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Abstract:

Die Digitale Revolution verändert das Gesicht unserer Welt. Neben einer Vielfalt 
intelligenter Endgeräte steht uns mit dem Internet ein Netzwerk zur Verfügung, das 
eine bislang unerreichte Fülle von Informationen und Diensten bietet.

Wir befinden uns heute an einem Punkt, an dem die fortschreitende Vernetzung
und Medienkonvergenz eine neue Dimension von Anwendungsmöglichkeiten ver-
spricht, die unseren Alltag vereinfachen und bereichern kann. Eine wesentliche 
Voraussetzung, um sich die neuen Potentiale zu erschließen, ist der Einsatz offener
und allgemein anerkannter Standards, wie XML Web Services sie darste llen.

Eine Vision für die nächste Digitale Dekade ist formuliert und lässt erhebliche
Fortschritte und Veränderungen erkennen. Da die Auswirkungen in den verschie-
densten Ebenen massiv sein werden, müssen alle  Beteiligten beim Aufbau der 
technologischen und rechtlichen Rahmenbedingungen verantwortungsvoll handeln.

1 Die Digitale (R)evolution geht weiter

Die Gesellschaft für Informatik feiert auf der diesjährigen Jahrestagung ihr 32-jähriges
Jubiläum, wozu ich an dieser Stelle herzlich gratulieren möchte. Etwa ein Jahrzehnt nach 
der Gründung der Gesellschaft für Informatik fand erstmals der Begriff der „Digitalen 
Konvergenz“ Einzug in unsere High-Tech Lexika.

In der Vergangenheit verband man mit diesem Begriff vor allem das Zusammenwachsen
der Computer-, Unterhaltungs- und Telekommunikationsindustrie sowie das Verschmel-
zen von Technologien und Endgeräten wie dem Personal Computer, dem Fernsehgerät
und dem Telefon.

Im beginnenden 21. Jahrhundert entsteht durch die Fortschritte bei den Digitaltechnolo-
gien und  Endgeräten, durch steigende Bandbreiten und mobile Vernetzung eine neue 
Dimension von Konvergenz. Eine, die unseren Alltag dramatischer beeinflussen wird, 
als alles andere zuvor. Sie verspricht die Errungenschaften des Informationszeitalters 
Jedermann verfügbar zu machen und zwar zu jeder Zeit und an jedem Ort.

22



2 Evolution auf Basis offener Standards

Auf dem Weg zum „programmierten“ Internet

Im vergangenen Jahr gab es weltweit mehr als 400 Millionen Online-Anwender, die über 
4 Milliarden Seiten im World Wide Web besuchten - in einem Markt, über den etwa eine 
halbe Billion Euro durch Bereitstellung und Konsum von Waren und Dienstleistungen
umgesetzt wurden. Dies ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die darunter
liegende Technologie sich in etwa auf dem Entwicklungsstand des Automobils zum 
Zeitpunkt der Vorstellung von Henry Ford’s T-Modell befindet. 

In vielerlei Hinsicht spiegelt das Internet heute noch das alte Mainframe-Modell wieder, 
in dem der Web-Browser die Rolle eines dummen Terminals übernimmt. Alle Informa-
tionen sind in zentralen Datenbanken gespeichert und stehen den Benutzern in Form 
einzeln abrufbarer Seiten zur Verfügung. Die Informationen können nicht verändert,  auf 
einfache Art und Weise weiterverarbeitet oder zusammengeführt werden. Damit sind wir 
weit von dem „Interkreativen Raum“ entfernt, den sich Tim Berners-Lee als Pionier des 
World Wide Web vorstellte.

Um das Internet und World Wide Web in eine Plattform zu überführen, die mehr leistet 
als nur statische Informationen zu repräsentieren, müssen Probleme gelöst werden: An-
statt isolierter Inseln von Daten und Funktionalitäten, bei denen die Integration nur durch 
manuelles Eingreifen der Benutzer stattfindet, müssen Systeme geschaffen werden, die 
die nahtlose Zusammenarbeit von Computern, anderer intelligenter Endgeräte und Web-
Dienste erlauben. Dem Anwender muss vollständige Kontrolle darüber gegeben werden,
wie, wann und welche Informationen er konsumieren möchte. 

XML – die Lingua Franca des Internet-Zeitalters

Eine wesentliche Grundlage für diese Szenarien bildet XML, die eXtensible Markup
Language. Sie ist ein offener Industriestandard, der vom World Wide Web Konsortium –
mit umfangreicher Unterstützung von Microsoft und anderen High-Tech Firmen – defi-
niert wurde. XML bietet die Möglichkeit, die den Webseiten zugrunde liegenden Daten 
von ihrer Präsentation zu trennen. XML funktioniert ähnlich wie die HTML, der Hyper-
text Markup Language, die sogenannte Tags benutzt, um zu definieren, wie Daten auf 
den heutigen Webseiten dargestellt werden sollen. XML benutzt Tags, um Details zu den 
Daten selbst zu beschreiben.

Der Effekt dieser technologischen Lingua Franca für das Internet ist weitreichend. XML 
befreit die Daten in den Webseiten, so dass diese organisiert, programmatisch verändert,
editiert und mit anderen Webseiten, Anwendungen und Endgeräten ausgetauscht werden 
können. Das Ergebnis ist, dass jede Webseite sich dadurch in eine programmierbare
Mini-Datenbank verwandelt. Dies erlaubt zum Beispiel, Aktienkurse direkt in eine Ta-
bellenkalkulation zu übernehmen und zu analysieren, statt diese nur zu lesen. 
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XML Web Services – Interoperabilität durch Standards

Damit diese Szenarien Realität werden, bedarf es mehr als nur der grundlegenden XML 
Funktionalität und dem Fokus auf Daten. Mit Hilfe weiterer XML-basierter Standards
wie SOAP, einem Mechanismus, der es Softwareanwendungen erlaubt, über Internet-
standards zusammenzuarbeiten und UDDI, einer Technologie, die Unternehmen Mecha-
nismen an die Hand gibt, ihre Dienste in Form von Gelben Seiten standardisiert zu be-
schreiben und bereitzustellen, entsteht ein neuer Typ von Softwareanwendungen, der 
XML benutzt um Web-basierte Services zu realisieren.

Diese XML Web Services sind programmierbar und wiederverwendbar, ähnlich wie 
Komponentensoftware. Jedoch mit der Ausnahme, dass diese über das Internet zugreif-
bar sind, unabhängig von Programmiersprache, Betriebssystem oder der zugrunde lie-
genden Komponententechnologie. Anwendungen die auf diesem neuen Programmier-
modell basieren, operieren auf mehreren Websites, rufen verschiedene Informationen 
und Services ab, kombinieren diese und liefern sie individuell aufbereitet an unterschied-
liche Endgeräte.

Um die Web Service Technologie voranzutreiben, hat Microsoft zusammen mit anderen 
namhaften Herstellern wie IBM im vergangenen Jahr die Web Services Interoperability
Organization ins Leben gerufen. Sie hat sich zur Aufgabe gestellt, die Interoperabilität
von Web Service Implementierungen verschiedener Hersteller sicherzustellen. Die WS-I
hat heute bereits über 100 Mitglieder und hat als erstes Arbeitsergebnis in diesem Jahr 
bereits einen Standardisierungsvorschlag im Bereich Web Services Security vorgelegt.

Welche Vorteile bringen XML Web Services nun Anbietern und Anwendern? Da sie die 
Grenzen zwischen dem Internet, allein stehenden Anwendungen und Endgeräten unter-
schiedlichster Art aufbrechen, können nun neue, kollaborative, integrierte und individua-
lisierte Lösungen verwirklicht werden. Eine Fluggesellschaft kann zum Beispiel ihr 
Online-Reservierungssystem mit einem Autoverleiher verbinden, damit ein Kunde
gleichzeitig mit der Flugbuchung einen Mietwagen reservieren kann.

Microsoft .NET – Softwaretechnologien für Konnektivität

Mit der steigenden Popularität von Web Services wurden neue Technologien notwendig,
die die Entwicklung, Bereitstellung und Benutzung von XML Web Services vereinfa-
chen.

Im Laufe der vergangenen zweieinhalb Jahre hat Microsoft die .NET Plattform entwi-
ckelt. Es handelt sich um Software, die Informationen, Anwender, Systeme und Endge-
räte miteinander verbindet. .NET bietet eine breite Palette an Technologien, die in sämt-
liche Bereiche der Microsoft Plattform integriert sind und die rasche Erstellung und den 
Betrieb von vernetzten und sicheren Lösungen auf Basis von XML Web Services erlau-
ben. Diese Lösungen ermöglichen eine schnelle und flexible Integration von Anwendun-
gen und Geschäftsprozessen und versprechen Informationszugriff jederzeit, an jedem Ort 
und von jedem Endgerät aus.
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Der Web Service Support innerhalb der Microsoft Plattform umfasst

• Werkzeuge zur schnellen und einfachen Entwicklung von Lösungen auf Basis 
des .NET Frameworks (Visual Studio .NET),

• Services, die Basisfunktionalitäten zur Integration in eigene Anwendungen be-
reitstellen (Passport, .NET Alerts und .NET My Services),

• Serverapplikationen als robuste und zuverlässige Basis für Betrieb und Mana-
gement von Anwendungen (Windows .NET Server, .NET Enterprise Server)
sowie

• sowie die nächste Generation von Smart Clients (basierend auf Windows XP, 
Windows CE und Office, z.B. in Form von Pocket PC, Smartphone und dem 
Tablet PC).

Die Grundbausteine der .NET Plattform stehen seit Anfang dieses Jahres zur Verfügung. 
Im Laufe der nächsten Jahre werden weitere Bestandteile hinzukommen und die Platt-
form Schritt für Schritt vervollständigen.

3 Potenziale in den verschiedensten Bereichen

Die neuen Integrationsmöglichkeiten auf Basis von XML Web Services erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Die Akzeptanz bei Geschäfts- und Privatkunden wächst. Im-
mer mehr Unternehmen und auch Verwaltungen nutzen die technologischen Innovatio-
nen, um bestehende Angebote und Leistungen zu optimieren und innovative Dienstleis-
tungen und Produkte anzubieten.

Vom Umsatz zum Gewinn

Im Bereich der Unternehmen bieten sich durch den Einsatz Web Service basierter Tech-
nologien eine Reihe von Vorteilen. So ist es beispielsweise erheblich einfacher, Intero-
perabilität zwischen bestehenden und neuen Systemen herzustellen – innerhalb von
Unternehmen und über Unternehmensgrenzen hinweg. Dies ermöglicht den Aufbau
besserer Kundenbeziehungen, die leichtere Einbindung von Partnern, eine bessere Infra-
struktur für Mitarbeiter und nicht zuletzt Kosteneinsparungen. Darüber hinaus ergeben 
sich eine höhere Flexibilität und verbesserte Möglichkeiten zur schnellern Umsetzung 
neuer Geschäftsideen. Dies versetzt Unternehmen in die Lage ihre Umsätze leichter in 
Gewinne umzuwandeln.

Ein Beispiel für eine zukunftsweisende Lösung, die Unternehmen bei der Realisierung 
der genannten Potentiale unterstützt, ist die auf .NET basierende Service Integration
Plattform der Deutschen Telekom, die aus einer Kooperation mit Microsoft hervorge-
gangen ist.

Eine Anwendung auf Basis dieser Plattform ist das Mobile Access Portal der Telekom 
Tochter T-Mobile. Im Zeitalter von Globalisierung und wachsendem Wettbewerb ist der 
Erfolg eines Unternehmens zunehmend von der Mobilität seiner Mitarbeiter bestimmt. 
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Auch unterwegs müssen sie stets auf dem Laufenden sein und auf aktuelle Informationen
im Firmennetz zugreifen können.

Das Mobile Access Portal kann von Unternehmen eingesetzt werden, um ihren Mitarbei-
tern genau dies zu ermöglichen. Über eine personalisierte Web-Seite greifen diese mobil 
über die verschiedensten Endgeräte auf einen individuellen und personalisierten Aus-
schnitt der Unternehmensdaten zu. Der Anwender erhält so flexible Möglichkeiten,
sicher und kostengünstig auf seine E-Mail und aktuelle Informationen aus verschiedenen 
Anwendungen wie Kundendatenbanken zuzugreifen.

Neuer Zugang zum Amt

Aktuelle Studien bescheinigen Deutschland, bei der elektronischen Verwaltung im inter-
nationalen Vergleich einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Ursächlich 
für die gemachten Fortschritte ist laut einer kürzlich von Accenture veröffentlichten
Studie insbesondere die vom Bundesinnenministerium geführte Initiative „Bund Online 
2005“, in der auch Microsoft engagiert ist. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 
drei Jahren mehr als 400 Web-fähige Dienstleistungen des Bundes ins Netz zu bringen.

Die Verlagerung von Verwaltungsprozessen ins Internet entlastet Bürger und Beamte 
gleichermaßen. Gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund entwickelt Microsoft 
deshalb standardisierte Web-Lösungen auf Basis eines speziellen eGovernment Frame-
works, und macht damit Anwendungen auch für kleine Kommunen ohne großen finan-
ziellen und organisatorischen Aufwand möglich.

Ein Beispiel hierfür ist ein gemeinschaftlich zwischen der Stadt Rees und Microsoft 
durchgeführtes Projekt in Nordrhein-Westfalen aus dem Bereich Meldewesen. Bis dato 
dauerte die manuelle Bearbeitung von Anfragen im Melderegister dort durchschnittlich 
10 Tage. Durch die Bereitstellung einer Internet-basierten Lösung können Anfragen 
durch die Bürger nun elektronisch gestellt werden, was die Bearbeitungszeit erheblich
verringert und zudem Kosten spart. 

Ein weiterer Vorteil der Lösung liegt in der technologischen Basis. Durch die Transfor-
mation bestehender Anwendungen in wiederverwendbare Web Services konnten beste-
hende Systeme über Plattformgrenzen hinaus integriert werden und gleichzeitig ein
technischer Rahmen für weitere Lösungen geschaffen werden. Durch den geplanten 
Know-How Transfer an andere Kommunen können auch diese entsprechende Einsparpo-
tenziale realisieren.

4 Verantwortung im Zeitalter globaler Vernetzung

Tag für Tag bringen wir einer Vielzahl von Computersystemen Vertrauen entgegen.
Beispielsweise bei der Abwicklung von Finanztransaktionen, wenn wir uns auf die Zu-
verlässigkeit und Sicherheit der Systeme und Netzwerke der Banken verlassen. Oder bei 
Flugreisen, wenn wir uns den Bordcomputern und Flugüberwachungssystemen anver-
trauen und eine sichere und gefahrenfreie Reise und Ankunft erwarten.
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Allerdings ist das Vertrauen in die meisten Computersysteme heutzutage noch nicht auf 
demselben Niveau wie bei anderen Technologien, beispielsweise der Telekommunikati-
on oder der Energieversorgung. Diese mussten auch erst gewisse Entwicklungen durch-
machen, um ein hohes Maß an Vertrauen zu erlangen. Anwender und Unternehmen
haben teilweise Bedenken, was die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Daten, den Schutz 
ihrer Privatsphäre oder ihres geistigen Eigentums betrifft. Und dies leider immer noch 
zurecht.

Heutzutage arbeiten kriminelle Hacker rund um die Uhr um den ganzen Globus daran, 
Schwachstellen in Systemen und Software aufzuspüren, Daten auszuspionieren, und 
oder Viren zu verteilen. Die Vielfalt und das Gefährdungspotential von Viren, die über 
das Internet verteilt werden hat allein in den letzten zwei Jahren dramatisch zugenom-
men. Nach Schätzungen haben die bekanntesten Cyber-Attacken angefangen von dem 
berühmten „ILOVEYOU“ Virus bis zu dem „Code Red“ Wurm finanzielle Schäden von 
über 5 Milliarden Euro verursacht. 

Die kurze und dramatische Geschichte der Musiktauschbörse Napster verdeutlichte uns 
eindrucksvoll die Notwendigkeit zur Schaffung rechtlicher und politischer Rahmenbe-
dingungen, die in unserer vernetzten, digitalen Welt einen wirksamen Schutz von geisti-
gem Eigentum sicherstellen. Schließlich steht die Weiterentwicklung der neu entstande-
nen „Digitalen Ökonomie“ auf dem Spiel. Urheberrechtsinhaber, Autoren, Musiker,
Filmproduzenten oder Softwareentwickler können das Internet als Distributionskanal für 
ihre Produktionen nur verwenden, wenn ihre Werke auf geeignete Art und Weise ge-
schützt sind.

Um das Vertrauen in Computer und Systeme zu steigern und die bestehenden Bedenken 
auszuräumen, ist im Zeitalter globaler Vernetzung verantwortungsvolles Handeln aller 
Beteiligten unumgänglich. Es müssen die notwendigen technischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die weitere Nutzung und den Fortschritt 
nicht zu gefährden.

Microsoft nimmt seine Verantwortung an dieser Stelle sehr ernst. Im Rahmen einer lang-
fristig angelegten und umfassenden Initiative, die Bill Gates Anfang dieses Jahres unter 
dem Namen „Trustworthy Computing“ vorgestellt hat, wurden eine Vielzahl bestehender 
Maßnahmen zusammengefasst. Diese haben zum Ziel, größtmögliche Sicherheit, Zuver-
lässigkeit und Schutz von Systemen und Daten zu gewährleisten.

5 Auf dem Weg in die nächste Digitale Dekade

Zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts löste die Erfindung des World Wide Webs eine 
Revolution von historischen Dimensionen aus. Eine der wesentlichen Ursachen für den 
Erfolg war die Tatsache, dass es auf einmal sehr einfach möglich war, Informationen auf 
Basis einer textbasierten Markup-Language – nämlich HTML - zu vernetzen und diese 
über das Internet weltweit für den Abruf auf Computern verfügbar zu machen.
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Neben steigenden Bandbreiten, der zunehmenden mobilen Verfügbarkeit des Internets 
und einer stetig wachsenden Zahl von intelligenten Endgeräten hat zehn Jahre später 
wiederum eine Markup-Language – diesmal XML – die nächste große Revolution und 
einen Paradigmenwechsel im Bereich der Softwareentwicklung eingeleitet.

XML ermöglicht uns auf Basis von offenen Standards wie Web Services, die Vernet-
zung in eine neue Dimension auszudehnen. Über Informationen hinaus können wir heute 
über Softwaretechnologien Konnektivität zwischen Anwendern, Systemen und Endgerä-
ten herstellen und völlig neuartige Lösungsszenarien realisieren. Das Potent ial, dass sich 
für den Einzelnen und Unternehmen daraus ergibt, ist enorm.

Die Vision für die anstehende Digitale Dekade ist formuliert: Vernetzung in der nächsten 
Dimension - Verfügbarkeit von Informationen und Services jederzeit, überall und auf 
den unterschiedlichsten Endgeräten. Wir können auf den Zeitpunkt gespannt sein, wann 
diese Vision von der Realität eingeholt sein wird. Sollte es Parallelen zur Vergangenheit 
geben, wird dies vermutlich schon vor dem Ablauf der aktuellen Digitalen Dekade
sein …
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