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Reporting Services – Dienstarchitektur
In Reporting Services wird ein Berichtsserver als ein Windows Dienst implementiert, der aus unterschiedlichen Featurebere ichen besteht, die wiederum in separaten Anwe ndungsdomänen
ausgeführt werden. Der Dienst hostet den Berichts -Manager, den
Report
Server-Webdienst
und
Hintergrundverarbeitungs Featurebereiche. In diesem Thema wird die Zusammensetzung
des Diensts so beschrieben, dass Sie eine fundierte Entscheidung
darüber treffen können, welche Features aktiviert und wie eve ntuelle Probleme behoben werden sollen.

Dienstarchitektur
Architekturdiagramm
Im folgenden Diagramm wird die Dienstarchitektur in Reporting Services dargestellt.

Nicht alle Berichtsserverfunktionen werden im Architekturdiagramm dargestellt. So sind z.B.
die Initialisierung und umkehrbare Verschlüsselung wichtige Servervorgänge, die außerhalb
des Bereichs der drei im Diagramm dargestellten Featurebereiche existieren.
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