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Abstract
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einsatz von Microservices in Multi-Cloud-Systemen zu untersuchen;
der Fokus liegt auf der Service Discovery. Dazu wird die Microservice-Architektur selbst näher betrachtet,
indem diese von monolithischen Systemen, Service-Oriented Architecture (SOA) und Self-contained Systems
(SCS) abgegrenzt, verschiedene die Größe beeinflussende Faktoren definiert und die mit der Architektur
einhergehenden Vorteile und Herausforderungen erläutert werden. Dabei werden technische, organisatorische
und geschäftliche Aspekte berücksichtigt. Im Anschluss daran wird die Multi-Cloud-Architektur sowie
deren Vor- und Nachteile – insbesondere in Hinblick auf Microservices – untersucht. Auf Basis beider
Definitionen sowie den herausgearbeiteten Hürden wird abschließend der Einsatz der Microservices in
Multi-Cloud-Systemen mit Fokus auf Service Discovery analysiert.
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1.

Einleitung

Obwohl der Begriff Microservice erst relativ kurz
in Umlauf ist, geht er auf einen Architekturansatz
zurück, der bereits vor über einem Jahrzehnt verbreitet war. So sprach unter anderem Werner Vogels –
Chief Technology Officer (CTO) bei Amazon – im
Jahr 2006 von kleinen Services mit eigener Datenhaltung [1]. Die hierbei vorgenommene Modularisierung
von Software – die die Entwicklung, das Verständnis
und die Wartung begünstigt – spiegelt sich in der
Microservice-Architektur wieder [2].
Dieser Architekturansatz findet seinen Ursprung
in der UNIX-Philosophie, die Peter H. Salus 1994
folgendermaßen zusammenfasste:
• Write programs that do one thing and do it well.
• Write programs to work together.
• Write programs that handle text streams,
because that is a universal interface.
— [3]
Dadurch grenzen sich Microservices von monolithischen Systemen ab. Systeme werden als monolithisch
bezeichnet, sobald alle Komponenten nur zusammen

als Ganzes den Deployment-Prozess durchlaufen können. Die eventuell interne Modularisierung spielt dabei keine Rolle [2]. Auch wenn dieser Architekturansatz nicht die Lösung aller Probleme ist, bietet er
dennoch einige Vorteile insbesondere bei der Entwicklung skalierbarer Anwendungen. So sind Microservices
inzwischen bei vielen großen IT-Unternehmen – wie
beispielsweise Amazon, Netflix oder Spotify [4, 5] –
im Einsatz.
Während momentan einzelne private oder öffentliche Clouds als Cloud-Deployment-Modell mit 63,4
Prozent von deutschen mittelständischen Unternehmen bevorzugt werden, so werden es zukünftig mit
68,8 Prozent vermutlich hybride Clouds oder MultiCloud-Systeme sein. Multi-Clouds charakterisieren
sich durch die Nutzung verschiedener Cloud Computing Angebote – meist in Form von Infrastructure as a
Service (IaaS) oder Platform as a Service (PaaS) – für
die eigenen Services. Microservices und Multi-CloudSysteme sind gewissermaßen füreinander geschaffen.
Durch das Verteilen der einzelnen Services auf diverse
Cloud-Anbieter, können neue Features und Services
der Anbieter zeitnah in das eigene Produktportfolio
eingebunden sowie Risiken bezüglich Ausfällen oder
Lock-in-Effekten minimiert werden [5]. So setzte der
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Musikstreaming-Dienst Spotify bisher größtenteils auf
Amazon Web Services (AWS), erweiterte jedoch die
bestehende Struktur durch die Google Cloud Plattform (GCP), genauer gesagt durch den angebotenen
Analytics-Service BigQuery [6].
Im Folgenden werden sowohl Microservices als auch
Multi-Cloud-Systeme definiert, charakterisiert und
deren Vor-/Nachteile betrachtet. Auf Basis beider
Definitionen sowie den herausgearbeiteten Hürden
wird abschließend der Einsatz der Microservices in
Multi-Cloud-Systemen mit Fokus auf Service Discovery analysiert. In diesem Kontext werden allgemeine
Konzepte beziehungsweise Algorithmen der Service
Discovery vorgestellt; auf spezifische Technologien,
die diese Konzepte anwenden oder gar abhängig von
Programmiersprachen sind, wird dabei nicht näher
eingegangen.

2.

Microservices

In diesem Kapitel werden Microservices zunächst definiert und charakterisiert, um einen Überblick darüber
zu bekommen, wie sich diese von übrigen Architekturen unterscheiden. Im Anschluss daran werden die
Vor- und Nachteil des Architekturansatzes im Vergleich zu monolithischen Systemen betrachtet. Abschließend wird die Architektur der Microservices von
der Service-Oriented Architecture (SOA) und von Selfcontained Systems (SCS) abgegrenzt.

2.1. Was sind Microservices?
Moderne Anwendungen – seien es mobile oder WebAnwendungen – sollen möglichst flexibel skalierbar,
unabhängig zu entwickeln und schnell zu deployen
sein. Meist werden jedoch monolithische Systeme eingesetzt, die eine komplexe Struktur aufweisen und
nur als Ganzes produktiv gesetzt werden können. Daher bedarf es auch bei nur kleinen Änderungen, dass
das ganze System die Continuous-Delivery-Pipeline
durchläuft. Durch Aufbrechen dieser monolithischen
Architekturen in isolierte Microservices kann dies vermieden werden [7, 8]. So nutzt Paydirekt diesen Architekturansatz, um fehlende oder nicht optimale Funktionalitäten schnell und effizient ausliefern zu können
(vgl. Abbildung 1). Dies stellt für Paydirekt eine wichtige Voraussetzung dar, um im dynamischen Umfeld
der Online-Bezahlverfahren bestehen zu können [9].
Microservices lassen sich vielfältig definieren. Zusammengefasst, werden fachliche Funktionen als Services angeboten, die sich über eindeutig definierte
Schnittstellen und Protokolle aufrufen lassen. Durch
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Abbildung 1: Monolithisches System im Vergleich
zur Microservice-Architektur

den fachlichen Schnitt stellt ein Service ein Geschäftsobjekt dar [10].
Darüber hinaus lässt sich sagen, dass sich erfolgreiche Software auf drei wesentliche Faktoren herunterbrechen lässt: das technische Vorgehen, die Organisation sowie den fachlichen Schnitt [2]. Nachfolgend
werden unter anderem die beiden letztgenannten Faktoren in Form konkreter Konzepte beziehungsweise
Vorgehensweisen – dem Gesetz von Conway sowie
dem Domain-Driven Design (DDD) – genutzt, um
die Größe und die Struktur von Microservices zu definieren.
2.1.1.

Die Definition der Größe

Es wird des Öfteren versucht, Microservices über die
Zahl an Lines of Code (LoC) zu definieren; dies ist
jedoch wenig aussagekräftig, da zum einen die Anzahl
abhängig von der verwendeten Programmiersprache
ist und zum anderen sich eine Architektur an fachlichen und nicht an technischen Aspekten orientieren
sollte. Es lässt sich sagen, dass sich die ideale Größe
nicht definieren lässt und sowohl die Technologie als
auch der Kontext von Bedeutung sind [2]. Signifikante
Faktoren können sein:
• Teamgröße
Ein Microservice muss von einem Team entwickelt/gewartet werden können, wobei mehrere
Services pro Team möglich sind. Dadurch wird
das Skalieren auch ohne übermäßigen Koordinationsaufwand möglich.
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• Modularisierung
Da Änderungen ein gewisses Verständnis voraussetzen, sollten Microservices so sehr modularisiert
sein, dass ein einzelner Entwickler den Service
verstehen und weiterentwickeln kann.
• Ersetzbarkeit
Um veralteten Code oder Code schlechter Qualität leicht ersetzen und modernisieren zu können,
sollten Microservices klein gehalten werden.
• Refactoring
Dabei sollten Microservices groß genug sein, dass
das Verschieben von Funktionalität über Services
hinweg nicht notwendig ist, da dies gegebenenfalls eine Neuimplementierung zur Folge haben
könnte.
• Infrastruktur
Um die Masse an Microservices in Produktion
bringen und halten beziehungsweise die damit
einhergehenden Aufwände minimieren zu können,
wird eine gewisse Infrastruktur benötigt. Je komplexer diese für einen Service ist, desto größer
sollte ein Microservice sein.
• Transaktionen/Konsistenz
Transaktionen sollten die Eigenschaften Atomicity, Consistency, Isolation and Durability (ACID)
mit sich bringen. Da die Kommunikation im
Netzwerk meist unzuverlässig ist, ist es äußerst
komplex, die Konsistenz über mehrere Services
hinweg zu halten; insbesondere beim Rollback.
Auch wenn sich dies durch Messaging- Systeme
und Kompensationstransaktionen bedingt ausgleichen lässt, sollte ein solches Szenario möglichst vermieden werden.
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Wenn technisch ausgerichtete Teams — sogenannte
Experten-Teams — ein Feature für eine Software umsetzen müssen, werden oft alle Teams dafür benötigt,
um Client, Server und Datenbank abzudecken. Dies
erfordert verhältnismäßig viel Koordinationsaufwand.
Zudem wird aufgrund von zeitlichen Abhängigkeiten
ein paralleles Arbeiten aller Teams an diesem Feature
behindert. Die Organisation führt nun zu Hindernissen, die sich jedoch durch Umstrukturierung lösen
lassen [2].
Richtet man nun die Teams fachlich in Form von
Cross-Functional Teams aus (vgl. Abbildung 2), können diese jeweils selbstständig die Anforderungsdefinition, die Implementierung und die Inbetriebnahme
übernehmen, sodass die Teams unabhängiger werden
und sich weniger koordinieren müssen. Das parallele
Arbeiten an Features wird begünstigt. Das Angleichen beider Strukturen aufeinander steigert somit die
Produktivität [2].

— [2]
2.1.2.

Das Gesetz von Conway

„Organisationen, die Systeme designen, können nur solche Designs entwerfen, welche die
Kommunikationsstrukturen dieser Organisation abbilden.“
— Melvin E. Conway [11]
Dieses Gesetz bezieht sich darauf, dass verschiedene
Teile einer Architektur von unterschiedlichen organisatorischen Einheiten entworfen werden. Sobald diese
Teile eine Schnittstelle aufweisen, müssen auch die
organisatorischen Einheiten über eine Schnittstelle
kommunizieren. Es beschreibt im Grunde die Modularisierung eines Designs. Im Software-Umfeld wird
dieses Gesetz als Einschränkung verstanden [2], wie
folgendes Beispiel verdeutlicht:

Abbildung 2: Experten-Teams im Vergleich
zu Cross-Functional Teams

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microservices die Unabhängigkeit von Teams und deren Arbeit
fördern.
2.1.3.

Domain-Driven Design

Wie bereits erörtert, muss jeder Microservice fachlich
gut geschnitten sein, damit Änderungen nur einen Microservice betreffen. Dies fördert die Effizienz durch
paralleles Arbeiten ohne große Koordinationsaufwände. Das Domain-Driven Design (DDD) dient dem Entwerfen von Software basierend auf Modellen der darunterliegenden Domäne. Ein solches Domänen-Modell
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agiert als eine einheitliche Sprache, um die Kommunikation zwischen Entwicklern und Domänen-Experten
zu vereinfachen. Zusätzlich agiert es als konzeptionelle
Basis für die Software selbst, indem es aufzeigt, wie
die Software auf Objekte und Funktionen heruntergebrochen werden kann. Ein Domänen-Modell muss
dabei vereinheitlicht werden, um konsistent und frei
von Widersprüchen zu sein. In Rahmen des DDD geschieht dies, indem große Domänen-Modelle in Bounded Contexts zerlegt und ihre Beziehungen untereinander aufgezeigt werden. Begründet ist dies dadurch,
dass das Vereinheitlichen eines großen Modells als
Ganzes weder kosteneffizient noch realisierbar wäre
[12, 13].
Ein Bounded Context ist ein zentrales Pattern im
DDD, wobei jedes dieser Bounded Contexts aus einem vereinheitlichten Domänen-Modell besteht [13],
das innerhalb bestimmten Grenzen in einem System
sinnvoll ist [2]. Somit hat jeder Bounded Context die
Hoheit über eigene Ressourcen, wie beispielsweise Daten. Dabei wird das Anwendungssystem im jeweiligen
Kontext betrachtet, wodurch unter Umständen die
Bedeutung bestimmter Entitäten variiert [12, 13].
Ein Bounded Context stellt eine Obergrenze für
einen Microservice beziehungsweise ein Team dar. So
kann ein Team an mehreren Domänen-Modellen arbeiten, jedoch sollte nie eines von mehreren Teams bearbeitet werden. Hier werden die Parallelen zu Microservices deutlich, weswegen jeder Microservice einen
Bounded Context repräsentieren sollte [2]. Von Bedeutung ist außerdem, dass diese Kontexte nicht willkürlich definiert werden, sondern unter anderem durch die
Organisationsstruktur impliziert werden (vgl. Gesetz
von Conway) [13].
Die Aufteilung der Software mit Hilfe von DDD
und Bounded Contexts zeigt, wie die einzelnen organisatorischen Einheiten zusammenarbeiten können und
wie sie sich hierbei koordinieren müssen [2].

2.2. Vorteile von Microservices
Der Architekturansatz der Microservices birgt einige
Vorteile hinsichtlich der Technik, der Organisation
und der Geschäftlichkeit. Im Folgenden werden die
verschiedenen vorteilhaften Aspekte näher betrachtet:
Microservices laufen jeweils in eigenen Prozessen [2],
sind lose gekoppelt und kommunizieren über standardisierte Schnittstellen und Protokolle, um komplexe
Abhängigkeiten zu vermeiden [7, 14]. Dadurch, dass
Abhängigkeiten zu anderen Microservices nur über jene Schnittstellen zustande kommen und meist Absprachen mit anderen Teams notwendig sind, schleichen
sich Abhängigkeiten seltener ein als in Monolithen;
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das System wird nachhaltiger entwickelt [2].
Anwendungen lassen allgemein auf drei Achsen skalieren: X-Achse, durch das Vervielfachen der kompletten Anwendung; Y-Achse, durch das Aufteilen der
Anwendung in Services; Z-Achse, durch das Aufteilung der Datenhaltung. Dabei skalieren Microservices
aufgrund ihrer lose gekoppelten Architektur sowohl
auf der X- als auch auf der Y-Achse und sind daher
äußerst effizient und skalierbar. Einzelne Services können eigenständig ohne negative Auswirkungen auf die
verbleibende Anwendung skalieren [14]. So können
je nach Last neue Instanzen eines Services gestartet
werden; die entspricht einer horizontalen Skalierung
entlang der X-Achse. Dafür sollten Microservices zustandslos sein. Eventuelle Zustände müssen auf dem
Client abgelegt oder verteilte redundante Memory
Caches müssen verwendet werden [7].
Der modulare Aufbau einer MicroserviceArchitektur hat zudem zur Folge, dass das System
robuster und besser verfügbar ist. Der Ausfall eines
einzelnen Services hat meist keine direkte Auswirkung auf das Gesamtsystem. Wie oft in modularen
Systemen, lassen sich die einzelnen Komponenten
hervorragend wiederverwenden und ersetzen [5].
Bedingt durch die Technologie-Freiheit – auch language agnostic genannt – lassen sich für jeden Service
Strategien entwickeln, um Wartbarkeit, Skalierung
und Kosten zu optimieren. Auch der eigene Datenhaushalt und die individuelle Wahl des Datenbanksystem resultieren in einer optimalen Art der Datenspeicherung [7].
Da
vollautomatisierte
Continuous-DeliveryPipelines fester Bestandteil eines Microservices
sind, können neue Features schnell in Form eines
Microservice-Prototyps umgesetzt und in einer
Testumgebung evaluiert werden. Darüber hinaus
ist es möglich, nur kleine Teile zu ändern und
qualitätsgesichert in Produktion zu bringen, ohne das
Gesamtsystem neu installieren zu müssen [10].
Der Architekturansatz unterstützt – wie bereits
im Kontext des Gesetzes von Conway beschrieben –
die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung der
Teams. Diese arbeiten aufgrund der kaum notwendigen Koordination zudem effizienter. Da der Umfang
der einzelnen Projekte durch das Aufspalten des Gesamtprojektes einen geringeren Umfang besitzen, lassen sich diese besser schätzen und planen. Das Risiko
sinkt [2].

2.3. Nachteile von Microservices
Trotz der Vielzahl an Vorteilen, weisen Microservices
Schwachpunkte auf, die für die Entscheidung für oder
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2.4. Abgrenzung zu SOA und SCS
Die Service-Oriented Architecture (SOA) ist eine unternehmensweite Architektur, mit dem Ziel der Wiederverwendung und Komposition von Services. Dabei
handelt es sich um grobgranulare, eigenständige fachliche Funktionalitäten, die einheitliche Schnittstellen
verwenden. Vor dem Deployment werden diese durch
Kompilierung zusammengefasst und als Einheit in
Produktion gebracht. Die Flexibilität erreicht SOA
durch Orchestrierung, eine eigene Schicht, die die
Geschäftsprozesse implementiert, indem sie auf die

einzelnen Services zugreift (vgl. Abbildung 3). Somit
sind gegebenenfalls Änderungen am Geschäftsprozess
möglich, indem lediglich die Orchestrierungsschicht
geändert wird [2, 15].
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Service

Service

Service

Service

Orchestrierungsschicht
Service

gegen den Architekturansatz bedeutend sein können.
Diese werden nachfolgend aufgeführt und teils mit
Lösungsansätzen erläutert.
Da Microservices über Netzwerke kommunizieren,
werden sie als verteilte Systeme bezeichnet. Diese
sind hinsichtlich der Performanz und Zuverlässigkeit
gegenüber lokalen Funktionsaufrufen benachteiligt.
Durch die Technologie-Freiheit, die eigentlich als Vorteil gilt, wird jedoch die technische Komplexität des
Gesamtprojektes deutlich erhöht. Dies zeigt sich insbesondere beim Refactoring über Microservices hinweg. Aufgrund der Technologie-Freiheit ist es möglich,
dass die zu verschiebende Funktionalität im neuen
Microservice in einer anderen Sprache implementiert
werden muss. Hinzu kommt, dass lokale Aufrufe durch
eine entsprechende Netzwerk-Kommunikation ersetzt
werden muss; die Aufwände steigen [2].
Zudem wird die Infrastruktur deutlich komplizierter, da unter anderem jeder Microservice eine eigene
Continuous-Delivery-Pipeline, die aus Kompilierung,
diversen Tests, statischen Code-Analysen und der
Inbetriebnahme besteht, eine Laufzeitumgebung sowie eine Versionskontrolle benötigt. Die ContinuousDelivery-Pipeline ist eine wesentliche Voraussetzung
für Microservices, da ansonsten die Verwaltung zu aufwändig wäre [2]. Der Einsatz offener Containerformate,
die von vielen Plattformen unterstützt werden, können durch das hohe Maß an Abstraktion dabei helfen,
bestimmte Infrastrukturen einfach zur Verfügung zu
stellen [7].
Aufgrund der Vielzahl an Microservices pro System,
können diese nicht im selben Umfang gewartet und
verwaltet werden, wie das System eines monolithischen Systems. Dies wird oft als Nachteil emfunden
und lässt sich mit dem „Cattle vs. Pets“-Prinzip vergleichen: es gilt nicht, das eigene Haustier zu pflegen,
sondern eine Herde von Tieren zu hüten. Solange die
Rate der sterbenden Tiere mit der der neugeborenen
im Gleichgewicht ist, ändern sich an dem Systemzustand nach außen hin nichts [7].
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Abbildung 3: Exemplarische SOA [15]

Microservices grenzen sich von SOA dadurch ab,
dass der Anwendungsbereich die Architektur eines
einzelnen Projektes ist. Des Weiteren können die feingranularen Services als eigenständige DeploymentEinheiten in Produktion gebracht werden. Änderungen an Prozessen sollten im Gegensatz zu SOA im
Microservice stattfinden. Die einzelnen Microservices
bilden in Kombination die Anwendung. Dadurch weißen beide Architekturen Ähnlichkeiten auf, unterscheiden sich jedoch signifikant hinsichtlich des Konzeptes,
der Organisation und der Architektur [2, 15]. Microservices werden auch fine-grained SOA genannt [7].
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Abbildung 4: Exempl. SCS in Form eines CRMs [15]

Self-contained Systems (SCS) stellen dagegen eigene
Webanwendungen dar, die vollumfänglich Daten, Logik und Darstellung beinhalten. Wie bei Microservices
ist auch hier ein Team für ein SCS verantwortlich. Die
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jeweiligen SCSs sind eigenständig. Sollte eine Kommunikation mit anderen SCSs notwendig sein, findet
diese zu Gunsten eines hohen Grads der Entkopplung
asynchron statt. Die SCSs sind grobgranularer als Microservices, jedoch können diese in Kombination ein
SCS bilden (vgl. Abbildung 4). Microservices bilden
somit die feingranularste Architektur [15].

3.

6

Zudem werden in Multi-Cloud-Strategien oft mehrere
Aufgaben von mehreren Cloud-Services abgedeckt. In
hybriden Clouds wird versucht mit Hilfe verschiedener
Systeme mit jeweils individuellen Stärken lediglich
eine Aufgabe zu bewältigen [17, 20].

Multi-Cloud-Systeme

In diesem Kapitel werden Multi-Cloud-Systeme zunächst definiert und charakterisiert. Zudem werden in
diesem Kontext die Unterschiede zwischen IaaS und
PaaS erläutert sowie Multi-Cloud-Systeme von hybriden Clouds abgegrenzt. Im Anschluss daran werden
die Vorteile jener Systeme sowie die mit der Architektur einhergehenden Herausforderungen erläutert,
die die Basis für das darauffolgende Kapitel 4 bilden.
Bei Betrachtung der Herausforderungen wird unter
anderem Bezug auf Microservices genommen.

3.1. Was sind Multi-Cloud-Systeme?
Multi-Cloud-Systeme charakterisieren sich durch die
parallele Nutzung verschiedener Cloud-Services respektive Cloud Computing Angebote [16]. Meist wird
dabei auf hochwertige Services in Form von IaaS oder
PaaS zurückgegriffen, mit dem Ziel im Verbund eine
optimale Lösung zu bilden; ob dabei auf öffentliche,
private oder hybride Clouds gesetzt wird, ist irrelevant [17]. Diese angestrebte Lösung soll dabei sowohl
aus der Sicht der Consumer als auch der Anbieter
optimiert werden [5, 18].

Abbildung 6: Schematische hybride Cloud [19]

Die beiden Cloud-Computing-Modelle IaaS und
PaaS unterscheiden sich hinsichtlich mehrere Punkte.
Bei IaaS werden virtualisierte Hardware-Ressourcen –
beispielsweise in Form von Rechenleistung, Netzwerkkapazität und Speicher – dem Anwender zur Verfügung gestellt. Der Anwender hat dabei Kontrolle über
das Betriebssystem, sämtliche Software-Komponenten
sowie den Ausbau eigener Infrastruktur. Bei PaaS
übernimmt der Anbieter weitere Aufgaben, wie die
Einrichtung von Message Queuing, Load Balancing
oder Datenbanken; dem Anwender wird somit eine
Laufzeitumgebung zur Verfügung gestellt, in der der
Anwender eigene Anwendungen erstellen und ausführen kann [21, 22].

3.2. Vorteile von Multi-Cloud-Systemen
Die Vorteile, die mit der Multi-Cloud-Strategie einhergehen, lassen sich in technische und ökonomische
Aspekte gliedern, welche gleichermaßen für Unternehmen von Bedeutung sein können. Nachfolgend werden
diese positiven Aspekte herausgearbeitet. Stellenweise
bedingen sich technische und ökonomische Vorteile.
Abbildung 5: Schematisches Multi-Cloud-System [19]

Die Abgrenzung von Multi-Clouds zu hybriden
Clouds ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Im
Gegensatz zu Multi-Cloud-Systemen verbinden hybride Clouds mehrere Deployment-Plattformen in einer
zentralen Anwendung. So können Infrastrukturen basierend aus öffentlichen und privaten Clouds sowie aus
dedizierten und lokalen Servern gebildet werden [19].

3.2.1.

Technische Vorteile

Durch die breitgefächerte Nutzung mehrerer CloudServices wird zunächst die Performanz deutlich erhöht,
da eventuelle Spitzenwerte hinsichtlich der ServiceAnfragen oder des Ressourcen-Verbrauchs über mehrere Cloud-Services hinweg verteilt werden können [23].
Die steigende Performanz lässt sich zudem durch das
Verbessern der Geo-Präsenz begründen [24]: durch
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die Wahl weltweit verteilter Rechenzentren und somit dem Consumer nahe Standorte kann die Latenz
wesentlich reduziert werden. Dies lässt mit Content
Delivery Networks (CDN) vergleichen [5].
Zusätzlich werden durch die Nutzung mehrerer
Cloud-Services diverse Risiken minimiert:
• Datenverlust [16],
• Technische Fehler in Software und Hardware [16],
• Ausfälle/Downtime [5].
Ausschlaggebend hierfür können zudem spezielle Multi-Cloud-Wiederherstellungs- und Datensicherungspläne sein [24]. Zu guter Letzt können mehrere
Anbieter das Erfüllen von Compliance Anforderungen – wie dem Sicherstellen von Datenschutz oder
Datenlokalität – erleichtern [5]. Die Downtime beziehungsweise die Ausfallwahrscheinlichkeit kann durch
Redundanz weiter minimiert werden; im Anschluss findet sich die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit
eines Systems aus zwei unabhängigen Cloud-Services
mit einer jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeit von 1%:
PF =

n
Y

Pi

i=1

— [25]
PF = 1% × 1% = 0, 01%
3.2.2.

Ökonomische Vorteile

Durch die zuvor erwähnte Reduktion des Ausfallrisikos lassen sich über technische Aspekte hinaus auch
die Kosten optimieren, da Ausfälle in gewisser Weise
mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden sind. Weitere Kostenoptimierungen lassen sich aufgrund der
geringeren Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter vornehmen. Durch Vermeidung eines vollständigen
Lock-ins hält man sich zudem weitere Optionen für
einen Anbieter-Wechsel offen [5, 8].
Obwohl es oft beworben wird, existiert kein OneStop-Cloud-Shop – sprich Cloud-Anbieter, die über
ein vollständigen Service- und Lösungsportfolio verfügen. So erfüllen manche Cloud-Services bestimmte
Aufgaben besser als andere, respektive weisen exklusive Services auf. Indem unterschiedliche Innovationen
von mehreren Anbietern bezogen werden, lassen sich
Innovationspotentiale voll ausschöpfen und sich dadurch die Service-Qualität steigern [5, 8].
Das individuelle Zusammenstellen von Services erlaubt Unternehmen zudem, schnell auf Änderungen
der Konkurrenz oder eventuelle Hindernisse, wie Sanktionen oder Gesetzesänderungen, zu reagieren [23].
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Die Flexilibität des Unternehmens in Bezug auf die
IT wird erhöht.
Durch das schnellere zur Verfügung stellen von
Inhalten, wie beispielsweise durch die gesteigerte GeoPräsenz, werden zudem Kundenbedürfnisse zufrieden
gestellt. Dies wirkt sich indirekt auf ökonomische Faktoren aus, da neben der User Experience auch das
Ranking der Suchergebnisse davon profitiert [16].

3.3. Herausforderungen
Bei Verwendung der Multi-Cloud-Strategie wächst die
Angriffsfläche mit jedem zusätzlichen Cloud-Service;
insbesondere in Verbindung mit der MicroserviceArchitektur: Microservices teilen ihre Nachrichten mit
der Außenwelt, indem sie über Netzwerke kommunizieren [25]. Um sensible Daten zu schützen, müssen
die jeweiligen Anbieter bedacht gewählt und die öffentlich verfügbaren Zugriffe auf Microservices minimiert
werden [18, 25]. Jedoch muss einem bei der Wahl dieser Strategie bewusst sein, dass im Netz keine Daten
vollständig gesichert sind.
Neben dem Sicherheitsaspekt kommt die steigende
Komplexität ins Spiel, die sich auf verschiedene Bereiche auswirkt und auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen ist. So unterscheiden sich Cloud-Services
meist hinsichtlich der verwendeten Technologien, dem
Setup-Prozess, der verfügbaren Schnittstellen und Services sowie der Terminologie [18].
Im Rahmen eines Microservice-Deployments oder
der Inbetriebnahme eines neuen Cloud-Services werden mehrere Schritte benötigt. Zunächst findet eine
Konfiguration statt, die sich unter anderem auf die
Distribution auswirkt und sich mit zunehmender Zahl
der System-Komponenten signifikant erschwert [25].
Die eigentliche Inbetriebnahme kann dabei aufgrund
vieler dynamischer Komponenten und Variablen kaum
manuell erfolgen. Hierfür werden Tools zur Automation benötigt, die Schritt für Schritt in das System
eingeführt werden müssen [25, 26]. Sobald diese in
Betrieb genommen wurden, müssen sie lückenlos mit
Monitoring überwacht werden [24], um die gewünschte Service-Qualität liefern und Probleme frühzeitig
identifizieren zu können. An dieser Stelle wird eine
Continuous Validation benötigt, die neben CPU und
Speicher auch den Gesundheitsstatus des Systems
überwacht, indem beispielsweise der Message Flow
der Microservices verfolgt wird. Dadurch kann geprüft
werden, ob das System die gewünschten Aufgaben ordnungsgemäß ausführt [25, 26]. Bei der Überwachung,
Steuerung und Verwaltung der einzelnen Systeme
entsteht ein Management Overhead, der zudem eine
gewisse Expertise erfordert [18, 24].
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Abschließend kommt hinzu, dass all die Services der
verschiedenen Cloud-Anbieter und die eigenen Microservices gegebenenfalls miteinander kommunizieren
müssen. Dies erfordert, dass die einzelnen Services wissen, wo sich die übrigen befinden. Auch dies wird mit
steigender Zahl an Cloud-Services und Microservices
stetig komplexer, auch wenn hierfür Service Discovery
Lösungen existieren [25].
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für viele
der Herausforderungen auch Lösungen oder zumindest
Lösungsansätze existieren; meist in Form von Automation und Software. Exemplarisch sind hier Google
Kubernetes [27] und Giant Swarm [28] und Docker
Swarm [29] zu nennen, die viele der zu bewältigenden Aufgaben automatisiert erledigen und einfache
Multi-Cloud-Deployments auf Basis von ContainerTechnologie ermöglichen. All diese minimieren jedoch
nur bedingt den Management Overhead, da sowohl die
Automationsprozesse als auch die Software-Lösungen
konfiguriert und teilweise bedient werden müssen.
Die steigende Komplexität bleibt erhalten. Ob die
Multi-Cloud-Strategie im jeweiligen Fall sinnvoll ist,
muss ebenso wie die Entscheidung hinsichtlich der
Microservice-Architektur sorgsam abgewogen werden.

4.

Service Discovery

In monolithischen Systemen kommunizieren Services
über einfache Funktionsaufrufe. In traditionellen
verteilten Systemen sind Services über einen statischen Host und Port erreichbar, sodass simple
HTTP/REST-Anfragen ohne weiteres möglich sind.
Beide Konzepte sind nicht auf Microservices in MultiCloud-Systemen anzuwenden. Grund hierfür ist, dass
Microservices üblicherweise in virtualisierten oder containerisierten Umgebungen mit schwankender Anzahl
an Instanzen ausgeführt werden und sich deren Adressen dynamisch ändern [30]. Aus diesem Grund existieren diverse Konzepte der Service Discovery, welche im
Folgenden vorgestellt und untersucht werden. Neben
verbreiteten und bekannten Lösungen liegt der Fokus
dabei auf Gossip Algorithmen am Beispiel vom Scalable Weakly-consistent Infection-style Process Group
Membership Protocol (SWIM).

4.1. Konfigurationsdateien
Konfigurationsdateien stellen die einfachste Möglichkeit der Service Discovery dar. Diese beinhalten die
IP-Adressen aller Services. Sie eignen sich besonders
für kleine statische Systeme, da neue Services lediglich
in die Datei aufgenommen werden müssen. Ändert
sich diese Datei, muss sie in allen übrigen Services
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ebenfalls erneuert werden. Mit steigender Anzahl an
Instanzen stößt dieses Konzept an seine Grenzen. Es
ist insbesondere in Systemen, die kontinuierlichen
Änderungen unterliegen, schlecht skalierbar. Des Weiteren sind IP-Adressen ein sehr strenges Identitätskonzept [25, 31], das in einer engen Kopplung zwischen
den Services resultiert.

4.2. Intelligente Load Balancer
Ein oder mehrere intelligente Load Balancer in Kombination können neben ihrer eigentlichen Aufgabe
auch die Service Discovery abdecken, wie beispielsweise nginx+ und Netflix Eureka zeigen [25]. Die Load
Balancer verstecken dabei die eigentlichen Services,
indem diese eingangs registriert werden und anschließend die komplette Netzwerk-Kommunikation über
jene Load Balancer läuft [31]. Die Load Balancer, die
diese Aufgaben unterstützen, sind ausgereift und skalieren gut. Zudem handelt es sich hierbei um eine gute
Art, ein System zu organisieren. Auf der anderen Seite
wird eine neue Software-Komponente benötigt, die
eine eigene Handhabung erfordert. Durch die Wahl
eines Load Balancers beschränkt man obendrein die
Optionen hinsichtlich der zu nutzenden Transports.
Des Weiteren besteht nach wie vor eine sehr enge
Kopplung zwischen den einzelnen Services, da die
Basis des Identitätskonzepts auf Uniform Resource
Identifier (URI) beruht [25].

4.3. Service Registries
Ein weiterer beliebter Ansatz ist die Verwendung von
Services Registries wie Consul oder Zookeeper. [31].
Service Registries sind eigene Software-Komponenten,
die erneut einen eigenen Umgang erfordern. In dieser
zentralen Komponenten registrieren sich die einzelnen
Services und können im Anschluss die Adresse für
andere Services anfragen [25].
Diese Software-Komponenten sind weit verbreitet,
funktionieren einwandfrei und skalieren aufgrund von
Kohärenz-Algorithmen gut. Jedoch müssen auch hier
alle Services über die Identität anderer informiert
sein, sodass eine enge Kopplung besteht. Darüber
hinaus prüfen Service Registries in regelmäßigen Abständen – meist in 30 Sekunden Intervallen – den
Gesundheitszustand des Systems mit Hilfe von Heartbeats. Dieses Vorgehen skaliert weit schlechter und
ist durch die großen Intervalle unzuverlässig. Services
wissen daher oft zu spät, dass andere Services nicht
länger verfügbar sind [31]. Zu guter Letzt nutzen die
Software-Lösungen keine Standards, sodass entsprechend der Wahl eine starke Abhängigkeit besteht [25].
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Flexibles und schnelles Wechseln der Anbieter wird
somit erschwert.

4.4. Domain Name System
Ein weiterer Ansatz stellt das Protokoll Domain Name System (DNS) dar, indem ein DNS-System aufgesetzt und die Microservices hinter virtuellen Namen in diesem Netzwerk versteckt werden. Aufgrund
der Historie von DNS kann davon ausgegangen werden, dass dieser Ansatz sehr gut skaliert [31]. Zudem
ist das Protokoll leicht verständlich und reine IPoder Netzwerk-Adressen können durch virtuelle Namen ersetzt werden. Nachteilig ist auch hier, dass
die Identität von Microservices bekannt sein muss
und dadurch ebenfalls eine enge Kopplung besteht.
Das DNS-System bildet eine weitere Komponente im
Netzwerk, das besonders gehandhabt werden muss
[25].

4.6.1.
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Die Problematik

Die Problematik soll anhand zweier Microservices
aufgezeigt und verdeutlicht werden. In Abbildung 7
sind zwei Services A und B dargestellt, wobei Service
A eine Message an Service B schicken möchte. Hier
wird die Problematik deutlich: Service A muss nicht
nur wissen, wo sich Service B im Netzwerk befindet,
Service A muss zudem auch wissen, dass diese Message für Service B gedacht ist. Diese enge Kopplung
in Kombination mit der Identitätsproblematik tritt
insbesondere beim Aufruf einer RESTful Application
Programming Interfaces (API) auf. Darüber hinaus
handelt es sich in diesem Szenario um einen expliziten
Aufruf einer Schnittstelle, vergleichbar mit dem Aufruf einer bestimmten Funktion einer Objektinstanz
über das Netzwerk. Somit sind Sender und Empfänger
auch an einen Transport gebunden: Service A kann
keine Message Queue zum Senden verwenden und Service B eine schlichte RESTful API zum Empfangen.
Dadurch wird die enge Kopplung gestärkt [31, 32].

4.5. Message Buses
Ein Message Bus – wie beispielsweise Kafka oder RabbitMQ – kann dazu verwendet werden, um der bei den
anderen Ansätzen auftretenden Problematik mit der
Identität eines Services ansatzweise entgegenzuwirken
[31]. Dabei wird zwischen Publisher und Subscriber
unterschieden [25], alle ausgehenden Messages der Microservices durchlaufen den Message Bus und werden
von diesem anhand von Topics oder Channels aufbereitet. Microservices können entsprechende Topics
subskribieren – die enge Kopplung wird ausgehebelt
[31]. Auch wenn es sich hierbei um meist erprobte
und hochwertige Software handelt, beschränkt sie die
möglichen Transports auf Messages und stellt zudem
eine eigene Komponente im Netzwerk dar [25]. Diese
Komponenten müssen meist ungemein aufwändig konfiguriert werden, damit eine gute Skalierung möglich
ist, weswegen dieser Ansatz kaum verbreitet ist [31].

4.6. Gossip Algorithmen
Die in den vorausgegangenen Kapiteln 4.1 – 4.5 erläuterten Konzepte der Service Discovery und die damit
verbundenen Nachteile hinsichtlich der engen Kopplung sowie der umständlichen Konfiguration waren
und sind ausschlaggebend für die Entwicklung neuer
Algorithmen respektive für die Analyse der Eignung
bestehender Algorithmen. In diesem Kapitel wird die
Problematik detailliert herausgearbeitet und im Anschluss ein entsprechender Lösungsansatz aufgezeigt.
Abschließend wird auf das SWIM Protokoll als Vertreter der Gossip Algorithmen Bezug genommen.

A

B

Abbildung 7: Enge Kopplung zwischen Services [31]

4.6.2.

Die „Zero-Knowledge“-Idee

Die oben aufgezeigte Problematik der engen Kopplung
durch das Wissen über die Identität, die Abhängigkeit von Transports und die expliziten Aufrufe wird
mit der „Zero-Knowledge“-Idee versucht zu umgehen.
Diese Idee wird in Abbildung 8 dargestellt, indem
Service A eine Message sendet, ohne zu wissen, wer
diese empfangen wird. Auch Service B empfängt diese
Message, ohne zu wissen, von wem diese versandt
wurde. So geht jeder Microservice davon aus, dass
sich kein anderer Microservice im System befindet;
er verschickt lediglich Messages. Dadurch werden die
einzelnen Services entkoppelt [31].
Um diese Idee umsetzen zu können, werden im
Wesentlichen zwei weitere Konzepte benötigt: das
Pattern Matching und Transport Independence. Das
Pattern Matching ähnelt dem Konzept hinter den
Message Buses: jeder Service bekommt die Messages
im System, behält jedoch nur jene, die für ihn in-
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teressant sind. So können Messages beim Versenden
mit einem Pattern – beispielsweise innerhalb der Data Properties – versehen werden. Und empfangende
Microservices reagieren entsprechend dieses Patterns.
Microservices müssen somit nicht von der Existenz
anderer Services wissen und sowohl die Identitätsproblematik als auch die expliziten Aufrufe werden gelöst
[31, 32].
Das verbleibende Hindernis, die Abhängigkeit von
Transports, soll durch das Konzept der Transport
Independence beseitigt werden. Dieses besagt, dass
Services selbst nicht wissen sollten, wie die Messages
zwischen ihnen ausgetauscht werden, da es sich hierbei um Details der Implementierung handelt. Diese
Details sollten möglichst versteckt werden, sodass sie
einfach zu ersetzen sind [32].

eines Microservices mit dem System geteilt werden.
Auch wenn dadurch auf den ersten Blick die Identitätsproblematik wieder zum Vorschein tritt, lässt sich
dieses Wissen auf Infrastrukturebene verstecken. Sodass daraus ein Szenario entsteht, indem ein einzelner
Microservice seine Sicht auf das System besitzt und
die Infrastruktur weiß, welche Microservices welche
Patterns unterstützen. So lassen sich diese Informationen im Netzwerk teilen und zugleich vor Microservices
und Entwicklern verstecken [31]. Implementierungen
dieser Art werden als Gossip Protokolle bezeichnet.

A

B

A

B

Abbildung 8: Entkopplung zwischen Services [31]

Vereint man diese beiden Konzepte erhält man
Blind Messages: Microservices senden Messages und
empfangen Messages. Weitere Services sind dabei
nicht involviert und die Microservice-Architektur besteht rein aus Messages. Auch wenn auf einer gewissen
Ebene eine Netzwerk-Adresse in Form von IP-Adresse
und Port verfügbar sein muss, ist es nicht mehr Aufgabe der Entwickler, zu wissen, wie die Messages
welchen Service erreichen, da es aus architektonischer
Sicht nicht von Bedeutung ist. Die bekannten Konzepte der Service Discovery können eingesetzt werden,
um die einzelnen Systeme miteinander zu verbinden;
die Identität der meisten Microservices sollte jedoch
nicht von Nöten sein [31].
4.6.3.
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Das SWIM Protokoll

Die Konzepte des Pattern Matchings, der Transport
Independence und der Blind Messages lässt sich am
einfachsten mit einem Peer-to-Peer-Ansatz realisieren, mit welchem Informationen über die Identität

Abbildung 9: Schematische Darstellung des
SWIM Protokolls [31]

Ein Vertreter dieser Gossip Protokolle ist das Scalable Weakly-consistent Infection-style Process Group
Membership Protocol (SWIM) [33], das unter anderem
bei Uber im Einsatz ist [34] und dessen Funktionsweise in Abbildung 9 schematisch dargestellt wird.
Die Kernidee dieser Protokolls ist es, dass einzelne
Services einem auf SWIM basierten Netzwerk oder
Cluster beitreten, indem sie die Adresse mindestens
eines weiteren Services im Netzwerk kennen. Nach
dem Beitritt findet gegebenenfalls eine vollständige
Status-Synchronisation mit einem weiteren Microservice statt. Das eigentliche Verbreiten – auch Gossiping
genannt – wird meist mit Multicast umgesetzt [35], indem eine zufällige Untermenge an bekannten Services
angepingt wird [31]. Eine weiterentwickelte Version
des Protokolls nutzt anstelle des unzuverlässigen Multicasts das Piggybacking um ack und ping Messages
mit Informationen über neue Services zu erweitern;
dieses Vorgehen wird als Infection-Style bezeichnet
und weist eine geringere Latenz auf [36].
Die Vorteile dieses Protokolls sind vielseitig. So
wird zu großen Teilen kein explizites Identitätskonzept benötigt und auf neue Netzwerk-Komponenten
kann verzichtet werden. Auch wenn sich jene Protokolle noch in der Early-Adopter-Phase befinden, ha-
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ben sie sich in vielen Systemen bereits erwiesen [25].
Zudem wird durch das Gossiping der Einsatz von
Broadcast vermieden, das ab einer gewissen Zahl an
Microservices beziehungsweise Messages das System
zusammenbrechen lassen würde [31]. Hinzu kommt
das Prüfen des Gesundheitsstatus, das – bedingt durch
die hohe Zahl an Services, die sich gegenseitig anpingen – im Vergleich zu Service Registries wesentlich
schneller zuverlässige Werte liefert [31, 36].
Wie jedes Konzept birgt auch dieses Nachteile. So
muss die Infrastruktur- respektive Message-Schicht zusätzliche Funktionalität wie beispielsweise Load Balancing abdecken [25]. Zudem kann meist nicht komplett
auf einer der üblichen Methoden der Service Discovery
verzichtet werden, da zumindest die Einstiegsknoten
der Cluster den Services bekannt sein müssen. Jedoch
skaliert dies in Kombination mit Gossip Protokollen
wesentlich besser, da nur die Einstiegsknoten verwaltet werden müssen.
Das Toolkit Seneca [37] mit dem entsprechenden
Plug-In Seneca-Mesh [38] stellt eine exemplarische
Implementierung von SWIM für Node.js dar.

5.

Fazit

Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Architekturansätze der Microservices und Multi-CloudSysteme sowie die diversen Konzepte der Service Discovery lösen nicht alle Probleme. Sie weisen jeweils
Vor- und Nachteile auf, die entsprechend des jeweiligen Projektes sorgfältig abgewogen werden müssen.
Die beiden Architekturansätze in Verbindung mit
dem Gossip Protokoll SWIM stellen jedoch eine interessante Kombination für hochskalierbare Anwendung
dar, wie der Einsatz bei weltweit bekannten, großen
IT-Infrastrukturen zeigt.

Abkürzungsverzeichnis
API

Application Programming Interface

ACID Atomicity, Consistency, Isolation and
Durability
AWS

Amazon Web Services

CDN

Content Delivery Network

CTO

Chief Technology Officer

DDD

Domain-Driven Design

DNS

Domain Name System

GCP

Google Cloud Plattform

IaaS

Infrastructure as a Service

LoC

Lines of Code

PaaS

Platform as a Service

SCS

Self-contained Systems

SOA

Service-Oriented Architecture
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SWIM Scalable Weakly-consistent Infection-style
Process Group Membership Protocol
URI

Uniform Resource Identifier
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