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Cloud Native Java – from Zero  

to Hero!
Christian Schwörer und Johannes Dilli, NovaTec Consulting GmbH

Für die meisten Unternehmen führt aktuell kein Weg am Thema „Cloud“ vorbei. Neben der Fragestellung, 

wie sich dadurch die Bereitstellung und der Betrieb von Applikationen verändern, sind bei der 

Anwendungsentwicklung auch einige Rahmenbedingungen wichtig. 
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Typischerweise werden im Zusammenhang mit der Cloud die 
Grundsätze der 12-Factor-Apps [1] genannt, auch wenn bisher 
keine allgemeingültige Definition dafür existiert, was unter dem 
Begriff „cloud native“ zu verstehen ist. Das zugrunde liegende Ar-
chitekturprinzip der 12-Factor-Apps basiert auf lose gekoppelten, 
individuell skalierbaren Microservices, um die Cloud-Topologien 
optimal nutzen zu können.

Mit Spring Boot und Spring Cloud stehen zwei aufeinander aufbau-
ende JVM-Frameworks zur Verfügung, um Cloud-native Applikati-
onen erstellen und betreiben zu können. Dieser Artikel zeigt, wie 
man mit diesen Frameworks ein Microservice-System entwickelt, 
um es anschließend in der Cloud-Foundry-Plattform in Betrieb zu 
nehmen.

Microservices mit Spring Boot
Spring Boot hat sich als das Framework zur effizienten Entwick-
lung von Microservices etabliert. Der Erfolg begründet sich auf 
zahlreiche Eigenschaften, um die Anwendungsentwicklung  dras-
tisch zu vereinfachen. Drei ganz wesentliche Aspekte dabei sind:

• Erstellen von Stand-alone-Spring-Applikationen

Durch die einfache Möglichkeit, Servlet Container wie Apache 
Tomcat oder Jetty in die erstellte Anwendung einzubinden, ist 
kein zusätzlicher Web- oder Applikationsserver mehr erforder-
lich. Das paketierte JAR-Archiv beinhaltet alles, sodass lediglich 
eine JRE zur Ausführung notwendig ist.

• Convention over Configuration (CoC)

Die konsequente Umsetzung dieses Paradigmas deckt mit sehr 
wenigen Annotationen einen Großteil der typischen Anwen-
dungsfälle ab. Dies zeigt sich auch im später vorgestellten De-
moprojekt: Hier liegt eine H2-Datenbank im Klassenpfad. Da 
keine andere Datenquelle definiert ist, folgt die Anwendung der 
Konvention, diese H2 zu verwenden. 

• Starter Dependencies

Die meisten Entwickler sind beim Einsatz von Build-Tools  
wie Apache Maven bereits durch die „Dependency Hell“ ge-
gangen. Spring Boot umgeht dies, indem Abhängigkeiten in 
sogenannten „Starter Dependencies“ gekapselt sind, die alle 
erforderlichen Bibliotheken bündeln. So reicht es für die Ver-
wendung des Java-Persistence-API aus, die Starter Depen-
dency „spring-boot-starter-data-jpa“ zu verwenden – die zu-
grunde liegenden Hibernate- und Spring-Data-Abhängigkeiten 
bleiben transparent. 

Wie erwähnt, handelt es sich hierbei nur um einen Auszug aus den 
vielfältigen Vereinfachungen von Spring Boot. Weitere Vorzüge 
stehen in der zugehörigen Fachliteratur [2, 3]. Im Folgenden wird 
ein einfaches Demoprojekt mit Spring Boot Microservices entwi-
ckelt: Es soll im ersten Schritt möglich sein, Nutzer anzulegen, zu 
editieren und zu entfernen. Nutzer können Kommentare erstellen, 
bearbeiten und löschen. Somit sind zwei Microservices erforder-
lich: ein Users-Service und ein Comments-Service. Beide Dienste 
sollen RESTful sein, für die CRUD-Operationen sind also die HTTP-
Methoden „get“, „post“,  „put“ und  „delete“ verfügbar.

Das Bootstrapping eines neuen Service erfolgt am einfachsten mit 
dem Spring Initializr (siehe „https://start.spring.io“). Abbildung 1 zeigt 
die benötigten Starter Dependencies für den Users-Service. Die 
Web-Dependency wird für die Fullstack-Entwicklung mit Tomcat 
benötigt, JPA für die objektrelationale Persistierung und Rest Re-
positories für die Bereitstellung per REST. Für den rudimentären 
Service soll vorerst eine In-memory H2-Datenbank verwendet 
werden. Die Dependency zum Projekt Lombok dient zur Vermei-
dung von Boilerplate-Code [4]. Ein Klick auf „Generate Project“ er-
zeugt ein ZIP-Archiv, das direkt in die IDE importiert werden kann. 
Nach dem Import lohnt sich ein erster Blick in die erzeugte Start-
klasse UserserviceApplication (siehe Listing 1).

Abbildung 1: Bootstrapping des Users-Service mit dem Spring Initializr
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Abbildung 2: Erstellen eines Users per „POST“

Listing 1

Listing 2

Listing 3

Listing 4

Auffällig ist die Annotation „@SpringBootApplication“. Damit wird 
die Anwendung gemäß dem CoC-Paradigma grundlegend konfi-
guriert. Ein User hat die Eigenschaften „Nickname“, „Vorname“ und 
„Nachname“. Abgebildet wird dies in einer JPA-Entity, erweitert um 
das technische Attribut „id“ (siehe Listing 2). Die Persistierung des 
Users ist über ein Spring-Data-Repository realisiert (siehe Listing 3).

Auch bei den Repositories zeigt sich die konsequente Realisierung 
des CoC-Paradigmas: Es ist lediglich erforderlich, vom Framework-
Interface „JpaRepository“ abzuleiten, und schon stehen die CRUD-
Operationen für einzelne User oder auch Listen von Usern implizit 
zur Verfügung. Natürlich können im Bedarfsfall eigene, spezifische 
Operationen ergänzt werden.

Eine besondere Bedeutung kommt der Annotation „@Repository-
RestResource“ zu: Darüber erhalten alle Repository-Operationen 
eine REST-Fassade und sind über die HTTP-Methoden aufrufbar. 
Somit ist der erste Microservice fertig und kann gestartet wer-
den. Das erfolgt entweder direkt in der IDE durch Ausführen der 

@Getter

@Setter

@NoArgsConstructor

public class Comment {

    @Id

    private String id;

    private String text;

    private String userNickname;

}

@RepositoryRestResource

interface UserRepository extends JpaRepository<User, 

Long> {}

@Entity

@Getter

@Setter

@NoArgsConstructor

class User {

    @Id

    @GeneratedValue

    private Long id;

    private String nickname;

    private String firstname;

    private String lastname;

}

@SpringBootApplication

public class UserserviceApplication {

  public static void main(String[] args) {

    SpringApplication.run(UserserviceApplication.

class, args);

  }

}

Startklasse „UserserviceApplication“ oder mit Maven über die 
Kommandozeile mit „mvn spring-boot:run“. Dadurch wird die An-
wendung auf dem Default-Tomcat-Port 8080 gestartet. Anschie-
ßend lässt sich, wie in Abbildung 2 zu sehen, mit „POST“ über den 
REST-Endpoint „http://localhost:8080/users“ ein neuer User anle-
gen. Abbildung 3 zeigt, wie per „GET“-Aufruf die Liste aller User 
ausgelesen wird.

Erwähnenswert ist, dass das erzeugte JSON bereits die Hyperme-
dia-Links gemäß der HATEOAS-Struktur enthält, also dem höchsten 
Reifegrad von REST entspricht [5]. Auch Paginierung und Sorting 
der Ergebnislisten ist out of the box unterstützt. Ein einzelner User 
lässt sich folglich REST-konform über „http://localhost:8080/users/1“ 
auslesen und gegebenenfalls per „PUT“ ändern oder per „DELETE“ 
entfernen.

Für den zweiten Service zur Verwaltung der Kommentare wird 
analog vorgegangen. Allerdings verwendet dieser Service anstelle 
einer relationalen Datenbank mit MongoDB eine NoSQL-Lösung. 
Nach der Erzeugung des Comments-Service Projekts mit dem 
Spring Initializr wird die Klasse Comment erstellt (siehe Listing 4). 
Im Anschluss daran wird auch hierfür ein Spring Data Repository 
definiert, das nun aber vom Interface MongoRepository ableitet 
(siehe Listing 5).

Somit ist auch dieser Microservice fertiggestellt und lauffähig. Da 
Port 8080 bereits vom Users-Service belegt ist, wird der Com-
ments-Service auf Port 8081 ausgeführt. Dazu ist die Konfigu-
rationsdatei „application.yml“ zu ergänzen (siehe Listing 6). Nach 
dem Start können per „POST“ ein Kommentar hinzugefügt und 
mit „GET“ alle Kommentare ausgelesen werden (siehe Abbildungen 

4 und 5).

Neben den beiden vorgestellten sind weitere Microservices denkbar. 
So kann zum Beispiel ein Images-Service zum Bild-Upload ergänzt 
werden. Für die Umrechnung der Bilder, etwa in eine Fullsize- und 
eine Thumbnail-Größe, kommt ein technischer Image-Resizing-
Service zum Einsatz. Zudem ist ein Recommendations-Service vor-
stellbar, bei dem User Empfehlungen abgeben können. Als Service 
Consumer kann beispielsweise eine Angular-4-Single-Page-Appli-
cation (SPA) alle Dienste zusammenführen, sodass sich der in Abbil-

dung 6 gezeigte Aufbau ergibt.
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Abbildung 3: Ermitteln aller User per „GET“

Abbildung 4: Erstellen eines Kommentars per „POST“

Abbildung 5: Auslesen aller Kommentare per „GET“

Abbildung 6: Struktur der Spring Boot Microservices mit Angular-SPA

@RepositoryRestResource

interface CommentRepository extends 

MongoRepository<Comment, String> {

}

server:

  port: 8081

@EnableZuulProxy

@SpringBootApplication

public class ZuulEdgeServiceApplication {

 public static void main(String[] args) {

 SpringApplication.run(ZuulEdgeServiceApplication.

class, args);

 }

}

Listing 5

Listing 6

Listing 7
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@SpringBootApplication

@EnableEurekaServer

public class EurekaApplication {

 public static void main(String[] args) { SpringAp-

plication.run(EurekaApplication.class, args);

 }

}

spring:

  application:

    name: Users-Service

eureka:

  client:

    serviceUrl:

      defaultZone: http://localhost:8761/eureka/

applications:

  - name: Users-Service

    buildpack: java_buildpack

    path: target/userservice-0.0.1-SNAPSHOT.jar

    memory: 512MB

    instances: 1

    routes:

     - route: users-service.cfapps.io

zuul:

  routes:

    users:

      path: /users/**

      serviceId: Users-Service

    comments:

      path: /comments/**

      serviceId: Comments-Service

server:

  port: 8888

zuul:

  routes:

    users:

      path: /users/**

      url: http://localhost:8080/users/

    comments:

      path: /comments/**

      url: http://localhost:8081/comments/

Edge-Service mit Zuul 
Nachteil dieses Aufbaus ist, dass die Angular-SPA nun die Adres-
sen aller Microservices kennen muss. Dies führt zu mehreren Pro-
blemen: Zum einen müssen alle Services öffentlich erreichbar sein; 
zum anderen verhindert die Same-Origin-Policy den Zugriff per Ja-
vaScript auf andere Webseiten, also auch auf die REST-Endpoints 
anderer Microservices [6].

Abhilfe schafft hier ein Edge-Service, auch als API-Gateway be-
kannt. Er dient als Reverse-Proxy und bietet die APIs der einzelnen 
Microservices unter einem einheitlichen Zugangspunkt an. Zusätz-
lich können Filter definiert werden, die auf die gerouteten Requests 
angewendet werden. Spring Cloud Netflix bietet Zuul als JVM-ba-
sierten Edge-Service [7]. Der Edge-Service setzt auf Spring Boot auf 
und kann ebenfalls mit dem Spring Initializr erstellt werden kann. Es 
wird nur eine Dependency benötigt: Zuul. Um diese beim Anwen-
dungsstart zu aktivieren, ist „@EnableZuulProxy“ der Startklasse 
hinzuzufügen (siehe Listing 7).

Das Mapping einer URL des Zuul-Edge-Service zu einem Micro-
service wird in der „application.yml“ eingetragen (siehe Listing 8). 
Es sorgt dafür, dass alle Anfragen an „http://localhost:8888/users“ 
zu „http://localhost:8080/users“ geroutet werden. Kommt Zuul in 
Kombination mit Eureka (siehe nächstes Kapitel) zum Einsatz, sind 
die Routen nicht mehr als statische URLs einzutragen, sondern es 
reicht der Name der Anwendung. Zuul löst diesen mithilfe von Eure-
ka anschließend zu einer Adresse auf (siehe Listing 9).

Service Discovery mit Eureka
Um es Microservices zu ermöglichen, sich gegenseitig zu erreichen, 
muss die Adresse des aufgerufenen Service bekannt sein. Sollen die 
Services in der Cloud betrieben werden, ist eine statische Zieladres-
se jedoch nur noch bedingt nutzbar. 

Zu den Eigenschaften der Cloud zählt es, dass Anwendungen jeder-
zeit beendet und auf einer anderen (virtuellen) Maschine erneut ge-
startet werden können. Zusätzlich werden bei Last neue Instanzen 
einer Applikation gestartet oder bei geringer Last auch wieder be-
endet. Dieses Verhalten ermöglicht keine feste Zuordnung zwischen 
Service Consumer und Service Provider.

Trotzdem müssen Anwendungen untereinander kommunizieren 
können. Um sicherzustellen, dass sich Applikationen trotz der dy-
namischen Skalierung innerhalb der Cloud  gegenseitig finden, ist 
eine Service Registry erforderlich. Sie stellt ein Adressbuch dar: An-
hand des Namens einer Applikation lässt sich deren aktuelle Adres-
se ermitteln. Wird eine neue Anwendung gestartet, teilt sie dies der 
Service Registry mit. Wird sie beendet, so wird sie wieder aus der 
Registry entfernt.

Eureka ist eine Service-Registry-Implementierung von Netflix. 
Spring Cloud Netflix bietet eine einfache Integration des Eureka-
Servers. Um diesen zu erstellen, muss im Spring Initializr die Depen-
dency „Eureka-Server“ gewählt, der Startklasse muss anschließend 
„@EnableEurekaServer“ hinzugefügt und schon kann der Eureka-
Server gestartet werden (siehe Listing 10).

Um es einzelnen Microservices zu ermöglichen, sich in die Service 
Registry einzutragen und Daten aus dieser abzufragen, ist in den 

Microservice-Projekten mit „Eureka Discovery“ eine weitere Depen-
dency zu ergänzen. Damit sich eine Anwendung am Eureka-Server 
registrieren kann, müssen der Anwendung ihr eigener Name und 
die Adresse des Eureka-Servers bekannt sein. Beides kann über die 
„application.yml“ gesetzt werden (siehe Listing 11).

Die zusätzliche Annotation „@EnableEurekaClient“ in der Start-
klasse aktiviert den Eureka-Client und sorgt dafür, dass sich der 
Microservice beim Starten selbstständig beim Eureka-Server mit 

Listing 8

Listing 9

Listing 10

Listing 11

Listing 12



Java aktuell 05/17 59

Abbildung 7: Eureka-Web-Oberfläche mit allen registrierten Microservices

Abbildung 8: Grundlegende Komponenten von Cloud Foundry
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seiner aktuellen Adresse registriert. Beim Beenden meldet sich die 
Anwendung wieder ordnungsgemäß vom Eureka-Server ab. Da ein 
geordnetes Beenden einer Anwendung nicht immer sichergestellt 
werden kann, markiert Eureka Anwendungen nach einer gewissen 
Zeit selbstständig als nicht mehr verfügbar. Um zu verhindern, dass 
Services fälschlicherweise als nicht verfügbar markiert werden, 
müssen diese regelmäßig ein Heartbeat-Signal an Eureka senden.
Eureka bietet eine Web-Oberfläche, auf der alle registrierten An-
wendungen mit ihren Instanzen sichtbar sind, sodass man sich 
leicht eine Übersicht über alle aktiven Microservices machen kann. 
Wie Abbildung 7 zeigt, können unter einem Namen auch mehrere In-
stanzen eines Microservice registriert sein.

Cloud Foundry als Cloud Native PaaS
Spring Boot und Spring Cloud erhöhen die Produktivität, indem sie 
es dem Entwickler ermöglichen, sich auf die Anwendungserstel-
lung zu konzentrieren und sich nicht mit technischen Rahmenbe-
dingungen beschäftigen zu müssen. Wie bekommt man nun eine 
Applikation möglichst schnell und einfach in eine produktive Cloud-
Umgebung, sodass die gewonnene Effizienz bei diesem Schritt nicht 
wieder verloren geht? Hier kommt Cloud Foundry als Platform as 
a Service (PaaS) für Cloud-native Anwendungen ins Spiel. Die Ent-
wicklung der quelloffenen Plattform wird von der Cloud Foundry 
Foundation geleitet [8].

Es gibt mehrere Public-Cloud-Foundry-Provider, darunter Pivotal 
Web Services, IBM Bluemix und SAP Cloud Platform [9]. Aber na-
türlich ist es ebenfalls möglich, eine private On-Premise-Plattform 
aufzubauen. Abbildung 8 zeigt den schematischen Aufbau der we-
sentlichen Cloud-Foundry-Komponenten. Da an dieser Stelle nur 
eine vereinfachte Darstellung möglich ist, wird für Details auf wei-
terführende Literatur verwiesen [10].

Elementarer Bestandteil jeder Cloud-Foundry-Instanz ist die Kom-
ponente „App Storage and Execution“, die für das Vorhalten und die 
Ausführung der eingerichteten Applikationen verantwortlich ist. 
Daneben stellt die Plattform eine ganze Reihe weiterer Funktiona-
litäten zur Verfügung: Neben dem Routing gehört die Möglichkeit, 
Anwendungen zu skalieren, dazu. Ebenso sind Failover- und Reco-
very-Strategien implementiert, die den Re-Start von Anwendun-
gen sicherstellen, falls diese ungeplant beendet werden. Auch das 
generelle Load Balancing zwischen verschiedenen App-Instanzen 
übernimmt die Plattform. Darüber hinaus bietet Cloud Foundry Log-
ging sowie Metriken zur Anwendungsüberwachung und unterstützt 
Praktiken zur Ausfallszeit-Minimierung bei Deployments. 

Die meisten Anwendungen benötigen bestimmte Dienste: Die zu-
vor beschriebenen Users-Service und Comments-Service erfordern 
zum Beispiel eine relationale Datenbank beziehungsweise Mon-
goDB. Diese Dienste werden vom Betreiber der Cloud-Foundry-
Instanz zur Verfügung gestellt und können über die Plattform durch 
Service-Bindings von der Anwendung genutzt werden. 

Letztendlich benötigt jede Cloud-Foundry-Instanz eine Infra-
struktur, auf der sie betrieben wird. Hier ist neben den üblichen 
Cloud-Computing-Anbietern auch das Aufsetzen einer eigenen 
Cloud-Infrastruktur möglich, beispielsweise mit OpenStack. Aus 
Entwicklersicht zeichnet sich Cloud Foundry durch seine Anwender-
freundlichkeit aus. So gibt es neben einer grafischen Web-Oberflä-
che mit der Cloud Foundry CLI einen einfach nutzbaren Komman-
dozeilen-Client, über den Apps eingerichtet, skaliert und verwaltet 
werden [11].

Mit dem CF-CLI-Befehl „cf push“ wird eine Anwendung in einer 
Cloud-Foundry-Instanz eingerichtet. Soll beispielweise der Users-

Abbildung 9: Die in Pivotal Web Services gepushten Apps
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Service aus Abschnitt 1 gepusht werden, lautet der Befehl „cf push 
Users-Service –p .\target\userservice-0.0.1-SNAPSHOT.jar“. Mit 
dessen Ausführung wird zunächst das JAR hochgeladen. Sobald die 
Cloud-Foundry-Instanz die Datei erhält, sucht sie ein passendes 
Buildpack – für Spring Boot das Java-Buildpack. Ein Buildpack ist 
vereinfacht gesagt ein Verzeichnis mit Skripten, die auf das Deplo-
yable angewendet werden. Es gibt unterschiedliche Buildpacks für 
die verschiedensten Sprachen und Technologien wie „ .net“, „node.js“, 
„Go“, „Python“, „Ruby“ oder PHP. 

Das Java-Buildpack sorgt unter anderem dafür, dass das aktuelle 
OpenJDK heruntergeladen und aus JAR und JDK ein sogenanntes 
Droplet erzeugt wird. Dieses Droplet wird als Linux-Container im 
Cloud Foundry Cluster gestartet. Anstatt die Parameter bei jedem 
„cf push“ mitzugeben, empfiehlt es sich, diese in der „manifest.yml“ 
im Projektverzeichnis abzulegen (siehe Listing 12).

Ist diese Datei vorhanden, reicht ein einfaches „cf push“ aus, und die 
Parameter werden ausgelesen. Im obigen Beispiel sind das neben 
dem Anwendungsnamen der Pfad zum JAR, das zu verwendende 
Buildpack, der zuzuordnende Hauptspeicher, die Anzahl der zu star-
tenden App-Instanzen und die Route beziehungsweise  URL, unter 
der die App erreichbar sein soll. Nachdem alle Microservices aus un-
serem Demoprojekt auf diese Weise gepusht wurden, stehen sie als 
Apps in der Cloud bereit (siehe Abbildung 9).

Noch verwenden die Apps keine von Cloud Foundry bereitgestell-
ten Dienste: Der Users-Service nutzt beispielsweise noch die einge-
bettete H2. Das ist natürlich für ein produktives Cloud-Szenario in 
keiner Weise ausreichend – insbesondere wenn mehrere Instanzen 

einer App gleichzeitig betrieben werden. Demzufolge sollte ein Pro-
vided Service mit einer relationalen Datenbank genutzt werden.

Der Befehl „cf marketplace“ listet alle Services auf, die im Marktplatz 
der Plattform verfügbar sind. Nutzt man die Pivotal Web Services, 
gibt es dort mit dem Dienst „ClearDB“ eine MySQL-Datenbank. Eine 
Service-Instanz, die von der App verwendet werden kann, wird über 
die Befehle „cf create-service cleardb spark users-db” und „cf bind-
service Users-Service users-db” angelegt.

Zunächst wird die Service-Instanz erzeugt. Als Parameter wird nach 
dem Namen des Provided Service („cleardb“) der Serviceplan vor-
gegeben („spark2). Der Serviceplan ist Dienst-spezifisch; je nach 
Lizenz-Modell stehen verschiedene Pläne zur Verfügung. Die ver-
fügbaren Pläne eines Dienstes sind im Marketplace aufgeführt. Als 
letzter Parameter wird der Name der zu erstellenden Serviceinstanz 
angegeben („users-db“).

Der zweite Befehl bindet die erzeugte „users-db“ an die App Users-
Service. Da keine andere Datenquelle definiert ist, nutzt der Spring-
Boot-Microservice dem CoC-Paradigma entsprechend die nun 
gebundene Service-Instanz. Genauso wird auch für den Comments-
Service vorgegangen – in diesem Fall mit „mLab“ als MongoDB as 
a Service. 

Neben vielen weiteren Befehlen bietet die CF CLI auch die Möglich-
keit, Applikationen zu skalieren: Eine horizontale Skalierung, also der 
Betrieb von beispielsweise vier parallelen Instanzen, erfolgt über 
den Befehl „cf scale Users-Service -i 4“. Die Erhöhung des Speichers 
für jede laufende Instanz, also eine vertikale Skalierung, wird mit „cf 

Abbildung 10: Cloud-native Microservice-Architektur des Demoprojekts
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scale Users-Service -m 1024M“ vorgenommen. Damit steht nun das 
Demoprojekt mit allen Microservices, dem Zuul-Edge-Service sowie 
dem Eureka-Server in der Cloud-Foundry-Instanz zur Verfügung. 
Abbildung 10 zeigt die finale Cloud-native Microservice-Architektur.

Weitere Funktionen
Abschließend wird noch auf einige andere Komponenten des 
Spring-Cloud-Frameworks eingegangen, die eine weitergehende 
Umsetzung des Cloud-Native-Ansatzes erlauben [12]:

• Spring Cloud Config

 Anstelle die Konfigurationen der Microservices in Properties-Files 

wie der „application.yml“ zu verwalten, kann ein zentraler Server 

verwendet werden, von dem sich alle Anwendungen ihre jewei-

lige Konfiguration laden. Die Properties werden versioniert in ei-

nem Git-Repo verwaltet und bei einer Änderung benachrichtigt 

der Config-Server alle Anwendungen etwa per RabbitMQ, sodass 

diese jeweils die aktuelle Konfiguration erhalten [13].

• Spring Cloud Sleuth

 Werden in einem verteilten System mehrere Microservices hin-

tereinander aufgerufen und es tritt ein Fehler auf, so kann sich 

die Fehlerauswertung schwierig gestalten. Sleuth fügt jeder 

Nachricht eine eindeutige ID hinzu, die für einen Aufruf über 

Systemgrenzen gleich bleibt, und schreibt diese ID in alle Log-

Nachrichten. Anhand dieser ID lässt sich eine Nachricht in den 

Logs erkennen und nachverfolgen [14].

• Zipkin

 Für eine grafische Darstellung von systemübergreifenden Aufru-

fen und deren Laufzeiten bietet sich Zipkin an. Es verwendet die 

eindeutigen IDs von Sleuth, um Nachrichten zu korrelieren und 

den Service-übergreifenden Verlauf darzustellen [15].

Aktuell entsteht mit dem Spring-Cloud-Gateway ein vielverspre-
chender Nachfolger für Zuul. Das erste Release, das auf Spring 5, 
Spring Boot 2.0 und der Reactive-Bibliothek Reactor basiert, ist für 
Dezember 2017 angekündigt [16]. Schlussendlich noch die Anmer-
kung, dass – je nach Cloud-Foundry-Provider – die vorgestellten 
Dienste Eureka und Cloud Config bereits durch den Anbieter, also 
als Provided Services, zur Verfügung stehen können und nicht selbst 
erstellt werden müssen [17].

Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, das Spring Boot und Spring 
Cloud die einfache Entwicklung und Bereitstellung von lose gekop-
pelten Microservices ermöglichen. Cloud Foundry als PaaS erlaubt 
den effizienten Cloud-Betrieb im besten DevOps-Sinne. Zusätzlich 
steht mit der CF CLI eine Schnittstelle zur Realisierung von Conti-
nuous Delivery zur Verfügung. Mit all diesen Komponenten lässt 
sich somit der Cloud-native Ansatz umfassend abbilden.
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