (Broker Response Time , Depot
Response Time und Chart Response Time ) werden mit Hilfe von Pr̈adikaten in-
dividuelle Dienstg̈uteziele definiert. Die zulässigen Grenzwerte sind 3000 ms für Broker
Response Time , 5000 ms f̈ur Depot Response Time und 10000 ms f̈ur Chart Re-
sponse Time . Die Dienstg̈uteziele reflektieren die unterschiedliche Wichtigkeit der einzel-
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nen Dienste: DerBroker -Dienst, mit dem Aktien gehandelt werden können, ist deutlich
wichtiger als derChart -Dienst, der lediglich der Anzeige von Aktienkursen dient. Die defi-
nierten Pr̈adikate werden dann einzelnen Dienstgütezielen (Broker RT Goal , Depot RT
Goal und Chart RT Goal ) zugeordnet. Der logische AusdruckRT Exceeded über-
wacht die Verletzung der Dienstgüteziele mit Hilfe der assoziiertenViolation -Elemente
(Failed Broker RT Goal , Failed Depot RT Goal und Failed Chart RT-
Goal ). Die DienstgarantieService RT Policy wird ausgef̈uhrt, wenn eines der Dienst-
güteziele verletzt wurde. Als Reaktion wird durch die NachrichtRT Notifikation auf
die Verletzung hingewiesen.

Abbildung 7.7:Modellierung der DienstgarantieOutage Policy

Abbildung 7.7 zeigt die Modellierung der DienstgarantieOutage Policy , die dieÜber-
wachung von Dienstverfügbarkeiten realisiert. Dazu werden für die Dienstg̈uteparameterST
Availability , STB Availability , STD Availability undSTC Availabi-
lity entsprechende Prädikate definiert (ST Availability Pred , STB Availabi-
lity Pred , STD Availability Pred und STC Availability Pred ), die ge-
forderte Mindestverf̈ugbarkeiten f̈ur die Dienste innerhalb der vergangenen 24 Stunden defi-
nieren.Ähnlich wie bei den Antwortzeiten drücken die Pr̈adikate unterschiedliche Wichtig-
keiten der Dienste aus. Die Prädikate werden mit Hilfe des logische AusdrucksService
Availabilities überwacht. Hierbei werden alle Prädikate logisch mitAND verkn̈upft,
und anschließend wird das Ergebnis negiert (Attributnegate hat den Werttrue , vgl. Ab-
schnitt5.1.4). Dadurch wird die DienstgarantieAvailabilities Policy immer dann
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7.3 Überwachung etablierter SLA-Instanzen

ausgel̈ost, sobald eines der Prädikate verletzt wird. Als Reaktion wird die NachrichtOutage
versendet, diëuber die Verletzung der Dienstgüteziele informiert.

7.3 Überwachung etablierter SLA-Instanzen

Abbildung 7.8 zeigt die instrumentierte Infrastruktur einschließlich aller Dienste sowie die
WSLA-Managementdienste nach der Etablierung des in Abschnitt7.2 beschriebenen SLA-
Musters. Ẅahrend der Laufzeit des Dienstes werden mit Hilfe der ARM-Instrumentierung
die Antwortzeiten aller Funktionsaufrufe vermessen. Die Messwerte werden in einer zentra-
len Datenbank abgelegt, aus der sie von einen CIM-Provider bei Bedarf abgefragt werden
können. Der Provider implementiert das in [DSSK03, Sch02] beschriebene Informationsmo-
dell, welches basierend auf dem CIM Metrics Schema [DMT03] die Antwortzeiten der ein-
zelnen Dienste anbietet.

Abbildung 7.8:Das WSLA-̈uberwachte Aktien-Portal zur Laufzeit

Durch die Etablierung des SLA-Musters werden der Measurement Service und der Condition
Evaluation Service der WSLA-Infrastruktur (siehe Abschnitt3.1.1) konfiguriert. Diese beiden
Diensteüberwachen dann selbstständig die Einhaltung des etablierten SLAs. Während der
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7 Fallstudie

Instanziierung des SLA-Musters werden die Elementmetriken an die entsprechenden CIM-
Objekte gebunden, die die jeweiligen Werte zur Verfügung stellen. Daf̈ur muss f̈ur jede Ele-
mentmetrik festgelegt werden:

• auf welchem Rechensystem der CIM Object Manager läuft, der die Metrik zur Verf̈u-
gung stellt,

• der CIM Object Path, mit dem die Metrik eindeutig vom CIM Object Manager identifi-
ziert werden kann.

Mit Hilfe dieser Informationen kann der Measurement Service die Metrikwerte abfragen und
daraus die Dienstg̈uteparameter bestimmen.

Zus̈atzlich steuert der Measurement Service durch das etablierte SLA-Muster denOutage
Monitor , der die Verf̈ugbarkeit der einzelnen Diensteüberwacht. DiesëUberwachung f̈uhrt
der Measurement Service eigenständig durch, indem er gem̈aß der bei der Instanziierung ver-
einbarten Intervalle regelm̈aßig die FunktionPing des jeweiligen Dienstes aufruft. Diese
Funktion ist Bestandteil der Dienstschnittstelle und liefert einfach den Wert1 als Ergebnis
zurück (vgl. Applikation-Ping in [DKK+01]). Prinzipiell kann in dieser Funktion auch eine
detaillierte Analyse des Dienstzustandes vorgenommen werden, indem alle relevanten Be-
standteile eines Dienstes durchlaufen und auf Korrektheitüberpr̈uft werden. Mit Hilfe der
Ping -Funktion ist eine einfachëUberpr̈ufung der Dienstverf̈ugbarkeit m̈oglich. Im vorlie-
genden Fall werden allerdings keine Abhängigkeiten getestet, sondern lediglich die reine Pro-
zessverf̈ugbarkeitüberwacht. Welche Funktion von welchem Dienst aufgerufen werden muss,
wird ebenfalls bei der Instanziierung des Dienstes festgelegt. Die vomOutage Monitor
gelieferten Werte werden in den ZeitreihenStatus Broker , Status Depot , Status
Chart bzw.Status Stock Trade abgelegt. Der Measurement Service bestimmt damit
die Verfügbarkeit des Dienstes entsprechend der etablierten Berechnungsvorschrift.

7.4 Erfahrungen

Bei der Anwendung des modellbasierten Ansatzes für das Service Level Management hat sich
besẗatigt, dass durch den Einsatz von SLA-Mustern die Effektivität des Managements erhöht
werden kann. Durch ihre abstrakte Beschreibung managementrelevanter Zusammenhänge re-
präsentieren SLA-Muster wertvolles Managementwissen. Die Abstraktheit erlaubt eine Tren-
nung von SLA-Konzepten und konkreter zu managender Technologie. Auf diese Weise wird
eine hohe Flexibiliẗat erreicht, da die gleichen SLA-Muster durch geeignete Transformationen
an unterschiedliche Technologien und Plattformen gebunden werden können. Dadurch ist das
Managementwissen unabhängig von der realisierenden Technologie,ähnlich wie Gescḧafts-
prozesse, deren Abläufe durch Workflows beschrieben werden, ohne dass dabei die unterla-
gerte Infrastruktur festgelegt werden muss.
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7.4 Erfahrungen

Die Wiederverwendung der SLA-Muster wird vor allem auch durch das Fehlen von Konfi-
gurationsinformationen unterstützt. Dadurch ist es m̈oglich, dasselbe SLA-Muster für unter-
schiedliche Konfigurationen zu instanziieren. Die notwendige Bindung wird durch die Trans-
formation des SLA-Musters ẅahrend des Instanziierungsvorgangs geleistet. Vor allem im
ASP-Umfeld ist dies von großer Bedeutung, da hier unterschiedlichen Kunden die gleiche
Art von Dienstleistungen angeboten werden. Für jeden Typ von Dienstleistung muss dann nur
ein SLA-Muster definiert werden, welches dann für unterschiedliche Kunden instanziiert wer-
den kann. Hierbei ist es aus Sicht des SLA-Musters transparent, ob der Anbieter für jeden
Kunden eine individuelle Infrastruktur betreibt, oder ob sich mehrere Kunden die selbe In-
frastruktur teilen. Durch Neubindung kann darüber hinaus eine Anpassung eines etablierten
SLAs an eine sich gëanderte Konfiguration erreicht werden. Abhängig von der eingesetzten
Managementplattform kann die Neubindung aber auch entfallen, wenn die notwendigen Ad-
aptionen der Konfiguration direkt durch die Managementplattform geleistet werden können.
Existieren verschiedene Kundengruppen, die zwar die gleiche Dienstleistung beziehen, aber
mit unterschiedlichen Qualitäten, so gen̈ugt es, die Referenzwerte in den Dienstgütezielen
und -garantien des jeweiligen SLA-Musters zu modifizieren und das geänderte SLA-Muster
zu etablieren.

Das Konzept der SLA-Muster wird optimal ergänzt durch die Model Driven Architecture.
Die Modelltransformationen leisten sowohl die Umwandlung in Hinblick auf die eingesetzte
Managementplattform als auch die Bindung an die konkrete Konfiguration.

Die prototypisch implementierte administratorgestützte Etablierung reflektiert aus heutiger
Sicht dieübliche Praxis im Service Level Management. In der Regel ist der Mensch noch
immer die letzte Instanz, die darüber entscheidet, ob ein SLA etabliert wird oder nicht. Dies
gilt vor allem für den Bereich großer Rechenzentren, in denen besonders strenge Sicherheits-
richtlinien gelten und f̈ur alle Entscheidungen Verantwortlichkeiten definiert sein müssen. Mit
zukünftigen Forschungsergebnissen im Bereich des Autonomic und Organic Computing könn-
te sich dies̈andern. Der modellbasierte Managementansatz ist aber auch im Rahmen von sol-
chen sich selbst managenden Systemen einsetzbar. Die Idee der SLA-Muster ist dann weiter-
hin gültig und auch die Modelltransformationen müssen durchgeführt werden. Allerdings wird
dieser Prozess dann durch die eigentlich zu managenden Elemente selbst gesteuert werden.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Die stark gestiegene Relevanz des Service Level Managements führte zur Entwicklung einer
Vielzahl konkurrierender Forschungsansätze und kommerzieller Produkte. Typischerweise de-
finiert jeder Ansatz und jedes Produkt ein eigenes SLA-Modell, was zu proprietären und damit
nicht interoperablen Managementlösungen f̈uhrt. Zudem werden Anwender an bestimmte Ma-
nagementplattformen gebunden; eine Migration ist nur schwer möglich, da ansonsten getätigte
Investitionen verloren gehen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines Ansatzes, der eine generische Model-
lierung von Dienstg̈utevereinbarungen erm̈oglicht, so dass die modellierten SLAs sowohl für
unterschiedliche Szenarien als auch für unterschiedliche Managementplattformen einsetzbar
sind.

Ergebnisse der Arbeit

Zur Schaffung einer einheitlichen Terminologie, die für das weitere Verständnis der Arbeit
notwendig war, wurde zunächst eine Begriffsfestlegung vorgenommen. Anschließend wur-
de eine Analyse typischer Szenarien aus dem Bereich des Service Level Agreements durch-
geführt. Hierbei stellte sich heraus, das vor allem im Bereich des Application Service Provi-
dings ḧaufig gleiche Muster auftreten. Konkret bedeutet dies, dassähnliche Dienstg̈uteverein-
barungen im System mehrfachüberwacht werden m̈ussen, da der Dienstleister den gleichen
Dienst f̈ur mehrere Kunden erbringt, eventuell aber in unterschiedlichen Qualitäten. Sinnvoll
wäre hier eine einmalige Modellierung der Dienstgütevereinbarung und deren multiple Instan-
ziierung im System zum Zweck derÜberwachung. Auf Basis der Szenarienanalyse wurde ein
strukturierter Anforderungskatalog erstellt, der sowohl zur Analyse und Bewertung relevanter
Forschungsansätze und kommerzieller Produkte als auch zur Entwicklung und Bewertung des
eigenen Ansatzes verwendet wurde.

Die Analyse des Status Quo im Bereich des Service Level Managements betrachtet sowohl
Ansätze aus der Forschung als auch ausgewählte kommerzielle Produkte. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass in vielen Bereichen bereits wertvolle Arbeit geleistet wurde, ein ge-
nerischer Modellierungsansatz für die allgemeing̈ultige Beschreibung von Dienstgüteverein-
barungen bisher allerdings fehlt. Die größten Defizite existierender Lösungen waren hierbei
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vor allem unzureichende oder zu spezifische Dienstmodelle, fehlende Modellierungsmetho-
diken sowie ineffektive oder fehlende Mechanismen zur Etablierung von Dienstgütevereinba-
rungen in System. Aufgrund dieser Defizite musste die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit
die Konzeption eines Service-Level-Management-Ansatzes beinhalten, der

• ein generisches und flexibles Modell für Dienstg̈utevereinbarungen bietet,

• eine Modellierungsmethodik bereitstellt und

• eine Architektur f̈ur die effektive Etablierung von Service Level Agreements im System
definiert.

Zur Lösung dieser Problemstellung wurde in dieser Arbeit ein modellbasierter Ansatz für
das Service Level Management entwickelt. Der Lösungsansatz baut auf der Model Driven
Architecture auf. Die zentrale Idee der Arbeit besteht daher in der neuartigen Anwendung
und Übertragung der Prinzipien der Model Driven Architecture auf die Problemdomäne des
Service Level Managements. Hierzu musste zunächst definiert werden, welche Semantik die
verschiedenen MDA-Modelle in Hinblick auf das Service Level Management haben. In der
vorliegenden Arbeit wurden die folgenden Festlegungen getroffen:

SLA-Muster ⇐⇒ Platform Independent Model
Analog zum plattformunabḧangigen Modell der Model Driven Architecture bildet das
SLA-Muster den Ausgangspunkt für das Service Level Management. Ein SLA-Muster
stellt eine Abstraktion einer realen Dienstgütevereinbarung dar. Zum Einem betrachtet
ein SLA-Muster lediglich die Aspekte einer Dienstgütevereinbarung, die für deren tech-
nischeÜberwachung notwendig sind, und zum Anderen stellt ein SLA-Muster einen ab-
strakten Typ einer Dienstvereinbarung dar. Konkret bedeutet dies, dass ein SLA-Muster
keine konkreten Instanzen zuüberwachender Dienste enthält, sondern lediglich deren
Typen. Weiterhin werden auch keine konkreten Metrikinstanzen benannt, sondern le-
diglich Metriktypen, aus denen die Dienstgüteparameter des Dienstes bestimmt werden.

Ein SLA-Muster wird formal mit Hilfe der Unified Modeling Language modelliert. Da-
zu wurde UML mit Hilfe eines Metamodells um die notwendigen Konstrukte und deren
Semantik erweitert.

SLA-Instanz ⇐⇒ Platform Specific Model
Um eine konkrete Dienstgütevereinbarung̈uberwachen zu k̈onnen, muss ein abstraktes
SLA-Muster in eine konkrete SLA-Instanz transformiert werden. Dieser Prozess ent-
spricht in der MDA der Transformation des plattformunabhängigen Modells in das platt-
formspezifische Modell. Dabei werden die abstrakten Typen des SLA-Musters aufgelöst
und an konkrete Instanzen einer zuüberwachenden Konfiguration gebunden.

Bei der Transformation eines SLA-Musters wird ebenfalls festgelegt, mit welcher Ma-
nagementplattform diëUberwachung der Dienstgütevereinbarung vorgenommen wer-
den soll. Damit ist eine SLA-Instanz, im Gegensatz zu einem SLA-Muster, spezifisch für
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8 Zusammenfassung und Ausblick

ein Managementsystem. Weiterhin ist für jedes Managementsystem eine eigene Trans-
formation notwendig.

Prinzipiell ist ẅahlbar, ob die Bindung der Konfigurationsinformationen und der Mana-
gementplattform in einem Schritt erfolgen soll oder ob zunächst nur die Konfiguration
oder nur die Managementplattform gebunden werden soll und die Bindung an den je-
weilig fehlenden Teil sp̈ater erfolgen soll.

Etablierte SLA-Instanz ⇐⇒ Platform Specific Code
Die finale Schritt ist die Etablierung einer zuvor generierten SLA-Instanz. Dies ent-
spricht in der MDA der Generierung des plattformspezifischen Codes aus dem platt-
formspezifischen Modell. Durch die Etablierung der SLA-Instanz wird die einzusetzen-
de Managementplattform konfiguriert und ist damit selbständig in der Lage, die etablier-
te Dienstg̈utevereinbarung auf Konformität zuüberwachen.

Die Etablierung einer SLA-Instanz ist spezifisch für die eingesetzte Managementplatt-
form. Typischerweise existiert ein geeigneter Deployment-Dienst, der die Etablierung
übernimmt.

Zur effektiven Beschreibung von SLA-Mustern mit Hilfe der Unified Modeling Language
wurde ein Metamodell entwickelt. Dieses basiert auf dem WSLA-Modell, welches sich bei
der Analyse existierender Ansätze als m̈achtigstes Modell herausstellte. Mit dem Metamodell
können die f̈ur die technischëUberwachung einer Dienstgütevereinbarung relevanten Teile
definiert werden:

• die grundlegenden Dienstzusammenhänge einschließlich der Dienststruktur,

• vordefinierte und kundenspezifische Dienstgüteparameter,

• Dienstg̈uteziele und -garantien,

• Ereignisse und Aktionen.

Neben der rein graphischen Modellierung von SLA-Mustern ist auch die Verwendung der
Object Constraint Language für die Definition von Berechnungsausdrücken im Rahmen von
kundenspezifischen Metriken und für die Beschreibung von Ausdrücken innerhalb von Dienst-
gütezielen und -garantien m̈oglich. Durch die Verwendung von OCL können SLA-Muster
einerseits kompakter beschrieben werden, andererseits erfordert dies aber auch speziellere
UML-Kenntnisse des SLA-Designers.

Um SLA-Muster effektiv modellieren zu können, wurde ein Vorgehensmodell definiert, wel-
ches den SLA-Designer ẅahrend der Definition anleitet. Hierbei werden zunächst die grund-
legenden SLA-Zusammenhänge modelliert, anschließend folgen die Modellierung der Metri-
ken und der Obligationen, wobei hier jeweils ein Top-Down- oder ein Bottom-Up-Vorgehen
möglich ist.
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Der entworfene und implementierte Prototyp weist die Tragfähigkeit des modellbasierten Ma-
nagementansatzes nach. Hierbei wurde das entwickelte Metamodell zur Beschreibung von
Dienstg̈utevereinbarungen mittels des an der TU Berlin entwickelten UML-Werkzeugs Ka-
se als Profil realisiert. Damit werden SLA-Designer in die Lage versetzt, SLA-Muster mit
Hilfe von UML-Modellen beschreiben zu können. Ein solches UML-Modell wird als XMI-
Dokument exportiert und mit Hilfe der realisierten SLA-Managementkonsole in ein SLA-
Muster transformiert, welches als XML-Dokument entsprechend einem entwickelten XML-
Schema vorliegt. Die SLA-Managementkonsole bietet weiterhin die Möglichkeit, SLA-In-
stanzen zu erzeugen, indem sie den Anwender interaktiv durch den Transformationsprozess
leitet und somit fehlende Informationen eingeben kann. Die vollständig automatisierte Instan-
ziierung von SLAs wurde im Rahmen dieser Arbeit konzeptionell entwickelt. Da für die Rea-
lisierung die gleichen Modelltransformationen notwendig sind, wurde auf eine prototypische
Umsetzung verzichtet.

Die durchgef̈uhrte Fallstudie diente der Evaluation des Gesamtansatzes. Hierbei wurde ein
SLA-Muster f̈ur einen Aktienhandelsdienst modelliert. Dieser Dienst war als mehrsträngi-
ge Anwendung innerhalb einer heterogenen und verteilten E-Business-Infrastruktur realisiert,
die aus Web Services, Enterprise Java Beans, CORBA-Objekten und einer relationalen Daten-
bank besteht. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass der Einsatz von SLA-Mustern die Effekti-
vität des Managements steigert. Die Abstraktheit der Muster ist die Basis für Technologieun-
abḧangigkeit und Wiederverwendbarkeit.

Ausblick

Zum jetzigen Zeitpunkt ben̈otigt ein SLA-Designer f̈ur die Modellierung von SLA-Mustern
ein Grundversẗandnis der Unified Modeling Language. Zwar werden bei der Modellierung
lediglich Klassendiagramme verwendet, so dass das erforderliche UML-Know-how relativ
beschr̈ankt ist. Ein Versẗandnis der Grundprinzipien objektorientierter Modellierung ist aber
Voraussetzung, um SLA-Muster erfolgreich definieren zu können. Hier ẅurde ein spezielles
Modellierungswerkzeug Abhilfe schaffen, welches eine graphische Modellierung von SLA-
Mustern erlaubt, aber eine andere graphische Repräsentierungsform anstelle der traditionellen
UML-Klassendiagramme verwendet. Weiterhin könnte ein solches Werkzeug das entwickelte
Vorgehensmodell f̈ur die Entwicklung von SLA-Mustern direkt umsetzen, so dass der SLA-
Designer automatisch diesem Vorgehen folgt, in dem das Werkzeug die Reihenfolge der Mo-
dellierungsschritte vorgibt. Außerdem könnten zus̈atzlich immer wiederkehrende Teile inner-
halb von SLA-Mustern als Teil eines Katalogs angeboten werden, aus dem ein SLA-Designer
die entsprechenden Fragmente aussucht und zu einem neuen SLA-Muster zusammensetzt.
Auf diese Weise kann die Effektivität der Modellierungsphase weiter gesteigert werden. Ein
spezialisiertes Modellierungswerkzeug kann direkt ein in XML repräsentiertes SLA-Muster
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exportieren, so dass die hier vorgenommene Transformation von UML-Modellen in SLA-
Muster entfallen k̈onnte.

Um die Effektiviẗat der Instanziierung von SLA-Mustern zu erhöhen, k̈onnen SLA-Muster
um eine Menge von Dienstgüteklassen (z.B. Gold, Silber, Bronze) erweitert werden, die einer
bestimmten Variation von Dienstgütezielen entsprechen. Dies bedeutet, dass bereits zum Zeit-
punkt der Modellierung eine Einschränkung bez̈uglich der sp̈ater ẅahrend der Instanziierung
zulässigen Wertemengen für die Dienstg̈uteziele getroffen wird. Dies ist einerseits eine Ein-
schr̈ankung, andererseits bietet dies aber auch die Möglichkeit, besonders schnell und effektiv
SLA-Muster instanziieren zu k̈onnen, da das gesamte Modell einfach parametrisiert werden
kann. Von besonderem Vorteil ist dies, wenn ein Dienstleister die gleiche Dienstleistung in
unterschiedlichen Qualitätsstufen mehreren Kunden anbietet.

Neben der reinen̈Uberwachung der SLA-Konformität sind in der Praxis auch weitere Teil-
aufgaben von besonderer Bedeutung. Vorrangig ist hierbei sicherlich die dienstbezogene Ab-
rechnung von Teilleistungen zu sehen. Möglich wäre eine Erweiterung der SLA-Muster um
abrechnungsrelevante Aspekte, beispielsweise von Vertragsstrafen bei Nichterfüllung der ge-
forderten Dienstg̈ute. Weiterhin ist auch denkbar, während der Bindung von SLA-Mustern
zus̈atzlich Informationen f̈ur Accounting-Systeme zu generieren.

Von steigender praktischer Bedeutung ist ebenfalls das Management von Geschäftsprozessen.
Die Hauptschwierigkeit hierbei ist, dass auf der Geschäftsprozessebene technische Parameter
nur eine untergeordnete Rolle spielen und vielmehr betriebswirtschaftliche Aspekte von zen-
traler Bedeutung sind. Lohnenswert wäre eine Untersuchung, in wieweit sich der entwickelte
Ansatz auf Gescḧaftsprozesse erweitern bzw.übertragen l̈asst. M̈oglich wäre die Definition
einer Metaebene für die Gescḧaftsprozessmodellierung und deren Abbildung auf die Dienst-
schicht und SLA-Muster. Interessant hierbei ist vor allem, ob sich in analoger Weise auch
sinnvolle Gescḧaftsprozess-Muster definieren lassen.

Die Entwicklung sich selbst managender Systeme ist einer der großen Zukunftstrends. Eine in-
teressante Fragestellung in diesem Zusammenhang ist, in wieweit sich die in dieser Arbeit ent-
wickelten Konzepte gewinnbringend im Bereich der sich selbst managenden Systeme anwen-
den lassen. Service Level Agreements können als Zielvorgaben autonomer Systeme betrachtet
werden, so dass es lohnend ist zu untersuchen, ob aus SLA-Mustern Teile sich selbst managen-
der Systeme generiert werden können. Beispielsweise könnten aus den in einem SLA-Muster
definierten Metrikabḧangigkeiten Monitore und Sensoren für die Selbsẗuberwachung autono-
mer Systeme erzeugt werden.
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A Abkürzungen

— A —
API Application Programming Interface
ARM Application Response Measurement
ASP Application Service Provider/Providing

— C —
CIM Common Information Model
CIMOM CIM Object Manager
CMS Content Management System
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CWM Common Warehouse Model

— D —
DMTF Distributed Management Task Force
DNS Domain Name Service
DOM Document Object Model

— E —
EAI Enterprise Application Integration
EBNF Erweiterte Backus-Naur-Form
EDOC Enterprise Distributed Object Computing
EJB Enterprise Java Beans

— G —
GI Gesellschaft f̈ur Informatik e.V.
GSLA Generalized Service Level Agreement

— H —
HMSC Hierachical Message Sequence Chart
HTTP Hypertext Transfer Protocol
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— I —
ISP Internet Service Provider/Providing
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ITIL IT Infrastructure Library
ITSLA IBM Tivoli Service Level Advisor
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— J —
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— L —
LDAP Lightweight Directory Access Protocol

— M —
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MIB Management Information Base
MOF Meta Object Facility

— N —
NNM Network Node Manager

— O —
OCL Object Constraint Language
OLA Operational Level Agreement
OMG Object Managememt Group
OMT Object Modeling Technique
OOSE Object-Oriented Software Engineering
OVIS OpenView Internet Services

— P —
PIM Platform Independent Model
PSC Platform Specific Code
PSM Platform Specific Model

— Q —
QoS Quality of Service

— R —
RFC Request for Comments
RFP Request for Proposal

178
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— S —
SAX Simple API for XML
SDI Service Deployment Information
SLA Service Level Agreement
SLAng Service Level Agreement Next Generation
SLM Service Level Managememt
SLO Service Level Objective
SNMP Simple Network Managememt Protocol
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— U —
UML Unified Modeling Language
URI Uniform Resource Identifier
URL Uniform Resource Locator

— W —
WBEM Web based Enterprise Management
WSDL Web Services Description Language
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WSML Web Service Management Language
WSMN Web Services Management Network
WSOL Web Services Offerings Language

— X —
XMI XML Metadata Interchange
XML Extensible Markup Language
XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations
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B Statistische Funktionen zur
Berechnung kundenspezifischer
Metriken

Dieses Kapitel beschreibt die Signaturen der statistischen Funktionen sowie deren Semantik,
die im Rahmen von OCL-Ausdrücken innerhalb kundenspezifischer Metriken verwendet wer-
den k̈onnen. Sofern dies sinnvoll ist, werden die Funktionen mit Hilfe von OCL beschrieben.
Fehlen entsprechende Mechanismen in OCL, um die Semantik einer Funktion beschreiben zu
können, wird eine Beschreibung in Pseudocode vorgenommen.

Mit Ausnahme der FunktionRound (siehe AbschnittB.8), die auf einem einzelnen Fließ-
kommawert operiert, arbeiten alleübrigen Funktionen mit Mengen von Werten, die als OCL-
Sequenz repräsentiert werden. Diese Sequenzen dienen der Abbildung des DatentypsTime-
Series , der im UML-Metamodell der SLA-Muster definiert ist. Da diese sowohl unbe-
schr̈ankt als auch auf eine bestimmte Menge von Elementen beschränkt sein k̈onnen, m̈ussen
für jede statistische Funktion jeweils zwei OCL-Operationen definiert sein, die jeweils den be-
schr̈ankten sowie den unbeschränkten Fall abdecken. Dies ist notwendig, da OCL-Sequenzen
grunds̈atzlich unbeschränkt sind. Realisiert wird dies dadurch, dass für den beschränkten Fall
eine Subsequenz der unbeschränkten Sequenz erzeugt wird, die die geforderte Anzahl an Ele-
menten entḧalt. Im Weiteren wird unter einer beschränkten Sequenz die Subsequenz einer
unbeschr̈ankten Sequenz verstanden.

B.1 Min

Die FunktionMin bestimmt den minimalen Elementwert innerhalb der Sequenzs .

Für eine unbeschränkte Sequenzs erfolgt die Bestimmung des minimalen Wertes wie folgt:

context CustomMetric
def: Min(Sequence s) : Real =

s->iterate(r : Real; minVal : Real = s->first() |
minVal = r.min(minVal)

result = minVal
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B.2 Max

Die Ermittlung des Minimums erfolgt durch Iteration durch die Sequenz. Hierbei wird die
VariableminVal mit dem ersten Wert der Sequenz initialisiert. Bei jeder Iteration wird die
aktuelle Iteratorwertr mit minVal verglichen. Istr kleiner alsminVal , so wird dieser Wert
minVal zugewiesen. Nach der Iteration wird der Wert vonminVal als Ergebnis zur̈uckge-
liefert.

Die Bestimmung des Minimums einer beschränkten Sequenz erfolgt analog. Es wird lediglich
zuerst eine Subsequenztmp gebildet, dien Elemente entḧalt. Anschließend wird der oben
beschriebene Algorithmus̈uber der Subsequenz ausgeführt:

context CustomMetric
def: Min(Sequence s,

Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
tmp->iterate(r : Real; minVal : Real = tmp->first() |

minVal = r.min(minVal))
result = minVal

B.2 Max

Die FunktionMax bestimmt den maximalen Elementwert innerhalb der Sequenzs .

Für eine unbeschränkte Sequenzs erfolgt die Bestimmung des maximalen Wertes wie folgt:

context CustomMetric
def: Max(Sequence s) : Real =

s->iterate(r : Real; maxVal : Real = s->first() |
maxVal = r.max(maxVal)

result = maxVal

Die Ermittlung des Maximums erfolgt durch Iteration durch die Sequenz. Hierbei wird die
VariablemaxVal mit dem ersten Wert der Sequenz initialisiert. Bei jeder Iteration wird die
aktuelle Iteratorwertr mit maxVal verglichen. Istr größer alsmaxVal , so wird dieser Wert
maxVal zugewiesen. Nach der Iteration wird der Wert vonmaxVal als Ergebnis zur̈uckge-
liefert.

Die Bestimmung des Maximums einer beschränkten Sequenz erfolgt analog. Es wird lediglich
zuerst eine Subsequenztmp gebildet, dien Elemente entḧalt. Anschließend wird der oben
beschriebene Algorithmus̈uber der Subsequenz ausgeführt:
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B Statistische Funktionen zur Berechnung kundenspezifischer Metriken

context CustomMetric
def: Max(Sequence s,

Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
tmp->iterate(r : Real; maxVal : Real = tmp->first() |

maxVal = r.max(maxVal))
result = maxVal

B.3 Mean

Die FunktionMean bestimmt das arithmetische Mittel einer Sequenzs .

Für eine unbeschränkte Sequenzs erfolgt die Bestimmung des maximalen Wertes wie folgt:

context CustomMetric
def: Mean(Sequence s) : Real =

s->sum() / s->size()

Hierbei wird einfach der Quotient aus der Summe aller Elemente der Sequenzs und der
Anzahl der Elemente in der Sequenz.

Die Bestimmung des arithmetischen Mittels einer beschränkten Sequenz erfolgt analog. Es
wird lediglich zuerst eine Subsequenztmp gebildet, dien Elemente entḧalt. Anschließend
wird der oben beschriebene Algorithmusüber der Subsequenz ausgeführt:

def: Mean(Sequence s, Integer n) : Real =
if s->size() > n
then

let tmp = s->subSequence(s->size() - n, s->size())
result = tmp->sum() / n

else
result = s->sum() / s->size()

B.4 Median

Die FunktionMedian berechnet den Median einer Sequenzs .

Die Ermittlung des Medians einer unbeschränkten Sequenz erfolgt mit Hilfe der Funktion
calc median , die von der FunktionMedian aufgerufen wird. Hierbei existieren zwei
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B.5 StdDev

Median -Funktionen, jeweils f̈ur den unbeschränkten sowie f̈ur den beschränkten Fall. Im
beschr̈ankten Fall wird zun̈achst eine Subsequenztmp der unbeschränkten Sequenzs er-
zeugt. Bevor die Funktioncalc median aufgerufen wird, wird die jeweilige Sequenz in
eine geordnete Menge (OrderedSet ) überf̈uhrt. Bei gerader Anzahl von Elementen in der
Mengeos ist der Median das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte. Ist die Anzahl
ungerade ist der Median unmittelbar das mittlere Element der Mengeos .

context CustomMetric
def: Median(Sequence s) : Real =

let os : OrderedSet(Real) = s->asOrderedSet()
result = calc_median(os)

context CustomMetric
def: Median(Sequence s,

Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
let os : OrderedSet(Real) = tmp->asOrderedSet()
result = calc_median(os)

context CustomMetric
def: calc_median(os : OrderedSet)

if os->size()->mod(2) = 0
then

result =(os->at(os->size() / 2) +
os->at(os->size() / 2 + 1)) / 2

else
result = os->at((os->size() + 1) / 2)

endif

B.5 StdDev

Die FunktionStdDev ermittelt die Standardabweichung der Elemente, die in einer Sequenz
s gespeichert sind.

Um sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Sequenzen zu unterstützen, existieren zwei
unterschiedlicheStdDev -Funktionen. Bei der zweiten Funktion wird neben der Sequenzs
noch die Anzahl der Elementëubergeben, die in der Sequenz enthalten sein sollen. Daraus
wird eine Subsequenztmp der urspr̈unglich unbeschränkten Sequenzs gebildet.
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B Statistische Funktionen zur Berechnung kundenspezifischer Metriken

context CustomMetric
def: StdDev(Sequence s) : Real =

result = calc_stddev(s)

def: Span(Sequence s, Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
result = calc_stddev(tmp)

Die Berechnung der Standardabweichung erfolgt mit Hilfe der Funktioncalc stddev , die
nachfolgend in Pseudocode beschrieben ist.

calc_stddev (seq : Sequence, val : Real) : Integer
{

mean_val : Real = Mean(seq)
sum : Real = 0
for i := seq.start() to seq.end() do

sum += pow(seq[i] - mean, 2)

return sqrt (1/n * sum)
}

B.6 Size

Die FunktionSize ermittelt die Anzahl der Elemente in einer Sequenz.

Die Größe einer unbeschränkten Sequenz kann unmittelbarüber die den Aufruf ihrer Methode
size() ermittelt werden. F̈ur Zeitreihen mit Gr̈oßenbeschränkung muss allerdings die fol-
gende Hilfsfunktion definiert werden, da OCL-Sequenzen nicht größenbeschränkt sind. Daher
wird der FunktionSize zus̈atzlich zur Sequenzs die Anzahln übergeben, die die maximale
Anzahl von Elementen in der Sequenz definiert. Zur Bestimmung der Anzahl von Elementen
in einer beschr̈ankten Sequenz wird der folgende Algorithmus verwendet:

context CustomMetric
def: Size(Sequence s, Integer n) : Integer =
if s->size() > n
then

result = n
else

result = s->size()
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B.7 Mode

B.7 Mode

Die FunktionMode ermittelt den Modalwert einer Sequenzs .

Um sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Sequenzen zu unterstützen, existieren zwei
unterschiedlicheMode-Funktionen. Bei der zweiten Funktion wird neben der Sequenzs noch
die Anzahl der Elementëubergeben, die in der Sequenz enthalten sein sollen. Daraus wird
eine Subsequenztmp der urspr̈unglich unbeschränkten Sequenzs gebildet. Der Modalwert
wird dann durch die unten in Pseudocode beschriebene Funktioncalc mode bestimmt.

context CustomMetric
def: Mode(Sequence s) : Real =

result = calc_mode(s->asOrderedSet())

def: Span(Sequence s, Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
result = calc_mode(tmp->asOrderedSet())

Die Funktioncalc mode erḧalt die zu bearbeitende Sequenz als geordnete Menge. Diese
wird durchlaufen und f̈ur jeden darin vorkommenden Datenwert seine Häufigkeit ermittelt.
Anschließend wird der Wert mit der größten Ḧaufigkeit bestimmt und zurückgegeben.
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B Statistische Funktionen zur Berechnung kundenspezifischer Metriken

calc_mode (OrderedSet os) : Real
{

k : Integer = 1
freqs = Set(TupleType(value : Real, count : Integer))
freqs[0].value = os[1]
freqs[0].count = 1
for i := os.start() + 1 to os.end() do

if os[1] = os[i-1]
then

freqs[k].count++
else

k++
freqs[k].value = os[i]
freqs[k].count = 1

endif

mode : Real = freqs[1].value
for i := 2 to k do

if freqs[i].count > freqs[i-1].count
then

mode = freqs[i].value
else

mode
endif

return mode
}

B.8 Round

Die FunktionRound rundet eine Fließkommazahlv auf eine angegebene Anzahl von Nach-
kommastellend.

context CustomMetric
def: Round(v : Real, d : Integer) : Real =

result = calc_round(v, d)
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B.9 Sum

Die Rundung wird von der Funktioncalc round berechnet, die nachfolgend in Pseudocode
beschrieben ist.

calc_round (value : Real, digits : Integer) : Real
{

tmp : Real = value * pow(10, digits)

return tmp.round() / pow(10, digits)
}

B.9 Sum

Die Funktionsum bildet die Summe aller in der Sequenzs enthaltenen Elemente.

Für eine unbeschränkte Sequenz wird hierbei direkt diesum-Funktion der KlasseSequence
aufgerufen und als Ergebnis zurückgeliefert:

context CustomMetric
def: Sum(Sequence s) : Real =

result = s->sum()

Bei einer beschränkten Sequenz wird zunächst eine Subsequenztmp gebildet, die lediglichn
Elemente entḧalt und anschließend darauf diesum-Funktion der KlasseSequence aufgeru-
fen:

context CustomMetric
def: Sum(Sequence s,

Integer n) : Real =
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
result = tmp->sum()

B.10 ValueOccurs

Die FunktionValueOccurs bestimmt , wie ḧaufig der Wertv in der Sequenzs enthalten
ist.

Für eine unbeschränkte Sequenzs erfolgt die Bestimmung der Ḧaufigkeit des Wertesv wie
folgt:
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B Statistische Funktionen zur Berechnung kundenspezifischer Metriken

context CustomMetric
def: ValueOccurs(Sequence s,

Real v) : Integer =
result = s->count(v)

Hierbei wird mit Hilfe dercount -Funktion der Sequenz die Häufigkeit des Wertesv ermit-
telt.

Im Falle einer beschränkten Sequenz, wird zunächst eine Subsequenztmp mit n Elementen
gebildet und diecount -Funktion darauf angewendet:

context CustomMetric
def: ValueOccurs(Sequence s,

Integer n,
Real v) : Integer =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = tmp->count(v)

B.11 Span

Die FunktionSpan ermittelt, wie ḧaufig ein Zielwertn hintereinander in einer Sequenzs
ausgehend vom aktuellsten Element auftritt.

Um sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Sequenzen zu unterstützen, existieren zwei
unterschiedlicheSpan-Funktionen. Bei der zweiten Funktion wird neben der Sequenzs und
dem gesuchten Zielwert noch die Anzahl der Elementeübergeben, die in der Sequenz enthal-
ten sein sollen. Daraus wird eine Subsequenztmp der urspr̈unglich unbeschränkten Sequenz
s gebildet.

context CustomMetric
def: Span(Sequence s,

Real v) : Integer =
result = calc_span(s, v)

def: Span(Sequence s,
Real v,
Integer n) : Integer =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = calc_span(tmp, v)
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B.12 RateOfChange

Die Berechnung vonSpan erfolgt mit Hilfe der Funktioncalc span , die nachfolgend in
Pseudocode beschrieben ist. Diese Funktion durchläuft die übergebene Sequenz ausgehend
vom aktuellsten Wert. Solange die dort enthaltenen Werte dem gesuchten Zielwert entsprechen
wird die Variablecount inkrementiert. Ansonsten wird der Durchlauf abgebrochen und der
Wert voncount zurückgegeben.

calc_span (seq : Sequence, val : Real) : Integer
{

count : Integer = 0
for i := seq.end() to seq.start() do

if seq[i] = val
then

count++
else

break
endif

return count
}

B.12 RateOfChange

Die FunktionRateOfChange bestimmt dieÄnderungsḧaufigkeit innerhalb einer Sequenz
s .

Für eine unbeschränkte Sequenzs wird die Änderungsḧaufigkeit wie folgt bestimmt:

context CustomMetric
def: RateOfChange(Sequence s) : Real

let last : Real = s->first()
s->iterate(r : Real; changes : Integer = 0 |

if r <> last
then

changes = changes + 1
else

changes
endif

last = r
result = changes / s->size()
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B Statistische Funktionen zur Berechnung kundenspezifischer Metriken

Hierbei wird zun̈achst der erste Wert innerhalb der Sequenzs in last gespeichert. Anschlie-
ßend wird durch die Sequenz iteriert und sofern der Wert vonlast ungleich des aktuellen
Iteratorwerts ist, wirdchanges um eins erḧoht. Nach jedem Vergleich wirdlast auf dem
aktuellen Iteratorwert gesetzt. Als Ergebnis wird der Quotient vonchanges und der Anzahl
der Elemente der Sequenzs zurückgeliefert.

Die Bestimmung der̈Anderungsḧaufigkeit einer beschränkten Sequenzs erfolgt nach folgen-
den Algorithmus:

context CustomMetric
def: RateOfChange(Sequence s,

Integer n) : Real
let tmp : Sequence(Real) =

s->subSequence(s->size() - n, s->size())
let last : Real = tmp->first()
tmp->iterate(r : Real; changes : Integer = 0 |

if r <> last
then

changes = changes + 1
else

changes
endif

last = r
result = changes / tmp->size()

Die Bestimmung der̈Anderungsḧaufigkeit funktioniert analog zum unbeschränkten Fall, mit
dem Unterschied, dass zunächst von der Sequenzs die Subsequenztmp gebildet wird, dien
Elemente entḧalt.

B.13 PercentageGreaterThanThreshold

Die FunktionPercentageGreaterThanThreshold bestimmt, wieviel Prozent der Ele-
mente einer Sequenzs über einem bestimmten Schwellwertv liegen.

Für die unbeschränkte Sequenzs ist die Funktion wie folgt definiert:

context CustomMetric
def: PercentageGreaterThanThreshold(Sequence s,

Real v) : Real =
result = s->select(r : Real | r > v)->size() / s->size()
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B.14 PercentageLessThanThreshold

Hierbei wird mit Hilfe desselect -Operation eine Subsequenz erstellt, die nur die Elemente
der Sequenzs entḧalt, die gr̈oßer sind als der definierte Schwellwertv . Anschließend wird die
Anzahl der Elemente der neu erstellten Sequenz durch die Anzahl der Elemente der Sequenz
s dividiert und als Ergebnis zurückgeliefert.

Sollen von einer Sequenzs nur dien aktuellsten Elemente berücksichtigt werden, so wird
zuerst eine Subsequenztmp erstellt, die lediglich dien aktuellsten Elemente der Sequenzs
beinhaltet. Anschließend wird dieselect -Operation auf der Sequenztmp ausgef̈uhrt.

context CustomMetric
def: PercentageGreaterThanThreshold(Sequence s,

Integer n,
Real v) : Real =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = tmp->select(r : Real | r > v)->size() / n

Die Bestimmung des Prozentsatzes erfolgt für eine beschränkte Sequenzs analog. Allerdings
werden hierbei nur dien aktuellsten Elemente der Sequenzs mit dem Schwellwertv ver-
glichen. Die Anzahl der Elemente der Untersequenz durch die Anzahl der Elemente der be-
schr̈ankten Sequenz (n) dividiert.

B.14 PercentageLessThanThreshold

Die FunktionPercentageLessThanThreshold bestimmt, wieviel Prozent einer Ele-
mente der Sequenzs unter einem bestimmten Schwellwertv liegen.

Für die unbeschränkte Sequenzs ist die Funktion wie folgt definiert:

context CustomMetric
def: PercentageLessThanThreshold(Sequence s,

Real v) : Real =
result = s->select(r : Real | r < v)->size() / s->size()

Hierbei wird mit Hilfe desselect -Operation eine Subsequenz erstellt, die nur die Elemente
der Sequenzs entḧalt, die kleiner sind als der definierte Schwellwertv . Anschließend wird die
Anzahl der Elemente der neu erstellten Sequenz durch die Anzahl der Elemente der Sequenz
s dividiert und als Ergebnis zurückgeliefert.

Sollen von einer Sequenzs nur dien aktuellsten Elemente berücksichtigt werden, so wird
zuerst eine Subsequenztmp erstellt, die lediglich dien aktuellsten Elemente der Sequenzs
beinhaltet. Anschließend wird dieselect -Operation auf der Sequenztmp ausgef̈uhrt.
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context CustomMetric
def: PercentageLessThanThreshold(Sequence s,

Integer n,
Real v) : Real =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = tmp->select(r : Real | r < v)->size() / n

Die Bestimmung des Prozentsatzes erfolgt für eine beschränkte Sequenzs analog. Allerdings
werden hierbei nur dien aktuellsten Elemente der Sequenzs mit dem Schwellwertv ver-
glichen. Die Anzahl der Elemente der Untersequenz durch die Anzahl der Elemente der be-
schr̈ankten Sequenz (n) dividiert.

B.15 NumberGreaterThanThreshold

Die FunktionNumberGreaterThanThreshold bestimmt die Anzahl der Elemente einer
Sequenzs , die über einem bestimmten Schwellwertv liegen.

Für die unbeschränkte Sequenzs ist die Funktion wie folgt definiert:

context CustomMetric
def: NumberGreaterThanThreshold(Sequence s,

Real v) : Real =
result = s->select(r : Real | r > v)->size()

Hierbei wird mit Hilfe desselect -Operation eine Subsequenz erstellt, die nur die Elemente
der Sequenzs entḧalt, die gr̈oßer sind als der definierte Schwellwertv . Anschließend wird die
Anzahl der Elemente der neu erstellten Sequenz bestimmt und als Ergebnis zurückgeliefert.

Sollen von einer Sequenzs nur dien aktuellsten Elemente berücksichtigt werden, so wird
zuerst eine Subsequenztmp erstellt, die lediglich dien aktuellsten Elemente der Sequenzs
beinhaltet. Anschließend wird dieselect -Operation auf der Sequenztmp ausgef̈uhrt.

context CustomMetric
def: NumberGreaterThanThreshold(Sequence s,

Integer n,
Real v) : Real =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = tmp->select(r : Real | r > v)->size()
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B.16 NumberLessThanThreshold

Die Bestimmung der Anzahl der Elemente einer beschränkte Sequenzs , die über einem
Schwellwertv liegen, erfolgt analog. Allerdings werden hierbei nur dien aktuellsten Elemente
der Sequenzs mit dem Schwellwertv verglichen. Die Anzahl der Elemente der Untersequenz
wird anschließend als Ergebnis zurückgeliefert.

B.16 NumberLessThanThreshold

Die FunktionNumberLessThanThreshold bestimmt die Anzahl der Elemente einer Se-
quenzs , die unter einem bestimmten Schwellwertv liegen.

Für die unbeschränkte Sequenzs ist die Funktion wie folgt definiert:

context CustomMetric
def: NumberLessThanThreshold(Sequence s,

Real v) : Real =
result = s->select(r : Real | r < v)->size()

Hierbei wird mit Hilfe desselect -Operation eine Subsequenz erstellt, die nur die Elemente
der Sequenzs entḧalt, die kleiner sind als der definierte Schwellwertv . Anschließend wird die
Anzahl der Elemente der neu erstellten Sequenz bestimmt und als Ergebnis zurückgeliefert.

Sollen von einer Sequenzs nur dien aktuellsten Elemente berücksichtigt werden, so wird
zuerst eine Subsequenztmp erstellt, die lediglich dien aktuellsten Elemente der Sequenzs
beinhaltet. Anschließend wird dieselect -Operation auf der Sequenztmp ausgef̈uhrt.

context CustomMetric
def: NumberLessThanThreshold(Sequence s,

Integer n,
Real v) : Real =

let tmp : Sequence(Real) =
s->subSequence(s->size() - n, s->size())

result = tmp->select(r : Real | r < v)->size()

Die Bestimmung der Anzahl der Elemente einer beschränkte Sequenzs , die unter einem
Schwellwertv liegen, erfolgt analog. Allerdings werden hierbei nur dien aktuellsten Elemente
der Sequenzs mit dem Schwellwertv verglichen. Die Anzahl der Elemente der Untersequenz
wird anschließend als Ergebnis zurückgeliefert.
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<?xml v e r s i o n =” 1 . 0 ” encod ing =”UTF−8” ?>
<xs : schema xmlns : xs=” h t t p : / / www. w3 . org / 2 0 0 1 / XMLSchema”

e lemen tFormDefau l t =” q u a l i f i e d ” >

<xs : complexType name=” a c t i o n T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d r e f ”

t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s e r v i c e g u a r a n t e e T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” o b l i g a t i o n T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” a c t i o n ”
t ype =” a c t i o n T y p e ”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
<xs : a t t r i b u t e name=” m o d a l i t y ”

t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s e r v i c e g u a r a n t e e s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s e r v i c e g u a r a n t e e ”
t ype =” s e r v i c e g u a r a n t e e T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>
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<xs : complexType name=” a r i t h m e t i c M e t r i c T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” o p e r a t o r ”

t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” c a l c r e s t y p e ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”op1”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”op2”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” a r i t h m e t i c M e t r i c s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” a r i t h m e t i c M e t r i c ”
t ype =” a r i t h m e t i c M e t r i c T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” c o n s t a n t T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” v a l u e ”

t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” c o n s t a n t s T y p e ”>
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<xs : sequence>
<xs : e lemen t name=” c o n s t a n t ”

t ype =” c o n s t a n t T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” cus tomMet r i cType ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” c a l c E x p r e s s i o n ”

t ype =” xs : s t r i n g ” />
</ xs : e x t e n s i o n>

</ xs : complexContent>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” cus tomMet r i csType ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” cus tomMet r i c ”
t ype =” cus tomMet r i cType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” even tType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d r e f ”

t ype =” xs : IDREF” />
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID” />
<xs : a t t r i b u t e name=”name”

t ype =” xs : s t r i n g ” />
<xs : a t t r i b u t e name=” t y p e ”

t ype =” xs : s t r i n g ” />
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” e v e n t s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” e v e n t ”
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t ype =” even tType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” e x p r e s s i o n T y p e ”
a b s t r a c t =” t r u e ” >

<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”
t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” l o g i c e x p r e s s i o n T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” e x p r e s s i o n T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” o p e r a t o r ”

t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” expr1 ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” expr2 ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” o p t i o n a l ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” l o g i c e x p r e s s i o n s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” l o g i c e x p r e s s i o n ”
t ype =” l o g i c e x p r e s s i o n T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>
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<xs : complexType name=” me t r i cType ”
a b s t r a c t =” t r u e ” >

<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”
t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” u n i t s ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” t y p e ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” m e t r i c s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” c o n s t a n t s ”
t ype =” c o n s t a n t s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

<xs : e lemen t name=” e l e m e n t M e t r i c s ”
t ype =” e l e m e n t M e t r i c s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

<xs : e lemen t name=” a r i t h m e t i c M e t r i c s ”
t ype =” a r i t h m e t i c M e t r i c s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

<xs : e lemen t name=” s t a t i s t i c a l M e t r i c s ”
t ype =” s t a t i s t i c a l M e t r i c s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

<xs : e lemen t name=” t s s e l e c t s ”
t ype =” t s s e l e c t s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

<xs : e lemen t name=” t s e r i e s ”
t ype =” t s e r i e s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />
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<xs : e lemen t name=” cus tomMet r i c s ”
t ype =” cus tomMet r i csType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”1” />

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” n o t i f i c a t i o n T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s l a p ”
t ype =” s l apRe fType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID” />
<xs : a t t r i b u t e name=”name”

t ype =” xs : s t r i n g ” />
<xs : a t t r i b u t e name=” gua ran tee ”

t ype =” xs : IDREF” />
<xs : a t t r i b u t e name=” t y p e ”

t ype =” xs : s t r i n g ” />
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s l apRe fType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d r e f ”

t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” n o t i f i c a t i o n s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” n o t i f i c a t i o n ”
t ype =” n o t i f i c a t i o n T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” o b l i g a t i o n T y p e ”
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a b s t r a c t =” t r u e ” >
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” e v e n t ”
t ype =” e v e n t R e f T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” e x p r e s s i o n ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” s c h e d u l e d ”
t ype =” xs : boo lean ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” o b l i g a t i o n s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s l o s ”
t ype =” s l o s T y p e ”/>

<xs : e lemen t name=” s e r v i c e g u a r a n t e e s ”
t ype =” s e r v i c e g u a r a n t e e s T y p e ”/>

<xs : e lemen t name=” p r e d i c a t e s ”
t ype =” p r e d i c a t e s T y p e ”/>

<xs : e lemen t name=” v i o l a t i o n s ”
t ype =” v i o l a t i o n s T y p e ”/>

<xs : e lemen t name=” l o g i c e x p r e s s i o n s ”
t ype =” l o g i c e x p r e s s i o n s T y p e ”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” p r e d i c a t e T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” e x p r e s s i o n T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” o p e r a t o r ”

t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />
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<xs : a t t r i b u t e name=” v a l u e ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” s l a p ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” p r e d i c a t e s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” p r e d i c a t e ”
t ype =” p r e d i c a t e T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” e l emen tMe t r i cType ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”/>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” e l e m e n t M e t r i c s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” e l e m e n t M e t r i c ”
t ype =” e l emen tMe t r i cType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s e r v i c e R e f T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d r e f ”

t ype =” xs : IDREF” />
</ xs : complexType>
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<xs : complexType name=” s e r v i c e T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s e r v i c e F u n c t i o n ”
t ype =” s e r v i c e F u n c t i o n T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

<xs : e lemen t name=” s l aPa rame te r ”
t ype =” s laParamete rType ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

<xs : e lemen t name=” s u p e r s e r v i c e ”
t ype =” s e r v i c e R e f T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

<xs : e lemen t name=” s u b s e r v i c e ”
t ype =” s e r v i c e R e f T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s e r v i c e F u n c t i o n T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s l aType ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s e r v i c e ”
t ype =” s e r v i c e T y p e ”
maxOccurs=”unbounded”/>

<xs : e lemen t name=” m e t r i c s ”
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t ype =” m e t r i c s T y p e ”/>
<xs : e lemen t name=” o b l i g a t i o n s ”

t ype =” o b l i g a t i o n s T y p e ”/>
<xs : e lemen t name=” e v e n t s ”

t ype =” e v e n t s T y p e ”/>
<xs : e lemen t name=” n o t i f i c a t i o n s ”

t ype =” n o t i f i c a t i o n s T y p e ”/>
</ xs : sequence>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : e lemen t name=” s l a ” t ype =” s l aType ” />

<xs : complexType name=” s laParamete rType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” u n i t s ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” t y p e ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” m e t r i c ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” c a t e g o r y ”
t ype =” s l a p C a t e g o r y ”/>

</ xs : complexType>

<xs : s impleType name=” s l a p C a t e g o r y ”>
<xs : r e s t r i c t i o n base =” xs : s t r i n g ”>

<xs : enumera t i on v a l u e =”CustomSLAParam”/>
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<xs : enumera t i on v a l u e =”NetworkThroughput ”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” J i t t e r ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =” Packe tLoss ”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =”Delay ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =”MemoryUsage”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” C P U U t i l i s a t i o n ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =”AppThroughput ”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” A p p A v a i l a b i l i t y ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =”AppRespTime”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” A p p U t i l i s a t i o n ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =” SvcThroughput ”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” S v c A v a i l a b i l i t y ” />
<xs : enumera t i on v a l u e =”SvcRespTime”/>
<xs : enumera t i on v a l u e =” S v c U t i l i s a t i o n ” />

</ xs : r e s t r i c t i o n>
</ xs : s impleType>

<xs : complexType name=” s l oType ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” o b l i g a t i o n T y p e ”/>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” e v e n t R e f T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d r e f ”

t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s l o s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s l o ”
t ype =” s l oType ”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s t a t i s t i c a l M e t r i c T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”>
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<xs : a t t r i b u t e name=” f u n c t i o n ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” f u n c r e t t y p e ”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” t i m e s e r i e s ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” r e f v a l ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” o p t i o n a l ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” s t a t i s t i c a l M e t r i c s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” s t a t i s t i c a l M e t r i c ”
t ype =” s t a t i s t i c a l M e t r i c T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” t i m e s e r i e s T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” i d ”

t ype =” xs : ID”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”name”
t ype =” xs : s t r i n g ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=”window”
t ype =” xs : i n t ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” v a l u e s ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” t s e r i e s T y p e ”>
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<xs : sequence>
<xs : e lemen t name=” t i m e s e r i e s ”

t ype =” t i m e s e r i e s T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” t s s e l e c t T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” me t r i cType ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” e l emen t ”

t ype =” xs : i n t e g e r ”
use=” r e q u i r e d ” />

<xs : a t t r i b u t e name=” t i m e s e r i e s ”
t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” t s s e l e c t s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” t s s e l e c t ”
t ype =” t s s e l e c t T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

<xs : complexType name=” v i o l a t i o n T y p e ”>
<xs : complexContent>

<xs : e x t e n s i o n base =” e x p r e s s i o n T y p e ”>
<xs : a t t r i b u t e name=” s l o ”

t ype =” xs : IDREF”
use=” r e q u i r e d ” />

</ xs : e x t e n s i o n>
</ xs : complexContent>

</ xs : complexType>
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<xs : complexType name=” v i o l a t i o n s T y p e ”>
<xs : sequence>

<xs : e lemen t name=” v i o l a t i o n ”
t ype =” v i o l a t i o n T y p e ”
minOccurs=”0”
maxOccurs=”unbounded”/>

</ xs : sequence>
</ xs : complexType>

</ xs : schema>
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