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Einleitung
Während das World Wide Web in der Anfangsphase lediglich als Informationsmedium benutzt wurde, gewinnen echte Anwendungen im Web zunehmend an Bedeutung. Vielfach wird hier das Schlagwort „eCommerce“ genutzt. Oftmals ist unklar, worum es sich dabei genau handelt. Oberflächlich betrachtet kann man eCommerce als Abwicklung von Verkaufsprozessen über das Internet verstehen.
Eine reine Abwicklung von Verkaufsprozessen über das Internet kann jedoch schnell zu einem Wachstum führen, welches eine Überlastung anderer Geschäftsprozesse (z.B. Kundenbetreuung, Rechungsstellung) zur Folge hat. Daher bietet sich eine vollständige Abwicklung von Geschäftsprozessen über das Internet an. So könnte der Kunde z.B. Störungen über ein Webinterface melden und den Status der Fehlerbehebung direkt verfolgen können. Dies soll im weiteren als eBusiness bezeichnet werden. 
Dieser Beitrag kann nur einige Anregungen geben, was beim Aufbau solcher eBusiness-Systeme zu beachten ist.  Er kann kein Patentrezept vermitteln. Wesentliche Grundlage für eine Architekturentscheidung muss weiterhin die Analyse der eigenen Geschäftsumgebung bleiben.
Anforderungen an moderne eBusiness-Anwendungen
In der Vergangenheit wurden Internet-Anwendungen oft nur als „nice-to-have“ Anwendungen betrachtet. In der Gegenwart handelt es sich in vielen Bereichen jedoch schon um unternehmenskritische Anwendungen (d.h. auch kurzzeitige Ausfälle oder Systemfehler führen zu grossen Verlusten) – man denke hier nur an Online-Banking oder reine Internet-Anbieter (z.B. Amazon.com, EBay.com).
Unternehmenskritische Anwendungen sind natürlich keine Erfindung des Internet-Zeitalters, sondern schon seit Jahrzehnten im Einsatz. Durch den Einsatz solcher Anwendungen im Internet ergeben sich jedoch zusätzliche Anforderungen, die bei klassischen Anwendungen nicht oder nur bedingt berücksichtigt werden müssen. Daher sollen die Anforderungen an eine leistungsfähige Architektur im weiteren genauer untersucht werden und Unterschiede zu klassischen Anwendungen aufgezeigt werden.
Verfügbarkeit
Oftmals wird einfach eine Verfügbarkeit von 99,xxx% als Ziel vorgegeben, ohne eine genauere Analyse der Umgebung durchzuführen. Teilweise wird dann versucht, die Verfügbarkeit durch eine redundante Auslegung von Hardware zu erhöhen. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass die Hardware meist eine deutlich höhere Verfügbarkeit bietet, als das Gesamtsystem. Dies begründet sich durch folgende zusätzliche Störfaktoren:
·	Administrationsfehler (z.B. versehentliches Löschen wichtiger Daten),
·	Softwarefehler (das Software üblicherweise Fehler enthält ist bekannt, dies wird in der Betrachtung der Verfügbarkeit von Systemen jedoch gerne übersehen),
·	Wartungsmassnahmen (z.B. Datenbankwartungen, Offline-Backups) und
·	Erweiterungen bestehender Systeme (Software-Upgrades, Einsatz neuer Hardware, …).

Daher sind folgende Fragen zu beantworten:
·	Gibt es einen „Single Point of Failure“ ? 
·	Wie verhält sich das System beim Ausfall von (kleineren oder grösseren) Teilsystemen ?
·	Ist ein „Notbetrieb“ auch bei grössten Problemen realisierbar ?
Performance und Skalierbarkeit
Angemessener Antwortszeiten sind bei allen Anwendungen zu berücksichtigen. Hier unterscheiden sich Internet-Anwendungen nicht von klassischen Anwendungen. Oft kann die Performance durch Tuningmassnahmen kurzfristig gesteigert werden.
Da im Internet-Bereich teilweise Wachstumsraten von mehr als 100% / Jahr zu bewältigen sind, ist eine kurzfristige Performancesteigerung im allgemeinen nicht ausreichend. Vielmehr muss das System derartig aufgebaut sein, dass auch grosse Wachstumsraten problemlos durch den Einsatz zusätzlicher Ressourcen bewältigt werden können.
Insbesondere die Anforderung an extreme Skalierbarkeit ist bei herkömmlichen Unternehmensanwendungen meist nicht gegeben, da hier üblicherweise ein kontinuierliches aber relativ gut kalkulierbares Wachstum angenommen werden kann.
Sicherheit
Während bei „internen“ Anwendungen relativ einfache Sicherheitsmechanismen ausreichen können Dies ist die allgemeine Meinung. Verschiedene Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Gefahr interner Angriffe deutlich unterschätzt wird. Dennoch wird im internen Umfeld üblicherweise auf zusätzliche Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung verzichtet. stellt das Internet Anwendungen vor zusätzliche Probleme:
·	Beim Internet handelt es sich um ein öffentliches Netz ohne zentrale Kontrolle. Insbesondere die Vertraulichkeit der Datenübertragung kann nicht garantiert werden. Insofern ist die unverschlüsselte Übertragung von Passwörtern über das Internet prinzipiell abzulehnen.
·	Während ein internes Netz (üblicherweise) zentral überwacht wird, ist dies im Internet nicht möglich. Daher können hier neue Angriffsformen genutzt werden, was vor kurzem stattgefundene verteilte Denial-of-Service Attacken auf verschiedene grosse Internet-Unternehmen eindrücklich beweisen.
Unterstützung von  Transaktionen
Geschäftsprozesse bestehen prinzipbedingt aus einer Folge einzelner Teile (sonst würde man wohl nicht von einem Prozess sprechen). Im Idealfall kann davon ausgegangen werden, dass es zu keinerlei Problemen kommt. 
Da mit der Nutzung einer Internet-Plattform jedoch üblicherweise die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer steigt, ist davon auszugehen, dass es durch konkurrierenden Zugriff auf gemeinsame Ressourcen zu Problemen kommt (so können zwei verschiedene Benutzer gleichzeitig feststellen, dass von einem bestimmten Artikel noch genau ein Stück im Lager vorhanden ist, jedoch ist es nicht möglich, beiden diesen Artikel auch ab Lager zu liefern).
Schlägt eine Teilaktion fehl, ist vom System dafür zu sorgen, dass bereits durchgeführte Aktionen rückgängig gemacht werden um Inkonsistenzen zu vermeiden (man stelle sich im genannten Beispiel vor, beide Kunden würden eine Rechnung bekommen, jedoch nur einer den bestellten Artikel).

Personalisierung
Während im internen Bereich üblicherweise Anwendungen für alle Benutzer in der gleichen Version genutzt werden, ist dies bei Internet-Anwendungen zwar prinzipiell möglich, jedoch nicht immer empfehlenswert. Während eine einheitliche Anwendung im Business-to-Business Bereich durchaus problemlos eingesetzt werden kann, ist gerade im Business-to-Customer Bereich eine Anpassung an die Kundenbedürfnisse erwünscht. Das einfachste Beispiel hierfür sind verschiedene Sprachversionen. 
Offene Architektur
Ein komplexes Internet-Angebot lässt sich heute am einfachsten durch die Kombination verschiedener Softwarepakete realisieren. Die Lebensdauer von einzelnen Paketen ist dabei schwer einzuschätzen. Gerade der Einsatz von Software kleinerer Anbieter ist relativ problematisch, da oft keine klare Produktstrategie erkennbar ist.
Weiterhin kann es auch aus Sicht neuer Produktentwicklungen notwendig sein, Teile des Systems auszutauschen (z.B. weil nur ein anderer Anbieter bestimmte zusätzliche Leistungsmerkmale anbietet).
Um eine Abhängigkeit von einem Anbieter zu vermeiden, hat Einsatz von Standardschnittstellen zwischen Teilsystemen höchste Priorität.
Berücksichtigung verschiedener Endgeräte
Die Schnittstelle zum Endanwender stellt heutzutage üblicherweise ein Webbrowser dar. Schon hier weisen verschiedene Produkte auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Eigenschaften auf.  Obwohl für den neuen WAP-Standard derzeit kaum Endgeräte vorhanden sind, ist dennoch mit einer relativ weiten Verbreitung in kurzer Zeit zu rechnen. Auch hierdurch werden neue Forderungen an die Anwendung gestellt (z.B. geringe Bandbreitennutzung, Arbeit mit sehr kleinen Displays).
Einfache Erweiterbarkeit
Gerade im Internet-Bereich müssen Geschäftsprozesse ständig neu überdacht und u.U. geändert werden. Dies muss auch von der Internet-Anwendung unterstützt werden. Dabei sind einige wesentliche Aspekte zu beachten:
1.	Implementierung neuer Produkte und Prozesse
Im Business-to-Costumer Bereich ist z.B. die Produktbündelung sehr beliebt um eine Vergleichbarkeit des Angebotes mit Mitbewerbern zu erschweren.
2.	Redesign bzw. Personalisierung der Benutzerschnittstelle
Die Anpassung der Benutzerschnittstelle an Kundenwünsche sollte einfach zu realisieren sein. Gerade das regelmässige Überarbeiten des Designs ist derzeit im Business-to-Customer Bereich sehr beliebt.
3.	Implementierung externer Schnittstellen
Hierzu gehören u.a. Schnittstellen zu externen Systemen wie Billing und Trouble-Ticketing. Derartige Schnittstellen sollten einfach zu implementieren sein.

Möglichkeit zum Einsatz bei Partnern
Hierbei handelt es sich um eine der interessantesten Anforderungen. Obwohl derzeit unklar ist, ob sich das Konzept der „Business Portals“ bei den Internet-Anwendern durchsetzt, wird die Entwicklung derartiger Portals von nahezu allen Internet-Providern (auch von reinen Content-Providern) vorangetrieben. Auch der Einsatz von Resellern ist gerade im Internet-Bereich sehr beliebt.
Hierdurch entsteht der Bedarf, Teile des Systems in unternehmensfremden Umgebungen zu betreiben.
Realisierung
Dieser Beitrag kann keine Systemarchitektur vorstellen, die für alle Anwendungen geeignet und sinnvoll ist. Es sollen hier nur einige Möglichkeiten vorgestellt werden, wie bestimmte Anforderungen erfüllt werden können. Vielfach sind auch andere Konzepte möglich.
Erhöhung der Verfügbarkeit
Während zur Erhöhung der Verfügbarkeit der genutzten Serverplattform nahezu alle Hersteller entsprechende Konzepte anbieten, treten die meisten Probleme üblicherweise im Softwarebereich auf.
Prinzipiell sollte untersucht werden, ob die Anwendung in kleine unabhängig voneinander operierende Teilsysteme  gegliedert werden kann (Partitioning). Sollte es zum Ausfall eines Teilsystems kommen, kann somit die Auswirkung auf das Gesamtsystem zumindest verringert werden (so kann es z.B. sinnvoll sein, wenn Kunden weiterhin Bestellungen abgeben können, obwohl die Kreditkartenbezahlung gerade gestört ist). Die Partitioning-Technik kann sowohl im Datenbankbereich als auch im Applikationsbereich eingesetzt werden.
Die Kommunikation der Teilsysteme sollte falls möglich immer über Netzwerkprotokolle abgewickelt werden, da so eine Verteilung des Systems auf verschiedene Server möglich ist, wodurch auch Hardwaredefekte einfacher überbrückt werden können.
Performance und Skalierbarkeit
Monolithische Architekturen neigen prinzipbedingt zu einer relativ schlechten Skalierbarkeit. Obwohl im UNIX-Serverumfeld mittlerweile nahezu beliebige Rechenleistungen möglich sind Topmodelle können auch im UNIX-Umfeld schon mit bis zu 64 Prozessoren ausgestattet werden., ist oftmals zu beobachten, dass der Einsatz grösster Server nicht immer die gewünschte Leistungssteigerung bringt.  Dies liegt einerseits an teilweise schlecht parallelisierbaren Anwendungen, andererseits am konkurrierenden Zugriff auf gemeinsam genutzte Komponenten (z.B. das I/O Subsystem, TCP/IP Protokollstack).
Oftmals ist es wesentlich günstiger, Teilsysteme komplett zu trennen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die auszutauschenden Datenmengen möglichst gering gehalten werden. Dies erfordert eine sehr genaue Analyse des Gesamtsystems.
Mit modernen Konzepten wie CORBA oder Enterprise Java Beans ist die Programmierung verteilter Anwendungen kaum komplexer als die Entwicklung monolithischer Systeme.
Sicherheit
Hierbei ist vor allem genau zu analysieren, welche Gefahrenpotentiale bestehen. Eine möglichst starke Einschränkung der Zugriffsrechte ist zu empfehlen. 
Hierbei sollten Security Policies  möglichst an verschiedenen Stellen unabhängig voneinander implementiert werden, da somit die Gefahr verringert wird, dass bestimmte Angriffspunkte übersehen werden.
Falls die genutzte Programmiersprache ein eigenes Sicherheitskonzept bietet (z.B. JAVA), sollte auch hier überprüft werden, wie dies genutzt werden kann.
Gegen neueste Denial-of-Service Attacken sind derzeit leider keinerlei wirksame Verfahren bekannt, daher ist eine ständige Überwachung des Systems notwendig, um Angriffe zu erkennen und gegebenenfalls manuell zu bekämpfen.
Der Einsatz verschlüsselter Verbindungen ist in jedem Falle zu empfehlen. Mit Secure Socket Layer existiert hier ein Standard der von nahezu allen Anbietern unterstützt wird. Daher ist der Einsatz anderer nichtstandardisierter Verschlüsselungsverfahren nicht zu empfehlen.
Transaktionsunterstützung
Historisch sind Transaktionsservices vor allem im Bankenumfeld entstanden. Dies bietet dem Anwender heute den Vorteil auf ausgereifte Verfahren zurückgreifen zu können.
Da klassische Transaktionsserver jedoch komplexe Systeme sind, die zusätzlich auch recht teuer sind, ist genau zu untersuchen, welche Art von Transaktionsunterstützung benötigt wird. 
Bei einer komplett zentralisierten Datenhaltung kann hier schon der Transaktionssupport des Datenbankanbieters ausreichen, während bei verteilten Datenbeständen zusätzliche Transaktionsservices benötigt werden. 
Die Java 2 Enterprise Edition bietet mit Java Transaction Services einen integrierten Transaktionsdienst, auch in COM+ sind Transaktionsdienste über eine standardisierte Schnittstelle verfügbar.
Personalisierung
Es ist genau zu untersuchen, ob eine „echte“ Personalisierung notwendig ist. Einfache Varianten wie die Unterstützung mehrerer Sprachen lassen sich mit geringem Aufwand verwirklichen, während eine vollständige Anpassung des Systems an den Benutzer mit einem erheblich Mehraufwand verbunden ist.
Personalisierungskonzepte kommen derzeit vor allem aus dem Portal-Bereich. Hier wird von verschiedenen Anbietern das „Portlet“ Konzept angeboten, wobei es sich hierbei nicht um einen Standard handelt, sondern eher um ein Konzept, welches es dem Anwender ermöglicht, zu wählen, welche Teile eines Systems er benutzen möchte.
Offene Architektur
Während proprietäre Schnittstellen in der Vergangenheit weit verbreitet und gebräuchlich waren, zeichnet sich mittlerweile ein sehr starker Trend zu Standards ab. Hierbei ist jedoch genau zu untersuchen, inwieweit Standards allgemein akzeptiert werden. So existieren einige „Standards“, die nur von wenigen Anbietern unterstützt werden. Oft hilft ein Vergleich verschiedener Produkte.
Es ist zu beachten, dass für Internet-Standards (i.allg. RFCs) meist zuerst freie Implementierungen verfügbar sind (deren Qualität von experimentell bis professionell reichen kann), während kommerziell entwickelte Standards oft lange brauchen, bis freie Implementierungen verfügbar sind. Dies kann bei der Entscheidung zum Einsatz eines bestimmten Standards eine entscheidende Rolle spielen.

Berücksichtigung verschiedener Endgeräte
Prinzipiell sollte man sich auch hier an Standards halten. Verweise wie „Best viewed with Browser XXX“ führen dazu, dass bestimmte Benutzergruppen ausgeschlossen werden Entgegen der Meinung einer „Puristen“ halte ich es jedoch für relativ nutzlos, auch „historische“ Webbrowser vollständig zu unterstützen. Dem Einsatz moderner Verfahren wie HTML/CSS steht somit prinzipiell nichts im Wege.. Obwohl derzeit der Grossteil des Browsermarktes durch 2 Produkte abgedeckt wird, ist damit zu rechnen, dass sich dies in Zukunft ändern wird. So rechnet das W3C Ende 2002 mit einem Anteil „alternativer“ Browser von 60%. Hierzu gehören Mobiltelefone, Spielekonsolen, Set-Top-Boxen und vielleicht auch die Microwelle mit eingebauten Webbrowser Ob die Internet-Microwelle zukünftig Bedeutung erlangen wird, kann jeder Leser für sich entscheiden, bei den anderen Endgeräten ist eine weite Verbreitung in der Zukunft nahezu sicher.. Nur die Nutzung von allgemein akzeptierten Standards kann hier dafür sorgen, dass potenzielle Kunden nicht die mangelnde Unterstützung ihres Endgerätes ausgeschlossen bleiben. Gerade der Einsatz von Java-Applets sollte kritisch hinterfragt werden.
Einfache Erweiterbarkeit
Durch ein klares Systemdesign kann erreicht werden, dass Änderungen im System einfach zu implementieren sind. Bei grösseren Projekten ist die Nutzung von CASE-Tools unbedingt zu empfehlen.
Die Nutzung von Standards gerade im Schnittstellendesign kann helfen, externe Systeme einfacher einzubinden. Es ist jedoch immer zu beachten, ob die genutzten Protokolle auch für den gewünschten Anwendungszweck entwickelt wurden. So stellt Email sicherlich keine sinnvolle Schnittstelle zur Kommunikation zwischen Teilsystemen dar.
Auch das Starten externer Skripten ist kritisch zu betrachten und sollte nur genutzt werden, wenn sich keine andere Möglichkeit bietet, da ein echter Datenaustausch auch hier nur über Umwege erreicht werden kann.
Eine strikte Trennung von Geschäftslogik und Webfrontend ist dringend zu empfehlen, da so eine getrennte Entwicklung beider Teile auch durch unterschiedliche Personen möglich ist.
Werden dateibasierte Schnittstellen benötigt, ist zu überprüfen ob hierfür XML genutzt werden kann. XML zeichnet sich als Standard in diesem Bereich ab und bietet gegenüber anderen Formaten den Vorteil, dass verschiedene XML-Sprachen mittels XSL-Transformationen relativ leicht ineinander konvertiert werden können.
Möglichkeit zum Einsatz bei Partnern
Wurde ein modulares Konzept gewählt, welches auf Standardschnittstellen basiert, sollte die Integration in andere Umgebungen mit einem vertretbaren Aufwand zu realisieren sein.

Eine verteilte Internet-Architektur
Aufbauend auf den genannten Anforderungen empfiehlt sich für komplexe Internet-Anwendungen eine klassische 3-tier Architektur:
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Hierdurch ist eine Verteilung auf 3 unabhängig operierende Teilsystem möglich. Durch Verwendung eines verteilten Objektmodells im Bereich der Geschäftslogik lässt sich in diesem Bereich eine weitere Verteilung erreichen.
Bestimmte Anforderungen an das System sollten hierbei direkt in der Webanwendung abgedeckt werden, da sie keinen direkten Bezug zu den Geschäftsprozessen haben. Dies betrifft vor allem die Personalisierung (inkl. Mehrsprachigkeit).
Viele der genannten Anforderungen (Transaktionen, verteilte Systeme, Sicherheit, offene Architektur) betreffen jedoch die Implementierung der Geschäftslogik. Hierfür ist es sinnvoll, auf bestehenden Plattformen aufzubauen, da nur so die Komplexität gering gehalten werden kann. Daher soll im folgenden ein kurzer Überblick über verbreitete Middleware-Plattformen gegeben werden.
Vergleich verschiedener Middleware-Standards
Im folgenden werden 3 Middleware Konzepte vorgestellt. Allen gemeinsam ist ein verteiltes Objektmodell. Nichtobjektorientierte Standards wie z.B. Remote-Procedure-Calls verlieren zunehmend an Bedeutung.
Microsoft Distributed Component Objekt Model (DCOM)
DCOM basiert auf dem Component Object Model, welches in Windows-Umgebungen weit verbreitet ist. Mit dem Microsoft Transaction Server wird weiterhin eine Transaktionsplattform angeboten. Die Erweiterung COM+ integriert den Transaktionsdienst in das Komponentenmodell. Als Kommunikationsprotokoll wird ORPC genutzt, wobei es sich um eine Erweiterung von Remote-Procedure-Calls handelt. DCOM ist Bestandteil von Windows NT und an keine bestimmte Programmiersprache gebunden.
Die wesentliche Schwäche von DCOM ist die geringe Verbreitung der Plattform ausserhalb von Windows-Umgebungen.
Common Object  Request Broker Architecture (CORBA)
CORBA wird von der Object Management Group spezifiziert und ist derzeit in der Version 2 weitverbreitet. 
CORBA spezifiziert im wesentlichen ein verteiltes Objektmodell und die Kommunikationsmechanismen innerhalb einer verteilten Umgebung. Diese Mechanismen werden von Object Request Brokern (ORB) implementiert. Zusätzliche Dienste wie Transaktionen und Persistenzdienste sind spezifiziert, werden jedoch nur von wenigen ORBs unterstützt.  Object Request Broker sind in vielen Varianten für alle gängigen Betriebssysteme sowohl als freie als auch als kommerzielle Produkte verfügbar. Da die Kommunikationsmechanismen genau definiert sind, ist ein problemloses Zusammenspiel verschiedener Produkten möglich. Zur Programmierung von CORBA-Anwendungen bietet sich jede gängige objektorientierte Programmiersprache an.
Mit der kommenden Version 3 wird CORBA um viele neue Services wie Quality-of-Service, Transaktionen und Persistenz erweitert. Hier ist eine enge Verwandtschaft zu Enterprise Java Beans zu erkennen.
Java 2 Enterprise Edition (J2EE)
Hierbei handelt es sich um eine Sammlung von Standards, die u.a. ein verteiltes Komponentenmodell inkl. Transaktions- und Persistenzdiensten definieren. Zusätzlich werden weitere Schnittstellen und Architekturen definiert, die das Erstellen von Webanwendungen erleichtern. Somit handelt es sich bei J2EE nicht um eine reine Middleware-Plattform. Das verteilte Komponentenmodell in J2EE sind Enterprise Java Beans (die trotz ihres Namens keinen direkten Bezug zu Java Beans haben).
Als Programmiersprache wird nur Java unterstützt. Die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgt jedoch über IIOP, welches auch in CORBA Umgebungen eingesetzt wird. Dadurch ist eine relativ leichte Integration in CORBA Umgebungen möglich. J2EE-Implementierungen sind auf den meisten verbreiteten Plattformen verfügbar.
Interoperabilität
Während sich CORBA und Java 2 EE gut ergänzen, handelt es sich bei DCOM um einen konkurrierenden Standard. Obwohl DCOM/CORBA Bridges existieren, sollte dies nur im Ausnahmefall genutzt werden. Somit ist bei der Entscheidung für eine Plattform vor allem zu beachten, welche Betriebssysteme als Plattform genutzt werden sollen.
Während im Falle einer reinen Microsoft Windows Umgebung DCOM eine interessante Alternative darstellen kann, ist auf anderen Plattformen davon abzuraten.
Fazit
Grosse Internet-Anwendungen lassen sich mit klassischen CGI-basierten dynamischen Webseiten nicht mehr sinnvoll realisieren und betreiben. Daher empfiehlt sich hierfür eine 3-tier Architektur. In bestimmten Fällen kann sich der Einsatz zusätzlicher Zwischenstufen (z.B. Erzeugung von HTML aus einer XML Repräsentation) anbieten.
Im Bereich der Geschäftslogik sollten vorhandene Middleware-Konzepte genutzt werden, da sich hierdurch der Implementationsaufwand verringert und die Anbindung an externe Produkte erleichtert wird.
Während in der Vergangenheit Middleware-Plattformen oft mit erheblichen Investitionen verbunden waren, sind heute problemlos freie Implementierungen verfügbar. Kommerzielle Produkte bieten oft einen deutlich höheren Komfort und rechtfertigen hierdurch üblicherweise die (meist geringen) Mehrkosten.
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