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Zusammenfassung
Im folgenden Beitrag soll analysiert werden, welche Anforderungen an die Konfigurierung von Internet-basierten Dienstleistungen im Massenmarkt gestellt werden. Dieser Prozess des „Service Provisioning“ stellt eine Herausforderung für Internet-Dienstleister, weil hier oft ein derartige starkes Wachstum stattfindet, dass dies nicht durch personelle Massnahmen alleine abzudecken ist. Andererseits bieten sich gerade in diesem Bereich neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt.
Aufbauend auf den Anforderungen wird eine Systemarchitektur vorgestellt, deren zentraler Bestandteil eine Workflow-Komponente ist. Die eigentlichen Konfigurationen werden hierbei über externe selbstständige Agenten realisiert. Abschliessend sollen dann die Vor- und Nachteile einer derartigen Architektur erläutert werden.
Einleitung
Mit der weiten Verbreitung des Internets und der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes sind viele neue Dienstleistungen entstanden, die sich vor allem an Privatkunden sowie kleine und mittlere Unternehmen richten.  Gleichzeitig findet jedoch ein enormer Preisverfall statt und Produktzyklen verkürzen sich.  Damit erhöhen sich die Anforderungen an die Flexibilität derartiger Dienstleistungen. So ist z.B. die Kombination verschiedener bereits existierender Dienste (Produktbundling) heute weit verbreitet. Hierdurch entsteht die Notwendigkeit, Dienstleistungen in heterogenen Hard- und Softwareumgebungen flexibel und vor allem kostengünstig zu konfigurieren.  
Gleichzeitig bieten heutige Dienstleister-Kunden-Beziehungen gerade im Internet-Umfeld neue Möglichkeiten, da viele Daten vom Kunden selbst erfasst und über das Internet übermittelt werden. Durch die Nutzung von Bestellformularen u.ä. werden diese zusätzlich in einem festgelegten Format bereitgestellt. Somit stehen sie in einer Form bereit, die eine einfache maschinelle Weiterverarbeitung nicht nur ermöglicht, sondern geradezu erzwingt. Weiterhin sind viele Kunden daran interessiert, die Konfiguration bestimmter Servicemerkmale selbst zu übernehmen. Dabei ist es an dieser Stelle bedeutungslos, ob dies über den Webbrowser, das Mobiltelefon oder sonstige Zugänge geschieht. Durch die Einbeziehung des Kunden in den Service-Provisioning-Prozess entsteht sehr leicht eine Win-Win-Situation für Kunden und Dienstleister. Der Kunde kann Änderungen einfach und vor allem schnell selbst durchführen, der Dienstleister spart Kosten für Call-Center und anderes operatives Personal.
Anforderungen an modernes Service Provisioning
Bevor analysiert werden kann, welche Anforderung an eine modernes Service Provisioning Software gestellt werden, muss als erstes erklärt werden, was unter Service Provisioning verstanden werden soll. Da eine allgemeine Definition wenig sinnvoll erscheint, soll dies an einem Beispiel erklärt werden.
Ein kleineres Unternehmen bestellt einen Internet-Anschluss.  Ausser der reinen Internet-Anbindung wird ein Mailserver und ein Webserver benötigt. Hierzu sind die entsprechenden Daten des Kunden zu erfassen, u.a. auch die gewünschte Anzahl IP-Adressen, Domainnamen und genauere Informationen zu Mailserver und Webserver. Während der Bearbeitung der Bestellung müssen nun IP-Adressen und Domainnamen beantragt werden. Hierbei kann es zu Fehlern kommen (zu viele IP-Adressen beantragt, Domainname schon reserviert), die eine nochmalige Rücksprache mit dem Kunden erfordern. Nachdem IP-Adressen zugeteilt wurden, kann ein Router konfiguriert und an den Kunden versandt werden. Bevor dieser jedoch in Betrieb genommen werden kann, muss noch eine Mietleitung zum Kunden bestellt werden. Nach der Registrierung eines Domainnamens können dann Webserver und Mailserver konfiguriert werden.
Später müssen u.a. Mailadressen für neue Mitarbeiter eingerichtet werden und Zugangsberechtigungen für den Webserver aktualisiert werden.
Die Besonderheiten des vorgestellten Prozesses liegen vor allem darin, dass grosse Teile zwar durch Software automatisiert werden können, jedoch an verschiedenen Stellen eine Kommunikation mit externen Dienstleistern notwendig ist, bei der Verzögerungen und Fehler auftreten können, die Anpassungen bestimmter Parameter erfordern. Oftmals kommt es hier zu grösseren Verzögerungen, die meist im Bereich von Stunden bzw. Tagen dauern. 
Verfügbarkeit

Der Bereich der Service-Provisioning ist u.a. dadurch gekennzeichnet, dass Konfigurationen auf verschiedensten Systemen durchgeführt werden müssen. Der Ausfall eines Teilsystems sollte daher nur geringfügige Auswirkung auf das Service Provisioning haben. So kann es z.B. durchaus sinnvoll sein, einen Emailservice zu konfigurieren, obwohl durch Wartungen andere Dienste (z.B. Webhosting) gestört sind.
Performance & Skalierbarkeit
Hierbei handelt es sich um eine grundlegende Anforderung an heutige IT-Systeme vor allem im Internet-Bereich. Da hier derzeit ein sehr starkes Wachstum stattfindet, müssen solche Systeme eine Skalierbarkeit aufweisen, die bei herkömmlichen IT-Systemen oft nicht notwendig ist. Bei der Betrachtung der Systemperformance ist es vor allem wichtig, Antwortszeiten für den Benutzer (das sind u.a. Kunden) kurz zu halten.
Sicherheit
Dass Systeme, die über das Internet erreichbar sind einer erhöhten Gefahr von Angriffen ausgesetzt sind, ist allgemein bekannt. Oftmals wird hier versucht, den entsprechenden Schutz durch Firewalls und Intrusion-Detection-Systeme zu erreichen. Allerdings finden Angriffe in der Praxis oft auf „erlaubten“ Wegen statt, bei denen Angreifer Schwächen der Internetanwendung selbst ausnutzen So waren bei einem grossen Schweizer Internet-Service-Provider die Daten (inkl. Passwörtern) von einigen hundertausend Kunden mehr als 4 Wochen lang über das Internet abrufbar, weil eine interne Service-Anwendung versehentlich über das Internet erreichbar war.. 
Transaktionssicherheit
Während im Finanzbereich die Nutzung von Transaktionsmonitoren schon seit langer Zeit  üblich ist, um undefinierte interne Zustände und fehlerhafte Ergebnisse zu vermeiden, gewinnt dieses Thema in letzter Zeit vor allem im Bereich der Internet-Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Moderne Applikationsserver stellen hierzu umfangreiche Funktionalitäten zur Verfügung, die vom Systementwickler nur noch genutzt werden müssen. Allerdings klappt dies oft nur, wenn alle Daten in einer gemeinsamen Datenbank gespeichert wird. Problematischer wird es schon, wenn die Daten über verschiedene Datenbanken (oftmals noch verschiedener Hersteller) verteilt sind. Doch auch dieses Problem ist durch die Nutzung moderner Transaktionsmonitore noch zu lösen. Sehr problematisch wird es spätestens dann,  wenn Daten nicht in SQL-Datenbanken gespeichert werden. Ein einfaches Beispiel hierfür stellen Verzeichnisdienste dar (z.B. auf Basis von LDAP). Diese weisen zwar eine geringere Flexibilität als SQL-Datenbanken auf, allerdings erzielen für spezielle Anwendungen deutlich höhere Performance, was für viele Internet-Anwendungen wichtig ist.  Eine Implementierung zusätzlicher Funktionalitäten zur Einbindung in Transaktionsmonitore ist zwar prinzipiell denkbar, allerdings wird dies die Kosten des Systemes deutlich erhöhen und ist in der Praxis nur an wenigen Stellen sinnvoll. Vielmehr sollte beim Entwurf des Systemes analysiert werden, wo Inkonsistenzen entstehen können. Dies soll kurz an einem Beispiel erläutert werden:
Bei einem Freemail-Dienst mit mehr als einer Million Benutzern ist es durchaus denkbar, dass verschiedene Neukunden gleichzeitige versuchen, dieselbe Mailadresse zu reservieren. Wird jedoch ein Mailservice für Geschäftskunden angeboten, bei dem der Kunde Mailadressen für seine eigene Internet-Domain einrichtet, ist es recht unwahrscheinlich, dass verschiedene Personen bei einem Kunden versuchen, die gleiche Mailadresse einzurichten.
Ist die Gefahr von Ressourcenkonflikten recht klein, ist es u. U. sinnvoller, diese von Fall zu Fall durch entsprechend geschultes operatives Personal zu lösen, als eine entsprechende Transaktionsunterstützung im System selbst zu implementieren.
Flexibilität
Dies stellt nach Ansicht des Autors die entscheidende Anforderung an ein Service-Provisioning-System dar. Da ein derartiges System nicht als Standalone-System betrachtet werden kann sondern nur dann sinnvoll genutzt wird, wenn es in die bestehende IT-Infrastruktur eingebunden werden kann, ergibt sich hieraus schon die Forderung nach sehr flexiblen externen Schnittstellen.  Dies alleine ist jedoch bei weitem nicht ausreichend. Entscheidend für den Erfolg eines derartigen Systems ist die Möglichkeit, neue Dienste innnerhalb kürzester Zeit einzubinden. In klassischen Spezialanwendungen geschieht dies durch die Programmierung neuer Module. Obwohl objektorientierte Programmierung an dieser Stelle die Wiederverwertbarkeit bereits existierenden Programmcodes verspricht, ist dies in der Praxis jedoch oft nicht der Fall. Dies liegt meist darin begründet, dass sich neue Dienste oft erheblich von bereits existierenden unterscheiden.
Wie schon am Anfang dieses Abschnittes erläutert ist auch die einfache Anbindung an externe Dienstleister nicht nur gewünscht, sondern zwingend erforderlich.

Dienste als Kombination von Einzelbausteinen
Das Grundkonzept der hier vorgestellten Architektur besteht darin, die Konfiguration eines Dienstes als Abfolge möglichst kleiner Einzelaufgaben zu betrachten. Diese Abfolgen müssen nicht nur lineare Ketten sein, sondern auch Verzweigungen und Schleifen in Abhängigkeit bestimmter Bedingungen sind in der Praxis notwendig.
Um bei der Integration neuer Dienste möglichst auf Veränderungen am System verzichten zu können, wird die Konfiguration eines Dienstes in kleinstmögliche Bestandteile aufgeteilt. Hierbei kann es sich z.B. um das Anlegen eines Datensatzes in einer Datenbank, das Kopieren einer Datei oder das Ausführen eines externen Programmes handeln.
Basierend auf dieser Grundidee wird der Ablauf der Konfiguration eines Dienstes durch einen Workflow beschrieben. Auch Änderungen einzelner Parameter eines bereits existierenden Dienstes werden jeweils durch einen eigenen Workflow beschrieben.
Agentenbasiertes workflow-gesteuertes Service-Provisioning
Im folgenden soll eine Systemarchitektur vorgestellt werden, die eine hohe Flexibilität und die Integration externer Software einfach ermöglicht.
Zentraler Bestandteil ist eine Workflow-Komponente, welche die Interaktion mit Konfigurationsagenten, operativem Personal und dem Kunden ermöglicht. 
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Die zentrale Workflow-Engine kommuniziert mit externen Agenten über sogenannte Adapter (im Bild mit „A“ bezeichnet). Bei einem Adapter  handelt es sich um eine eigenständige Software, die bei Bedarf gestartet wird und eine Verbindung zu einem externen Agenten unterhält. Die Adapter steuern lediglich den Workflow und dienen als Schnittstelle zwischen der zentralen Workflow-Komponente und dem entsprechenden Agenten, der für die Durchführung einer Aufgabe zuständig ist.
Agenten registrieren sich selbstständig am Adapter. Hierdurch ist es möglich, Redundanzen einzubauen, um die Verfügbarkeit des Systems zu erhöhen. So ist es denkbar, dass verschiedene Agenten die gleiche Funktionalität anbieten (z.B. Anlegen eines Datensatzes auf einem Verzeichnisserver). Beim Ausfall eines Agenten bemerkt dies der entsprechende Adapter und benutzt entsprechend einen anderen verfügbaren Agenten. Auf diese Art sind auch Erweiterungen bestehender Systeme sehr flexibel möglich.
Ein wesentlicher Bestandteil des Systems ist der XML-Prozessor. Er dient dazu, aus einer relativ abstrakten Definition eines Dienstes die entsprechenden Workflow-Beschreibungen zu erzeugen.  Weiterhin wird hiermit eine Basiskonfiguration für die Benutzerschnittstelle erzeugt. Dies erleichtert die Entwicklung. Jedoch ist keineswegs geplant, eine vollautomatische Erzeugung der Benutzerschnittstelle durchzuführen. 
XML als interner Kommunikationsstandard
In unserer Architektur wird XML für alle wesentlichen Schnittstellen genutzt. XML bietet uns den Vorteil, dass damit nahezu beliebig strukturierte Daten abgebildet werden können und mit XSLT eine einfache und flexible Möglichkeit existiert eine XML-Sprache in eine andere zu transformieren. 
Obwohl heutzutage nahezu jeder Softwarehersteller mit der Nutzung von XML wirbt, ist dem in der Praxis mit Skepsis zu begegnen. Oft wird XML zwar genutzt, allerdings ist die genutzte Sprache nicht dokumentiert und die entsprechenden Dateien können nur mit Tools erzeugt werden, die vom Hersteller selbst angeboten werden. Weiterhin wird XML in der Praxis oft nur in „unkritischen“ Programmteilen genutzt. Dies begründet sich vor allem dadurch, dass für viele Zwecke herkömmliche Datenbanken eine deutlich bessere Performance bieten und die Flexibilität von XML nicht benötigt wird.
Eine interessante XML-Anwendung stellt Wf-XML von der Workflow Management Coalition dar. Hierbei handelt es sich um eine XML-Sprache, mit der Workflows beschrieben werden können. Allerdings existiert auch hier mit SWAP ein konkurrierender Standard.
Abschliessende Bemerkungen
Der Einsatz einer Architektur die auf verteilten und unabhängigen Agenten basiert, hat eine Reihe Vorteile gegenüber „starren“ Architekturen.
·	Die Stabilität und damit auch die Verfügbarkeit des Gesamtsystems erhöht sich, da der Ausfall einzelner Agenten nur Auswirkungen auf die Konfigurationen hat, für die er erforderlich ist.
·	Bereits existierende Software lässt sich sehr einfach integrieren. Ein Agent stellt hierbei ein Interface zwischen der Workflow-Komponente und der externen Software dar. 
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·	Abläufe, die in der Einführungsphase nicht automatisiert  werden können oder sollen, lassen sich leicht durch operatives Personal durchführen, welches mit einem entsprechenden Client den Workflow steuert.

Allerdings hat das vorgestellte Konzept auch Nachteile, die in der Praxis einschränkend wirken können.
·	Obwohl es sich bei XML um ein Textformat handelt, lassen sich diese nur recht schwer „verstehen“. Das Angebot an Tools, mit denen XML Dateien gelesen oder bearbeitet werden können, ist derzeit noch nicht befriedigend. Daher kann diese Aufgabe nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.
·	Durch die Nutzung selbstständiger und unabhängiger Adapter sind Blockierungen nicht ausgeschlossen. Dies sollte beim Entwurf der entsprechenden Workflows beachtet werden.
·	Weiterhin ist ein ständiges Monitoring des Systems notwendig, da Ausfälle einzelner Agenten nicht direkt die Verfügbarkeit des Gesamtsystems beeinflussen und dadurch u.U. nicht sofort bemerkt werden.
·	Die Architektur unterstützt keine Transaktionen. Dies ist nicht vorgesehen. An Stellen, an denen Transaktionen unbedingt benötigt werden, müssen diese in den entsprechenden Agenten implementiert werden. 
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