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Anwendungen aus der Steckdose
Cloud Computing stellt Dienste und Server auf Abruf zur Verfügung und verspricht damit Kosten zu sparen
Wer heute ein IT-Fachverfahren realisiert, muss neben der fachlichen Konzeption und Implementierung auch die
notwendige IT-Infrastruktur mitplanen
und vorantreiben. Der neue Trend geht
dabei zum Cloud Computing: Die Betreiber solcher Anwendungen werben
damit, dass sich Nutzer um Aspekte wie
Dienste, Server und Netzwerke nicht zu
kümmern brauchen. Vorbehalte gegen
die neue Technologie gibt es derzeit
noch wegen Datensicherheit und Datenschutz.
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forderungen an IT-Fachverfahren zu Änderungen an den Software- und Systemarchitekturen in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung führen.
Wenn auch noch nicht alle technischen
Fragen zum Cloud Computing gelöst sind
– wie etwa die Archivierung von Daten
oder die Migration von einer PaaS-Plattform zu einer anderen –, so ist es sicher ein
richtiger Schritt, bereits heute für neue
oder weiterzuentwickelnde IT-Fachverfahren entsprechende Architekturprinzipien umzusetzen. Der Anwender kann später mit wenig Aufwand auf Cloud-Computing-Plattformen wechseln. Dabei wird ohne Zweifel der Leitgedanke von serviceorientierten Architekturen (SOA) stärker
umgesetzt werden müssen, um eine klare
Trennung von Service-Frontend-Ressourcen (d.h. der grafischen Benutzungsoberfläche) und Service-Backend-Ressourcen
(d.h. der geschäftsrelevanten Dienste) zu
erreichen.
Der Traum, der hinter der Wolke steht,
ist der, dass alle Anwendungen einfach aus
der Steckdose kommen und durch standardisierte Lösungen deutlich preiswerter
bzw. die Kosten gerechter verteilt werden.
Dies setzt jedoch voraus, dass die monolithischen IT-Fachverfahren in Komponenten und Dienste im Sinne einer SOA aufgebrochen werden.

eim Thema Cloud Computing
stoßen oft zwei Sichtweisen aufeinander: Einerseits baut die „Wolke“ vielfach auf längst vorhandenen Technologien auf und erscheint damit wie alter
Wein in neuen Schläuchen. Andererseits
hat Cloud Computing einen weitreichenden Einfluss auf die Weiterentwicklung
von vorhandenen Geschäfts- und Betreibermodellen, Architekturen und Technologien – und erscheint damit wie neuer Wein
in alten Schläuchen. Um gleichsam In der Cloud finden Infrastrukturbetreiber, Softwareentwickler, Dienstanbieter und Nutzer zusammen.
Schlauch und Wein auseinanderzuhalten,
ist ein Blick sowohl auf Dienstleistung als rung (Datenbanken und hierarchische eine Wolke technisch gesehen völlig trans- analysen klären. Auch ob eine Anwendung
auch Technik im Cloud Computing nötig.
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zu laufenden Kosten: Software wird nicht Bekannte Beispiele hierfür sind Googles existieren, müssen fallbezogene Risiko- von auszugehen, dass die technischen Anmehr gekauft oder entwickelt, sondern zu App Engine und Microsofts Azure. Auch
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Kämmerer und Bürgermeister sowie Fachleute aus Wissenschaft und Praxis.
Technische Ebenen

Risiko oder Zukunftsmodell?

Während der Begriff Cloud Computing
die skizzierte Dienstleistungsidee bezeichnet, erfolgt die Umsetzung auf verschiedenen technischen Ebenen „*-as-a-service“.
Die Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
stellt zum Beispiel vor allem Rechenkapazitäten in Form von virtuellen Rechnern,
Netzwerkkapazitäten und Datenspeiche-

Ein großer Vorbehalt gegen Cloud Computing besteht derzeit vor allem in Bezug
auf Datensicherheit und Datenschutz.
Grundsätzlich schirmt zwar die Virtualisierung die IT-Fachverfahren gegeneinander ab, aber das IT-Fachverfahren selbst
muss die Vertraulichkeit der Daten verschiedener Mandanten schützen. Obwohl
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Cloud Computing
Cloud Computing muss aus Sicht der vier
beteiligten Rollen betrachtet werden: Infrastrukturbetreiber, Softwareentwickler,
Anwendungs- und Diensteanbieter sowie
Endnutzer. Die Beziehung zwischen den
Beteiligten folgt dabei dem konsequenten
Dienstleistungsgedanken: Der Kunde definiert seine gewünschte Dienstleistung,
die der jeweilige Lieferant entsprechend
den vereinbarten Qualitätsparametern
oder auch als standardisierte Dienstleistungen bereitstellt. Die Grundlage für dieses Dienstleistungsmodell wird in der ITInfrastructure Library beschrieben. Das
fertige IT-Fachverfahren wird schließlich

vom Softwareentwickler so einfach wie eine Website „in die Wolke hochgeladen."
Der Cloud-Betreiber wiederum stellt der
Anwendung einen vertraglich klar definierten Rahmen, die Laufzeitumgebung, zur
Verfügung. Der Kunde (Anbieter) weiß dabei weder, wie die Laufzeitumgebung vom
Betreiber implementiert wurde, noch, wie
die technische Bereitstellung im Detail
vonstattengeht. Die Anpassung der benötigten Ressourcen gewährleistet der
Cloud-Betreiber, und der Softwareentwickler wiederum muss sich entsprechend an Restriktionen bei der Entwicklung der Anwendung halten.
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