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webMethods 9.0 - Die Integrationsplattform für BPM, EAI und SOA

Einleitung

Software as a Service

Die Integrationsplattform webMethods der Software AG ist die Standardlösung für viele 
Unternehmen, wenn es um BPM, EAI, ESB und SOA geht. Die neue Version 9.0 wird diesen 
Vorsprung weiter ausbauen, dafür sorgen eine Reihe attraktiver Neuerungen: So werden 
nun Cloud-Computing, soziale Netzwerke sowie mobile Anwendungen besser unterstützt. 
Und auch die Verarbeitung großer Datenmengen ist aufgrund der Produkte des Herstellers 
Terracotta jetzt performanter.

Die Integrationsplattform webMethods ist mit der Version 9.0 nochmals interessanter 
geworden. Das Major-Release bringt eine Fülle wichtiger Neuerungen, von denen wir 
vier Features für dieses White Paper herausgegriffen haben:

 Verbesserung der Unterstützung für das Cloud-Computing
 Verbesserung der Unterstützung für das Mobile-Computing

 Anbindung an soziale Netzwerke durch webMethods »Pulse«
 Verarbeiten von extrem große Datenmengen durch »Terracotta«

Für viele Unternehmen sind Cloud-Anwendungen wegen des flexiblen und kosten-
sparenden Lizenzmodells sehr attraktiv. Das Schlüsselwort heißt SaaS (Software as a 
Service). Solche Services sind zum Beispiel CRM- oder CMS-Anwendungen, die in ei-
ner Cloud betrieben werden. Um diese externen Services von internen IT-Systemen 
aus zu erreichen, ist natürlich eine Systemintegration notwendig. Das ist eigentlich 
nichts besonderes, würden einige dieser Services nicht stark in eine vorhandene Pro-
zesskette eingreifen und mit streng vertraulichen Daten operieren.

Abbildung 1:

Die Integration von Cloud-Services



3© 2013 SYRACOM AG

In der Vergangenheit gab es bei der Anbindung solcher Services oftmals Schwierigkei-
ten, die Integration gestaltete sich zeitaufwändig und teuer. Hier würde man gerade 
von einer Integrationsplattform wie webMethods natürlich Unterstützung erwarten. 
Das hat auch die Software AG erkannt und fehlende Konnektoren für externe Sys-
teme wie Salesforce in der neuen Version 9 ergänzt. Die neuen SaaS-Konnektoren 
firmieren unter dem Namen »CloudStreams«. Sie tragen dazu bei, dass eine Integra-
tion, die früher Monate in Anspruch nahm, nun in nur wenigen Tagen zu schaffen ist.

Monitoring ist einer der wichtigsten Aufgaben in einer verteilten Systemlandschaft. 
Das neue Feature »Command Central« vereinheitlicht die Überwachung und Konfigu-
ration der Produktsuite. Die Lösung ist in der Lage, die gesamte webMethods-Land-
schaft zentral zu überwachen und zu managen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass 
sich damit webMethods Integration Server und Broker damit starten und stoppen 
lassen. Auch die Konfigurationen sowie der Vergleich von Konfigurationen sind nun in 
einem Tool gebündelt.

Mobile Anwendungen sind aus der heutigen IT-Landschaft nicht mehr wegzudenken. 
Umso wichtiger ist es für eine Integrationsplattform, auch hier hervorragende Mög-
lichkeiten zur Integration anzubieten. Bislang unterstützte webMethods hier zu wenig, 
aber die Version 9 schließt diese Lücke mit »Mobile Gateway«. Die neue Lösung er-
laubt es, mobile Anwendungen mit bestehenden IT-Systemen leicht und so sicher zu 
verbinden, dass nur Apps und Benutzer Zugriff auf interne Systemteile bekommen, 
die hierfür auch autorisiert sind.
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Abbildung 2:

Command Central als zentrales 

Monitoring und Management
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Apropos mobile Apps: Die Anwendung »Pulse« ist eine der überraschenden Neuig-
keiten der Version 9.0. Diese mobile Anwendung, die auf iOS und Android läuft, ver-
sendet auf Wunsch Nachrichten bei wichtigen Unternehmensereignissen. Es handelt 
sich um eine moderne Form eines Instant-Messengers, der wichtige Mitarbeiter eines 
Unternehmens mit Real-Time-Daten versorgt – eine Art Twitter für Unternehmen, 
wie die »Computerwoche« die Lösung nannte.

Von allen eingangs genannten Features ist sicher die Terracotta-Integration die wich-
tigste. Das Produkt und gleichnamige Unternehmen Teracotta wurde im Mai 2011 von 
der Software AG übernommen. Teracotta ist ein klangvoller Name in der Clustering 
und Caching-Szene. Sein Caching-Produkt „Ehcache“ verrichtet seinen Dienst in O/R-
Mapping-Frameworks wie Hibernate. Teracotta ist somit auf Performance-Steigerung 
spezialisiert – einem für Integrationsprodukte extrem nützlichem Feature.

Bei dem Feature rund um große Datenmengen geht es einmal mehr um Cloud-Com-
puting und natürlich auch um die Leistungssteigerung der bestehender IT-Integrati-
onsplattform.

Diese Leistungssteigerung wird dadurch erzielt, dass der limitierte Java-Heap um ei-
nen Cache erweitert wird, der außerhalb des Java-Heaps liegt. In Abhängigkeit der 
verwendeten Plattform kann laut Herstellerangaben bis zu einem Terabyte an zusätz-
lichem Cache genutzt werden. Das soll die Performance erheblich verbessern.

Die neue Version 9.0 von webMethods ist ein würdiger Nachfolger der Verison 8.2 
und ein echtes Major-Release. Sowohl neue Features wie die verbesserte Cloud-Un-
terstützung als auch die Terracotta-Integration werten die Produktsuite weiter auf. 
Sie wird damit ihren Platz als eines der wenigen Standardprodukte im BPM-, EAI- und 
SOA-Bereich weiter ausbauen.
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Abbildung 3:

Der größere Speicher außerhalb 

des Java-Heaps

Fazit
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