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Zusammenfassung In o enen verteilten Systemen wird zunehmend
eine Vielzahl verschiedenartiger, bekannter und unbekannter Dienste angeboten. Um diese Dienste e ektiv und ezient nutzen zu konnen, sind
adaquate Unterstutzungsmechanismen fur die Dienstvermittlung, die
Dienstverwaltung, den Dienstzugri und die Dienstkontrolle erforderlich.
Zur Realisierung dieser Aufgaben stellen wir die im COSM/TRADE{
Projekt1 entwickelte Systemarchitektur vor, wobei in diesem Artikel der
Schwerpunkt der Betrachtung in der Vermittlung und Verwaltung sogenannter klassi zierter Dienste durch den TRADE{Trader liegt.

1 Einleitung
Die fortschreitende Entwicklung heutiger Kommunikationsnetze ermoglicht die
raumliche Ausdehnung von verteilten Systemen auch uber groe Distanzen. Die
Einfuhrung und Verbreitung der neuartigen Netzwerktechnologien gewahrleistet
dabei nicht nur eine schnelle und zuverlassige Datenubertragung, sondern macht
eine e ektive und eziente Nutzung von entfernten Diensten erst moglich. Dadurch entsteht hinsichtlich des allgemeinen Client/Server{Paradigmas [Svo85]
erstmalig ein o ener "Markt\ von Diensten, in dem Diensterbringer (Server) dedizierte Dienste uber wohlde nierte Schnittstellen einer Vielzahl von externen
Anwendungen als Dienstnehmer (Clients) zur Verfugung stellen. Aufgrund dieser
Globalisierung des Dienstmarktes konnen Dienstnehmer aus einer groen Anzahl
verschiedenartiger, bereits bekannter bzw. klassi zierter oder noch unbekannter bzw. unklassi zierter Dienste eine Auswahl tre en und diese lokal nutzen.
Hierbei stehen dem Dienstnehmer jedoch mehrere Probleme gegenuber, die die
Vermittlung und Verwaltung der verfugbaren Dienstangebote als auch den Zugri auf die entsprechenden Diensterbringer betre en. Um diesen Problemen zu
begegnen sind generelle systemtechnische Mechanismen erforderlich, welche die
Nutzung externer Dienste in o enen verteilten Systemen fur einen Dienstnehmer
(z. B. einen interaktiven Benutzer oder ein Anwendungsprogramm) angemessen
unterstutzen. Dabei mussen grundsatzlich zwei unterschiedliche Teilziele verfolgt werden, die in der Praxis oft miteinander im Wettstreit stehen: Einerseits
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soll eine weitgehende Standardisierung und Klassi kation von verschiedenartigen "Diensttypen\ erfolgen, um einen moglichst hohen Grad an Interoperabilitat
und Wiederverwendbarkeit der angebotenen Dienste zu erreichen; andererseits
liegt jedoch gerade in der Individualitat unklassi zierter Dienstangebote fur viele
Dienstbetreiber ein wichtiger Anreiz, ihre Dienste in derartigen Markten uberhaupt kommerziell anzubieten. Zur Erfullung beider Teilziele ergibt sich unmittelbar die Forderung nach der Entwicklung einer Systemarchitektur, welche
sowohl den spezi schen Anforderungen der verschiedenartigen Dienste gerecht
wird, als auch eine Integration der entwickelten Unterstutzungsmechanismen fur
die Dienstvermittlung, die Dienstverwaltung, den Dienstzugri und die Dienstkontrolle erlaubt.
Dieser Artikel gliedert sich wie folgt: Im folgenden Abschnitt wird anhand
von zwei Beispielen die Untergliederung der verschiedenartigen Dienste in offenen Dienstmarkten in die zwei groben Kategorien der klassi zierten und
unklassi zierten Dienste dargestellt. Anschlieend wird im dritten Abschnitt
die COSM/TRADE{Systemarchitektur vorgestellt, welche eine integrierte Unterstutzung beliebiger Dienste, d. h. sowohl klassi zierter als auch unklassi zierter, bietet. Im vierten Abschnitt wird speziell auf die Dienstvermittlung und
{verwaltung klassi zierter Dienstangebote mittels des TRADE{Traders eingegangen. Anschlieend wird im funften Abschnitt die zur Zeit durchgefuhrte
Prototypimplementation des TRADE{Traders beschrieben, welche auf Basis
des "Distributed Computing Environment\ (DCE) [Fou92] und des Encina{
Toolkits [IBM93] realisiert wird. Abschlieend wird eine Zusammenfassung
und ein Ausblick auf weitere aktuelle Forschungsaktivitaten im Rahmen des
COSM/TRADE{Projektes gegeben.

2 Klassi zierte und unklassi zierte Dienste
Hinsichtlich der schon oben angedeuteten Verschiedenartigkeit der Dienste in
verteilten Systemen werden diese grob in die Kategorien der klassi zierten
bzw. standardisierten und unklassi zierten Dienste untergliedert. Diese Klassi kation dient als Grundlage fur die im nachfolgenden Abschnitt dargestellte
COSM/TRADE{Architektur. Im folgenden sollen diese beiden Dienstarten an
je einem Beispiel veranschaulicht werden.
Ein Druckdienst als Beispiel fur einen klassi zierten Dienst: In
Unternehmen tritt oftmals die Situation auf, da ein Benutzer mit Hilfe seines Textverarbeitungsprogramms ein Dokument auf einem Drucker mit spezi schen Eigenschaften bzw. Attributen ausdrucken mochte. Beispiele fur derartige
Eigenschaften sind der Ort des Druckers, die Papiergroe und die Druckqualitat. Stehen mehrere in Frage kommende Druckdienstangebote verschiedener
Druckdiensterbringer zur Verfugung, so soll der Dienstnehmer (in diesem Fall
das Anwendungsprogramm) bezuglich der Auswahl und der Vermittlung eines
fur ihn am besten geeigneten Dienstangebotes unterstutzt werden. Diese Aufgabe wird in zukunftigen verteilten Systemen durch sogenannte Trader erbracht
[ODP92], welche eine weitgehend automatische Auswahl und Vermittlung von

Dienstangeboten und der entsprechenden Diensterbringer aufgrund bestimmter
Auswahlkriterien ermoglichen. Um eine derartige Vermittlung und Verwaltung
von Dienstangeboten durchfuhren zu konnen, ist vorab eine Standardisierung
bzw. Klassi kation von Diensten bzgl. ihrer Funktionalitat und Semantik erforderlich. Zu diesem Zweck dient der Begri des Diensttyps [Jon94, ODP92],
welcher eine Formalisierung des Dienstbegri s ermoglicht. Der Diensttyp legt den
Diensttypnamen, die Dienstattributnamen und {typen und den Schnittstellentyp
des Dienstes fest. Der Schnittstellentyp bestimmt hierbei die Menge der Operationstypen und spezi ziert u. a. die operationale Semantik des Dienstes. Abbildung
2 zeigt das Beispiel einer Diensttypbeschreibung des Diensttyps PrintService\
fur das hier angefuhrte Beispiel eines Druckdienstes. Nachdem "der de nierte
Diensttyp dem Trader bekanntgegeben wurde, ist es speziellen Erbringern eines Druckdienstes moglich, sich mit ihren Dienstangeboten unter dem speziellen Diensttyp registrieren zu lassen. Entsprechend konnen die Dienstnehmer
beim Trader geeignete Druckdienstangebote erfragen und sich bei entsprechendem Wunsch das am besten geeignete durch den Trader auswahlen lassen. Die
Auswahl erfolgt hierbei uber die Diensttypkonformitat [Car89] und die aktuellen Werte der Dienstattribute der Angebote. Neben statischen Attributen (z.
B. die aktuelle Papiergroe) werden auch dynamische Informationen uber die
registrierten Diensterbringer berucksichtigt. Beim Druckdienst kann z. B. die
aktuelle Warteschlangenlange als dynamisches Attribut herangezogen werden.
Grundsatzlich bietet der Trader verschiedene Strategien zur Auswahl geeigneter Diensterbringer an, die sich in der Qualitat bzgl. der Wahl des "am besten
geeigneten\ Dienstangebotes bzw. Diensterbringers unterscheiden [WT90].

Ein Satellitenvermietungsdienst als Beispiel fur einen unklassizierten Dienst: U ber eine Satellitenvermietung konnen Satelliten fur Da-

tenubertragungen uber weite Distanzen gebucht werden. Das Anbieten einer derartigen Dienstfunktionalitat kann aus heutiger Sicht eine Innovation gegenuber
den Diensten konkurrierender Vermietungsdienste darstellen, so da ein besonderes Interesse besteht, moglichst fruh und vor dem Auftreten anderer, vergleichbarer Dienste in Erscheinung zu treten und fur potentielle Dienstnehmer
nutzbar zu werden, um die damit verbundenen Wettbewerbsvorteile ausnutzen
zu konnen. In der Regel wird ein derartiger Dienst nicht uber einen standardisierten Diensttyp vermittelbar sein, da dieses die vorherige Bekanntgabe bzw.
De nition eines allgemein zuganglichen Diensttyps voraussetzt, der die Funktionalitat des neuartigen Dienstes vorab vollstandig spezi ziert. Dieses ware unter
okonomischen Gesichtspunkten jedoch eventuell sogar kontraproduktiv fur den
Dienstbetreiber, da in diesem Fall der Wettbewerbsvorteil der Innovation des
neuartigen Dienstes stark eingeschrankt werden wurde. Hieraus ergibt sich unmittelbar, da die Vermittlung und die Verwaltung eines derartigen Dienstangebotes uber einen klassischen Trader nicht durchfuhrbar ist, da eine Zuordnung
zu einem entsprechenden Diensttyp nicht moglich ist. Dieses bedeutet jedoch
auch, da der Zugri auf einen unklassi zierten Dienst nur uber spezielle benutzerorientierte Werkzeuge erfolgen kann, bei denen der menschliche Benutzer
die Funktionalitat bzw. Semantik des angebotenen Dienstes interaktiv erschliet

und als Entscheidungsgrundlage verwendet [MML94].

3 Die COSM/TRADE{Architektur
Im vorherigen Abschnitt wird deutlich, da sich durch den zentralen Begri
des Diensttyps bzw. dessen Nichtanwendbarkeit signi kante Unterschiede bei
der Dienstvermittlung, der Dienstverwaltung und des Dienstzugri s der beiden
unterschiedlichen Dienstarten ergeben. Entsprechend mussen die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften der Dienste bei dem Entwurf systemtechnischer
Unterstutzungsmechanismen angemessen berucksichtigt werden. Das Ziel der
COSM/TRADE{Architektur ist es nun, eine Architektur zu scha en, welche eine
integrierte Unterstutzung von Diensten beliebiger Art in o enen Dienstmarkten ermoglicht. Hierfur wird durch die Architektur ein Lebenslaufmodell fur
Dienste realisiert: So kann zum Beispiel die Dienstbeschreibung des unklassi zierten Satellitenvermietungsdienstes als Vorbild fur eine spatere De nition einer Diensttypbeschreibung des neuen Diensttyps "SatelliteRental\ dienen. Auf
diese Weise kann ein nahtloser U bergang von einem
unklassi zierten in einen
klassi zierten Dienst erfolgen und eine adaquate, dienstartspezi sche Systemunterstutzung gewahrleistet werden. Anlehnend an eine in [Ber93a] vorgeschlagene
Begri sbildung stellt sich die COSM/TRADE{Architektur wie folgt dar (Abbildung 1). Aufsetzend auf sogenannten Middleware{Diensten , wie sie zum Beispiel
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Abbildung 1. COSM/TRADE{Architektur
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durch die DCE{Umgebung und das Encina{Toolkit bereitgestellt werden, wird
durch die COSM/TRADE{Architektur eine Systemumgebung (Framework ) realisiert, welche eine spezialisierte Anwendungsumgebung fur die Dienstvermittlung, die Dienstverwaltung, den Dienstzugri und die Dienstkontrolle fur beliebige Dienste in verteilten Systemen implementiert. Diese besteht zum einen
aus einer Anzahl von Systemdiensten (Support Services ) wie zum Beispiel dem
Trader zur Vermittlung und Verwaltung von klassi zierten Diensten; zum anderen werden auf der anwendungsnahen Ebene spezielle Werkzeuge (Tools ) fur
die Benutzung und Programmierung der COSM/TRADE{Systemumgebung angeboten. Beispiele hierfur sind interaktive Werkzeuge wie der Generische Klient
[ML93] zum Zugri auf unklassi zierte Dienste oder eine gra sche Managementschnittstelle fur den Trader. Der Zugri der Werkzeuge und Anwendungen auf
die COSM/TRADE{Systemumgebung erfolgt hierbei uber spezi sche Programmierschnittstellen, welche die Komplexitat des Zugri s auf die COSM/TRADE{
Systemdienste und die darunterliegenden Middleware{Dienste weitgehend verbergen.
Im folgenden wird speziell auf die Dienstvermittlung und {verwaltung
klassi zierter Dienste durch die Trader{Komponente der COSM/TRADE{
Architektur eingegangen. Fur spezielle Fragen bzgl. der Unterstutzung unklassi zierter Dienste sei auf [ML93, MML94] hingewiesen.

4 Vermittlung und Verwaltung klassi zierter Dienste:
Der TRADE{Trader
Abbildung 2 stellt die modulare Architektur des TRADE{Traders vor, wobei
der Typmanager und die Dienstangebotsverwaltung zwei Kernbausteine des Traders sind. Zusatzlich benotigt der Trader zur Realisierung seiner Aufgaben eine
Reihe weiterer Komponenten, hierzu gehoren ein Namensdienst , ein Ablagedienst
(Repository) sowie ein Autorisierungs{ und Authentisierungsdienst . Diese drei
Komponenten konnen auch unabhangig vom Trader genutzt werden.
Der Typmanager ist fur die Verwaltung des gesamten Typsystems des Traders verantwortlich, wobei die Konformitatsbeziehungen der Schnittstellentypen
bzw. Diensttypen im Schnittstellen{ und Diensttypgraph dargestellt werden. Der
Typmanager besitzt eine Administrationsschnittstelle zum Einfugen von Dienst{
und Schnittstellentypen, eine Browsing{Schnittstelle zum Blattern und Suchen
von Dienst{ und Schnittstellentypen und eine interne Trader{Schnittstelle, welche ausschlielich durch den Trader zum Aunden konformer Diensttypen und
zum U berprufen der Konformitat eines Dienstes zum Diensttyp genutzt wird.
Die Aufgabe des Typmanagements durch den Trader wird durch die Nutzung
eines externen Ablagedienstes unterstutzt, um samtliche Typde nitionen persistent abzulegen. Diese Typinformationen konnen dann bei Bedarf ezient durch
externe Werkzeuge, z. B. Werkzeuge fur die verteilte Anwendungsprogrammierung, genutzt werden.
Die Verwaltung von Dienstangeboten (Einfugen, Loschen, Suchen) wird vom
Trader uber die Schnittstelle der Dienstangebotsverwaltung durchgefuhrt.
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Abbildung 2. Architektur des TRADE{Traders
Diese verwaltet die Dienstangebote der Exporteure mit Hilfe eines Namensdienstes in einer hierarchisch aufgebauten Kontextstruktur. Jeder Kontext besitzt
einen global eindeutigen Kontextnamen und verwaltet die Informationen der in
diesen Kontext exportierten Dienstangebote. Fur jedes Dienstangebot werden
u. a. der Diensttypname, der Schnittstellentypname, die Schnittstellenkennung,
sowie die Namen und Werte der statischen Attribute gespeichert. Das Einfugen
und Loschen von Kontexten in die Kontextstruktur erfolgt durch den Administrator.
Mit Hilfe des Autorisierungs{ und Authentisierungsdienstes werden
samtliche Zugri e auf die einzelnen Komponenten des Systems kontrolliert. Hierbei erfolgt je nach Grad der Sicherheitsanforderungen eine U berprufung der
Zugri sberechtigung. Dieses erfolgt sowohl beim Zugri der Importeure bzw.
Exporteure auf den Trader als auch beim Zugri der Importeure auf die Exporteure. Auch der Trader selbst mu beim Zugri auf seine Unterstutzungsdienste,
z. B. den Namensdienst, uberpruft werden.
Der Zugri der Exporteure (Diensterbringer) und Importeure (Dienstnehmer) auf den TRADE{Trader erfolgt uber die Schnittstellen fur Exporteure
und fur Importeure. Bevor ein Exporteur einen Dienst exportieren kann, mu sowohl der Schnittstellentyp als auch der Diensttyp des Dienstes uber die Administrationsschnittstelle des Typmanagers eingefugt worden sein. Auch der entsprechende Kontext mu bereits im Namensraum vorhanden sein. Erst dann konnen

Exporteure ihre Dienstangebote mittels der Export{Operation beim Trader registrieren. Nach dem Exportieren eines Dienstangebotes konnen die Dienstnehmer
bzw. Importeure dieses uber den Trader mittels der Import{Operation importieren. Die Auswahl eines geeigneten Diensterbringers kann hierbei anhand verschiedener Auswahlstrategien vorgenommen werden, z. B. durch Angabe einer
zusammengesetzten Attributanfrage. Die Schnittstelle fur Exporteure ermoglicht
auerdem die A nderung der Werte der statischen Attribute eines Dienstangebotes und das Loschen eines Dienstangebotes.

5 Prototypimplementation des TRADE{Traders
Als Implementierungsplattform dient eine UNIX{Rechnerumgebung mit mehreren IBM RS/6000 Arbeitsplatzrechnern. Der Prototyp wird hauptsachlich in
der Programmiersprache C realisiert. Eine wichtige Anforderung an die Implementierung der gesamten COSM/TRADE{Architektur ist das Aufsetzen auf
weitgehend standardisierte Entwicklungsbausteine. Aus diesem Grund wird die
aktuelle Prototypimplementation des TRADE{Traders weitgehend auf Basis des
Computing Environment\ (DCE) und des Encina{Toolkits durch"Distributed
gef
uhrt, welche auf den IBM RS/6000 Arbeitsplatzrechnern installiert sind. Dadurch wird sowohl ein hoher Grad an Plattformunabhangigkeit der gesamten
Architektur gewahrleistet, als auch eine weitreichende Nutzung vorhandener
Standardbasisdienste moglich. Wie schon in Abbildung 2 ersichtlich wird, lassen sich einige Teilkomponenten der Architektur des TRADE{Traders direkt
mit Hilfe von DCE{ und Encina{Basisdiensten realisieren. So werden die DCE{
Namensdienste (Cell Directory Service bzw. Global Directory Service) fur die
Realisierung der Dienstangebotsverwaltung eingesetzt, wobei die X/Open Directory Service{Programmierschnittstelle [Fou93] benutzt wird. Mit Hilfe des
DCE{Sicherheitsdienstes (Security Service) wird ein adaquater Sicherheitsmechanismus fur den Zugri der Dienstnehmer auf die Diensterbringer gewahrleistet. Der eigentliche Zugri auf die Diensterbringer erfolgt mittels des DCE{
RPCs bzw. des Encina{TRPCs, falls ein transaktionaler Zugri auf den Diensterbringer erforderlich ist.

6 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde schwerpunktmaig die Vermittlung und Verwaltung
von klassi zierten Diensten mittels des TRADE{Traders betrachtet und dessen
Architektur vorgestellt. Die einleitende Kategorisierung von Diensten hat verdeutlicht, da klassi zierte und unklassi zierte Dienste jeweils verschiedenartige
Unterstutzungsmechanismen benotigen. Diese Unterstutzungsmechanismen sollten jedoch nicht isoliert sein, sondern eine integrierte Behandlung der verschiedenartigen Dienste ermoglichen. Eine derartige integrierte Systemunterstutzung
fur die Vermittlung und Verwaltung beliebiger Dienste ist das Hauptziel der vorgestellten COSM/TRADE{Architektur. Ein weiterer Schwerpunkt laufender Ar-

beiten ist neben der Entwicklung verschiedener verteilter Anwendungen auf Basis der COSM/TRADE{Systemumgebung insbesondere die Untersuchung und
Entwicklung von Unterstutzungmechanismen zur Ablaufkontrolle komplexer Anwendungsvorgange (z. B. innerhalb von Work ow Management{Anwendungen
[Ber93b]), bei denen sich der Kontroll u nicht nur uber einzelne Diensterbringer
sondern uber eine Vielzahl verteilter und miteinander kooperierender Diensterbringer erstreckt. Insbesondere die Integration des Trading{Konzeptes in eine
derartige Kontrollumgebung wird hierbei untersucht.
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